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Mit dem vorliegenden. Heft ſchließt die „Gitarre“ ihren V. Jahrgang.
Ein Jahr bitterer ‚wirtihaftiiher Not liegt binter uns, das auf die Er=
Icheinungsweije nicht ohne Einfluß blieb.
So war es während der Inflation
unmöglich, die monatlihe Ausgabe der Hefte beizubehalten und mußten die
fehlenden Hefte durch Ausgabe von Doppelnummern nachgeholt werden. Auch
jeßt find wir noh im Nüdjtand und werden die fehlenden Nummern in furzer
Solge ausgegeben, jo daß ‚mit Beginn des neuen Jahres wieder die „Gitarre“

pünktlich erſcheint.

Troß der ungünſtigen Zeit konnte ein wichtiger Ausbau vorgenommen
werden, die Notenbeilage wurde auf das Doppelte erhöht,
der Umfang beträgt alſo für jedes Heft 4 Seiten Quart, d. b. jährlich
32 Seiten.
Die Ausgabe der Hefte erfolgt alle jehs Wochen in der Weife,
daß auf eine Doppelnummer ein einfaches Heft folgt.
An dem Bezugspreis
wurde nichts geändert, doch kann der Einfachheit, halber der Bundesbeitrag
(jährlih 1 M.) gleichzeitig mit dem Zeitungsgeld eingezahlt werden.
Ein
3wang zur Mitgliedſchaft beſteht nicht und kann die Zeitung allein bezogen
werden bzw. die Mitgliedſhaft ohne Zeitungsbezug aufrechterhaiten werden.
Der Bezugspreis der „Gitarre“ beträgt bei jährlich acht Heften mit 32
Seiten Notenbeilage
jährlich 6,— M., mit Bundesbeitrag 7,— M.
halbjährlich 3,-- M., mit Bundesbeitrag 3,50 M.
und bitten wir um möglichſt umgehende Einzahlung des Betrages dur beiliegenden Poftiched auf das Poftichedionto Berlin 70281.
Auf Wunfh fann
der Betrag auch in Vierteljahrsraten bezahlt werden.
Verlag „Die Gitarre“.
Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorfer Str. 17.
Poſtſche>konto: Berlin 70281.
Bankkonto bei der Depoſitenkaſſe I der! Deutſ<en Bank, Berlin.
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der Kammermuſik.
Deutſ<.

Die Gitarre als Begleitinſtrument zum Geſange wurde eigentlich

ſtets geſhäßt; auch ſchließlich als Soloinſtrument kam ſie immer wieder zu

Worte; nur in der Kammermuſik wurde ſie ſeit ihrer Blütezeit im 18. und

19. Jahrhundert bis vor verhältnismäßig kurze Zeit faſt ganz vernachläſſigt. Und gerade ihre Einbeziehung in die Kammermuſik iſt geeignet,
ihr den gleichberechtigten Plaß unter den anderen Inſtrumenten zu ſichern.
Daran vergaß man. Nach der Vervollkommnung des Klaviers und nach=
dem viele ſhöne Kammermuſik für dieſes vollgriffige und umfangreiche
Inſtrument geſchrieben worden war, ließ man die in Tonumfang und
harmoniſ<en Möglichkeiten etwas beſchränktere Gitarre links liegen.
Dabei gingen allerdings auch die vielen Vorteile, die ſie beinhaltet, mit
verloren. Jeder, der einmal als Streicher oder Bläſer mit Klavier
Kammermuſik geſpielt hat, weiß, was es eigentlich für einen ſpröden und

anſpruchsvollen

Ton

hat.

Er

miſcht fi

ſc<hleht und

will ſelbſt bei

ſubtilſter Behandlung ſtets dominieren.
Das fällt bei der Gitarre vollſtändig weg. Sie iſt ſtets diskret und ihr Ton fügt ſich immer gut in das
Enſemble ein. Auch iſt ſie im Verein mit den anderen Inſtrumenten ſehr
gut zur Erzeugung von beſonderen Klangwirkungen zu verwenden. Dieſe
Klangwirkungen waren es, denen zu Liebe die Klaſſiker der Gitarre oft
recht abſonderliche Zuſammenſtellungen vornahmen.
So gibt es Beſetzungen von Flöte mit Horn und Gitarre, Klarinette mit Viola, Cello
und Gitarre, Flöte Viola und Gitarre, ſogar Slöte, Fagott, Viola und
Gitarre uſw.
Der Umfang der in Betracht kommenden Literatur wird gewöhnlich ſehr unterjhäßt.
Cine ganze Reihe von Komponiſten des 18. und
19. Jahrhunderts, darunter recht bedeutende Namen, haben eine große
Anzahl von Werken für-dieſe Art Muſik geſchrieben. Allerdings hat ſich
nur ein ziemlich kleiner Teil als über ſeine Zeit hinausgehend muſikaliſch
wertvoll erwieſen. Ziemlich wenige laſſen ſich heute no< im Konzertſaal
bringen, ohne die Bezeichnung „antiquiert!“ hervorzurufen.
Freilich
Namen wie Schubert, Bocherini, Paganint verbürgen immer eine gute
Arbeit. Der folgende Abſatz ſoll der Beſprechung einiger Komponiſten
und Werke der in Rede ſtehenden Richtung gewidmet ſein:
An, der Spiße ſteht Schubert, von dem allerdings bis zum heutigen
Tage. nur ein fünſſäßiges Quartett (Beſetzung Flöte, Viola, Cello,
Gitarre) aufgefunden worden iſt; das Manuſkript beſand ſich in in-

ländiihem

Privatbeſitz

und

wurde,

ſoviel

feſtſtellbar,

bevor

es der

Publikation zugeführt werden konnte, ins Ausland verkauft. Verfaſſer
hatte Gelegenheit, das Werk kennenzulernen und jich von ſeiner Stil= und
Klangſchönheit zu überzeugen, die in hohem Maße vorhanden iſt, obwohl
es fih um ein Erzeugnis des damals erſt 17jährigen Meiſters handelt.
Der Gitarrenpart iſt mit großem Verftändnis für die Eigenheiten des Inftruments durchgeführt und bietet jo wie der Celldpart ziemliche techniiche
- Schwierigkeiten. Ferner Boccherini; er hat mehrere Quintette (Be=
jezung: 2 Geigen, Viola, Cello, Gitarre). und eine Symphonie concertante

