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Santino Garſi da Parma.
Von Dr. Helmuth Oſthoff, Leipzig.

Durch Oskar Chileſottis umfangreiche Übertragungen wurden wert=
volle Denkmäler der italienischen Lautenmuſik vom 16. bis 17. Jahrhundert zum erſten Male weiteren Kreiſen zugänglich gemacht. An einer
zulammenfajjenden Darjtellung jener für die Entwieklung inſtrumentaler
Muſik ungemein wichtigen, bisher nur zum Teil aufgehellten Epoche der
Lautenmuſik mangelt es bis heute.
Angeſichts des ſehr beträchtlichen
Materials erhaltener Handſchriften und Drucke, von dem nur ein ver=
hältnismäßig geringer Bruchteil dur<forſ<t und veröffentlicht wurde,
muß aber der Weg monographiſ<her Darſtellung vorerit noch als das
Gegebene betrachtet werden, um die erforderlihen Grundlagen für eine
Geſchichte der älteren italieniſchen Lautenmuſik zu [haffen. Dieſe Abſicht
ließ eine demnächſt in Buchform erſcheinende Studie von mir über einen
bis dahin ſo ‚gut wie unbekannt gebliebenen italieniſ<en Lautenmeiſter
aus der Zeit der Spätrenaiſſance, Santino Garſi da Parma,
Geſtalt gewinnen.
:
Santino
Garſi
war
ein
Zeitgenoſſe des
Claudio
Merulo
(1533-1604); beide befanden ſib am Hofe zu Parma in Stellung,
Merulo als der gefeierte Orgelvirtuoje und mujitaliihe Berater des
Herzogs Ranuccio 1., Garſi als der mehr in der Abgeſchiedenheit des
Salons wirkende Lauteniſt.
Im Jahre 1604 ſtarben ſie kurz hinter=
einander.
Für Santino Garſi fanden Jih einige biograpbiihe Daten
in den alten farnejiihen Akten, die das Staatsarchiv zu Parma aufbewahrt.
Danach war er mindeſtens von 1594 ab als Lauteniſt angeſtellt mit der Verpflichtung, das Pagenkorps im Lautenſpiel zu unter=

246.5:
weiſen, aber auch anderswo zu unlerrichten, wenn es der Herzog wünſchte.
Das Gehalt belief fih auf 12 seudi in Münze pro Monat — ein Durdſc<nittsgebhalt, wie es gute Muſiker dieſer Zeit an oberitalieniſchen
Fürſtenhöfen erhielten — und wurde, offenbar aus einem Gefühl be:
ſonderer Anerkennung heraus, auf Grund einer beſonderen herzoglichen
Verfügung an die Witwe des Lauteniſten weiterbezahlt bis zur Anſtellung
des Donino Garſi (1619),,der oſſenbar ein Enkel Santinos war,
und von dem ſich eine Reihe ziemlich belangloſer Lautenſäte in
dem

ſogenannten

Dufiadi-Bub

der

Preußiſchen

Staatsbibliothek

(Ms. ms. 40153) befindet.
Von den Kompoſitionen des Santino Garſi hat ſich offenbar nur
ein Bruchteil in drei handſchriftlihen Sammlungen erhalten.
Davon
ſind zwei, das Lautenbuch Cavalcanti (Ms. II 275 Kgl. Bibliothek Brüſſel)
und das Lautenbuch Duſiac>i datiert, das erſtere Januar 1590, das andere

Padua 1620.

Der dritte Band (Mus. ms. 40032 Preuß. Staatsbibliothek

Berlin) weiſt keine zeitliche Angabe auf, iſt aber — nach der Notations=

weiſe und anderen Momenten zu urteilen — wohl die älteſte Quelle.

Santino Garſis Zautenjäße ſind ein kräftiges Bekenntnis zur Tanzmuſik, die überhaupt mit ihren Formen die Produktion der Lauteniſten
von der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ab mehr und mehr
beherrſ<t.
Auch da, wo er beſondere Titel wählt, wie 3. B. La
Marignanina, La Giulianina, La Ceſarina --- Namen adliger Damen --,
handelt es ſich ſtets um eine Tanzform bzw. um Tanzrhythmen.
Die
Bezeichnung „Charakterſtü>“, wie ſie auf Fälle der beregten Art bisweilen Anwendung findet, trifft daher nicht das Richtige.“ Bei Santino
Garfi fommt fie nur bezüglich des Stüdes „La ne mente per la gola“
bzw. der „Gagliarda detta menti per la gola“ (Sie lügt uns die Hude
voll! bzw. Gagliarda, genannt „du Lügenmaul“) in Frage, zwei friſchen
Säßen in ſynkopiertem Rhythmus, deren beſonderer Charakter ſich von
einer offenbar geläufigen humoriſtiſchen Redewendung der. Zeit herleitet.
Unter den Tanzformen iſt es beſonders die Gagliarda, die Garſi
zu immer neuen Geſtaltungen reizt und in det ſich ſeine ſpezielle Eigen=
art am ſtärkſten entfaltet.
Der allgemeine Charakter der Gagliarda
beſtimmt ſi< durch ungerade Taktart und eine lebhafte, ſcharf akzentuierte,
wechſelnde Rhythmik, während Metrum, Periodenbildung und Geſamt=
form ſteten Schwankungen unterliegen.
In der Mehrzahl ſind es bei
unſerem Lauteniſten kunſtvolle Vortragsſtü>e, die eine bochentwidelte
Technik zur Vorausſetzung haben, idealiſierte Tänze, wie ſie
Oskar Chileſotti aus den Werken der Gorzanis, Barbetta, Terzi, Moli=
naro =- "Zeitgenoſſen des Santino Garſi — vorgelegt hat. Nirgends
findet ſich der Hinweis „di 80nare e ballare“ (zum Spielen und Tanzen),
und während beiſpielsweiſe Caroſo (11 Ballarino) und Negri (Le gratie
d'amore) zu dieſer Zeit eine ganz ſchlichte und anſpruchsloſe Literatur
für den Tanzgebrauc herausbringen, zieht Garfi die höheren Ausdrudsmittel einer gejehulten Saßtehnik in den Bereich ſeiner Tanzmuſik, was
Jich im beſonderen Beraleich ein und desſelben Stü>es bei Caroſo und
Garſi (La Ceſarina) ganz deutlich beobachten läßt. Was 3. B. bei Caroſo

