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V. Muſikfeſt.

1. bis 6. Oktober in Berlin.

Fünf Jahre Muſikfeſt!
Sie bezeichnen in der Geſchichte unſerer
Bewegung einen neuen tatenfrohen Abſchnitt und Erlöſung von dem
Sclendrian des vorangegangenen Jahrzehnts.
Als vor fünf Jahren
von Berlin aus der erſte Sammelruf an alle Gitarriſten und Lauteniſten
ertönte, war er zugleich das Signal für den Wendepunkt in der Geſchichte
unſeres Inſtrumentes.
Die Erkenntnis, daß mit den alten verbrauchten
Mitteln eine weitergehendere Propaganda und Förderung des künſtleriſ[Men Spieles unmöglich wäre, brach ſim Bahn, und in vielen Städten
jammelten jih die Spieler um das Banner des Bundes Deutſcher
Sitarren- und Zautenjpieler. Nächit der Fachzeitung waren es vor allem
die Muſikfeſte, die muſikaliſche und fünftleriihe Anregung gaben.
Für
viele alleinſtehende Gitarriſten, beſonders in den kleinen Städten, blieben
ſie die einzigſte Gelegenheit, die vielfältige Gitarren= und Lautenkunſt
in ihrem ganzen Umfange kennenzulernen.
Dieſe einzigarfige Kulturmiſſion in ihrer vollen »Auswirkung heute zu erkennen, iſt unmöglich,
da wir mitten in einer noh nicht abgeſchloſſenen Entwieklung ſtehen.
Sorgfältig wurden zu den Muſikfeſten nur die Beſten unſerer Kunſt
herangezogen und alles Unkünſtleriſ<e ferngehalten.
Viele Namen
erſchienen auf dem Programm, und manches hielt der kühleren kritiſchen
Bewertung Berlins nicht ſtand. Die Einteilung in vier oder fünf,
öffentlihe Konzerte und einen Hausmuſikabend bewährte ſim ausgezeichnet. Auf letzterem hatte beſonders der aufitrebende, zum Konzertpodium drängende Nachwuchs das Wort und den Ton.
Der äußere Rahmen war durch die fünf bis ſieben Konzerte vom
erſten Jahr an gegeben, der innere ergab fih aus und mit der Zeit von
jelbſt. Die Programme der fünf Muſikfeſte geben das allertreueſte
Spiegelbild der Bewegung mit all ihren Irrungen und Höhepunkten.
Unvergeßliche Erinnerungen knüpfen fi an die Muſikfeſte. Sie ſchufen

eine fünftleriijhe Gemeinde, die das Nüdgrat der ganzen Bewegung
bildet.
Die einzigartige Verbindung von praktiſcher: und theoretiſcher
Mufitpfleae innerhalb des Bundes und ſeiner Zeitung zeigt den einzig
richtigen Weg, der Sache zu dienen. Gleich fern von einer nur virtuoſen
Behandlung der Gitarre bzw. unfruchtbaren philologiſ<en Beſchäftigung
mit ihrer Geſchichte, ſteht uns allen das Muſikaliſ<e im Vordergrund
und beweiſen wir es jährlich durc< die Muſikfeſte aufs neue troßz aller
Neider, und Mißgünſtigen.
In fünf Scharf umgrenzte Gebiete: Alte Lautenmuſik (doppelc<hvrige
Laute) und Orcheſtermuſik mit Continuo =- Kammermuſik --- Deutſche
Gitarrenmuſik --- Spaniſche Gitarrenmuſik --- Lied zur Gitarre gliedernſich die fünf Konzerte des fünften Muſikfeſtes vom 1. bis 6. Oktober 1924
in Berlin, die damit das geſamte Gebiet der Gitarren= und Lautenkunſt
umfaſſen.
Das erſte Konzert am 1. Oktober im großen Konzertſaal der
Hochſchule für Muſik bringt als Mitwirkende Heinrich Albert
(doppelc<hdrige
Laute), Luiſe
Worthmann - v. Rogowſki
" (Sopran),
Kammermuſiker
Otto
Rößler
(Flöte), - Profeſſor
O. Troeſter (Flöte) und das Streic<hor<heſter der Ge=ſellſ<aft zur Pflege
alter
Muſik
unter Leitung von
Guſtav Lenzewſki.
Das Continuo wird ausgeführt von Lauten,
Theorben und Cembalo.
Das Programm enthält vorwiegend Werke
von Johann Sebaſtian Bach, ſo u. a. die U-Moll-Suite für Flöte,
Streichorcheſter und Continuo, Lautenſoli in der Bearbeitung von
Heinrich Albert, die Arie „Ei, wie jhmedt der Kaffee ſüße“ aus der
Kaffee-Kantate für Sopran, obligate Flöte und Continuo, ferner von
ſeinem Sohn Wilhelm Friedmann B. die Sinfonie D-Moll für zwei
Flöten, Streichorcheſter und Continuo und von Friedrich den Großen
die Arie „Pin belle piante“ aus der Serenade von 1747 (Schäferſpiel
„I Re Yastore“) für Sopran und Streichor<eſter mit Continuo.
.
Der zweite Tag im Meiſterſaal iſt der Kammermuſik mit
Gitarre beſtimmt.
Ausführende find Erwin Shwarz-NReijlingen, Hjalmar von Damed>
(Violine) und de Kammer:
muſiker Albert
Nagel (Violine), Ernſt Ura> (Viola) und
Hermann Hopf (Violoncello). Das Programm bringt ausſchließ=
lich Werke, die in Berlin noh unbekannt ſind, ſo das Quintett in C-Dur
des Breslauer Domfapellmeijters Tojephb Ignaz Schnabel für Streichquartett und Gitarre, das Trio op. 165 (G-Dur) für Violine, Viola und
Gitarre von Anton Diabelli, vas dritte Quintett in E-Moll für zwei
Violinen, Gitarre, Viola und Violoncello von L. Boccherini und als
Erſtaufführung, naß dem no< ungedructen Manuſkript die Sonate
A-Dur für fongertierende Gitarre und Violine von Nicolo Paganini.
Beſonders dieſes lezte Werk bedeutet eine Überraſchung für alle
Gitarriſten, da die Kompoſitionen Paganinis für Gitarre bis jeßzt To
gut wie unbekannt waren. ,
.
Zum erſtenmal erſcheint auf dem Programm der Muſikfeſte die
„Deutſ<e Gitarrenmuſik“ als beſonderer Abend.
Der dritte Tag