EEE
er Br
(Beſetzung: Violine, Oboe, Cello, Baß und Gitarre) geſchrieben. Von den
Quintetten iſt nur eines im Druc erſchienen; die anderen ſind nur hand=
ſchriftlich erhalten. Sie ſtellen wertvolle Muſikſtücke dar, deren Gitarren=
ſtimme außerordentlich weitgehend in der Ausnüßung der gitarrijtiihen
Möglichkeiten iſt. Boccherini war ja, wie bekannt, nicht nur ein Virtuoſe
auf dem Cello, ſondern auch ein hervorragender Gitarriſt. =- Paganini:
von dieſem ſtammt eine ſtattliche Anzahl von Duos, Trios und Quartetten,
ausſchließlich Streicherbeſezung mit Gitarre. Die Quartette ſind, 'wie
alle ſeine Kompoſitionen überhaupt, ſehr auf bravouröſe Wirkung bedacht
und für jedes einzelne Inſtrument äußerſt dankbar, wenn auc< techniſch
jehr ſchwer. Einen tieferen muſikaliſchen Wert laſſen ſie allerdings
meiſtens vermiſſen. -- Anders bei Anton Diabelli, dem bekannten Komponiſten zahlreicher Klavierſtüke; dieſer intereſſierte ſich ſehr für die
Gitarre, ſpielte ſie ſelbſt meiſterhaft und komponierte viele EM bedeutende,
muſikaliſch
hochſtehende Kammermuſikwerke für ſie. Er ſchrieb ins=
beſondere für Gitarre, Flöte, Viola und Gitarre
ib * Flöte ſchöne
Trios reſp. Duos; die ſtarke Verwendung der Flöte ift für den Geihmad
ſeiner Zeit barafteriftiih. Die Sachen ſind vollendet harmoniſch, kontra-=
punktlich und inſtrumental=te<hniſc< durchgeführt; beiſpielsweiſe findet ſich
in einem der vorerwähnten Trios eine regelrechte vierſtimmige Fuge, bei
der der Gitarre zwei Stimmen zufallen. Bei Johann Gänsbader (dem
Kirc<enkomponiſten) und bei A. B. Fürſtenau prävaliert in den KRompoſitionen mehr die Rücſicht auf die allgemeine Klangfarbe als auf die
beſondere Gitarrenwirkung.
Insbeſondere der zweilgenannte tritt durc<
ſeine abwechſlungsreiche Inſtrumentation hervor. -- Diabelli faſt eben=
bürtig in muſikaliſ<em Aufbau und Einheitlichkeit des Stils ſeiner
Kompoſitionen iſt W. Th. Matiegka; er war mit Molitor richtunggebend
für die Gitarrenkammermuſik überhaupt. In ſeinem Stil bereitet ſic< ſchon
deutlich die klaſſiſc<e Periode vor. -- Dieſer vormozartliche, leicht=
beſchwingte Stil findet ſi auch bei Küffner und Carulli, während bei
Giuliani, von dem es jchöne Duos für Geige oder Flöte und Gitarre gibt,
und bei Legnani die frühitalieniſche ſüße, oft ſüßliche Cantilene mit den
vielen Variationsſätßen vorherrſcht.
Von Carulli und Giuliani müſſen
noch als beſonders beachtenswert Gitarrenkonzerte mit Begleitung von
allerlei Kammermuſik-Beſetzungen angeführt werden, die vermöge ihres
Charakters durekt als Quartette, Quintette uſw. mit obligater'Soloſtimme
angeſprochen werden können, obwohl die Konzertform mit Soli und Tutti
vollſtändig gewahrt erſcheint. -- Von“den vielen anderen Komponiſten,
die ſich auf dieſem Gebiet betätigten, ſeien no< erwähnt Hummel,
Moicheles, John Field, 2. de Call (mit einer großen Anzahl von einIchlägigen Werfen von geringer Bedeutung), ferner Raphael Dreßler, Fr.
Batbioli, F. Molino, F. Seegner, IJ. Kreußer, Gaspard Kummer und
3.8. Dobauer.
Alles in allem fann man ſagen, daß die Beſchäftigung mit dieſer Art '
Muſik ſehr lohnend iſt. Berfaſſer iſt ſeit mehreren Jahren in Wienineinem
Zuſammenſchluß von Muſikern tätig, die ſich es zur Aufgabeigeſeßt haben,
Gitarrenkammermuſik aller Art zu pflegen und ſie der Allgemeinheit zuzu=
führen. Die tragende Perſönlichkeit dieſer Bereinigung, der ausgezeichnete
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Gitarriſt Alfred Rondorf, hat dur< zähes Suchen und eifrige jahrelange
Arbeit eine ganze Anzahl von verſchollenen Werken zuſtande gebracht,
aus denen die wertvollſten ausgewählt und nach eingehendem Studium in
Konzerten aufgeführt werden, die ſich eines ſtets ſteigenden Zuſpruchs erfreuen. Vermöge ihrer meiſt leichten und klaren Melodik ſind dieſe
Werke auch für den muſikaliſ< weniger Geſchulten angenehm zu hören
und bieten andererſeits mit ihren intereſſanten Klangwirkungen und
ihrer eigentümlichen Inſtrumentation dem Fa<hmann viel Anregung. —
Mit anderer Kammermuſik verglichen muß geſagt werden, daß ihr zwar
die ätheriſche Losgelöſtheit vom Irdifchen des reinen Streichquartettes
abgeht, daß ihr äber anderesteils auch nicht die Erdenſ<hwere der Klavierkammermuſik anhaftet. Man ſollte wohl meinen, daß der an ſich ſ<wache
Ton der Gitarre durch die anderen Inſtrumente verde>t werde. Die Er:
fahrung lehrt aber, daß der Gitarrenton immer durchdringt, nur ſehr. zart, :
und das gerade gibt den eigenartigen Reiz der Gitarrenkammermuſik. Das.
Betreiben von Kammermuſik ſeßt nicht nur eine ziemlich hohe Stufe
gitarriſtiſc<=te<hniſ<en Könnens voraus, ſondern erfordert auch ein großes
muſikaliſ<es Verſtändnis und viel Routine. Man dürfte daher nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daß die Gitarrenkammermuſik, wenn ſie dem
heutigen Geſ<mad näher gebracht wird, einen bedeutend erhöhten An=
ſporn zur wirklich gründlichen Erlernung des Inſtruments abgeben wird.
— Es iſt zu hoffen, daß das Intereſſe für ſie ſteige und daß ſie nac<
einiger Zeit die ihr zukommende Stellung in der muſikaliſchen Kunſt einnehmen kann.