NATEL
eine einfache Wiederholung erfährt, wird. bei "Garſi imitatoriſc< abgewandelt; erſterer legt den Saß auf leichte Ausführbarkeit durch den
Spieler an, während Garſi einen vollgriffigen kunſtvollen Satz mit
mancherlei Kontrapunktik ſchreibt.
Die Rhythmik ſeiner Gagliarden zeigt viel Abwechſlung; gegen ein=
fache Elemente ſtehen komplizierte, vielfach ſynkopierte Bildungen, die
eine motiviſch verknüpfte Polyrhythmik bei dauernder Akzentverlagerung
(infolge der Imitation) anſtreben. Auch das im allgemeinen zweiteilige
Metrum muß ſid manc<e Rüdungen unter dem Einfluß von Imitation
und breit ausgeſponnenen Kadenzen gefallen laſſen. Die Formgebung iſt
bald improviſierend, bald ſtreng exakt, während in manchen Fällen eine
Miſchung formgebundener und freibehändelter Partien vorliegt.
Die formale Gliederung entwidelt fich meiſtens aus der Verknüpfung
eines Themas mit Variationen.
Die Technik der Variation begegnet
uns in den mannigfachſten und reizvollſten Gebilden, während ſich merk=
würdigerweiſe Suiten von Garſi nicht erhalten haben.
Der Mannigfaltigkeit, ja Gegenſäßlichkeit in der formalen Behandlung, die ein, feſtes
Schema flieht, entſpricht die Verſchiedenheit des Ausdru>ds.
Die Gagliarda iſt urſprünglich ein heiterer Tanz von lebhaftem Rhythmus. Aber
dieſer Charakter wurde auf die Dauer nicht feſtgehalten.
1676 ſchreibt
Thomas Mace in ſeinem Werk „lusick's monument“ (London), daß
die Gagliarde langſamem, breiten Tripeltakt gehor<e und für gewöhnlich
ernſten Charakter trage.
Da jener Traktat eine durchaus zuperläjlige
Quelle für die Mufifpraris der Zeit darftellt, ift nicht daran zu zweifeln,
daß der Ausdrud diefer Tanzform eine jehr wejentliche und weit verbreitete Umwandlung erfuhr, die offenbar mit dem Eingang der Öagliarda in die Kunſtmuſik zuſammenhängt.
An die Stelle beiterer Bewegtheit trat jetzt vielfa< der volle Gegenſaß gravitätiſ<en Ernſtes.
Innerhalb der Gagliarden des Santino Garſi läßt ſich eine ſolhe Abitufung bzw. Umwandlung des Ausdruds bereits Deutlich beobachten.
Einer ganzen Reihe von Säßen entſpricht gemeſſene Bewegung, und
nicht ſelten nimmt der Ausdruc eine lyriſc<e Färbung an, als ob dieſe
Muſik von verhaltener Melancholie. erfüllt wäre. Hier wird man lebhaft
an Madrigale der Zeit erinnert.
Don anderen Formen begegnen wir in den beiden älteren Handichrifien noch zwei Stücken unter den Titeln „Moreſcha“ (Mohrentanz)
und „Ruggieri“.
Die Moreſcha tritt hier nach bekannter Art als ein
volkstümlich-heiteres Tanzſtüd auf, während die Ruggieri (abzuleiten von
roggiu — orologio — Uhr) die ausgedehnteſte unter den erhaltenen Kompoſitionen darſtellt.
Es iſt dies bei Garſi ein idealiſierter Reigentanz
in freier Rondoform, deſſen 6 Phaſen durc< beſondere Striche in der Vor-=
lage kenntlich gemacht ſind und deſſen Thema offenbar eine beſtimmte
Geſangsmelodie zugrunde liegt.
Zwiſchen dieſen Denkmälern der beiden älteren Handſchriften und
den dem Santino Garſi im Lautenbuch -Duſiai zugeſchriebenen Säßen
(Corenta, Balletto, Ballo, Aria del Gran Duca uſw.) beſteht ein vollſtändiger Gegenſaß, der nur erklärbar wird durc< den Einfluß, der von

der neuen Stilrichtung, der begleitenden Monodie, auch auf die Lautenmuſik herübergriff. Während die älteren Stüde vielfach noch im Wideritreit firchentonartlicher Melodik mit harmoniſcher Kadenzierung im Dur=
und Moll-Sinne befangen ſind, faſt ſtets ſtimmige Anlage verraten, ja
das imitatoriſ<e Moment bisweilen auf die Spiße treiben, find die
Stüde aus dem Dufiadi-Buch durchaus homophoner Natur und von einer
affordlich geſtützten Melodik beherrſc<t, in welcher das Geſühl für Dur=
und Moll-Tonalität ganz anders zum Durchbruch gelangt.
Terzen=
partien oder einfache Figurationen treten jeßt an die Stelle kontra=
punftifch-imitatorifseher Erfindung, das rein Aftordlihe macht ſich breit
— furz, der Übergang in eine neue Stilrichtung iſt ſcharf und deutlich
vollzogen. So können die Kompoſitionen des Santino Garſi da Parma
als typiſ<es
Zeugnis
und
Spiegelbild
jenes bedeutſamen
Stilumſchwunges am Ausgang des 16. Jahrhunderts innerhalb der Lautenmujit — und der Inſtrumentalmuſik Italiens überhaupt im weiteren
Sinne -- angeſehen werden.
Zum Schluß ſeien noh einige tehniſ<e Bemerkungen beigefügt.
Die Stüde der älteren Berliner Handſ<hrift ſind für eine Jiebenchörige
Laute (alles modifizierbare, übers Griffbrett laufende Saiten) beſtimmt,
während das Cavalcanti-Bu<
mit einer achtehörigen Laute (eine
Bordun-Oaite), das Dufiadi-Buh dagegen mit einer 13-<hörigen Laute
rechnet.
Wir beobachten dabei eine mit der Zeit fortſchreitende Ver=
mebrung der freifchwebenden Saiten.
Zugrunde liegt die Normalſtimmung G e f ad’ ge’; für die Bordun-Saiten liegen verſchiedene Ein=
ſtimmungen vor. Die Angabe des Fingerſaßes iſt zwar nicht durchweg,
aber häufig anzutreffen. Darüber beſtanden ja auch feſte Regeln, ſo daß
-- abgeſehen von Schulwerfen — die Singerjaßbezeichnung ſich im allgemeinen auf Ausnahmefälle beſchränkte. Die Handſchriften folgen durc<=
aus der normalen Praxis, wie ſie auch jpäterhin Geltung bebielt, d. b.
es bedeuten: ein Punkt den Zeigefinger, zwei Punkte den Mittelfinger,
drei Punkte den Ringſinger (Goldfinger), vier Punkte den kleinen Finger.
Das Liegenlaſſen des Fingers wird entweder durch ein Kreuz oder
durc< ein Sternchen angezeigt.
Die Technik, durc< Liegenlaſſen eines
Fingers einen Ton länger, über den Anſchlag eines neuen Tones
hinaus,
erklingen
zu laſſen, findet naturgemäß
bevorzugte
An=
wendung auf tiefer liegende Töne (Baßtöne).
Von abkürzenden
Zeihen für Spielmanieren und Verzierungen findet ſi< no< nichts
außer einer Anweiſung für das Tremolo (großes T mit Punkt)
im Duſia>i-Bu<.
Dieſes Zeichen ſteht dur<weg unter den Griff=
buchſtaben, bezieht fich offenbar auf Einzeltöne wie auf dichter: zu=
ſammengedrängte Akkordanzen und kommt vornehmlich in höheren Lagen
zur Anwendung. Mit dieſer Spielmanier verband ſich der Zwe, gewiſſe
Akzente ſinnfälliger und pikanter zum Ausdru> zu bringen.
Das er=
wähnte Zeichen iſt identiſM mit dem „verre casse“ des Merjenne
(Harmonie universelle 1636/37), der ſich zugleich in intereſſanter Weiſe
über die äſthetiſc<e Seite dieſer Manier äußert: „Was das „verre casse“
betrifft, ſo füge im es hier bei, obgleich es jet niht mehr ſo gebäuhlid

ae

iſt als früher, weil es ſehr viel Anmut bejigt, vorausgejeßt,
qut ausführt.
Einer der Gründe, warum die Modernen
haben, iſt, daß die Alten es faſt überall anwendeten. Aber
fehlerhaft iſt, es gar nicht wie es zu häufig zu benußen,
Gebraub mäßig ſein.“ *) Dieſer Anſc<auung entſpricht
wenn mit der Vorjchrift des vihrato im Dufiadi- Buch nur
umgegangen wird.

da man es
es verworfen
da es ebenſo
muß man im
es durchaus,
ſehr ſparſam

Adam Fald&enhagen.
Don

Hans

Neemann,

Berlin,

Die Notenbeilage diejes Heftes bringt drei Säße aus einer Laufenpartie
von Adam Faldenhagen, die einem gedrudten Wert des 18. Jahrhunderts entnommen find, das fih in der Mufiffammlung der Preußiihen Gtaatsbibliothet
zu Berlin befindet und den Titel trägt:
SEI PARTITE
A Liuto-Solo
Dedicate
Alla Maestä di Sofia Dorotea
Regina di Prussia & Elettrice
di Brandenburgo
da °
Adamo Falckenhagen
OPERA SECONDA.
Eine Jahreszahl ift nicht angegeben.- I. Wolf gibt als Erſcheinungsjahr
1740 an, wohingegen R. Eitner 1730 ſchreibt.
Das letztere Datum ſcheint
wenig wahrſcheinlich zu ſein, da Eitner ſür das andere gedrudte Lautenwerk
Fa.denhagens:
„Sonate (6) di Liuto 80lo.
Ded -------- Op. 1“ das
Jahr 1740 angibt.
ZU iden bis heute erhaltenen Werken iſt außer dieſen beiden Solos für die
Laute noh zu zählen: „Erſtes Dutzend erbauungsvoller geiſtliher Geſänge mit
Variationen auf die Laute“.
Als weitere Werke führt Eitner „Lautenſtüe
init Begleitung von Streichinſtrumenten“ an, die jih in einem Manuſkript
des 18. Jahrhunderts befinden ſollen, und ferner Gerber „VI Sonatine da

Camera

3 Liuto

solo,

op.

