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An unjere Bezieher und Mitglieder! 
Mit dem vorliegenden Heft 5/6 ſchließt das erſte Halbjahr des VI. Jahrganges 

der „Gitarre“ und werden im kommenden Halbjahr vier Hefte in Abſtänden von je 
jeHs Wochen zur Ausgabe gelangen. x 

Wir bitten unſere Abonnenten, den Betrag von 

3 Mark bzw. für Bundesmitglieder 3,50 Mark für Heft 7—12 

durch beiliegenden Poſtſ<e> auf das Poſtſ<e>konto Bl. 70 281 einzuzahlen. 

Verlag „Die Gitarre“. 

Zur Veröffentlihung der gitarriſtiſ<hen 
Kompoſitionen Niccolo PaganiniSs. 

Erwin S<warz-Reiflingen. 

(1. Fortſetzung) 

Über Paganinis Betätigung als Gitarriſt ſind zahlreiche Zeugniſſe 
ſeiner Biographen vorhanden, die ſi< allerdings meiſt mit kurzen 
mes begnügen und in eine genauere Behandlung dieſer Frage nicht 

eingehen. 
Seine erſte Anregung zum Spiel der Gitarre erhielt P. wohl 

ſc<on als Kind im Elternhauſe.*) Sein Vater, Antonio P., war 
in ſeinen Mußeſtunden ein eifriger Gitarrenſpieler, und er wird es wohl 
geweſen ſein, der dem lernbegierigen Knaben den erſten Unterricht auf 
einem Inſtrument gab, das er mehr beherrſchte als die Violine. Das 
Mufithiftoriihe Mufeum von W. Heyer in Köln verwahrt eine unſchein= 
bare Terzgitarre?) italieniſ<er Herkunft, die aus dem Nachlaß P.5 
ſtammt und von dieſem als Kind benußt ſein ſoll. 

- 55. Kapp. P., S. 2 flg. Schuſter und Loeffler, Berlin 1913. 
2) G. Kinsky. Katalog d. Muſikhiſtoriſ<Gen Muſeums zu Köln. Bd. Ul, Nr. 568. 

Breitkopf und Härtel, Leipzig.



  

    

Es iſt-bekannt, daß P. bald nach ſeinen beendeten Studien 
bei den Geigern Servetto, Coſta und Rolla und ſeinen erſten erfolg- - 
reichen öffentlihen Konzerten Ende November 1799 auf fünf Jahre 
den Bliden ſeiner Zeitgenoſſen entſ<wand und in ungezügeltem Jugend- 
überihwange ſich ganz der ſtrengen Hand ſeines Vaters entzog. Dieſer 
Zeitraum iſt troß aller Nachforſchungen unaufgeklärt geblieben. 
P. berichtet darüber ſelbſt bei Schottky?) „Für längere Zeit zog 
ic mich von Parma nach Genua wieder zurück“ uſw. . . „dafür beſchäf- 
tigte ih mich ziemlich fleißig mit der Kompoſition und jchrieb au Zahl- 
reiches für die Gitarre“. und an anderer Stelle*) mit Anſpielung auf 
ſeine Leidenſchaft am Glücsſpiel „I< muß es aufrichtig ſagen, daß 
ıch mehr als einmal in die Hände ſolcher Leute fiel, die mit mir fertiger 
und glüdlicher jpielten als ich, aber freilich weder die Violine noch die 
Gitarre!“ 

Nah Fetis,’) der als P.5 zuverläſſigſter älterer Biograph anzu= 
ſehen iſt, wohnte P. längere Zeit auf dem Landſiß einer befreundeten 
Dame in Toskana und beſchäftigte ſich auf deren Veranlaſſung „während 
dreier Jahre“ mit der Gitarre. In dieſer Zeit entſtanden zahlreiche 
Kompoſitionen für Gitarrenſolo, Duette und Quartette mit Gitarre, 
häufig verſehen mit zärtlichen Widmungen an ſchöne Frauen, wie 
„alla gentlissima Signora Emilia di Negro” oder „alla Signora Dida 
suo obbidientissimo servitore ed implacabilissimo amieco.” Don den 
Kompoſitionen erſchienen im Dru op. 2 und 3,°) je jechbs Sonaten für 
Violine und Gitarre und die Ende des Jahres 1804 entſtandenen Quar- 
tette für Violine, Viola, Gitarre und Violoncello, jowie die „Variationi 
di bravure per un tema original per violino con accompagnemento 
della chitarra.’”) 