Heinrich Albert
(1. Fortſetzung)

Erwin. Schwarz-Reiflingen.
Albert erfüllt als Komponiſt alle die Vorausjeßungen, die man
billig an ſolchen ſtellen kann: er iſt allſeitig gebildeter Muſiker, ausgerüſtet mit allem theoretiſ<en Handwerkszeug und mit der langjährigen
praktiſchen Erfahrung des ausübenden Muſikers.
Daß er die Gitarre
erſt in ſpäteren Tagen kennen lernte, iſt hierbei nur ein Vorteil, da eben
die Verbindung mit der anderen Muſik. ihn in die Lage ſette, die
Gitarre aus den Feſſeln zu löſen, die ein techniſc< begrenztes Inſtrument
nach ſeiner klaſſiſ<en Zeit haben muß.
Die traditionelle Gitarrentechnif mußte dem fomplizierten Organismus, der modernen Mufik gegenüber verſagen.
Sie weiterzubilden bis in unſere Tage bleibt das Verdienſt Tarregas und Alberts. Daß. beide dabei ganz verſchiedene, von
einander unabhängige Wege gingen, iſt bei zwei ſv ſelbſtändigen, feſt im
Nationalen verwurzelten künſtleriſ<en Perſönlichkeiten nur natürlich
und für die moderne Gitarriſtik dur<aus erfreulich.
.
Tarrega, in. der wenig danfbaren Stellung des Gor-Epigonen
fonnte eine Steigerung nicht durh Weiterentwidlung der von Sor bis
zur Sonate entwidelten mufifaliihen Form erreichen, jondern wurde
der Meiſter des kurzen ganz auf aparte Miſchungen geſtellten Kabinettjtüdes. Durch eine fabelhaft geſteigerte Behandlung der Griffhand,
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Ausnugung der hohen Lagen und leeren Saiten wurde ein .vdr ihm
kaum geahnter Klangreichtum der Gitarre offenbar. Alles iſt in dieſen
muſikaliſch ſelten über Mittelmaß reichenden Kompoſitionen auf Farbe
geſtellt.
Ungeheuer war die Aufgabe, die Albert auf breite Schulter übernahm: autodidaktiſ<e Aneignung der alten Gitarrentechnif und Weiterentwiklung zur Modernen.
Künſtleriſche. Anregungen erhielt er .durc<
den italienischen Gitarrenpirtuoien Lıriaı Mozzani.
Nach Studium der
klaſſiſchen Technik ſuchte Albert neue Wege; eine harmoniſc<e Beſchränfung der Gitarre auf einige Haupttonarten fonnte und wollte er nicht
anerkennen.
Die Barreetechnik als „Seele des Gitarrenſpiel“ erſchien
ihm dazu beſonders geeignet und baute er dieſe von den alten Laute=niſten und Gitarriſten nur gelegentlich behandelte Kunſt weiter aus.
Seine Übungen in Teil I1 ſeiner Schule dringen überall in der Gitarre
fremdes Neuland.
)
Die Entwiclung jedes Gitarriſten und Lauteniſten vollzieht ſich in
der Regel in drei großen Abſchnitten: zunächſt iſt es das allgemeine
Intereſſe für ein altes, verklungenes Inſtrument, daß je nac< Veranlagung des. ſich mit ihm Beſchäftigenden dieſen nur theoretiſch inter=
eſſiert bzw. eine literariſc<h=äſthetiſ<e Betätigung auslöſt.
Zweitens
wird er ſim mit der Spieltechnik und dem Inſtrument beſchäftigen und
leßtens mit deſſen künſtleriſ<er Verwendung.
Albert erarbeitete Ti
und anderen die Gitarrentechnik in ſeinen drei Schulwerken.
1899 gab
er im Verlage Liſt (jet Biering) ſeine Moderne Lauten und Gitarrenſchule Teil1 heraus (Teil 11 erſchien 1923), die in kurzer, gedrängter
Form das enthält, was er 1914 im Verlag Giatarrenfreund, München
(ießt Schleſinger'ſ<e Buch= und Muſikalienhandlung, Berlin) in ſeiner
. großen Gitarrenſchule, 4 Teile, herausgab. In beiden Schulen nahm er
weite Nüdliht auf die Gitarre als Begleitinftrument zum Volfsliede,
wie dies entſprechend der Zeit. ihres Erſcheinens verſtändlich iſt. 1923
erſchienen im Verlag Iul. Heinr? Zimmermann, Leipzig ſeine Gitarren=
Soloſpielſtudien, 3 Heſte, die frei von allen Rücſichten auf den Spieler
dieſen in fürzeſter Weiſe fördern.
Weitere Ausführungen zu dieſem
Thema erübrigen ſich, da, Albert in dieſen Heften (Die Gitarre, Jahr=
gang IV, Heft 11 flg.) ſelbſt das Wort zu ſeiner Gitarrentehnik nimmt.
Betrachten wir Alberts Schaffen in zeitlicher Folge,.ſo ſehen wir,
daß es zunächſt die Freude an der eigenen Virtuoſität iſt, die ſeinen
Kompoſitionen den Stempel aufdrüct.
Seine 1899 bei Friedrich Hofmeiſter in Leipzig erſchienenen „7 modernen Gitarrenlieder“ haben einen
virtuoſen Begleitſaß, den der Durchſchnittsſpieler nicht bewältigen kann
und der wirkungsvoll der Melodie gegenüber in den Vordergrund tritt.
Mit dieſer Sammlung beginnt Alberts Produktion moderner Lieder, die
dem meiſt volksliedhaſten „Lautenlied“ ein zeitgemäßes Gegenſtü> zur
Seite. ſtellen ſoll.
Daneben beſchäftigt er ſich auch mit dem Begleitſaß und gibt im
gleichen Verlage 1899 eine Sammlung „Soldatenlieder” (1700—1870)
heraus, deren harmoniſch klarer Saß ſich von den bald zur Manier wer-'