5, Nürnberg“.

Adam Faldenhbagen, geboren am 17. April 1697 zu Groß-Daltzig
(lin der Nähe von Leipzig), war der Sohn eines Schulmeilters.
Vom 10. bis
zum 18. Jahre erhielt er bei einem Prediger im nahen Knauthayn Unterricht
in „Sculwiſſenſchaften“ und in der Muſik, lezteren auf dem Klavier.
Jedoch
übte er fih Ihon frühzeitig auf der Laute und nahm, da er dieſe zu ſeinem
Hauptinſtrument erwählte, nach ſeinem Fortgang von Knauthayn einige Zeit
bei dem Lauteniſten Graf zu Merſeburg Unterricht.
Im Jahre 1717 ließ er
Jich in Leipzig nieder und unterrichtete ſelbſt im Lautenſpiel, wandte ſich aber
nah einem Jahre nah Weißenfels, wo er drei Jahre unterrichtete. Von 1721
bis 1725 war er daſelbſt Kammermuſikus beim Herzog Chriſtian.
Während
dieſer ſeiner erſten Hofdienſte unternahm er eine Kunſtreiſe an mehrere Höfe
*) Dieſe Überſetzung iſt Oskar Fleiſchers Studie
ſchrift für Muſikwiſſenſc<aft 2, 1) entnommen.

„Denis

Gaultier“

(Vierteljahrs=

-

IN

und ging auch auf etlihe Monate nad Dresden, um noch von dem berühmten
Lauteniſten und Kammervirtuoſen Sylvius Leopold Weiß zu lernen. Von 1725
ab hielt er ſich zwei Jahre in Jena auf und trat dann als Kammermuſikus
Brandenburg-Culmbachſchen Kammerſekretärs übertragen ward.
In Bayreuth,
wo er einen gleichen Poſten bekleidete, bis ihm 1750 nobh das Amt eines
Brandenburg-Culmbachſhen Kammerſekretärs übertragen ward.
In Bayreuth,
wo er bis zu Jeinem 1761 erfolgten Tode verblieb, war wohl ſeine größte
fünftlerifjhe Wirkungsſtätte, und hier entſtanden auc< ſeine Werke.
Die Kompoſitionen Fal>enhagens gehören der Epoche an, in der die
Lautenmuſik ſih dem Stil der Gitarrenmuſik näherte und dem polyphonen
Stil abwandte.
Die Werke ſind ſeinerzeit ſehr beliebt geweſen, wie uns aus
alten Schriften berichtet wird. Ja, der Autor gibt in einem Nachwort zu Op. 2
als Grund der Herausgabe an, daß man ſeine Kompoſitionen in anderen Orten
ais Werke fremder Autoren bezeichnet hat. Er fühlt ſich natürlich geſ<meichelt
und rechnet es jih zur Ehre an, daß „jeinen Parthien der Nahme eines der
verühmteſten Meiſter vorgeſetzt geweſen“.
Andererjeits verwahrt er fih dagegen, „daß Leuthe ſo etwa unter ihren Scholaren fih zu Lauteniſten machen,
ſeine Arbeit vor die ihrige theils ſchlechterdings ausgegeben, theils geändert,
und ganße Paſſagen, welche ihren Begriff und Capacitaet nicht angeſtanden
zerläſtert oder weggelaßen haben, wel<es der Autor inſonderheit bey der in
diefen Werd eingerudten ſechſten Parthie erfahren“.
Die ſechſte Partie, der die drei Säße entnommen ſind, iſt die beſte des
ganzen Werkes und wahrſcheinlih auc< zu Lebzeiten Fal>enhagens die beliebteſte geweſen, wie dies aus ſeinen Worten hervorgeht.
In den Stüden herrſcht die kadenzierende Harmonik.
Zumeiſt iſt es ein
zweiſtimmiger Satz: Die Oberſtimme ſagt alles, während die Unterſtimme nur
die Bahtöne der jeweiligen Harmonie wiedergibt, zuweilen wird eine Mittelſtimme angedeutet.
Doch lann man Fal>enhagen ein gewiſſes Maß Originali=
tät. nicht abſprechen. Die einzelnen Stü>e haben ein durchaus eigenes Gepräge, _
Die erſten zwei
. wie au< Bezeichnung und Charakter viel Neues bringen.
Partien beginnen mit einem einleitenden Saßz (Intrade, Entree), Nr. III bis V
haben zu Anfang einen langſamen Saß (Cantabile, Larghetto, Largo), während
die VI. Partie einen Marih bringt.
Weiter ſind in der Hauptſache Menuett
und Polonaiſe vertreten, als langſamer Satz inmitten der Folge eine Aria und
zum Schluß immer ein Stü heiteren Charakters im 2/ «Takt (im Gegenſaß zur
ſonſt üblihen %-taktigen Gigue), zumeiſt als Scherzo bezeichnet.
Op. 2 iſt in franzöſiſ<er Lautentabulatur gedru>t und erfordert zum Spiel
die 13-<örige (24-ſaitige) Laute.
Die Stimmung und Saitenbezeichnung iſt
die gleiche wie bei Le Sage de Nihee (von Erih Süße in Jahrgang YV,
Heft 7-8, beſchrieben), ſo daß zur. Erläuterung der Tabulatur nur wenige
Ergänzungen zu geben ſind. Der am Scluß des tabulierten Marſches ſtehende
Akkord gibt die Umſtimmung der Baßſaiten an, wonach der Baß eine Oktave
tiefer als der durc< den oberen Griffbuchſtaben erhaltene Ton geſtimmt werden
ſoll. Danach iſt die Stimmung der Bälle a, a!, a?, a?, 4, 5, 6 gleich gis,
fis, €, d, eis, h, a. Der in der Tabu:atur v or einem Griffbuchſtaben ſtehende
Bogen ( =- der „Mondſchein“ -=- bedeutet den unausgeſchriebenen Einfall
(ein kurzer Vorſchlag, beginnend mit der Unterſekunde), der liegende Bogen =den ausgejchriebenen Einfall.
Der hinter einem Buchſtaben ſtehende „um-=
gekehrte Mondſchein“ ſtellt den unausgeſchriebenen Abzug (kurzer Vorſchlag,
mit der Oberſekunde beginnend), der entgegengeſetzt gerichtete, liegende Bogen —
den ausgeſchriebenen Abzug dar. Der ſenkrechte Strich zwiſchen Melodie= und
Baßbuchſtaben bezeichnet. den Zuſammenſchlag mehrerer Töne.
Das Kreuz X
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hinter einem Buchſtaben bedeutet den Triller, der immer mit der Oberſekunde
beginnt. Die Erzeugung eines Trillers auf den mittleren Saiten wird zumeiſt
durch die höheren Saiten behindert, da dieſelben die Bewegungsfreiheit des
abziehenden und“ einfallenden Fingers beeinträchtigen; ich empfehle in ſolchen
Fällen, die höheren Saiten mit einem der freien Finger auf das Griffbrett
niederzudrüden oder aber, wie bei den beiden Trillern im Takt vor dem Doppelſtrich und Schluß, wo der Buchſtabe c mit dem erſten Finger zu greifen iſt,
denſelben quer über die höheren. Saiten zu legen. Das gilt natürlich nicht nur
für das Tabulaturſpiel, ſondern kann überhaupt (auc< auf der Gitarre) ein
willfommenes Hilfsmittel bei der Herporbringung eines Trillers auf den mittleren Saiten ſein.
Das Tabulaturbeiſpiel*) ergibt ein klares Bild der Spielweiſe.
Der un=
gebeure Vorzug der Tabulatur gegenüber unſerer modernen Notation iſt erſichtli<, denn ein Zweifel über die Wahl der zu greifenden Saiten und die Lage
der Töne -- ein Nachteil unſerer neuen Notation --- iſt ganz unmöglid.
Ein
Mangel der Tabulatur iſt, da dieſelbe nur die Griffweiſe angibt, das Fehlen
der melodiſchen Linienzüge; ſie erſ <wert uns die Vorſtellung der muſikaliſchen
Motivbildung und Stimmführung.
Und do<h iſt die Tabulatur vorzuziehen,
weil fie das rein techniihe Studium eines Stückes ſehr erleichtert und es dem
Spieler überläßt, ſich ein Bild der Muſik zu machen, ja, ih denke, daß das einen
Vorzug bedeutet, da vom Spieler eine viel größere Muſikalität gefordert wird,
als ſie unſeren Durchſchnittsſpielern eigen iſt, denen alles fertig vorgeſeßt wird.