Es iſt kaum anzunehmen, daß P. eingehende Beſchäftigung mit der 
Gitarre irgendwelchen ungünſtigen Einfluß auf ſein Violinſpiel ausgeübt 
hat. Im Gegenteil: die Gitarre gab ihm wichtige Anregungen, die er 
auf das Streichinſtrument übertrug und dieſem dadurch bisher unbekannte 
Wirkungen abgewann. Doch darüber ſpäter mehr. 

Feſtzuhalten iſt, daß die Gitarre jetzt ſeine getreue Begleiterin 
wurde und von ihm ſpäter auch zeitweilig nicht aus der Hand gelegt wurde. 
über P.5 Gitarrenſpiel ſeien nachfolgende Notizen gebracht. Sc<ottky*) 
berichtet an zahlreihen Stellen darüber: „P. ſpielte die Gitarre vor- 
züglich gut, er machte Akkorde von ſehr großer Schwierigkeit und von 
jehr jchönen Arpeggien. Auch wendet er auf dieſem Inſtrument einen 
ihm ganz eigentümlichen Fingerſaß an. Die Begleitung ſeiner Konzerte, 
wenn er ein Akkompagnent hat, iſt ſtets auf der Gitarre aufgeſunden; 

3) T. M. Schottky, P.s Leben und Treiben als Menſc< und Künſtler. S. 254 flg. 
Prag 1830. 

4) Dſ. S. 255. 
5) P. I. Setis. Notices biographiques sur N. P. S. 40. Paris 1851. 
s) Erſcheinen demnächſt als Neudru>, herausgegeben von E. Sc<hwarz-Reiſ- . 

lingen im Wölbing-Verlag (Steingräberverlag, Berlin=Leipzig). - 
7) Wurde als Nr. 24 ohne Gitarrenbegleitung in op. 1, 24 Capricen auf= 

genommen. 
8) Schottky, a. a. O. S. 230 bzw. S. 267. 
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ſonſt ſchreibt er bei keinem andern Inſtrument. Er komponiert ſingend 
oder pfeifend.“ i 

Wichtige Auſſchlüſſe über P. als Gitarriſten gibt G. Imbert de 
Laphaleque. N. P. S. 34 flg. (Paris 1830.) „On a vu P. se Servir 
de la quinte comme d'un violon, et obtenir les effets les plus 
brillants; un instrument plus ingrat encore acquiert entre Ses 
mains des resSources prodigieuses: P. est a peu pres sur la guitare*) 
(Giuliani, le plus habile guitariste de notre epoque, n'a pas le 
meme genre que P.), ce qu’il est sur le violon.. Les quatuors qu’il a 
compos&s pour guitare, violon, violoncelle et quinte, sont delicieux. 
Il y joue alternativement la partie de violon et de guitare; celle- 
ce est suspendue ä son cou, et le violon, en attendant qu’il s’en 
serve, repose entre ses genoux; il change d’instrument avec tant 
de rapidite, qu’ä peine les intervalles sont-ils perceptibles pour 
l’oreille les quatuors enchanteurs, il ne les a jamais fait entendre 
en public, parce qu'il n'attache aucun prix a Son talent de 
guitariste,. qu'il regarde comme trop au-dessous de lui; 
ce. sont‘ des jeux dont il reserve le plaisir a ses amis 
(Man jab jih P. zuweilen der Bratſche ſtatt einer Violine bedienen 
und glänzende Wirkungen darauf erzielen; doh ein noch weniger lohnen- 
deres Inſtrument erreicht unter ſeinen Händen bewunderungswürdige 
Effekte: P. iſt auf der Gitarre ungefähr dasſelbe, was er auf der Violine 
iſt (Giuliani, der geſchiteſte Gitarriſt unſerer Zeit, hat nicht die gleiche 
Spielmethode [genre] wie P.) Die Quartette, die er für Gitarre, 
Violine, Violoncello und Viola komponiert hat, ſind ausgezeichnet 
(delicieux). Er ſpielt in ihnen abwechſelnd die Violine und die Gitarre; 
die letztere hängt ihm am Bande über die Schulter, während er [die 
Gitarre] ſpielt, hält er die Violine zwiſchen den Knien, und er wechſelt 
beide Inſtrumente mit ſolcher Schnelligkeit, daß man die Pauſen kaum 
hört. Dieſe reizvollen (enchanteurs) Quartette ließ er niemals öffentlich 
hören, da er auf das Gitarrenſpiel -- das ihm ſeiner niht würdig er- 
ibien — wenig Wert legte. Nur dem Vergnügen ſeiner Freunde ſind 
dieſe Werke gewidmet.) 