(3. Oktober,
Meiſterſaal)
iſt dem
fompojitoriihen
Schaffen
von
Heinrich Albert gewidmet, der ſein eigener Interpret iſt unter
Mitwirkung von Erwin Schwarz-Reiflingen.
Eine ganze Reihe Werke
ſind Uraufführungen nach dem Manuſkript, ſo das Vorſpiel Nr. 1, Die
„Legende“ und der „Nächtliche Zug der mauriſ<en Scharwache“. Das
übrige Programm enthält die Sonate Nr. 2 (D-Dur), Waldesrauſchen
(Etüde), Altwiener Walzer-Idyll (aus dem „Goldenen Gitarre-Album“),
Menuett E-Dur, Präludium, Spinnrad-Etüde, Perpetuum mobile und
die Duette Nr.5 (E-Moll) und Nr.7 (A-Dur) für zwei Primgitarren.
Vierter Tag.
Das Beſtreben des Bundes, einen namhaften
ſpaniſchen Gitarreſoliſten für das Muſikfeſt zu engagieren, führte zu
Verhandlungen mit Pujol, Romero, Segovia, Parras und Fortea.
Wenn die Wahl ſchließlih auf Juan Parras
fiel, jo geſhah es
auf Grund der hervorragenden Urteile von Gitarriſten, die ihn gehört
haben, und Kritiken, die ihn als „Zauberer der Gitarre“ feiern.
Parras iſt der einzige Gitarrenſoliſt, der die großen Sonaten von
Ferdinand Sor auf dem Programm hat. Alle Berichte ſchildern über=
einſtimmend ſeine hervorragende Muſikalität und ſelbſtverſtändliche
Virtuoſität, die ihn auf alle geiſtloſen Künſteleien verzichten läßt. Juan
Parras wird auf dem Muſikfeſt die zweite große Sonate op. 25 von
Ferdinand Sor, weitere Werke von Sor, Tarrega (Pavane, Alhambra),
Malats (Serenade), Albeniz u. a. m. ſpielen.
Der fünfte Tag, Sonntag, der 5. Oktober 1924, iſt wie bei
den früheren Feſten dem Lied zur Gitarre gewidmet.
Elſe Laura
von Wolzogen, die jeit mehreren Jahren nicht mehr in Berlin
konzertiert hat, iſt von ihren früheren Konzerten jo befannt, daß es
kaum mehr als eines Hinweiſes auf ihre zahlreichen Liederheſte bedarf,
die in ihrer literariſ<en Vielſeitigkeit auch heute noch eine Fundgrube
für alle Freunde des Gitarrenliedes bedeuten.
. Am Vormittag des gleihen Tages um 11 Uhr findet eine Matinee
von Juan Parras mit neuem Programm in dem hierfür beſonders
geeigneten Grünen Saal ſtatt, die alle ernſthaft intereſſierten Gitarriſten
mit der beſonderen Eigenart der ſpaniſchen Schule vertraut machen ſoll.
Dieſes Konzert wird nicht beſonders angezeigt und iſt beſonders für
Bundesmitglieder beſtimmt.
Das Muſikfeſt ſchließt in gewohnter Weiſe am ſechſten Tage
mit einem zwangloſen Hausmuſikabend, der allen jüngeren und
auſſtrebenden Kräften Gelegenheit zum Muſizieren vor einem ſachverſtändigen Kreis geben ſoll. Aus dem überreichen Programm ſei die
kleine achtjährige Trude Adolf mit Liedern zur Gitarre, Willi Dreier
(Gitarrenſoli), Erich Shüßze, Gerhard Lü>e (Gitarrenduo), das Funk-Trio
(Streichzither, Zither und Gitarre) genannt.
Vom 2. bis 5. Oktober findet täglich ab 6 Uhr im Vorraum des
Meiſterſaals eine kleine, gewählte Fach ausſtellung ſtatt, die außer
Inſtrumenten, Muſikalien auc< eine Schauausftellung der Bundesbibliothek (Sor-Schule, Manuſkript der Aguado-Sc<ule, Briefwechlel,
Sor-Werke, Stiche von Lauteniſten, Kammermuſikwerke u. a. m.) enthält.
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Heinrich Albert.