Die Spieltehnik

der alten Lautenmeiſter.

Von Hans Neeman.nn, Berlin.
Wir alle wiſſen, daß beim Lauten- und Gitarrenjpiel nur der vollendete Anſchlag den flingenden Ton ausmadt.
Wie heute, wo in jeder
Gitarrenjchule ein alleingültiger eigener Weg zur Erzielung eines guten
Unſc<lags beſchritten wird, ſo glaubte auch früher jeder Verfaſſer einer
Lautenſc<ule, bzw. eines praktiſ<en Spielbuches nebſt Anweiſung der
Spielart, den einzig richtigen Anſchlag zu lehren.
Galt ſc<on von jeher bei der Gitarre der Queranſchlag, der die
zur Schallde>e
horizontal
gerichtete Saitenjchwingung
mit ihrer
größtmöglihen Sc<hwingungskurve ermöglicht, als Vorbedingung der
Erzeugung. eines klangvollen Tons, ſo hatte dieſes Prinzip bei der alten
Laute noc; mehr Bedeutung, ja, es war die allein mögliche Art, zwei
Saiten mit einem Finger zum Klingen zu bringen. Der bei der Gitarre
notwendige Hinweis auf den Querſchlag fiel bei der Laute fort, und die
Altmeiſter dieſes Inſtruments ergingen ſi nur in Belehrungen über
die richtige Handhaltung. Es gab da die mannigfachſten Kombinationen,
die aber im weſentlichen zwei großen gegenjäßlichen Prinzipien an=
gehörten. I< führe zwei Autoren an, die beide ausführlich die Hand=
haltung beſchreiben.
Matthaeus Waiſſelius lehrt uns in ſeinem „Lautenbuch“
von 1592, daß der rechte Arm „nicht zu hoh, ſondern faſt in der Mitte
*) Aus techniſ<en Gründen (die Notendrudereien befigen noch nicht die erforderlihen Stempel) war es leider niht möglich, die beabſichtigte Tabulattrprobe zu
bringen, doh ſoll dies im nächſten Lautenheft nachgeholt werden. Die Scriftleitung.

hinter dem Staffel“ (Saitenhalter) „alſo angelegt werde / das die Hand
etwas in die lenge geftredt auff / dem fleinen Finger (welcher auf der
Lauten aufgeſetzt / ſtete / und unbeweglich muß gehalten werden) geführet / und der Zeiger über den Daumen/ der Daume aber in die Hand
geichlagen werde. Welches denn allezeit beſſer / und zu aller geſc<hwindig=
feit bequemer iſt / als wenn der Zeiger unter den Daumen in die Hand,
geihlagen wird“. Ernſt Gottlieb Baron ſchreibt in der „Unterſuchung des Inſtruments der Lauten“ (1727), S. 146: „Die rechte untere
Hand (welche ich jo nennen will) muß ebenfalls gewölbt, hohl, und die
Finger gekrümmt auseinander ſtehen, weil durc< genaue Zuſammenhaltung
derer Finger nur die Bewegung gehindert wird. Der Daumen muß auch
allezeit ausgeſtre>t bleiben, damit man die Bäſſe commode erlangen
kan“. Die letztere Belehrung dedt fih mit der. von Le Gage de Richee
(von Erih Schüße in Jahrgang V, Heft 7—8 angeführt), wonach die
Singer unter dem Daumen hinweg in die hohle Hand ſpielen müſſen.
Zwei grundverſchiedene Anſichten, die aber. beide den klangvollen
Ton lehren. Die letztere Art des Schlagens iſt die leichtere und war
wohl im 17. und 18. Jahrhundert die herrſchende.
Ähnlich war es mit dem Wechſelſ<lage beſtellt. - Waiſſelius ſagt,
daß in „Coloraturen“ allein Daumen mud Zeigeſinger wechſelnd ge= .
braucht werden, wobei. der Endton immer mit dem Zeigefinger zu
ſchlagen iſt. Le Sage lehrt in ſeiner „Inſtruction“: „Ein Punct unter
einen Buchſtaben bedeutet den erſten Finger, und wo keiner iſt, den
anderen“ (zweiten).
Die Angabe des Waiſſelius bezieht ſich erklärlißerweiſe nur auf Läufe ohne Baßbegleitung. Im zweiſtimmigen Saß
war auch im 16. Jahrhundert ſchon der Wechſelſchlag vom erſten und
zweiten Finger, obwohl nicht angegeben, doch ſicher bekannt.
Die Art
Waiſſelius' iſt ſpäter wohl ganz verdrängt worden, denn es finden ſich
bei den ſpäteren Lauteniſten gar keine Angaben darüber. Heute kennen
wir auf der Laute und Gitarre den Gebrauh von Daumen und Zeigefinger im Wechſelſ<lag nur im Bereiche der Baßſaiten. Der Wecſelſchlag mit Daumen und Zeigefinger war 'auf der Laute auch am beſten
nur möglich, wenn die fla<ße Handhaltung des Waiſſelius in Anwendung
kam, da der Zeigefinger immer über den Daumen hinwegſchlagen mußte.
Wie aus den oben angeführten Worten von Waiſſelius erſichtlich,
hat es auch in früheſter Zeit ſicherlich die lebhafteſten Meinungsver=
ſchiedenheiten gegeben, und ein jeder Lauteniſt glaubte den beſten Anſchlag
zu haben.
Es wäre belanglos, in den Streit heute einzuſtimmen; der
Lauteniſt mag beide Anſchlagsarten prüfen und die ihm am meiſten zu=
jagende pflegen. Das Ziel iſt mit beiden erreichbar.
Des weiteren ſoll hier noh von der Bindetechnif, „von denen vor=
nehmſten Manieren“, wie ſie Baron nennt, die Rede ſein. Die Anwendung ber Einfall- und Abzugtechnik fand beſonders im 18. Jahrhundert übermäßige Verbreitung.
Johannes Wolf ſchreibt darüber in
ſeiner „Notationskunde“: „Janet Dodge macht die- richtige Bemerkung,
daß das Ornament in der Lautenmuſik erſt Plaßz findet, nachdem der
polyphone. Stil des Lautenſatzes aufgegeben wird.
Erſt als gediegen?

Be
Stimmführung fadenjcheinigem Gabe weicht, greift die Verzierung um
jih, um über die Dürftigfeit der Anlage binwegzutäufchen.” Baron glaubt
andere Gründe zu ſehen, wenn er ſagt: „Alle Inſtrumente müſſen die wohl
excolierte menſ<lihe Stimme imitiren.
Diejenigen Inſtrumente, die
den Bogen-Strich leiden, und die Blaſenden, ſind wohl am geſchiteſten,
das cantabile zu imitiren, weil man auf ihnen einen Thon ſehr lange
ziehen und aushalten kan. Welche aber dur den Anſchlag müſſen zum
Klange gebracht, als wie das Clavir, Claviein und Zaute, jo kann man
zwar das vollkommene Cantabile ſo gut als auf anderen balten, ausgenommen, daß man einen Thon ſo lange nicht ziehen und halten kan als
man will, weil er nach ſeinen Anſchlage noh klingt, aber auch bald
darnach verfliegt.“
Der Einfall, die einfachſte Bindung, beſteht darin, „daß man
von einem Thon, welcher noh klingend iſt, eine Secunde, Tertz &c.
höher mit dem andern oder vierdten oder kleinen Finger hällt, ohne dieſem

Buchſtaben speciellement anzujchlagen.