Bei Schottky*) finden wir noch folgende Angaben: „Da ich jo 
manchen Tag in P.5 Nähe zubrachte — ſo ſchreibt mir mein Freund 
Gordigiani in italieniſcher Sprache —, ward mir der Genuß zuteil, ihn 
jowohl auf der Violine als Gitarre, welb leßtere er ebenfalls 
entzüdend Jhön ſpielt, phantaſieren zu hören“ oder anläßlich 
P.5 Beſuch in Prag bei italieniſchen Landsleuten: „P., ſehr gut gelaunt, 
verſprach, ihn auf der Gitarre begleiten zu wollen.“**) Weiter bei der Ab- 
jage eines Sängers iſt P. ſofort bereit, die als Erſaß einſpringende Sän- 
gerin Antonietta auf der Gitarre zu begleiten („P. ergreift die Gitarre 
und beginnt, die gewählte Arie zu begleiten“). - 

Eine in dem gleichen Werke "!) mitgeteilte Skizze eines Unbekannten, 
die Alleſſandro Amati aus Mailand dem Verfaſſer Schottky als Beitrag 

9) Schottfy, a. a. D. ©. 268. 
1) Schottky, a. a. O. S. 230. 
11) Schottky, a. a. O. S. 311.
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zur Charakteriſtik P.5 ſendet, möge hier Plaß finden. Die kleine Ge- 
ſchichte ſpielt in Florenz und iſt „Fünſmaliges Begegnen“ überſchrieben. 
Ein unbekannter, geheimnisvoller Fremder erſcheint dem Verfaſſer und 
gibt ihm manches Rätſel, bis er in ihm Paganini entde>t. Das vierte 
und fünfte Zuſammentreffen wird wie folgt geſchildert: 

„S<on beim Sternenlicht febrte ich des andern Tages vom weiten Spa- 
ziergang zurüd und immer mehr verlängerten fich die Schatten unter den 
Loggien degli Uffizi, wo ich ein wenig auszuruhen mic niederließ und wo eine 
fröhliche Geſellſ<aft nun an mir vorüberzog. Alle lachten hell auf über die 
Erzählung des einen und nahmen auf dem nächſten Marmorſiße Plat. Ein 
Himmelslaut ſchallte nun zu mir herüber: ihm folgten Akkorde und Melodien, 
die wechſelnd in Scherz und Luſt wie Jubel und Klage aus Meiſterhand ertönten. 
Hö<hſt begierig, den Künſtler und ſein Inſtrument zu erwarten, beſchloß ich, den 
Aufbruch der Geſellſchaft hier abzuwarten und ihr dann ſo lange zu folgen, bis 
meine Neugier Befriedigung gefunden. Wirklich erhoben fih die Nachbarn 
jeßt und jhweigfam, als wage es niemand, den Nachhall der Zauberklänge zu 
ſtören, führten ſie den Meiſter in ihrer Mitte mit ſich fort. So zogen ſie über 
den Platz des Palazzo Vecchio und traten dann in ein Speiſehaus; ich folgte. 
Dort erjt fanden alle die Sprache wieder; doch mehr als bei ihnen galt dies von 
dem Meiſter. I<h nahte und ſah mit Staunen in dem rätſelhaften Inſtrument 
eine Gitarre, in idem Künſtler aber meinen Unbekannten! -- Nicht ruhige 
Heiterkeit, ſondern die regſte, lebhafteſte Freude bezeichnet jetzt ſein ganzes 
Weſen; von luſtiger Rede überfloß der immer lachende Mund, während die 
froh blißenden Augen unftät im Kreife umberfhweiften: es ſchien, a:s ob ſiedend 
Blut ſeine Adern ſchwelle, und weit geöffnet waren Ro> und Weſte ſowie die 
Halsbinde gelöſt. 