denden ſtereotypen Akkordfolgen freihält. 1919 ſammelt er in ſechs Heften
(Verlag Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig) „Moderne Gitarrenlieder“
älterer und neuer Kompoſitionen und gibt damit einen Überbli> über
dieſe Seite ſeines Schaffens. In dieſen Liedern iſt kaum etwas von der
anfänglichen Virtuoſität zu merken.
Im Gegenteil ſchließen ſie ſich
formal dem BVolkslied an und zeigen nur hin und wieder die dur<komponierte Form.
Man ſpürt faſt immer, daß die Erfindung aus den —
oft nicht immer glüdlic<h gewählten =- Texten erblüht und nicht, wie es bei
einem Spieler wie Albert leicht der Fall ſein könnte, das Inſtrumentale
das Weſentliche iſt.
Seine volle produktive Kraft entfaltet Albert erſt auf dem Gebiet
der Solokompoſition und damit einem Gebiet, das uns deutſchen Gitarriſten am wichtigſten iſt. Es braucht an dieſer Stelle nicht darauf hingewieſen zu werden, daß die Inſtrumentalkompoſition für Gitarre eine
genaue Kenntnis ihrer Technik vorausſeßt, und daß alle Preisaus' ſchreibungen ſo lange umſonſt ſind, bis nicht eine größere Anzahl von
gebildeten Muſikern, angeregt dur< eine weitere Verbreitung des
fünftleriichen Gitarrenjpiels, Konzerte u. dgl., ſich von ſelbſt damit beſchäftigen.
Die kleinen aus den Jahren 1893-1894 ſtammenden Kompoſitionen
lajjen noch nichts von ſeinen ſpäteren Werken erkennen und find’ Ge-

legenheitsfompoſitionen.

Mein
-

(Sc<luß folgt.)

Syſtem

der Gitarrentechnik.
(Nachdru>

Kammervirtuos

Heinrich

verboten

)

Albert.