Bey dem Abziehen

statuirt

man das Contrarium und zieht von höhern Thönen wenn ſie noh klingen
auf niedrigere den Finger ab.“ Zu bemerken iſt dazu, daß der einfallende
Finger mit aller Kraft hammerartig auf die Saite niederſchnelle, der
abziehende Finger aber nicht einfa< gehoben, ſondern ſeitlih, unter
kräftigem Riß (Ziehen) der Saite, abgleite. “Man erhält hierdurch einen
dem erſten Ton an Stärke gleichenden Bindeton.
Über den Triller, der ſich aus fortwährendem Wechſel von Ein=
fall und Abzug des gleichen Fingers zuſammenſeßt, ſind die Meiſter des
17. und 18. Jahrhunderts alle einig.
Ausführlich beſchreiben Hinter=
leithner (1699), Radolt (1701), Le Sage und Baron die Ausführung,
letzterer ſagt am klarſten: „Das Tril1o beſtehet in einer Bewegung, welche
etwas langſam und gelinde angefangen aber gejhwinder und ſtärker
eontinuiret wird. Ehe man aber das Tril1o macht, ſo ſetzte man allezeit
über den Thon was höher auf, nach dem die Piece dur oder moll iſt.“
Der Triller hat alſo immer mit der diatoniſc<hen Oberſekunde zu beginnen.
Bei dem Triller mit Nachſ<lag muß der auf dem Hauptton liegende
Finger zum Schluß abgezogen werden.
Die gute Ausführung des
leßteren bedarf einer eingehenden Vorbereitung und erfordert ein min=
deſtens halbjähriges Studium.
Bei der Wiedergabe von alten Lautenſtüken muß der Wille des
Komponiſten berücſichtigt werden,
und beſonders die Werke
des
18. Jahrhunderts dürfen nicht ihrer Eigenart -- der Bindungen -beraubt werden. Deshalb muß der Lauteniſt von heute, der ſich für die
Wiedergabe der Muſik dieſer letzten Epoche einſetzt, ſich mit der Technik
dieſer Zeit vertraut machen.

Wege zur alten Rautenmufif.

Bon Erwin Shwarz-Neiflingen.
Es ſcheint ſo, daß jede Erörterung über die Wiederbelebung der
alten Zautenmufif mit einer Behandlung der Frage „Laute oder Gitarre
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zu beginnen bat, jenes unſinnigen Streites, der längſt entſchieden iſt und
der in jüngſter Zeit von befliſſener Seite ſogar in ein „Laute contra
Gitarre“ umgefälſ<ht wird.
Dieſe Frage hier aufzurollen erübrigt ſich
mit Rücſi<ht auf frühere Auſſäte (vergl. „Die Gitarre“, Jahrg. V,
Nr. 7/8, S. 50); doch jeien zur weiteren Klärung zwei Urteile namhafter
Mufikgelehrten angeführt. Prof. Dr. Kurt Sachs, Direktor der Staatl.
Sammlung für Muſikinſtrumente und bekannte Autorität der Inſtrumentenkunde ſchreibt in ſeinem Buch „Die modernen Muſikinſtrumente“
(Max Heſſes Verlag), S. 135: „Als um die Mitte des 18. Jahrhundert
die alte Laute vom Schauplatz abtrat, konnte die Gitarre in die Breſche
ſpringen und auch im Norden einen Plaßz erobern.
Neuerdings ſpielt
ſie eine große Rolle im Wandervogelweſen.
Aber man tut Unrecht,
ſie ſ<önfärbend als „Laute“ zu bezeichnen.
Wenn fie gelegentlich mit
einem ſpänigen Bauch ſtatt mit Zargen und Boden gebaut wird, ſteht
ihr Ton dem Klangreichtum der alten, mehrfach bezogenen Laute ſo fern,
daß man das Wort beſſer aus dem Spiele läßt“ und in ſeinem Real=
Lexikon der Muſikinſtrumente (Julius Bard, Berlin 1913), S. 239,
unter „Lautenguitarre“: „Guitarre mit Lautenkorpus, ein Anfang des
19. Jahrhunderts in die Welt geſetzter Baſtard“.
Noch deutlicher läßt
ſich darüber Wilhelm Tappert aus, dem wir die erſte Unterſuchung der
Lautenkompoſitionen von Joh. Seb. Bach*) verdanken.
T. veröffentlichte aus ſeinem reichen in über 50 Jahren geſammelten Tabulaturenſ<aß eine Sammlung „Sang und Klang aus alter Zeit, 100 Muſikſtü>e aus Tabulaturen des XV1.--XVU1. Jahrhunderts“ (Leo Liepmannſohn, Berlin) und ſchreibt u. a. in ſeinem Vorwort: „I< kann
meine Vorrede nicht ſchließen ohne zu erwähnen, daß neuerdings ver=
ſucht wird Die. alte, echte aber tote Lautenmuſik wieder lebendig zu
machen und zwar durch die Gitarre: Man annonciert „Lieder zur Laute
geſungen“ und ſpielt auf Gilarren mit 2-6 hinzugefügten freiſHwebenden Baß-= oder Kontraſaiten die Begleitung.
Niemals kann die
Gitarre eine Laute erſeßenund nie iſt alte Lauvtenmufiforiginalgetreuaufder Gitarre auszuführen.
Wer das beſtreitet, ſoll verſuchen eines der zahlreichen Zautenjtüde aus
meiner Sammlung „Sang und Klang“ auf der Gitarre zu ſpielen. Es
wird ihm nicht gelingen!“
Halenſee-Berlin, Mai 1906.
Wilhelm
Tappert.
%
Tappert hat es freilich nicht geahnt, daß kaum 20 Jahre ſpäter
falſ<e Propheten auſſtehen würden, die ke> die Gilarre in eine Laute
umfälſ<ten und ſogar Bachs Lautenkompoſitionen für Gitarre um=
ſchrieben unter dem irreführenden Namen - „Kompoſitionen für die
Laute“.
Dieſer. Unfug wurde ſogar in neueſter Zeit durch eine Schule
mit alten Zautenftüden für ein Inſtrument in Gitarrenſtimmung gekrönt.
Es iſt doppelt eigenartig, daß Diefe Verwirrung nicht durch einen mufitwiſſenſchaftlihen Laien, ſondern durc< Hans Dagobert Bruger geſchehen
*) Wilhelm Tappert: Sebaſtian Bachs Kompoſitionen für die Laute.
Sonderabdru> aus den „Redenden Künſten“, VI. Jahrgang, Heft 36-40 (Konſtantin Wilds
Verlag, Leipzig, Reſtauflage Verlag „Die Gitarre“).
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iſt, der als Fachhiſtoriker die Pflicht hat, allgemein gültige wiſſenſchaft=liche Erkenntniſſe zu verbreiten, nicht aber ſie tendenzivs verſchweigen
darf.
Iſt Bruger auf Grund von Forſchungen zu dem Reſultat gekommen, daß die heutige Gitarre keine Gitarre, ſondern eine Laute iſt,
jo ſteht es ihm frei, das zu beweiſen, was ihm allerdings angeſichts der
gegenſäßlihen Auffaſſung aller Lautenforſher wie Oskar Chileſotti,
Adolf Koczirz, Wilhelm Tappert, Kurt Sachs, Johannes Wolff u. a.
nicht ganz leicht fallen wird. Go erleben wir den immerhin recht mertwürdigen Ball, daß ein mufifgejchichtlich gebildeter Herausgeber eine in
der Zeit liegende Unkenntnis dazu ausnußt, Veröffentlihungen als
„Kompoſitionen für die Laute“ auszugeben, die im Grunde weiter nichts
als Arrangements für die Gitarre ſind.
Denn ob dieſe durc< eine
Gitarre oder Gitarre mit Lautenkorpus wiedergegeben werden, ändert
natürlich nicht das geringſte an ihrer Spielbarkeit oder beſſer geſagt
Unſpielbarkeit.
Man vergegenwärtige Tih einmal, daß eine Gitarrenkompoſition
wie etwa ein Menuett von Ferd. Sor um einen Ton tiefer oder höher
transponiert werden ſoll und man wird die Unmöglichkeit, ja Unſinnig=
keit dieſes Beginnens einſehen.
Es iſt eben eine Eigentümlichkeit der
Laute und Gitarre, daß ihre Spieltehnif und Klangeigenart durchaus
an ihre Griffe, an den Klang der leeren Saiten u. a. m. gebunden find,
und jede Kompoſition, die in eine andere Tonart verſeßt wird, ein ganz
anderes Geſicht erhält bzw., wie es meiſt der Fall iſt, unſpielbar dadurc<
wird. Mit der abſoluten Tonhöhe hat dies nichts zu tun, da es ja an
und für ſich gleichgültig iſt, ob das Inſtrument im Kammerton ſteht bzw.
tiefer oder höher geſtimmt wird. Das Entſcheidende iſt, daß die Intervall=
abſtände der einzelnen Saiten die gleichen ſind, da nur in dieſem Fall
ſich die gleihen Griffe und Klänge ergeben.
Will ich die Lautenfompofitionen nicht originalgetreu mit Benußzung einer echten Laute
- ſpielen, ſondern in der allgemein bekannten Gitarrenſtimmung, ſo muß
ich zu „Arrangements“ greifen, die mit Recht in der Muſik in keinem
allzu hohen Anſehen ſtehen, da ſie ſich vom Original aus inſtrumentalen
Rüdfichten immer entfernen und fih zu diefem etwa wie eine Photographie zu einem Gemälde verhalten. Es liegt dann auch gar fein Grund
vor gerade zu alten Zautenfompofitionen zu greifen und fünnen es
ebenſogut Werke von Bach, Mozart, Schubert u. a. ſein. Nebenbei ſei
bemerft, daß dieje Übertragungen auf die Gitarre nur von einem Spieler,
der genau mit der Technik ſeines Inſtruments vertraut iſt, vorgenommen
werden können, nie aber von einem Dilettanten, dem wie Bruger in
ſeinen Bachübertragungen, Barreegriffe unbekannt ſind und der ausgiebig Daumengriffe ufw. benußt.
Daß durch ein univerſales Können
Arrangements ſich dem Original bis zu einer gewiſſen Grenze nähern
können, beweiſen die Übertragungen der ſpaniſchen Gitarriſten
wie
Tarrega und Fortea, die allerdings immer
einen virtuoſen Spieler
verlangen.
:
Kein wirklicher Lauteniſt oder Gitarriſt, der ſich mit der alten Laute
beihäftigen will, wird fich der Laute auf dieſem Umwege nähern, durch