Erwin Schwarz-Reiflingen.
Mie jedes mujifaliihe Phänomen ſteht "Heinrich Albert auf dem
Boden des geſunden Könnens.
Am 16. Juli 1870 in Würzburg, jener
heiteren, weingeſegneten, biſchöflichen Reſidenz am Main, geboren, erhielt
er ſeine muſikaliſc<e Ausbildung auf dem dortigen Konſervatorium und
abſolvierte dieſes nah fünfjährigem Studium.*)
Als Hauptfach hatte
er bei Prof. Schwendemann Violine ſtudiert, jenes Inſtrument, das vor
allen anderen die meiſte Verwandtſchaft zur Gitarre aufweiſt. Der erſt
Achtzehnjährige erhielt ſeine erſte Anſtellung bei dem Stadt= und Theater-=
orcheſter in Duisburg.
Ein reich bewegtes Muſikerleben führte ihn in
den Jahren 1888-1900 als Orcheſtergeiger in zahlreiche Städte Deutſc<h=
lands und weiterhin na< Rußland, Schweden, der Schweiz uſw. Als
Mitglied des Kaimor<heſters war er mit dieſem mehrere Jahre auf Gaſt=
ſpielreiſen in den meiſten Ländern Europas, und ſpielte er unter der
Leitung von Zumpe, Ferdinand Löwe und Weingartner. Dieſe wechſel=
reihen Jahre bildeten in Albert den zuverläſſigen, nie verſagenden
Muſiker, deſſen muſikaliſc<e Sicherheit wir heute bewundern, und die ihn
von manchem anderen Virtuoſen unterſcheidet. Das Schöpferiſche in ihm
ſchläft noM. Bis auf einige unbedeutende Kompoſitionen ſtammt nichts
aus dieſer Zeit. Albert gehört zu jenen tiefangelegten Naturen, die in
allem Künſtleriſchen jpät reifen und bei denen die menjchlihe Entwidlung
parallel mit der muſikaliſchen läuft. Es iſt ein ſeltener Glüdsfall, daß
eine auf den Höhepunkt ſtehende Bewegung in ihm den auf gleicher
Stufe ſtehenden Interpreten fand.
|
Seine Beſchäftigung mit der Gitarre beginnt etwa mit dem Jahre
Muße, ſeinen Liebhabereien nachzugehen.
Go entdedte er gelegentlich
bei einem Trödler eine alte Wenger-Laute (Augspurg 1780), die er
für 30 Franken erwarb. Zunächſt war es nur die Freude an der Form
des jhönen Inſtrumentes, die ihn gefangen nahm.
Doh bald erwachte
in ihm der Muſiker. Das Inſtrument wurde beſaitet und Verſuche an=
geſtellt, es zu tönendem Leben zu erweden. Entmutigt legte er es bald
aus der Hand, da ſich irgendwelche Schulen oder Etüden dafür trotz allen
Suchens nicht auffinden ließen.
Der. Zufall ließ ihn unter allerlei
Muſikalien vergraben auf einem Jahrmarkt eine alte Carcaſſi- und Sor=
ſc<ule entde>en, die ſein Intereſſe neu anfachten. Hier ſand er zum erſten=
mal Zeugen einer vergeſſenen, alten Spielkultur.
Nuti begann ein
eifriges, ſyſtematiſches Studium, das ihn manche alte Technik, wie das
Barreeſpiel, neu entde>en ließ.
Neue aufgefundene Noten von Guiliani und Legnani, der Erwerb einer Stauffer- und altitalieniſchen
Gitarre machten ihn zum begeiſterten Gitarriſten.
Gelegentlich ſpielte
er jeßt in kleinen Geſellſ<aften und dann und wann auch in Konzerten,
bis der Kreis der Freunde und Schüler, die ſi< bald meldeten, größer
*): Eine ausführliche LXebensbejhreibung enthält Bd. 1 „Heinrih Albert“
„Meiſter des Lautenſpiels“, Verlag Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig-Berlin.