1. Fortſetzung.

"%
I< hätte alſo mit einer neuen Idee und Gitarre nur als Spielinſtrument feine Ausfiht auf Erfolg gehabt, deshalb entſchloß ich
mich,“ auf dem Umweg über die Gitarre als -Begleitinſtrument zum
Soloſpiel zu leiten, obwohl die Anfangsgründe bei einer. Soloſpielichule von Haus aus von ganz anderen Gejichtspunften geleitet ſein
mußten. Fünf Jahre ſpäter, als der 111. Teil’veröffentlicht wurde, hörte
man ja noch Worte genug des Spottes, was ich eigentlich alles von der
Gitarre verlange, und man ſollte es nicht glauben, es gibt heute. noch
Spieler und Lehrer genug, die jene Schule als zu jchwer für den Ynterricht finden.
Einem Laien oder Liebhaber des Inſtruments nehme ich
das weiter nicht übel, aber das Lehrperſonal, das auf der Höhe ſtehen
jollfe und nah dem Grundjat lehren müßte, daß der Lehrer vor allen
Dingen Erzieher iſt, und zwar zum Höchſten und Beſten, dürfte und
müßte anderer Meinung ſein, ſofern es von der Wichtigkeit ſeines Berufes
dur<drungen wäre.
Bei der immer zunehmenden Verbreitung des
Gitarrenſpiels und dem in gleichem Maße wachſenden Bedarf an“ Lehrkräften konnte es nicht ausbleiben, daß Elemente ſi< dem muſikaliſchen
Lehrberuf zuwendeten, denen entweder die Berechtigung von vornherein
abgeſprochen werden mußte, oder denen, troß ihrer allgemeinen techniſchen
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und muſikaliſMen Befähigung doch nicht die klare Erkenntnis der unerläßlichen pädagogiſchen Erforderniſſe zur Seite ſteht. Sehen wir von jenen
von vornherein ungeeigneten Lehrern ab, ſo gibt es eine große Zahl von
Gitarrenlehrern, die, nachdem ſie ihre Schüler an der Hand der Carulli= oder
Carcaſſi-Schule in die allgemeine Gitarrentehnik eingeführt haben, ein
Lied nach dem anderen mit ihnen dur<nehmen und ihnen auf dieſe Weiſe
ihre weitere Aufgabe darin beſchloſſen glauben, daß ſie nun in bunter
Wahl ein Bortragsjtüd nach dem anderen, daneben vielleicht au ein
Derartig erein immer anwachjendes Nepertoir zu verichaffen juhen.
zogene Schüler können in der begrenzten Sphäre des von ihnen Erlernten
unter Umſtänden den günſtigſten Eindrud ihres Könnens erweden und vor
allem jelbjt von der Vortrefflichkeit ihrer Ausbildung völlig durchdrungen
ſein, bis ſie eines Tages an einer zufällig an fie herantretenden Aufgabe
die Entdedung machen, daß auf ihre Ausbildung doh kein Verlaß iſt,
und daß das Maß ihres Könnens und Wiſſens ſie noch lange nicht be=
fähigt, die ſelbſtändige Löſung künſtleriſ<er Aufgaben mit Erfolg in die
Hand zu nehmen.
Der Lehrer hatte verſäumt, ſeinen Schüler zur
Selbſtändigkeit zu erziehen.
Nicht aus Pflichtgefühl oder äus Achtung
vor der Autorität ſeines Lehrers ſoll der Lernende die allgemeinen
Lehren befolgen, ſondern aus eigener Überzeugung von der Richtigkeit,
Naturgemäßhbeit und Selbſtverſtändlichkeit. Erſt wenn das Lehrperſonal
auf dieſer Höhe ſteht, ſeine Schüler ſelbſtändig zu machen,
wird die Gitarre
in allen Kreiſen an Anerkennung gewinnen können. Cs gäbe kein ſo
großes gitarriſtiſc<es Proletariat, auch keine een
die das
Inſtrument proſtituieren, wenn die Lehrer auf künſtleriſc<h-pädagogiſcher
Baſis ſtehen würden.
Man empfindet als konzertierender Künſtler ſo=
fort, wenn in einer Stadt ein Lehrer unterrichtet, der dieſe Fähigkeiten
hat; das Publikum iſt ein vollſtändig anderes, als wenn nur Lehrer für
Wandervögel da find. Ich fomme zur Schule zurüd, deren Erfolg zu
Anfang nicht gerade glänzend war, heute iſt er faſt unbeſtritten; ſie hat
viele Auflagen erlebt, und verbreitet ſich immer mehr auch im Ausland,
troß der Tameriade, daß die Albertichule für Anfänger zu ſchwer ſei.
Wer es eben zu einer Leiſtung bringen will und über Carulli, Carcajli,
Aguado und Sor do<h endlich zu dieſer Schule greift, freut fih des verbältnismäßig rajchen Erfolges, womit ich aber beileibe nicht ſagen will,
daß die alten Meifter unbrauchbar wären, nein im Gegenteil, ib möchte
das Hans Sabsihe Wort: „Ehret eure deutſ<en Meiſter“, ummodeln
und ſagen: „Ehret eure alten Meiſter“ (die Klaſſiker).
Während es Schulen in Menge gibt.und täglich faſt neue erſcheinen,
iſt eben dieſe Schule ein Werk, das die Technik bis in alle Einzelheiten
aus- und durcharbeitet, wie es beim Klavier- oder Geigenſpiel als jelbitverſtändlich gilt; es wird nicht haltgemacht beim Lagen- und Barreſpiel
ſowie bei ſ<weren Tonarten, eines nur iſt zu kurz geraten, der erläuternde
Text; wer aber zwiſchen den Zeilen leſen kann, wird auch da auf ſeine
Rechnung kommen, und wenn ein Lehrer den Stoff richtig einteilt und
verwendet, muß der Erfolg erſcheinen ſelbſt bei weniger Begabten. Faſt
alle in den verſchiedenen Fachblättern für Gitarre als nahmhafte Spieler

bekannte Namen ſind Gitarriſten, -die mittel= oder unmittelbar durch die
Albertſ<ule gegangen ſind, und verdanken, oft nicht einmal im perſönlichen Unterricht ſtehend, dieſer Schule ihre Erfolge.
Erfreulicherweiſe
iſt die Schule an den Konſervatorien, die es der Mühe für wert defunden haben, eine. Lehrkraft für Gitarre anzuſtellen, eingeführt, und der
Unterricht wird von meilt in München ausgebildeten KZebrfräften vermittelt, ſo an den Konſervatorien zu Dresden, Stuttgart, Karlsruhe,
Graz, Salzburg, der Bundesakademie für Muſik und darſtellende Kunſt
in Wien und an den Volksbildungsanſtalten „Urania“ in Innsbrud,
Graz und Salzburg.
Die Wiener Akademie hat ihren Gitarrenlehrer
Jacob Ortner kürzlih zum Profeſſor ernannt, ſo daß Ortner wohl der
erſte Gitarrenpröfeſſor in deutſc<hſprachigen Landen ſein dürfte: Alljährlich
kommen in den Sommerferien auswärtige Lehrer und Spieler nach
München, um ſich zu vervollfommnen und mand einer hat ſich durch ſein
Können in der Heimat als Gitarrenlehrer ſeine Exiſtenz gegründet.
Troßzdem würde ich heute die Schule nach ganz anderen Prinzipien
umarbeiten oder würde ſie in zwei verſchiedene Schulen trennen: in eine
Scule für Gitarrengeſang und mit verſchiedenen Neugeſtaltungen in eine
Gitarrenſoloſpielſc<ule. Letztere dürfte nicht mit Akkordſpiel (harmoniſch)
beginnen, ſondern müßte ſic< erſt mit der Ausbildung der Fingertechnik
befaſſen (diatoniſc< und chromatijch), wie ich zum Teil in den „Gitarren=
ſoloſpielſtudien“ (Gitarreſoloſpielſtudien.
Einführung und Entwidlung
der Technik, des Vortrags und des Tones in fortſchreitender Folge vom
Anfänger bis zur fünjtlerifhen Sebjtändigfeit von Kammerpirtuos
Heinrich Albert. Verlag: Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig-Riga-Berlin.
Heft 1: Zur Einführung für Anfänger in der 1. Lage, Heft II: Weiter:
entwidlung für Fortgeſchrittene in den höheren Lagen [mittel bis jchwer],
Heft 111: Nebenlagen, Vortrag, Solojpiel [[hwer]) gefolgt bin.
Nachdem außer mir Baldomero Zapater, Luigi Mozzani, Miguel
Llobert und neuerdings. Andres Segovia in Deutſchland konzertiert haben,
gibt man ſich zufriedener und findet ſehr viel anerkennende Worte für die
große Schule; man hörte das Spiel jener Meiſter und ſah deren Technik
nicht mehr ſo ſehr als außerhalb aller normalen Verhältniſſe liegend an,
man lernte einſehen, daß wie bei jedem Inſtrument in der Tugend begonnen werden müſſe, wenn etwas Großes erreicht. werden ſoll, und daß
alle jene Fähigkeiten zuſammentreffen müſſen, die wir gemeinhin Talent
nennen.
Dies über die Technik und das Erlernbare, das, was jeder
mit Fleiß und Ausdauer erreichen kann.
Ein anderes iſt es mit der Muſikalität, dem rhythmiſchen Gefühl und
dem Klangſinn.
Dieſe müſſen angeboren ſein, wenn das Große zur
Meiſterſchaft reiſen ſoll. Gewiß läßt ſi< Muſikalität we>en, auc<
rhythmiſches Gefühl und Klangſinn ausbilden, wenn dieſe Eigenſchaften
ſchlummern, aber erlernen, ſo wie man Technik erlernt, wird nie und
nimmer glüden.
Wenn dieſe Fähigkeiten nicht unbewußt vorhanden
ſind, erlernen laſſen ſie ſich verſtandesgemäß allein nicht oder nur bis zu
einem gewiſſen Grade, das Höchſte, das, was eigentlich den Meiſter macht
und den Künſtler über alle hinaushebt, bleibt verſchloſſen. (Zortegung folgt)
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Zur Wiedererwedung der Raute.
Eine