Mit hoher Neugierde erbat ich mir von einem Mitgliede der Geſellſchaft 
Kunde über den ſeltſamen Fremdling. „Keiner von uns weiß ſeinen Namen!“ 
lautete Ferdinands Antwort. „I< ging“, fuhr er fort, „mit meinen Freunden 
unfern der Loggie degli Uffizi; ſpielte zum Zeitvertreib die Gitarre und ſang 
dazu. Da ſtürzte dieſer Sonderbare auf uns ein, entriß meinen Händen das 
Inſtrument und begann ſein Spiel, ohne ein Wort zu ſprehen. Durch dies. 
unerhörte Benehmen gereizt, wollten wir ihn unterbrechen; doch vergebens war 
alles Drohen, ihn ſtörte es nicht! Der Genius der Muſil ſtand ihm ſchützend 
zur Seite, und ſchnell beſiegten die lieblihen Töne unſeren Zorn. Wie er dar- 
auf begütigend fih zu uns wandte, uns bald merkwürdige Abenteuer erzählte, 
bald wieder anmutige Lieder ſang, ſo fühlten wir uns wie feſtgebannt bei ihm; 
doch fragten wir nach ſeinem Namen, dann griff er in die Saiten und immer 
war nur entzüdendes Spiel feine Antwort!“ 

Gern hätte ih noch länger geweilt, hätte gar zu gern noch mehr von dem. 
Hauberer gehört und erforicht, doch es war pät und ich mußte fort. 

Nah einigen Tagen vernahm ich, daß Paganini dieſen Abend ein Konzert 
geben werde. Höchſt begierig, den unvergl/eichlihen Künſtler zu hören, deſſen 
Name jo viel gepriejen, weilte ih dem Theater zu, das ich noch niemals jo von 
öubdrern überfüllt geſehen hatte. Die lebhafte Ungeduld zeigte ſich in den Ge= 
bärden jedes Anwejenden.. Es beginnt die Symphonie, die, obgleich von gutem 
Meifter, heute dennoch langweilig eriheint. Jetzt endlich wird zur allgemeinen 
Freude der Vorhang aufgezogen! Alles erhebt fih, um den außerordentlichen 
Mann zu betrachten, der gang einfach fih darjtellt. Auch mein Bli> ſucht 
ihn; ich foriche, jehe — und erfenne den rätjelbaften Sremdling, dem ich bei 
Fieſole, in der Ruine, am Arno und endlich unter der Loggie begegnet war.“ 

(Schluß folgt!)
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Mein Spitem der Gitarrentechnif. | 
Rammervirtuos Heinrich Albert. 

(3. Fortſetzung). 

Die rehte Hand beſorgt den Anſchlag der - Saiten, die 
eigentlihe Tongebung und die Klangfarbe; ihr fällt der weſentlichſte 
Teil zu, denn alle Fingertehnik der linken Hand verpufft, wenn ſie 
nicht durch den Anfchlag mufifalifh ausgenußt wird. Gelegentliches 
Alleinſpiel der linken Hand iſt ein beſonderer Effekt, von dem ſpäter 
geſprochen werden ſoll. Die rechte Hand hängt in ihren Gelenken 
(Scharnieren vergleichbar), bei normaler Auflage des Vorderarmes, wie 
früher geſagt, ungeſpannt über den Saiten, es iſt infolgedeſſen nur not= 
wendig, den Daumen etwas vorzudrüden (von der Hand weg), damit 
er beim Anfchlag nicht mit dem Zeigefinger zuſammentrifft. Jeder 
Singer bat freie Bahn für ſeinen Anſchlag und darf nicht dur< den 
ihm zunächſt ſtehenden Finger gehindert werden. Das Handgelenk muß 
eine Rundung machen, daß es möglich iſt, den Zeige= und Mittelfinger 
faſt ſenkrecht (geſtre>t) zur Saite zu ſtellen. In Paſſagen, die mit 
beſonderer Kraft erklingen ſollen, wird die gerade Linie dieſer Finger 
no< mehr verſteift, oft auch beim Hervortretenlaſſen einzelner 
akzentuierter Töne im erſten Glied durhgedrüdt. Dieſe Stellung der 
Finger zu den Saiten läßt ſich im vierſtimmigen Satz (weil der Ring- 
finger hinzutritt) nicht aufrechterhalten, weil dieſer dritte Finger zu kurz 
iſt, es müſſen der erſte und zweite Finger eine Krümmung annehmen; es 
fällt dem Ringfinger mitunter die Bewegung zu, über mehrere Saiten 
(von der höheren nach den tieferen) zu ſtreichen, hierbei zieht das Hand= 
gelenk und der Vorderarm ſich etwas zurü> und nimmt dieſen Finger in 
derſelben Anſchlagſtellung, wie er die höchſte Saite getroffen hat, über 
die Saiten ſtreichend mit; dieſer Anſchlag muß äußerſt gleichmäßig und 
perlend ſein, wenn er Wirkung haben ſoll. Der Daumen wird im erſten 
Glied ſteif gehalten und macht ſeine Anſchlagbewegungen aus dem 
Wurzelgelenk, darf aber die Hand jelbit nicht mitreißen. Er ſoll ſeine 
Anſchlagsrichtung niht na< dem Handinnern nehmen, ſondern muß 
geradeaus (vor dem Zeigefinger hinaus) die Saite überqueren, den 
Drud nah abwärts gegen die Reſonanzde>e zu. Dem Anſchlag jedes 
Fingers iſt viel Geduld zu widmen, erſt auf leeren Saiten, dann auf 
gegriffenen. 