ia
‚den er nur eim unjpielbares. Zerrbild der echten Lautenfompojfition
erhält.
Will er alſo den ſagenhaften Silberklang der alten Laute zu
neuem Leben weden, ſo muß er ſich nach einem echten Inſtrument umſehen, das eine genügende Anzahl von Chören hat und in der Konſtuktion
den alten Modellen entſpriht.
Dem Geheimnis des Lautenbaues ſind
wir erſt in der letzten Zeit näher gekommen.
Die handelsüblichen
„Lauten“, einſchließlich der doppelt beſpannten Inſtrumente ſind faſt
ausſchließlich nach den Regeln des Gitarrenbaues gefertigt.
Es liegt
dies natürlich daran, daß ſich die Lautenmacher aus den Reihen der
Gitarrenmacher rekrutieren bzw. oft beide Inſtrumente von dem gleichen
Handwerker angefertigt werden. Da der Zautenbau jeit etwa 150 Tabren erloſchen iſt, empfiehlt ſich bei der Anſchaffung eine beſonders ſorg=
fältige Prüfung, die ſich nicht nur auf die Spielbarkeit (Griffbrettabſatz
mindeſtens bis zum neunten Bund), ſondern beſonders auf den Klang
zu erjtreden hat. Der angehende Spieler wird wohl kaum Vergleichsmöglichkeiten mit alten, noch gebrauchsfähigen Lauten haben und muß
ſich daher merken, daß der echte Lautenklang ſchwingend, ſilbern, langanhaltend iſt und etwa dem Ton des Cembalo ähnelt.
Je weiter ſich
der Ton von dem der Gitarre in allen wichtigen Eigenſchaften entfernt,
deſto lautenähnlicher wird er ſein.
(Schluß folgt.)

Zur

Mufifbeilage

Die Mufifbeilage enthält eine Anzahl Lautenſätze von Santino Garſi da
Parma, einem italieniſchen Lauteniſten
des
17. Jahrhunderts,
über
den
Dr. Oſthoff Seite 15 berichtet.
Die
zugrunde liegende Stimmung iſt 6, ec,
f, a, d’, &. Duch Transpofition der
Originaltonart um eine Terz und durch
Herabſtimmen des G=Chores nach kis
erhalten wir die origina/getreue Stimmung, die fi alfo nur durch die abjolute Tonhöhe und die jetzt von dem
zweiten zum dritten Chor liegende Terz
d-fis von unjerer Gitarrenjtimmung
unterſcheidet.
Wieviel
dieſer halbe
Ton ausmacht, wird der Spieler bad
ſpüren, beſonders bei den Akkorden, in
denen fis als leere Saite benutzt wird.
Hat man ſich nach einiger Zeit an dieſe
Stimmung gewöhnt, ſo wird man ſie
ſc<on aus klanglihen Rüdſichten nicht
aufgeben wollen. Au die Triller im
Balletto ſind jezt mögic<h. Der Leſer
orarbeite ſich dieſe melodiegeſättigten,

farbigen kleinen Stücke, die auch ſpiel=
techniſl;<
eine
ausgezeichnete
Einführung in die alte Stimmung bilden.
iber die Suite von Adam Faldenhagen
vergleiche den Aufſatß von Hans Neemann auf Seite 19.
Zur Beachtung: Mit Nüdſicht auf den Inhalt dieſes Heftes als
Sondernummer erſcheinen die Fortſeßungen der Beiträge „Mein Syſtem
der
Gitarrentechnif”
von
Heinrich
Albert und „Zur Veröffentlihung der
gitarriftiihben
Kompoſitionen
Nicolo
Paginis“
im
näcſten
Heft 5/6,
das Ende März zur Ausgabe kommt.
Damit iſt das regelmäßige Ericheinen
der „Gitarre“ wiederhergeſtellt und
wird fehswöchentlich auf ein Heft ſtets
eine Doppelnummer folgen.
Das nächſte Sonderheft iſt der
„„Spaniſh<en
Gitarriſtik“
gewidmet.
Die Notenbeilage von Nr. 5/6 enthält
Lieder
von
Karl
Blume,
Walter
Hüttl und Fritz Degner.
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Sſlraße 32
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Erwin Schwarz -Reiflingen

Grich Schüße
Gerhard Lücke

(

*
=

c
.

(Bifarre)
(Gifarre)

)

Karl Spliftgerber (Violine)
Gerhard EClskolz(Wioloncello)

)
)

Programmı Sons concerfafa für Gitarre und Wioline / Donate für Wioline und Gifarre
(Sammlung Cenſone) / Trio in D-Dur für Violine, Gifarre und BWioloncello / Zweifer Datz der
A-Dur-Bonale für Gifarrefolo / Ferd. Hor, op. 14, Großes Solo für Gitarre allein / Fexrd. Dor,
op. 63. Douvenir de Ruſſie für 2 Gitarren.

)

Karten
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zu M.

..„*

.

IDA
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.

3,—, 3,—
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bei "Bole u. Bock,

A. Werlkeim und Verlag

„Die

Gitarre.

.

GOLLANIN,

Kaiser-Friedrich-Str.