Erwiderung.

Meine verehrten Freunde in Münden können es nicht unterlaſſen, ſim mit
mir in jeder Nummer ihres zur lokalen Bedeutungsloſigkeit herabgeſunkenen
Bereinsblattes zu beſchäftigen und ihre bis zum Überdruß wiederholten Verleumdungen aufzuwärmen.
Diesmal hat der immer ſorgfältig im Hintergrund
bleibende Herr B. einen Dr. vet. Biſchof vorgeſchi>dt; der außer dem Häuschen
iſt, daß wir „Berliner“ uns mit der alten Laute und ihrer Muſik beſchäftigen
und dem üblichen Gitarrenlautenmiſhmaſc< Fehde angeſagt haben.
Es wirkt ſc<on leiſe komiſch, daß bei jeder neuen Beſtrebung ſtets
Münden auf dem Plan erſcheint und in beweglichen Worten darzutun ſucht,
daß dieſe Sache bereits vor 20 Jahren . . ., daß befanntlih nur in München
Gitarre geſpielt wird und wie die abgebrauchten Redensarten heißen.
Dabei
verjteht man unter Münden nicht etwa Heinrich Albert, Scherrer ufw:, die
bekanntlich mit der Gitar.-Vereinigung nichts zu tun haben, ſondern die
berrrühmten Virtuoſen Fritz Wörſching, Heinz Biſchof und wie alle die Leute
beißen, die in den traditionsgeheiligten Räumen am Rindermarkt muſizieren
und deren Ruf von dort ſchon bis in die Spalten des „Gitarrefreund“ gedrungen iſt. Es iſt ja zu verſtehen, daß die Gitar.=Vereinigung ſich wenigſtens
ein Altersporrecht zu ſichern ſucht, nachdem ſie ſich ſelbſt geſchäftiich und
orgäniſatoriſ< aufgegeben hat (die VBerlagsrehte des Verlages Gitarvefreund
wurden an die Schlefingerihe Buh- und Mufitalienhandlung in Berlin
1r TF T] verkauft) und gönnen wir ihr dieſes herzlich:

Wir „Berliner“ nun ziehen es vor, für die Sache durch die Tat zu wirken

und nicht dur; Verleumdung und Verhetzung.
Sp aud in der Lautenjache,
um die es hier geht.
Selbſtverſtändlich kommt es Herrn Biſchhof nicht auf
eine
Jahblibe
Widerlegung
unſeres
Programms
(Inſtrument
und
Stimmung): an, gegen das fih wohl keine Einwände finden laſſen.
Nein,
bier beißt es wie auch ſonſt immer: die Sahe kommt von Berlin, muß alſo
bekämpft werden.
Daß man fih in München ernſthaft mit dem Lautenbau beſchäftigt bat,
wird wohl kein Menſc< angeſichts der 3. Bſp. von Biſchof empfohlenen Lauten
von Hauſer mit ihren 6 Chören, kurzem, bis zum 7. Bund reichendem LZautenhals, ausgehöhltem Griffbrett behaupten.
GSolc<he Inſtrumente ſind für den
Lauteniſten zur notengetreuen, tonartgleichen Wiedergabe unbrauchbar und kann
er nur Lauten mit breitem Griffbrett, mindeſtens" 11 Chören, abgeſehen von
der richtigen Tautenmäßigen Konſtruktion und- entſprechender Beſaitung, ver=
wenden, wie ſie nun einmal tro
allen Geſchreis nur in Berlin gebaut
werden.
Die Frage der Lautenſtimmung erledigt ſih mit der Wahl des rich=
tigen Inſtrumentes.
Nun, was hat Berlin praktiſ< für die Lautenſache getan?
Seit dem
2. Muſikfeſt iſt die doppel<hödrige Laute auf dem Programm mit einem eigenen
Abend vertreten, die die Laute als Soloinſtrument und ſeit 2 Jahren au als
Generalbaßinſtrument im Orcheſter zeigen.
Im vorigen Jahre wurde aus /
Bundesmitgliedern das Händelor<heſter gegründet, in welhem das Continuo
ſtiliſtiſc< einwandfrei dur< Lauten und Cembalo ausgeführt wurde. In Heinrich
Albert, Dr. Friedrich Laible, Erih Schüße, Gerhard Lüde u. a. haben wir
Spieler, gegen die der auf weiter Flur alleinſtehende Herr Dr. Biſchof
troß ſeines ſelbſt angeprieſenen Könnens nicht ankommt.
Oder kann. man an
anderen Orten eine von der hingebungsvollen Liebe des echten Lauteniſten
getragene Wiedergabe von zwei auswendig geſpielten Lautenſuiten Joh. Seb.
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Bachs aufweiſen, wie wir fie auf zwei Mufikfejten duch Dr. Friedrich Laible
hatten? Iſt glaube kaum. Auch hier zeigt fich wieder der immer mehr hervortretende Unterſchied zwiſchen der wirklichen, poſitiven Arbeit Berlins und dem
"negativen, Sand in 'die Augen ſtreuenden Geſhwäß Münchens.
Wir haben
aus der Entwicklung der Gitarriſtik eben gelernt und wollen als Lauteniſten
den Weg vom Inſtrument dur< praktiſche fünftleriihe Betätigung gehen, ehe
wir zur Publikation von Schulen, umfangreichen Werken u. dgl. ſchreiten.
Nun, wir glauben, daß die Freunde unſerer Sache auch hierin zu unterſcheiden
wiſſen, und verzichten gern darauf, einen unfruchtbaren Streit auszufechten/
der ſi< nur auf dem Papier, nicht aber im Konzertſaal abſpielt.
Erwin Schwarz-Neiflingen.