Iſt der Anſchlag ſoweit gediehen, daß die Qualität des Tones in 
bezug auf Schönheit und Gleichmäßigkeit hergeſtellt iſt, wird zum 
Wecjelichlag geſchritten. Der Wechſelſc<lag fann im Zwei-, Drei- und 
Dierjchlag ausgeführt werden und it mit allen Fingern fleißigſt zu 
ſtudieren. Gleichmäßigkeit ſowohl in der Bewegung als in der Aus- 
geglichenheit der Töne und Saiten muß von Anfang angeſtrebt werden. 

1. Wehſelſ<hlag zwiſchen zwei Fingern. 

Daumen- und Zeigefinger (bei denen eine ausgeglichene 
Tongebung faſt unmöglich erſcheint wegen der völlig entgegengeſeßzten 
Stellung beider Finger zu den Saiten; der Daumen iſt immer im Vorteil).



  

    

229 u 

Zeige- und Mittelfinger, volle Gleichmäßigkeit iſt hier 
möglich. 

Mittel- und Ringfinger, bier will fi der Ringfinger 
nur ungern in den Wechſelſc<hlag finden, macht auch rhythmiſch 
Schwierigkeiten, indem er die Zeiteinheit ſchlecht halten will. 

Abarten, die den regulären: Bewegungen jehr viel nußen: 
Daumen und Mittelfinger, 
Daumen und Ringfinger, 
Zeige- und Ringfinger. 

1. Wechſelſ<lag zwiſchen drei Fingern. 

Daumen, Zeige- und Mittelfinger, wobei jeder 
Finger der Reihe nach als rhythmiſcher Erſter zu üben iſt. 

Zeige-, Mittel- und Ningfinger, wie vorber gejagt 
zu üben. 

II. Wehbfeliblag zwiihben vier Fingern. 

Daumen, Zeige-, Mittel- und Ringfinger, ebenſo 
umgekehrt. 

Zeige-, Mittel-, Ring- und Mittelfinger, mit den 
möglichen Umſtellungen. . ! 

Das Kapitel des Wecjelihlages iſt ſehr weitläufig und verlangt 
viel Ausdauer; ehe es gleichmäßig beberrjcht wird, muß auf allen Ton- 
nuancen vom pp bis ff geübt werden, erſt auf den leeren Saiten der 
Reihe nach, dann <romatiſc< auf jeder Saite ſowie auf der Tonleiter 
und dur alle Lagen; es iſt ein Studium für alle Zeiten. 

Zwiſc<hendur< beginnt man mit dem zwei=, drei= und vierſtimmigen 
Saß, Akkord= und Harpeggienſpiel; dieſes Gebiet iſt ebenſo reichhaltig 
wie der Wechſelſc<lag; alle Elemente der Schwierigkeit ſind darin ent= 
halten, der Variationen und Kombinationen iſt kein Ende, es iſt das 
tägliche Brot der ſtrebenden und könnenden Gitarriſten, der Anfänger 
ſowie der Künſtler, der Unterſchied liegt nur im Geſchwindigkeitsgrad 
und der geſchliffenen Akkurateſſe der Bewegung. 