der

und größer war und Albert fih im Mai 1900 dauernd in München als
Gitarrenlehrer. niederließ und den Orcheſterdienſt aufgab.
In dieſe Zeit fällt die Gründung des Internationalen Gitarriſten=
Verbandes dur< Franz Sprenzinger.
Der junge Verein wurde bald
durch einen heftigen Bruderſtreit zerriſſen, der ſeinen tieferen Grund in
dem Gegenſatz zwiſchen Gitarriſten und die die Ideen Heinrich Scherrers
vertretenden Spieler hatte.
Es iſt vielleicht nicht unintereſſant, dieſe
künſtleriſc<e Fehde zu betrachten.
Heinrich Alberts geſunde, auf das
Inſtrumentale gerichtete Auffaſſung begegnete einem feinſinnigen, aber
Doh etwas weichlichen Äſthetentum eines Scherrers, der für das Begleitſpiel zum Volkslied eintrat und hierfür einen höchſt perſönlichen Stil
gefunden hatte. Scerrers Art, auf der Gitarre zu muſizieren, war ſd
individuell und auf ein engbegrenztes Gebiet beſchränkt, daß ſie eben
nur eine Epoche hindur< wirken konnte und in den ſelbſt geitedten
Grenzen. zur Manier erſtarren mußte.
So erfuhr dieſer Stil nie
Erweiterung und Nachfolgeſc<aft. Dazu kam, daß die durc< das Erlebnis
des Krieges gegangene Jugend der ſüßlichen Romantik der Vorkriegs=
zeit Valet geſagt hatte und ſich heute weiter= und höhergehende muſikaliſche
Aufgaben ſtellt.
Wer in der Kunſtgeſchichte zu leſen verſteht, wird
ähnliche Vorgänge genug finden.
Alberts Einſtellung zur Gitarre war von vornherein anders geartet
und breiter fundiert.
Im Vordergrund ſtand bei ihm das Inſtrument
und deſſen tehniſ<e Beberrihung.*)
Wer ſi< mit der gitarriſtiſ<en
Technik
beſchäftigt,
weiß,
wie
weit
der
Weg
dazu
iſt, und daß
manche Irrwege
gegangen werden
mußten.
Ein
ſiherer
Führer
waren
ihm
die
vorhandenen
ausgezeichneten
Etüdenſammlungen.
Aus
dem
mehr
umfangreihen
als
wert=
vollen Schaß der alten Gitarrenmuſik fand Albert mit dem ſicheren
Inſtinkt des Muſikers bald das Brauchbare heraus und erſtreckte ſeine
Muſikübung über das Soloſpiel auf das weite Feld der Kammermuſik
mit Gitarre.
Zu einer ſtändigen Einrichtung mit großer Gemeinde
wurden die alljährlih zweimal ſtattfindenden Konzerte „Die Gitarre
in der Haus- und Kammermuſik vor 100 Jahren“, mit Werken. in den
verſchiedenſten Beſetzungen.
Die ſtändige Verbindung mit der übrigen
Muſik (A. iſt ſeit 1904 Gitarriſt an den drei ſtaatlihen Theatern Mün<hens) und ſeine vorangegangene langjährige Tätigkeit als ausübender
Muſiker hinderten ihn; in das alte Erbübel der Mehrzahl der fonzertierenden Gitarriſten, in die Virtuoſität, ſoweit dieſe Selbſtzwe> iſt, zu
verfallen. Daß dieſe ihm in früheren Jahren nicht fremd war, beweiſen
u. a. ſeine Variationen über das bekannte Thema von Paganini in
der großen Albertjchule. Sp wurde Albert der Prototyp des deutjchen
Gitarrenjoliften, der eine jouveräne Teechnif mit grundmufifaliiher Auffaſſung verbindet. Es iſt ſehr bezeichnend für die Münchener Gitarriſten,
daß ſi< Albert mit dieſem in Deutſchland ſtets geſchätzten, ja für den
Muſiker ſelbſtverſtändlichen Eigenſchaften in Gegenſatz zu der Mehrzahl
*) Über ſein Syſtem der Gitarrentehnik Berlbiet Heinrich Albert in der „Gitarre“
in einer längeren Abhandlung ab Heft 10/11, Jahrg. V.
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der dortigen Spieler ſtellte, die ſid bedingungslos der Nurpirtuofität
einiger ausländiſcher Künſtler verſchrieben. Die Verdienſte Alberts hier
um die Sache find nicht hoch genug einzujhäßen, da ſein Wirken
einen Schußwall gegen eine verflachende Virtuoſität bot, die ſtets der
Ausläufer einer überreifen Bewegung ift. So gab Albert Beijpiel und
Schuß für eine heranwachſende neue Generation von Spielern, die von
ihm durch Unterricht und Herausgabe neuer Lehrarten nachdrüclich
gefördert wurde und no wird. In dem Augenblid, in welchem Albert
aus dem engen DBlidjeld der Münchener Bereinsgitarrijtit heraustrat
und ſeine lange genug zurüdgebaltenen Kompofitionen und Bearbeitungen
einem rührigen Verlage anvertraute, begann ſein Name in Deutſchland und darüber hinaus Klang zu bekommen. Seine 1916 beginnenden
en wurden eine wirkſame Propaganda für die Sache und
ihn ſelbſt.
Schon 1898 batte ſich Albert mit Verſuchen beſchäftigt, die zu einer
Verbeſſerung und Vergrößerung des Tones der Gitarre führen ſollte.
Zunächſt meiſt mit negativem Reſultat, bis auf ſeine Anregungen hin
eine um eine Quinte tiefer jtehende Gitarre mit anfänglich 66 Zentimeter
und ſpäter 70 Zentimeter langer Menſur konſtruiert wurde, die als
Quintbaſſogitarre in dem dem Streichquintett nachgebildeten Gitarrenquartett (2 Terz=, 1 Prim-, 1 Quintbaſſogitarre) verwendet wurde. Für
dieſen von ihm aufgeſtellten Klangkörper ſchuf er eine Reihe von Kompo=
ſitionen und Bearbeitungen, von denen noh ſpäter die Rede ſein wird.
Jahrelang hatte Albert auf einer von dem italieniſchen Gitarrenvirtuoſen
Luigi Mozzani erbauten Gitarre geſpielt, die er ſpäter gegen eine ſolche
von dem Spanier Gelas eintauſchte. Die Vorzüge aller dieſer Gitarren
und das Ergebnis ſeiner Studien und Erfahrungen vereinigte die nach
ihm genannte Gitarre.
Alberts Geſamterſcheinung tritt uns als Komponiſt, Lehrer und
Künſtler entgegen, von denen im einzelnen in einem zweiten Artikel die
Rede ſein wird.
(Fortſetzung folgt.)

Mein

Syſtem
Kammervirtuos

der Gitarrentechnik.
(Nachdru>

Heinrich

verboten.)

Albert.

Vorbemerkungen.