71,1

»

Charlottenburg,

Fernsprecher:

Wilhelm

3412
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Gesang- u. Lautenschule |
Einzelunterricht

und Kurse

für Gitarre- und Lautenspiel

Offenfliche Aufführungen
zur

Mitwirkung

in

Konzerten

werden

angenommen

m

U

+

Engagements

in Zirkeln

» Eigener Laufenchor

Segeltuchtaschen

und

Formetuis für Gitarren und Lauten
Gitarren:
Segeltuchtaschen für Sologitarren Mod. 8, 11d und Albertgitarren passend, einfache Ausführung M. 5.—, gefüttert M. 1
desgl. in besserer Qualıtät M. 10.—, gefüttert
M. 12.—; desgl. mit eingesetzten Zargen, ähnlich wie Cellosäcke, gefüttert aus
allerbestem Material mit Lederrand M. 18.—.
Form-Etuis, ganz gefüttert, mit SERloR, Schnappern, Neusilberbeschlägen M. 36.—.
„auten:
Segeltuchtaschen für sechssaitige Lauten, M. 5.—, gefüttert M.7, in 'besserer Qualität
M. 10.— bzw. 12.—; desgl. für neun- oder zehnsaitige Baßinstrumente
M. 6.50
bzw. 9.—, in besserer Qualität, gefüttert usw. M. 18.—; desgl. für elfehörige Bachlaute gefütt., in best. Qualit., M.18.—, desg]. für dreizehnchörige Bachtheorbe M. 22.—.
Preise für Formetuis für Lauten je nach Größe und Ausführung (Maße einschicken).
Werkstätten Die Gitarre, Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorfer Straße 17.

Neue

Modelle
Preiſe

Werkſtä tten Die
Berlin-Charlottenburg,
Telefon:

Gitarre

Wilmersdorfer Str. 17
Wilhelm

28 56

Alle bisherigen Preife und Kiften verlieren durch diefe Ankündigung ihre Gültigkeit

Gitarren.
Modell
ſteg,

4.

Gitarre,
Menſur

62

ſog. Biedermeierform,
cm,

M.

brauner Korpus

und Decke, Knüpf-

48.-.

Modell 7. Einfache Sologitarre, große Form, Menſur 65 cm, breites
Griffbrett, abgeflachter Hals, Patentwirbel oder Mechanik, M. 75.--.
Dieſes Modell iſt neu aufgenommen um auch den weniger bemittelten
Gitarriſten die Anſchaffung eines für das Soloſpiel geeigneten Jnſtrumentes
möglich zu machen.
Griffbrett, Saitenhöhe, Stärke des Halſes uſw. entſprechen genau den Modellen 10, 11 und 12,
Modell 10. Torres-Gitarre.
Spaniſche
Konzertgitarre
nach
einem
Modell von Torres und Ungaben von Juan Parras del Moral und
ſpaniſchen Gitarrenmachern.
Dunkler Korpus (Paliſander)
und Decke,
Scallteichter, Menfur 66 cm, M. 130.—.
Modell ıı d. Sologitarre
für den Konzertgebrauc nach Angaben von E. SchwarzReiflingen,

breites

Griffbrett,

Patentwirbel,

MT.

110.—.

Modell ı2. Heinrih-Albert-Gitarre, nach Angaben erbaut und geprüft von Kammervirtuos Heinrich Albert, Ausführung für Nageloder Kuppenanfchlag, AT. 115.—.

Die
Nach

©

Abſchluß

Bach-Laute.

der koſtſpieligen Verſuche war es möglich
für die Bach-Laute herabzuſetzen!

die Preiſe

Bad- Laute,
11-<örig, 21-ſaitig, Knickhals mit Aufſatz für die tiefſten
Baßchöre, M. 160.=.
Bac<h-Theorbe, 13-<örig, 24-ſaitig, Theorbenhals mit zwei Wiärbelköpfen
M. 200.-=-, mit dreifacher oder vertiefter Lautenroſe M. 50--60 mehr.
Gitarren-Beſaitungen in zwei Qualitäten (Satz M. 4.40 bzw. 5.15).
Sauten-Bejaitungen in den richtigen Stärfen und Befaitungen vorrätig.
Gitarren- und Santentafhen,
Formetuis
(ſiehe beſondere Anzeige).
Ausführung
aller
Reparaturen
(Ausrichten verzogener Hälſe, Meumenſurieren uſw.) in eigenen Werkſtätten.

2

SUUNTO

mit

seinen Liedern

ae

Dü isseldorf,

zur Laute.

Schadowstr. 8%.

Auskunft über eigene .Laulenabende
oder
Mitwirkung
an

Konzerten

direkt

Die

oder

Verlag

Berlin

Gitarre,

5595959959595

959

9, 959999

99

Fevneuf:

-

95-9959

Neemann,

N 54, Lothringer Ste. 40

9

9 99-95-9999

Norden

8923

999-229
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Kunſtwerkſtätte für Inſtrumentenbau
von

2 +.

>

2 >. +

Hans

.

SEEN
neee ceanec,“n:n!

Gebr.

Boll,

Berlin Ni 3), Ackerſtraße 69

2.20

Spezialität: Sherrer-Lauten, -Gitarren
Sologitarren eigener Modelle mit feſtem und verſtellbarem
führungen aus nur gutem Material und ſolider Handarbeit.
V1. Jahrgang der „Gitar1e“.

oo,

>

Lante

Ausbildung im künltleriſchen Begleiten
Soloſpiel -- Geſang zur Laute
Kompoſitionstechnik

Proſpekte

mit

Abbildungen

verſenden

wir

an

Hals
in verſchiedenen Au8Abbildungen ſiehe Heft 1-2,

jede

aufgegebene

Adreſſe.
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Karl Blume
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IND
=

Im

Laufe

des

Sommers

erſcheint

Erwin

Schwarz-Reiflingen

Schule zum Spiel der doppelchörigen Laute und Theorbe
in alter und moderner
Stimmung
für Tabulatur
und
(Zeil

V

der

„Schule

moderne

de3

Notenſchrift.

Gitarrenipiel3*

von

Heinrichshofens

-E.

Schwarz
- Reiflingen)

Verlag,

Magdeburg

404040

Dagobert

Bruger:

Alte Zautenkunft aus drei Jahrhunderten. ER
Heftl
Heft

Das 16. Jahrhundert.
(Deutſc<he, italieniſche, franzöſiſche,
ländiihe Lautenmuſik)
Il Das 17. und 18. Jahrhundert.

ſpaniſche,

engliſche,

nieder-

et

....

Hans

(Deutſche, franzöſiſche, italieniſche Lautenmuſik).

„Hier wird eine Renaiſſance der im Mittelalter blühenden Lautenkunſt erſtrebt, gleichſam auch als
Damm gegen die Verflachung der vielen Unberufenen,“
(Signale für die muſikaliſche Welt)

Verlag

N. Simrod> G. m. b. H., Berlin und Leipzig.
.-2.-

409040994040
40 409

+0

N

......2> 2. 25-2520

2> 2)

D04404444444044404444490409044444004444004040440044040444404494444404440449004440404044460044008

—

Chr. Friedrich Vieweg 6.m. b.<h., Gerlin-Lichterfelde

Die beſte Schule
Hans
Erſter. Teil:

des Lautenſpiels

iſt die von

Schmid-Kayſer

Das Lautenſpiel als Begleitung zum Geſang

21. bis 24. Tauſend.
M. 3.50, gebd. M. 5.--.
Hier wirdin einem Bande
alles das an praktiſchen Fertigkeiten und theoretiſchen
Kenntniſſen geboten, was ein Lautenſpieler lernen muß, um jede Liedbegleitung nach
Noten zu ſpielen und um zu jedem beliebigen Liede eine richtige Begleitung ſelber
zu ſetzen.
Die Schule ſetzt weder Noten- noc< theoretiſche Kenntniſſe voraus, bietet
außer Übungsſtücken für die Laute allein 63 Lieder mit Begleitung als Mutſterbeiſpiele
und gibt Anleitung zu fünftlerifchem Präludieren und zu modulatoriichen Zwiſchenſpielen.
Sie hat ſich zum Ziele geſetzt, aus jedem Schüler nicht nur einen gewandten
Biedbegleiter,
ſondern
auch
einen
möglichſt
ſelbſtändigen Muſikanten
zu machen.