Mit dem fortſchreitenden Deberrichen der Anjchlagstechnift muß die 
linfe Sand in der Greiftehnif Schritt halten können, es iſt 
daher vor allzu langem einſeitigen üben zu warnen, der muſikaliſche Vor- 
trag ſowie Klangfarbenwechſel dur< Verlegung der Angriffsſtellen an 
verſchiedene Punkte ider Saiten ſoll Hand in Hand mit der Entwidlung 
der Technik gehen. Technik iſt nur Mittel zum Zwed, Technik allein 
iſt keine Muſik, Technik iſt aber die elementarſte Notwendigkeit, ohne 
Technik kein Können. Das vorgetragene Tonſtü> darf niht dur 
Technik als ſolche allein wirken, ſondern das im innerſten Gemütsleben 
Gefühlte wird durch die Technik (als Mittel) zur vollendeten Tonwirkung 
gebra<t. Technik iſt dem vollendeten Räderwerk einer Uhr oder 
Maſchine vergleichbar, dort bringt dieſen Mechanismus die Feder (bei 
der Uhr) oder der Dampf und die Elektrizität (bei der Maſchine) in 
Bewegung, beim Menſc<en wird dieſer  Mechanismus (Technik) durc< 
das Gehirn in Bewegung gejeßt und durch den Impuls zum Leben
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gebracht, bier tjt der Mechanismus mit dem LXeben, dem Blut verbunden; 
dort ift es durch Menjchengeift aufs höchjte ausgebildete Mechanik ohne 
Leben, alſo ohne Impuls, ohne zu fühlen, alle Tage mit dem gleichen 
korrekten Ablauf. Es kann deshalb ſüglich von einem Künſtler nicht ver= 
langt werden, daß er alle Tage gleich ſpielt, er hängt von ſeiner Gemüts- 
ſtimmung und vielem andern ab, wird gute und weniger gute Tage, 
dieſen und jenen Vortrag ein und desſelben Tonſtü>s haben; troßdem 
er vollendet ſpielt, wird manches einmal viel ſchöner gelingen als ein 
andermal. 

Es iſt unmöglich, viele Stunden lang am Tage die Aufmerkſamkeit 
auf gleicher Höhe zu balten; Üben ohne Aufmerkſamkeit, ohne geiſtige 
Konzentration, bringt ſchließlich auc< vorwärts, doc ift zu bedenken, 
daß die Einbuße an geiſtiger Regſamkeit mehr ſchädigt, als das Üben an 
ſih Nutzen bringt. Beim Üben kommt: es nicht auf das „Wieviel“, 
ſondern auf das „Wie“ und „Was“ an, nicht auf eine große Zahl von 
Übungsſtunden, ſondern auf die re<hle Wahl des Übungsſtoffes und die 
Anſpannung der Aufmerkſamkeit. Wenn der Lernende nicht weiß, 
worauf es beſonders anfommt, ſo wird das beſte Üben wenig nußen. 
Techniſ<e Schwierigkeiten ſind nur deswegen ſchwer, weil auf zuviel 
gleichzeitig zu achten ift und ohne geeignete Natichläge die Aufmerfjam- 
feit ſich zerſplittert, das gilt gleichermaßen. für Anfänger wie für Bor- 
geſchrittene. Hier zeigt es ſich dann, ob der Lehrer pädagogische Anlagen 
hat, die Schwierigkeiten zu zerlegen und die Aufmerkſamkeit auf dieſen 
und jenen Punkt zu lenken, ſchließlich auf mehrere Punkte zuſammen. 
Für jede Schwierigkeit läßt ſich ein Tempo finden, in welchem ſie keine 
Schwierigkeit iſt; jede Paſſage kann ſo langſam ausgeführt werden, daß 
es möglich iſt, die Töne und' Saiten mit voller Sicherheit zu treffen und 
zur richtigen, dem gewählten Tempo genau entſprechenden Zeit zu ſpielen, 
auf genaue dynamiſche Abſtufung, Gleichmäßigkeit der Paſſagen, auf 
richtige Haltung der Hände, guten Anjchlag und gleichzeitiges Zuſammen= 
ſpiel beider Hände und aller Finger zu achten. Gelingt es erit, im lang- 
ſamen Zeitmaß alles auszuführen, ſo kann durch allmähliche Beſchleuni- 
gung des gewählten, jedesmal aber konſtant zu erhaltenden Zeitmaßes 
erreicht werden, daß endlich auch im vorgeſchriebenen Tempo alles. mit 
der gleichen Genauigkeit gelingt. Es handelt ſich immer darum, darüber 
klar zu ſein, welche Sehnen und Muskeln den Spiel- und Greifapparat 
in Bewegung ſeen. Durch langſames Spiel einer ſchweren Stelle ſind 
wir bald orientiert, worauf es ankommt, und werden, da wir die 
Schwierigkeiten im langſamen Zeitmaß bald beherrſchen lernen, nicht 
unnötige Ausſ<lagungen und Energievergeudungen machen. Jede Be= 
wegung, die uns neu iſt, führen wir im Tempo genommen, mit einem 
viel größeren Aufwand an Willenskraft und Muskelenergie aus als 
ſpäter, wenn wir ſie beherrſchen; wir innervieren eine große Zahl von 
Muskeln, von denen die meiſten überhaupt nicht in Betracht kommen; 
durch langjames üben lernen wir die Innervation raſch einſchränken 
auf die wirklich beteiligten Muskeln. Notwendigerweije muß aljo ein 
derartiges Üben raſcher zum Ziele führen, die Iſolierung, die Ein-