Gegenüber den ſteten Veränderungen unterliegenden Inſtrumenten
iſt der Geſang der menſc<hlihen Stimme (das vollkommenſte Inſtrument) .
die einzige ſtabile, von der Natur ſelbſt gegebene Grundlage aller Muſik.
In ihr iſt das Organ des Ausdrucks mit der Empfindung auf das engſte
verjhmolzen, während fih in der Inftrumentalmufif das den Ton
mechaniſch erzeugende Inſtrument als Zwilchenglied einſchiebt. Daß es
aber auch für die Inſtrumente die höchſte Aufgabe iſt, in ſeiner Art zu
ſingen, ſo folgt daraus, daß die Inſtrumentalmuſik in eben dem Maße
auf Abwege geraten muß, als ſie ſich von dieſem Ideal entfernt und in
?
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das leere Virtuoſenhafte verliert.
Alle Mufit, gleich für welches In=
ſtrument ſie geſchrieben, denke man ſich geſungen, und dasjenige In=
ſtrument iſt das vollkommenſte oder der Spieler des Inſtrumentes, deſſen
Tongebung der menſchlihen Stimme am nächſten kommt, hat die
vollendetſte Technik. Wie er ſein Inſtrument ſingen läßt auch in S<nellig=
keitspaſſagen, das iſt das Ausſchlaggebende und die Vollkommenheit
ſeiner Technik.
Erſcheint auch dem Laien oder dem mit der Technik des Inſtruments
nicht „vertrauten Zuhörer das Gitarrenſpiel eines Meiſters als etwas
Außergewöhnliches, Unerreichbares, Einzigartiges, ſo it doch alles das
Produkt ſeiner Technik, Muſikalität, Ton= und Formſinnes.
Alles, was
Technik heißt, iſt zu@erlernen, ſofern die Vorausſezungen dazu gegeben
ſind, als da ſind: ausdauernder Fleiß, verſtandesgemäßes Erfaſſen der
die mechaniſchen Ausführungsorgane in Bewegung ſetzenden Sehnen
und Muskeln, ſowie ſyſtematiſc<; aufbauende Schulung bei ausgeſprochen guter Veranlagung.
Die Anſch<lags= und Greifbewegungen (alſo Technik im allgemeinen) ſind Bewegungen wie jede andere, ſie unterliegen den gleichen
Geſeßzen.
Zur Erzielung einer ſinn= und zwe>mäßigen Technik iſt alſo
notwendig, daß die Bewegung nad) den Gejeßen der Mechanik zwangsund hemmungslos angewendet werden, dag vom Willen (Gehirn) zur
‚Ausführung (Sand und Finger) die kleinſte Zeiteinheit gebraucht wird
oder, mit anderen Worten, daß der Kontakt hergeſtellt wird.
Wer ſein Werkzeug nicht kennt, fann unmöglich den richtigen Gebrauch davon machen und noch weniger lehren. Der Überwindung
tehniſ<er Schwierigkeiten ſtellen ſich phyſiologiſ<e Hemmungen entgegen, welche, wenn ſie nicht zeitig erkannt und aus dem Wege geräumt
werden, ein unüberſteigbares Hindernis bilden. Wenn ein Spieler oder
Lehrer nur die mujifaliihen Wirkungen beobachtet und dieje geheimen
Hemmungen überſieht, ſeen ſie ſich als Gewohnheiten feſt, und noh
ſo fleißiges Üben wird das Spiel über“ ein gewißes Mittelmaß nicht
hinausbringen.
Was ich unter gutem Anſchlag verſtehe, beſteht in der zwe>mäßigen,
durch künſtleriſches Feingefühl geleiteten Verwendung von Anſchlagſtärken
in Verbindung mit rhythmiſher Nuanzierung.
Die Frage der Tonbildung iſt die grundlegende beim Gitarrenſpiel und beſonders für den
Unterriht
ſowohl
in muſikaliſc<-te<hniſcher als
in- phyſiologiſchte<hniſ<er Beziehung. Bei Maſchinen iſt die Hauptforderung möglichſte
Sparſamkeit in den äquivalenten Worten Bewegung, Kraft, Zeit. Daß
dieſe Forderungen auch auf den phyſiologiſ<en Spielme<hanismus des
' Menſchen ihre Anwendung finden muß, iſt einleuchtend. In dieſer Erkenntnis ſtelle man ſtets die Forderung beim Gitarrenſpiel nach möglichſter
körperliher Ruhe in Haltung, Spiel= und Anſc<lagshand.
Was die
wiſſenſ<haftlihe Erforſchung der phyſiologiſ<en Zuſtände und Vorgänge
betrifft, iſt zu betonen, daß es dabei nur auf die Klarheit der Geſamtvorſtellung ankommt, die Bewegung des Fingers und ihre Ausnußung für
Anſchlag und Greifen durch aktive Bewegung ſind allgemeine Begriffe,
deren bewußte Verwendung unerläßlich iſt. Nun geht es aber den
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Händen und Fingern wie den Füßen beim Geben; ſolange es unbewußt
geſchieht (im Unterbewußtſein nac< den Geſeßen der Schwere und An=
ziehungskraft der Erde) glü>t es ganz gut, verſucht man aber bewußt zu
gehen, beiſpielsweiſe auf einen mit Kreide gezogenen Strich am Boden,
ſo wird man ſchon nach einigen Schritten aus der Richtung kommen; wir
machen eben alle Gehbewegungen unbewußt (mechaniſc<), und ſobald
wir bewußt geben wollen (mit Bedacht), glüdt es nicht mehr, weil wir
‚als Kind ſchon gehen gelernt haben und dieje Bewegungen dur die
Gewohnheit unbewußt, ohne daran zu denken, machen (im Unterbewußt=
ſein).
Wir haben auch als Kind mit den Händen und Fingern Be=
wegungen gemacht, die ebenfalls unbewußt gehen, beim Spielen eines Inſtrumentes müſſen dieſe Bewegungen aber bewußt, nach dem Notenbild gruppiert werden; dieſe Bewegungen ſind andere als die durch die
Gewohnheit gemachten und müſſen deshalb bewußt exzerziert werden,
bis ſie ſchließlih au< mechaniſc< geben.
Es kommt aber erſchwerend
hinzu, daß beide Hände nicht die gleihen Bewegungen machen, ſo wie
die Füße beim Gehen, ſondern Ziehbewegungen in der rechten Hand und
Drud- und Greifbewegungen in der linfen. Da nun die rechte Hand von
der linken Gehirnſeite aus geleitet wird und die linke Hand von der
rechten Seite, ſo entſtehen oft Gedächtnisreflexionen, die Gedanken werden
in falſ<e Bahnen überſpringen, ſo daß beiſpielsweiſe der Zeigefinger
der rechten Hand die Bewegung macht, die dem Zeigefinger der linken zugedacht war, oder der\&edanfe findet überhaupt nicht die richtige
Bahn, wenn 3. DB. aus einer Gruppierung von Fingern ein beſtimmter
Singer ſi< aufheben ſoll. Da kommt es vor, daß jeder Finger der
Reihe nach die Aufhebbewegung macht, nur derjenige Finger nicht, dem die
Bewegung zugedacht iſt; erſt wenn das Auge mithilft (der Geſichtsſinn),
wird der Nerv und die Sehne gefunden, die dieſe Bewegung vom Gehirn
(Willen) zum Ausführungsorgan (Finger) leitet.
Wel<he Muskeln und Sehnen in der Hauptſache fürs Gitarrenſpiel
in Betracht kommen, iſt wiſſenſchaftlich in einem leſenswerten Auſſaßz von
Dr. Laible „Phyſiologie des Anſchlags“, für die rechte Hand (Die Gitarre,
Monatsſc<hrift der Gitarren= und Lautenſpieler, 11. Jahrgang, Heft 9) und
„Phyſiologie des Greifens“, für die linke Hand (Die Gitarre, IV. Jahr= gang, Heft 6), vollſtändig klargeſtellt.
d
.
„Als ich 1912 meine große Gitarrenſchule „Moderner Lehrgang des