„Offener

Brief“ an den „Lautendämmerer“
München-Schwabing.

in

Daß die ſtändigen Angriffe der Münchener Gitarrenklubs infolge
- ihrer
maßloſen
Verleumdungen
unter
den
Bundesmitgliedern
ein
empörtes E<o auslöſen, iſt verſtändlich und dürfen ſich die Betreffenden
nicht wundern, wenn ihnen einmal in der gleihen Tonart geantwortet
wird. Wir geben nachſtehend einen Brief wieder, der uns von beſonders
geſ<häßter Seite geſandt wurde.
(Die Red.)
Wir Berliner ſind Ihnen ſehr verbunden für die freundlichen Aufklärungen im
„Gitarrefreund“, wenn wir au feſtſtellen müſſen, daß Ihrer Ausdrudsweiſe viel von
Ihrem Metier anhängt.
Wir wollen ja durhaus nit als Erſte das Thema „doppel=
<hvrige Laute“ aufgreifen, wir wiſſen, daß in München ſi< Scerrer und Albert ſowie
Scwarz-Reiflingen, Dr. Bruger und Jöde längſt damit abgegeben haben, daß ſtets
die Leute, die über den Durchſchnitt ſtanden bzw. eigene Gedanken hatten, aus der
Gitarriſtiſ<en Vereinigung hinausgeekelt wurden und werden und daß punkto doppel<hörige Laute viel „Scafkäs“ im „Gitarrefreund“ geſchrieben wurde, das alles iſt uns
wohl bekannt und bedürfte dur<aus keiner Beſtätigung Ihrerſeits. Wir haben auc<
nicht Dr. Laible zum beſten Lauteniſten ernannt, wohl geht aber aus- Ihren Zeilen
hervor,. daß Sie der größte Lauteniſt Deutſchlands, beſonders Münchens, und der
umliegenden Dörfer ſind.
Sol< ein Prädikat will erworben ſein und nicht angehängt werden von den Mitgliedern des Mündener Gitarreklubs und deſſen
aus Rußland, ho< vom Himmel komm ich, dahergekommenen Malergitarriſten oder
Gitarrenmaler, deſſen beſte Anſprüche es ſind: „I< hab' den Scherrer unmöglich
gemacht“ oder „wenn ich will, ſprichr morgen kein Menſc< mehr von Albert“ und dergleihen gemütvolle Worte mehr, die der gitarriſtiſ<en Seite ſo ſehr nüßen ſollen,
gehaltvolle Gedanken des alten Herrn, dem es in punkto Mundwerk nicht zur
Schande gereichen würde, „Berliner“ zu ſein.
Doh fragen Sie in Deutſchland in irgendeiner Stadt oder irgendeiner Muſitalienoder Buchhandlung nah Scherrer oder Albert, jeder kennt ihn, während der ſonſt
unbekannte Malergitarrenſpreher ſein Arbeits- und Kampffeld in dem Korridor
der Sendlinger Straße oder im Wirtshaus zu den „Drei Roſen“ in Münden bat.
Daß der Meiſterlautentonqualitätsmac<her H, am liebſten alle Gitarrenmacher
der Welt freien möchte, it auch allerorten bekannt.
Daß aber Ihr Artikel vom
Gedankenfluß Ihres, mit gitarriftiiher Weisheit bis oben hinauf (befonders oben!)
vollgepfropften Ruſſenmalergitarren= „Genie“ durchtränkt und von Konkurrenz= und
Brotneid diktiert iſt, dürfte ebenſo bekannt ſein.
Und nun gehab Sie wohl, wir werden uns nicht irremachen laſſen in unſeren
Beſtrebungen, dur< Gitarre und doppelhörige Laute der Allgemeinheit zu nüßen,
zwar nicht mit großen Worten, ſondern mit Taten, und ſoweit empfehlen wir uns mit
der Ihnen und Ihrem Hintermann gebührenden Achtung.
Sb
r
a.
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Zur

Muſikbeilage.