  

    

ſchränkung auf die wirklich erforderlihe Musteltätigfeit viel raſcher er= 

folgen, als wenn der Spieler. durch alles Üben im raſchen „Zeitmaß ſich 
gerade erſt recht an die überflüſſigen, ja direkt ſHhädlichen Mitbewegungen 
gewöhnt. Dur ſolches Üben wird das Intereſſe wachgehalten, oft 
ſogar eine Vorliebe für zielbewußtes Turnen der Finger erzielt, weil 
jede jolche Übung mit erſtaunliher Schnelligkeit, jedenfalls aber mit voller 
Sicherheit ihren Erfolg als Lohn mit fih bringt. Ich zitiere hier zur 
Mahnung einen Gedanken von Willy dv. Moellendorf: „Mit der. Frau 
Technik ergeht's den Künſtlern wie mit allen Frauen — nur zu leicht 
läßt fich gerade der von ihr beherrſchen, der ſie beherrſcht.“ Langeweile 
darf um keinen Preis auftreten, ſonſt wird der Lernende mißmutig. Er 
bedarf immer- der Anregung, die ihm beſonders dur< Vorſpielen von ſeiten 
des Lehrers geboten werden muß an Übungs= und Vortragsſtücken, auch 
muſikaliſc<-theoretiſche und äſthetiſ<e Erläuterungen ſollen herangezogen 
werden, damit zunächſt die vorliegenden Aufgaben richtig erfaßt, dann 
aber ‚überhaupt ein geiftiges Mitarbeiten beim Spielen angeregt wird. 
Lehrer, die ihre Schüler dergeſtalt behandeln, gibt's nicht allzu viele, 
denn die Gitarre iſt immer noh zu 90 Prozent das Inſtrument der Dilet- 
tanten; muſikaliſ< akademiſc< ausgebildete Muſiker befaſſen jih noch 
viel zu wenig damit im Lehrberuf; es iſt deshalb immer, wo angängig, 
die Forderung zu ſtellen, daß die Gitarre als Vollinftrument an den jtaat- 
lichen Konſervatorien eingeführt wird. Erſt jene Schüler, die von ſolchen 
Anſtalten mit der Reifeprüfung entlaſſen werden, geben die künftige 
Lehrerſchaft und damit dem fürchterlichen Dilettantismus den Todesſtoß. 
(Unter Dilettantismus verſtehe ich nicht jene Spieler, die das Inſtrument 
aus Liebhaberei betreiben und häufig Gutes leiſten, Beſſeres als mancher, 
der ſich Pädagoge mennt.) 

(Fortſetzung folgt.) 

Das V. Muſikfeſt zu Berlin. 
1. Tag. Alte Lauten- und Orcheſtermuſik. 

Großer Saal der Hochſchule für Muſik. 