fünftleriihen Sitarrenjpiels“ (Verlag Schlejinger, Berlin-Wien, Gitar-

eiſtiſche Vereinigung München, vollſtändig in 4Teilen: Heftla: Das Volks=
lied zur Gitarre, Anfangsgründe und die leichten Tonarten C- G- und DDur; Heft Ib: Die Gitarre als Begleitinſtrument zu Geſang, Flöte, Violine
und Mandoline; Heft II. Teil: Das moderne Gitarrenlied und die Hauptlagen; Heft IT. Teil: Die Gitarre als Soloinſtrument und die Nebenlagen;
Heft IV. Teil: Das virtuoſe Gitarrenſpiel, Schule der Geläufigkeit) nac<
langen Jahren fertigſtellte (gedru>t wurde zuerſt der I. Teil, 1914,
die anderen Teile ſpäter) ſtand der Lautengeſang in Blüte, mit einer
Gitarrenſoloſpielſhule wäre es ſ<wer, wenn nicht gar unmöglich geweſen,
durchzudringen. Eine kleinere Gitarren= (Lauten-) Schule hatte ich 1909
im Derlage Paul Lift (jet Biering), Leipzig, in 2 Teilen erſcheinen

ig
laſſen, der 1. Teil dieſer Schule mußte aushilfsweije als Anfang zum.
1. Teil der großen Schule benußt werden, denn der 1. Teil und die
anderen 2 Teile der großen Schule wurden aus materiellen Gründen und
weil man ſich erſt vergewiſſern wollte, ob die Sache gehe, lange nach
Veröffentlihung des II. Teiles von der Gitarriftiihen Vereinigung
München in Dru gegeben.
(Fortſetzung folgt.)

Franz Sprenzinger +.

Aus Augsburg erhalten wir die traurige Kunde, daß Franz
Sprenzinger am Dienstag, den 12. Auguſt, geſtorben iſt. Die Gitarriſtik
verliert in ihm einen der eifrigſten Förderer, der nach dem Niedergang
des Leipziger Gitarrenklubs im Jahre 1900 die vereinſamten Gitarriſten
zujammenrief und verhütete, daß die von Otto Schid 1878 eingeleitete
gitarriſtiſc<e Bewegung ergebnislos im Sande verlief. Wir brachten erſt
in Jahrgang IV, Heft 9 flg., die Geſchichte des „Internationalen
Gitarren-Vereins“ und würdigten die wichtige Rolle, die Sprenzinger
als Gründer des ihm nachfolgenden „Internationalen Gitarriſten=
Verbandes“ zukommt.
Seinen hervorragenden organiſatoriſchen Fähig=
keiten gelang es, im September 1899 eine internationale Bewegung zu
ſchaffen, die innerhalb weniger Monate über hundert Mitglieder zählte.
Freundſchaftliche Bande verknüpften ihn mit zahlreichen Gitarriſten des
Auslandes.
Leider wurde eine geſunde Entwicklung bald durc< einen
unſeligen Bruderſtreit Scherrer-Sprenzinger behindert, der auch zur
Spaltung in zwei Vereine , führte.
Sprenzinger vetrat dabei die
Richtung der ausjchließlih. das Splojpiel pflegenden Gitarriſten und
gründete Oſtern 1904 die „Mitteilungen der Freien Vereinigung zur
Förderung guter Gitarremuſik“ mit einer wertvollen Muſikbeilage. Im
Verlag der Zeitung erſchien au< Giuliani op. 48, 25 Etüden.
Wie
leider nur allzuoft in der Geſchichte der ſüddeutſchen Gitarriſtik wurde
ein großer Teil ſeiner Arbeitskraft durc< den widerwärtigen Streit mit
der Mündener Sezeſſion beanſprucht und ſeinen wichtigſten Aufgaben
entzogen. Ein ſchweres, körperliches, Leiden hinderte ihn in ſpäten
Jahren an der praktiſchen Ausübung des Gitarrenſpiels, und ſo kam es
von ſelbſt, daß es ſtiller und ſtiller um ihn wurde. Als vor fünf Jahren
von Berlin aus der „Bund Deutſcher Gitarre= und Lautenſpieler“
gegründet wurde, war Sprenzinger einer der erſten, der die von allen
Vorurteilen freie Bewegung begrüßte und in ihr wohl ein Teil ſeines
eigenen Weſens ſpürte.
Sprenzinger iſt mit Heinrich Albert einer der
wenigen, die eine partikulariſtiſche Einſtellung nicht kannten und die der
ganzen Gitarriſtik gehören. Seine umfangreiche, wertvolle Bibliothek
ſtellte er allen gern zur Verfügung und half und förderte, wo er konnte.
Mit größtem Intereſſe hat er bis zuletzt für die Sache gewirkt. Sein
freundliches, ruhiges Weſen machte ihn bei allen beliebt, die ihn kannten
und ſichern ihm ein dauerndes Denkmal in unſeren Herzen.
;
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Bundesgejhäfts- und Auskunftsftelle:

und

Lautenfpieler.

Berlin-Charlottenburg,

Poſtſche>konto: Bertin 119238,

Wilmersdorfer Str. 17.

F. Buſſe, Berlin-Schöneberg.

Protokoll

der 4. Hauptverſammlung des Bundes deutſch. Gitarren-u. Lautenſpieler am 7. 10.1923.