Die Muſikbeilage, dieſes Heftes enthält [paniſc<e Gitarrenmuſik
von Juan Parras del Moral und Dionyſio Aguado. Das mit
ausführlichen Fingerſäßen, Lagen= und Saitenbezeihnungen durchſetzte Notenbild erſcheint dem deutſ<en Gitarrenſpieler zunächſt ungewohnt, bis ihm beim
Studium die Notwendigkeit dieſer Zeichen aufgeht.
Die Wirkung dieſer
virtuoſen Sätze beruht — wie übrigens bei den meiſten ſpaniſchen Kompoſitionen
— zum größten Teil auf den alle Kiangregiſter ausnußenden Fingerſäen. Von
der Technik der linken Hand wird der Effekt abhängen.
Der Drud erfolgte abſichtlich unter Beibehaltung der ſpaniſchen Be=
zeihnungen, um die Spieler in die Lage zu ſeßen, weitere Kompoſitionen
ſpaniſcher Gitarriſten zu ſtudieren.
Es bedeuten alle arabiſchen Zahlen, 1, 2,
3 uſw., Finger der linken Hand, wobei der Daumen natürlich nicht mitzählt,
3. B. 1 = Zeigefinger,2 = Mittelfinger uſw.; ceja (Lage), abgekürzt ce la, c 23,
e 3a ujw., gibt die Lage der linken Hond an, die in Kreiſen eingeſchloſſenen
Zahlen, (1) (2) (3) uſw., die Saiten, von der höchſten zur tiefſten gezählt. Die
leere Saite wird mit 0 bezeichnet. So bedeutet (1) die hohe E-GSaite, (2) die
H-©aite uſw.
Für die ſeltener vorkommenden Anſchlagsbezeichnungen werden
Buchſtaben benußt,
p — Daumen,
i =- Zeigefinger,
üm =- Mittelfinger,
a — Goldfinger (Merkwort pima). Flageolets (80nidos armönicos), abgekürzt
ar 7, ar 12 (Slageolet auf dem Jiebenten bzw. zwölften Bund), werden meilt
durch die leeren Saiten mit danebenjtehenden Zagenbezeihnungen angegeben,
bin und wieder auch nah ihrer wirklihen Tonhöhe notiert.
Alle Beſucher des letzten Muſikfeſtes werden ſich der außerordentlichen
Wirkung erinnern, die Juan Parras mit dieſen Kompoſitionen erzielte.
Die
Sremolo-Etude von Dionyſio Aguado (aus deſſen Methode) ſpielte Baldomero
Zapater auf dem 1. und 2. Muſikfeſt.
Ronzertbeſprechungen.

Wien. Zeremonienſaal.
-Andres
Segovia. Wieder erwartete ſich die
gitarriſtiſc<e Gemeinde eine Senſation.
Segovia ſpielt in Wien.
Llobet hat
im Borjahre einen Eindrud binterlaſſen, der alles Erwartete übertraf;
ob Segovia ihm den Ruhm ſtreitig
machen
' könne, .wie vielfa< behauptet
wurde?
Nun ja, vielleiht in rein
techniſcher Beziehung.
Segovia
iſt
- Virtuoſe großen Stils, ein Routinier
in Tongebung und glänzendſter Technif.
Tremoli ſind ſeine Spezialität
von muſtergültiger Form; Paſſagen
Ihwerfter Art ſpielt er mit ſeltener
Ruhe, wie ſein Spiel überhaupt wenig
an ſpaniſches Blut erinnert. Alles in
allem: Segovia iſt der Virtuoſe, Llobet der Künſtler. Segovias Können
kann das Ziel aller Lernenden dar=
ſtellen; ſeltſamerweiſe vermißt man
aber eine gewiſſe Individualität, eine

plaftiihe
Wirkung
ſeiner
bis
auf
einige moderne, gejchraubte und mufikaliſm; nicht beſonders
hochſtehende
Piecen (Guitarreo serenade a une
morte) ſonſt jehr gut gewählten Programmnummern..
Die füße Cantilene
im. Spiel Llobets erreicht Segovia
wohl niht annähernd.
Erſt in der

letzten Hälfte der Konzertes mit Tor-

robas 3-ſäßiger reizender Sonatine
und den folgenden Stü>en Albeniz"
fam Wärme in das Publikum, das
ſeine brillanten Darbietungen von da
ab mit ſteigernden Beifall lohnte. R.
Inhalt
derNotenbeilage des nächſten Heftes Nr. 1
Jahrgang- VT: Walter Hüttl.
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Als nächſtes Sonderheftder
„Gitarre“.
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VI: + Zweites
Sonderbeft: 4
„Doppelchörige Laute und alte Lauten=
muſik“.
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1/11, 110.
Aus der Bewegung. 1/11, 113; V/V1, 41;
X/XT, 81.
Beſprechungen.
1/11, 112.
Konzertberichte.
V/VI,
54;
TX,
60;
X/XT, 80.
Sonderhefte der „Gitarre“. Nr. III/TV.
Ferdinand - Sor. = Nr. V/V.
Doppelhörige Laute und alte Lauten=
muſik. = Nr. X/XL
Heinrich Albert.

Notenbeilagen.
Largo. =- Courante. =- Sarabande.
Bourree. -- Gavotte.
— Aria.
Heft IX.
Vier.
Lieder
von
Hans
Rottmayer:
,„Es
iſt
Nacht.“
(Chr. Morgenſtern.) — „Um Mitternacht.“
(Ed. Mörike.)
—
„Schön
Robtraut.”
(Ed. Mörike). — „Ein
Stündlein
wohl
vor
Tag.“
(Ed.
Mörike.)
Heſt X/X1.
Rondo aus dem Duo Nr. 7
(A-Dur) für zwei Primgitarren von
Heinri<h Albert.
Heft XI.
Drei Kompoſitionen bzw. Be=
arbeitungen von Juan
Parras

del

Moral:

Maria = Mazurka.

-- Menuett in E-Dur. -- Sarabande
(Händel)
—
Tremolo-Etude - von
Dionyfiov Aguado,.