Zweiter Teil:

Die Läute als Solo-Inſtrument

Zweite Auflage,
M. 5.—, gebd. M. 6.50.
Auch dieſer Teil beginnt mit den elementarſten übungen und Unterweiſungen.
Er
enthält die nötigen theoretiſchen Erläuterungen auf etwa 20 Seiten, während die durch
ſämtliche Dur- und Molltonarten führenden praktiſchen Übungen 120 Seiten umfaſſen
und in den zahlreichen, für die Schule "befonders komponierten melodiſchen Übungsftüden — 3. T. auch für zwei Lauten -- anregendes Studienmaterial bietet. Sichere
Technik
und AuS8bildung
des
Muſikſinnes
iſt auc< hier das Ziel,
deſſen Erreichung bei gründlichem Studium gewährleiſtet wird.

Kompoſitionen
Carcaſſi,

für

Laute

(und Violine)

Matteo, Kompoſitionen
für

era
M, 1.50,
Op.

Laute oder Gitarre.

vor 9. Shmid-Kayjer.
Op. 1.
Drei Sonatinen
u
Variationen über „Le songe de Rousseau‘ M. 1.50.
Op. 18. Sechs leichte Variationen M. 2.25.

Schmid-Kayſer, H., Sinfonietta
für vierſt. Lautenchor, Part.
|
M. 8.
jede Stimme M. 0.75.
Shmid-Kayfer,
9,
Sonate
im
alten
Stil
für. Geige
und Laute M. 1.50.
Sc<hmid-Kayſer,
H., ſechs melodiſche
Stü>e
für Geige
und Laute M. 1.50.
|
Wagner, Franz, Op. 131. Der Zupfgeigen-Virtuos. Vier
kleine Stücke (Romanze, Lautenmarſch, Mazurka, Spaniſcher
Tanz) M. 1.50.

Lieder

zur

Laute

Abt- Album.
25 Lieder, bearbeitet von H. Schmid-Kayſer M. 3.--.
Battke, Max, Op. 45. Zehn Volkslieder aus dem „Kleinen Roſengarten“
Bremer, 3. C., Lieder zur Laute.
Jedes Heft M. 1.50.

1. A<ht

Sd<

S<

S<
S<
Sd

Shelmenlieder,

2. Acht

Dem

3. Acht Minnelieder aus dem „Kleinen
Kayſer,H., 3 deutſche
Volkslieder

Kayſer

„H;

30

Weihnachtslieder

M.

M.

Er?

Hot

M. 1.50,

Kürten.

Lieder.

1,7

Kayſer, H., 12 Lieder
M. 2.--.
Kayſer,H., Zwicgeſänge u zwei Lauten, 3 Hefte, je M. 2.50.
Kayſer,H., Das
Kunjtlied,
Lieder
unſerer
Meiſter.
Jedes
Heft M. 2
1. Beethoven, 2. Chopin.
3. Mozart. 4 u. 5. Weber.
6. Haydn, 7, bis 9, Schubert.
10. Mendelsjohn.
+ Mob, Franz.
12, Taubert.

Sc<hmid- Kayſer, H.
je M.
1.5

Sc<laf,Kindlein,ſ<laf!

Verzeichniſſe

gratis

-

Wiegenlieder.

Anuſichtsſendungen

2 Hefte,

7

ewecr.c].!

pie Albert-Gitarre

nach Angaben

erbaut und geprüft von Kammerviriuos

Ausführung

für Nagel-

Preis

115.—

M.,

oder Kuppenanschlag
oder Mechanik

bzw.

110.—

M.

Heinrich

mit

Albert

Patentwirbeln

Gesetzlich

geschützt

Die Albert-Terzgitarre
breite
Preis

Konzertform

als

Soloinstrament

mit Ebenholzgriffbrett

und

im.

Gitarrenquartett,

Patentwirbeln

115.—

M.

BEEN

Albert-Quintbassogitarre
Alleinhersteller

Werkstätten

„Die

Gitarre‘‘,

Wilmersdorfer

Straße

17

_.

Bin.-Charlottenburg

Telefon:

Wilhelm

2856

NE

Die Bach-4- Laute

ü

(geſetzlich geſhüßt) aus den Werkſtätten „Die Gitarre“ ilt eine 21-bzw. 24-ſaitige

Doppelchsrige Laufe
für

EEG
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EEE.

klaſſiſche und moderne Stimmung, die die Wiedergabe alter Laufenmuſik
in allen Stimmungen ermöglicht.
Gegenüber den üblichen Laufen (die wie Gitarren gebaut und geſtimmt werden)
iſt die Bach-Lauke der erſte gelungene Serſuch, durch laufenmäßige Konſtruktion
nach alten Modellen und entſprechender Beſaitung uſw. ein brauchbares Inſtrument
für den Lauteniſten zu ſchaffen.

2 Ausführungen
Bach-Laute, 11-hörig, 21-ſäaitig, Knickhals, Preis180.=-M.

Bach-Theorbe, 13-hörig, 24-ſaitig, Theorbenhals mit 2 Wirbelkäſten 240.=- M.

Mit dreifacher oder vertiefter Lautenroſe bzw. durc<bro<henen Schnißereien am
" "
Wirbelkaſten und Einlegearbeiten am Halſe 50--150.=- M. mehr.

Lauten-Beſaitungen in den richtigen Stärken für alle Stimmungen vorrätig.
„Die Gitarre“,
ee
Berlin:Charlottenburg, Wilmersdorfer Str. 17.

Verlag und Werkſtätten

Die

Gitarre

Berlin-Charlottenburg,

Wilmersdorfer Str.17

(Fernſprecher: Wilhelm 2856)

Derlag

Der Verlag Die Gitarre liefert in fa<hmänniſ<er Auswahl alle
gitarriſtiſc<
= lauteniſtiſ<e Literatur (Lied=, Spiel= und Kammer=
muſik) des In= und Auslandes und weiſt vergriffene oder unbekannte Werke
nach, gibt die Zeitſchrift „Die Gitarre“ uſw. heraus.
An der Monatsihrift
„Die Gitarre“
haben
bis jeßt
mitgearbeitet:
Heinrih Albert, Gottfried Buchmann, Emil Engel, Elja
Gregory, Peter Harlan, Eva Heyer, Dr. Adolf Koczirz, Dr. Friedrich Laible,
Kurt Leſſer, Karl Pfiſter, 'Oswald Rabel, Hans Rottmayer, Rolf Rueff, Dr.
Heinz Shall,
Poldi Schmidl,
Erwin Scwarz
= Reiflingen,
Joſef Siegler,
Hermann Sommer, Sepp Summer, Otto Steinwender u. a. m.

Werbt

und verbreitet eure Zeitſchrift!

r
:
Das Antiquariat vertreibt neben. den ſeit 1900 erſchienenen
Antiquariat
Werken beſonders alte, ſeltene Erſtdru>e aus der Klaſſik der
Gitarre von 1780-1840, ferner Reſtauflagen älterer, wertvoller Werke, Holz=
ſchnitte und Kupferſtiche alter Lauten= und Gitarrenmeiſter u. a. m.
rn.
Gegenüber den fih immer breiter machenden minderwertigen
Werkjtätten
Sabrifinftrumenten, die infolge fehlerhafter Konſtruktion und
Verwendung
ungeeigneten
Materials
jede künſtleriſ<e Pflege
verhindern,
liefern die Werkſtätten Die Gitarre nur wirkli< handgearbeitete Wertarbeit
in höchſter klangliher und ſpielte<hniſ<er Vollendung. . Alle Inſtrumente ſind
das Ergebnis individueller Zuſammenarbeit bekannter Fachleute und bewährter
Gitarren= und Lautenmacher und haben nichts mit der üblihen Handelsware
gemeinſam.
Gie wenden fih an den anſpruchsvollen Liebhaber und ſind die
Höcſterzeugniſſe des Gitarren= und Lautenbaues.
Alleinherſteller: der Albertgitarre, Shwarz=Reiflingengitarre und Bachlaute.
Man

verlange

gegen 0,20 M.

Einſendung

des

Almanad der „Gitarre“
enthaltend
Führer
dur<
die Geſamtliteratur
der Gitarrenund
Lautenmuſik
und
Sübrer und Ratgeber beim Gitarren- und Lautenfauf mit
zablreihen Abbildungen. Druc von Hempel & Co. G, m, b, H., Berlin SW, 68.