Tagungsort:

der kleine Saal des Künſtlerhauſes, Berlin, Bellevueſtraße 3.
Tagesordnung:
1. Entlaſtung des Kaſſierers und Neuwahl des Vorſtandes.
2. Beiträge.
'
3. Bibliothek.
4. Allgemeines.
Der Kaſſierer, Herr Knoll, legte Nehnung für das Bundesgejhäftsjahr
1922/23.und wurde, da fich gegen die Rechnungsführung kein Einwand erhob,
entlaſtet. Auf Herrn Buſſes Vorſchlag übernahm Herr Prof. Shmuz-Baudiß
die Leitung der Verſammlung, bis die Neuwahl des Vorſtandes erledigt war.
Auf Vorſchlag des Herrn Prof. Shmuz-Baudiß wurde Herr Buſſe als erſter
Vorſiender wiedergewählt, ebenſo Herr Schwarz-Reiflingen als erſter Schriftführer. Der Vorſtand ſetzt ſi< wie folgt zuſammen:
Erſter Vorſißender: Herr Buſſe.
Erſter Schriftführer: Herr Schwarz-Reiflingen.
Zweiter Scriftführer: Herr Adermann.
Erſter Kaſſierer: Herr Knoll.
Zweiter Kaſſierer: Frau Schwarz-Reiflingen.
Werbewart: Frau Dr. Heyer.
Bibliotheiswart: Herr Schüße.
ß
;
Die Wahl des Biblivihefswarts führte gleih zum Punkt Bibliothek, da
Herr Schüße an die Übernahme dieſes Amtes die Bedingung knüpfte, daß die
alten Werke im Intereſſe ihrer Erhaltung nicht nach auswärts verlieben werden
ſollen. Unter den hierbei in Frage kommenden zirka 400 Werken, die zum
größten Teil dur< Bemühungen der Herren Shüße und Lüdke bei dem Tode
eines bekannten Berliner Inſtrumenten= und Notenſammlers erworben wurden,
ſind ſehr viele alte Drude, die, da ſie ſonſt kaum noh vorhanden find, unerjeßlib wären.
Ein Ausleihen nac< auswärts ſoll im Augenbli> noh nicht ſtattfinden, ſondern es ſoll zunächſt eine Bibliotheksordnung geſchaffen werden. Der
Beitrag wurde nach Übereinſtimmung aller Anweſenden auf jehs Fernbriefporti für ein halbes Jahr feſtgelegt. Eine längere Diskuſſion entſtand nur über
die Frage, für welche Zeitdauer der Beitrag auf einmal einzuzahlen iſt.
Aus der Verſammlung heraus wurden zu Punkt 4 der Tagesordnung zahl=
reiche Anregungen gegeben, deren Durchführung der Vorſtand ſi< angelegen
ſein will.
Zum Scluſſe fand eine Sammlung zugunſten der Bibliothekskaſſe ſtatt,
die 75 000 000 Mark ergab.
Adermann, 2. Schriftführer.
Die 5. Hauptverſammlung des Bundes findet während des V. Muſikfeſtes
am Sonntag, dem 5. Oktober, 3 Uhr, im Grünen Saal, Köthener Str. 38, mit
nachfolgender
Tagesordnung ſtatt: 1. Bericht des Vorſtandes und Kaſſierers;
2. Wahl des Vorſtandes; 3. Anträge; 4. Verſchiedenes.

Konzertberichte.

Gitarren-Soloabend Heinrich Albert.

Seit Jahren arbeitet eine Reihe von
Menſchen daran, der Gitarre wieder
nach einer langen Paufe völliger Ber- geffenheit zu der Bedeutung zu ver-

helfen, die ſie einſt gehabt hat. Zunächſt

hat ſie ſich als Geſangsbegleitinſtrument

eingebürgert.
Das war ein Vorteil,
weil ſie dadurch befannt wurde und
damit auch ein großer Schaf an Volks=
liedern
wieder
populär
wurde.

ee

gl
Andererſeits hatte es den entſchiedenen
Nachteil, daß ſic< dabei eine Gpieltechnik einbürgerte, die auf dem Akkord
ſtatt auf der Melodielinie aufgebaut
war und die eine Weiterentwiklung
der Technik unterband.
Erſt ſpäter
ging man an der Hand der reichen
alten Literatur für Sologitarre und
Kammermuſik daran, ſich mit dem jelbſtändigen Gitarreſpiel zu beſchäftigen.
Die Technik war verlorengegangen,
ſie mußte wieder neu erfunden werden;
und einer der Hervorragendſten auf
dieſem Gebiete „iſt unſtreitig Heinrich
Albert.
Faſt allen, die für ernſtes
Studium des Gitarreſpieles Intereſſe
haben, iſt Albert als der Verfaſſer der
ausgezeichneten Schule befannt.
Nun
hatte das Publikum der „Urania“ in
Graz
Gelegenheit,
ihn
aub
als
Soliſten zu hören.
Einem
Großteil
des Publikums
dürfte es überhaupt neu geweſen ſein,
was dieſes ſo viel geſ<mähte Inſtru-=
ment zu leiſten vermag, wenn es in
der richtigen Hand iſt. Neben ſeiner
ſtupenden Technik wirkt Albert be-

ſonders auch" durch ſeine beherrſchende

Muſikalität und ſein Stilgefühl.
Ge=
Ihmadlpfigfeiten
in der Wahl
des
Programmes (3. B. die berühmten
Wagner-Paraphrafen)
find bei ihm
von vornherein ausgeſchloſſen.
Bemerkenswert
ſind ſeine dynamiſchen
Scattierungen, die allerdings „neben
der muſikaliſchen Erfaſſung der Kompoſition auch einen ſo außerordentlich
modulationsfähigen
Anſchlag
verlangen. Das Programm beſtand aus
einer Abteilung reizender alter Nummern — ich erwähne nur die entzüdenden Variationen. über ein Mozartiches

Thema

von

Sor

—

und

einer

modernen Abteilung.
Die zeigte nun
allerdings, daß zwar die alte Technik
Ihon wieder erreicht iſt =- wenigſtens
von einzelnen hervorragenden Bertretern --, daß aber die Kompoſition
no< ganz im argen liegt.
Es wird
nob
nichts
Modernes
geleiſtet;
modern, niht gemeſſen am heutigen
Stand allgemeiner Muſik, ſondern auch
nur im beſcheidenen Sinne, daß es

irgendeinen Fortſchritt gegen die alte
Gitarrenmuſik bedeuten würde.
Die
ſpaniſ<en Kompoſitionen ſind hübſche
tehnifhe Feuerwerke, ſagen uns aber
künſtleriſ< gar nichts.
Schrittweiſe, durc< höher entwidelte
Technik zu neuen Möglichkeiten ge=
langend, wird auch in dieſer Hinſicht
ein Fortſchritt, kommen, und dann wird
die Gitarre wieder ein Hausinſtrument
im beſten Sinne des Wortes werden,
denn das bleibt ſie immer- noch, troß
mancher gegenteiligen Meinung.
Dr. Moro. („Grazer Tagespoſt.“)
Aus der Bewegung.
In Darmſtadt hat ſid ein Berufs-Gitarren-Quartett gebildet, dem die Herren Kammermuſiker"
Wilhelm Manede, 1. Terz-, Georg
Kreß, Il. Terz-,
Heinrih
Hebbel,
Prim-, und Frau Paula MomberManedk>e,
Quintbaſſo-Gitarre,
ange=
hören.
Hjalmar
van
Dame>
wird
auf
ſeinem Kammermuſikabend, am 7. Dezember 1924, Singakademie, Berlin,
eine altklajliihe Sonate für Streicher,
Theorbe und Orgel unter Mitwirkung
von
Erwin
Schwarz - Reiflingen
bringen.
Juan = Parras = Konzerte.
Juan
Parras
konzertiert
während
des
V. Muſikfeſtes, am 4. und 5. Oktober,
in Berlin.
Weitere
Konzerte
in
anderen Städten ließen ſich anſchließen,
und bitten wir alle Ortsgruppen und
Intereſſenten, die Veranſtaltungen ein=
richten können, fih mit der Bundesgejhäftsitelle in Verbindung zu jeßen.
Als nächſte Sonderhefte der
„Gitarre“ erſcheinen: Heft 1, Jahr=
gang VI, zweites Sonderheft: „Doppelbörige Kaute und alte Zautenmufif.“
Heft 3: „Nicolo Paganini.“
Der Drud des Rondos für zwei
Gitarren von Heinrich Albert erfolgte
mit
Erlaubnis
des Verlegers Jul.
Heinr. Zimmermann, Leipzig, aus dem
Heft,. „Duette für 2 Primgitarren“
Nr.7

(A-Dur).
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Spielmufik
von

Kammervirtuos Heinrich Albert
Die Gitarre in der Haus- u. Kammermuſik vor 100 Jahren (1780-1820)

Nr.

1. Sonatine

„

2.

»

3.

„4

Sonate

„>.
»

6.

„7.
„

8

»

9

„

10.

„11.
„

12.
14.
15.

16.

Gitarre

Nr.

1

Gragnani
(1767)
Sonate
Nr. 2

Gragnani

(1767)

Sonate
Nr. 3
Gragnani
(1767)

Große

und

Sonate

für

. .
für

für

Hammerklavier

Hammerklavier

Violine

Violine’
Violine

für Violine

op.

5
Hammerklavier

N

und

Gitarre

und

Gitarre

und

Gitarre

ER

und

op.
€

5

68

von

21

von

op. "21

von

op.

8

von

für drei Gitarren

Trio für
Quartett

drei
für

op.

Gitarre op. "95 von

Quartett

für vier

170-184) ++.
Beide

op. 12 von

Gragnani

Gitarren op. 71 von Mauro
vier
Gitarren
op. 21 von

Quartette

Gitarren

für

2

op. 15 von

Terz-

und

2

Ferd.

2

8
von
ee.

(1767).

ar

RA
Darm

Mauro

.

.

Ginliani
(1780)
Ferd.
Carulli
Sor

TA

re
op.
8
von

Giuliani
(1780)
RN
Trio für Flöte, Bratsche und Gitarre op. 45 von Molino
(um 1800).
Trio für Flöte, "Klarinette oder "Bratsche und "Gitarre von
J. Kreutzer
(um
1810)
. .
Trio für Flöte oder Violine, Bratsche und Gitarre op. 134
von Leonard de Call (1779-1815) KR
Trio für Flöte, Bratsche und Gitarre op. % von Maty egka
(1773—1830)
5
Leichtes
Trio "für "drei Gitarren
‘op. 96 von Leonard
de
Call
(1776--1815)
.
.; 860
85 8 19 LEGEN

„ 13. Trio

„
„

für

Anton
Diabelli
(1781—1858)
Sonate Nr. 1 für Gitarre und
Ferd.
Carulli
(1770—1841)
Sonate Nr. 2 für Gitarre und
Ferd.
Carulli
(1770—1841)
.

(17 80--1839)

Primgitarren

oder

2,
2,-2,50
2,50
3,50

.

REGEN

2,

2,

ei EN

2,50

2 Terz-. 1 Prim- und 1 Quintbassogitarre.
» 17. Erstes Quintett in D für 2 Violinen, Bratsche, Cello und
Gitarre von L. Boccherini (1743— 1805)
ERS
3,50
„ 18. Abendmusik, Nocturne de Salon für 3% Primgitarren von
Ferd.
Carulli
(1770—1841)
.
2,-„ 19. Große Sonate für Flöte (oder Violine) und Gitarre von
Mauro
Ginliani
(1780)
„eo
Die Quintbassogitarrestimme zu "Nr. 15 u. 16 wird in Abschrift geliefert.

Studien
Solospiel-Studien.
Einführung und
des Vortrags und des Tones
in

Anfänger

Heft

1.

Heft

II.

Heft

III.

bis zur

künstlerischen

Entwicklung
der Technik,
fortschreitender Folge vom

Selbsttätigkeit

.

Zur Einführung für Anfänger in der ersten Lage
(leicht
bis mittel)
.
2,-Weiterentwicklung für Fortgeschrittene in höheren
Lagen (mittel bis schwer) .
DE Be
Nebenlagen,
Vortrags- Solospiel
(Schwer)
I
ID

Jul. Heinr. Zimmermann in Leipzig.