Den feierlichen, ſtimmungsvollen Auftakt des V. Muſikfeſtes der 
deutſ<en Gitarren= und Lautenſpieler bildete das der Alten Lautenmuſik 
gewidmete Konzert im Saal der Hochſchule für Muſik. Ein Abend 
edelſter Muſik mit Werken von Johann Sebaſtian und Friedemann Bach, 
Friedrich dem Großen und Robert de Viſee. Ausführende waren 
Heinrich Albert als Lautenſoliſt und das Streichor<eſter 
zur Pflege alter Muſik unter Leitung von Guſtav 
Lenzewski. Wie im Vorjahr war das Kontinuo des Orcheſters in 
zwei Werken --- der H-Moll-Guite von J. S. Bach und der D-Moll- 
Sinfonie von W. F. Bach -- dur<h Lauten, Theorben, Cembalo und 
Violoncello bejeßt und aab ſo jenes vollſtimmige, farbige Akkompagment, 
wie es zu einer ſtiliſtiſc< einwandfreien Aufführung älterer Orcheſtermuſik 
unentbehrlich iſt. Daß die Lauten dabei weſentlihen Anteil nehmen,



  

ergab der Vergleich mit der ſpäter geſpielten Kantate von Bach, deren 
Generalbaß nur mit Cembalo und Baß beſetzt war. Leider beeinträch- 
tigte der aus technijhen Gründen (die Unterbringung des Orcheſters) 
gewählte übergroge Saal den Eindrud, ein Umſtand, der noch deutlicher 
bei den Zautenjoli von Heinrich Albert in Erſcheinung trat. Denno< 
konnte man die überraſchende Beobachtung machen, daß der Lautenton 
ſeine wichtigſte Eigenſchaft =- das Halten und Anſchwellen des einzelnen 
Tones, beſtens zur Geltung brachte. Die Ähnlichkeit mit dem Ton 
eines Cembalo iſt frappant. Sicher werden weitere Verſuche, beſonders 
in Verbindung mit Gtreihmufif, zu dem Ergebnis führen, daß 
die Laute auc< im Konzertſaal ihre Berechtigung hat und zu einer 
Wiederbelebung der wertvollen Kammermuſikliteratur von Krebs, 
Kohaut, Haydn u. a. führen. E. S<.-R. 

2. Tag. Kammermuſik mit Gitarre. Meiſterſaal. 

Wer die fünftleriihe Entwidlung von Erwin Shwarz- 
Reiflingen in den legten Jahren beobachtet hat, weiß, daß er ſein 
Beſtes in der Kammermuſik gibt, jener muſikaliſ<en Form, die in der 
ganzen gitarriſtiſc<hen Welt nur von uns Deutſchen kultiviert wird. Unter 
den Gitarriſten iſt er heute der, der im Zuſammenſpiel mt Geigern von der 
Qualität Sjalmarvon Dammed’s erit mit feinem warmen, edel 
flingenden Ton zur vollen Geltung kommt. Leider hat ſich in den leßten 
Jahren das Empfinden für den großen, ſingenden Ton zugunſten einer 
bochgebildeten, eleganten Technif verjehoben. So fam in den Rammer- 
mufitwerfen von Joſeph Ignatz Schnabel, Niccolo Paganini, Anton Dia- 
belli und Luigi Boccherini nicht jener peinliche Eindrud bei den Gitarr- 
ſoli auf, die meiſt gegenüber der Kantilene der Streicher abfallen. 
Beſonders erwähnt ſeien aus den für Berlin gänzlich unbekannten Kom= 
poſitionen das gediegene, <haraktervolle Quintett des Domkapellmeiſters 
3. 3. Schnabel, das eigenartig mit dem zuleßt geſpielten Quintett von 
L. Boccherini konſtraſtiert und die erſtmalig na< dem. Manuſkript 
geſpielte A-Dur-Sonate von Niccolo Paganini. In letzterem, mehr 
ſoliſtiſchen Werk konnte E. Schwarz-Reiſlingen ſeine fein ausgemeißelte 
Technik und muſikaliſ<e Vortragsweiſe in helles Licht rüden. Ernit, 
tieſe Empfindung und eine gewiſſe Sprödigkeit, zu der ganzen Er= 
ſcheinung paſſend, <arakteriſieren das Spiel dieſes Künſtlers. 

Erib Schüße. 

3. Tag. Deutſ<e Gitarrenmuſik. 

Kompoſitionsabend Heinrich Albert. 

Der Abend des dritten Tages enthielt ausſchließlich Kompoſitionen 
von Heinrich Albert und gab damit willkommenen Anlaß, das 
bisherige Schaffen des verdienſtvollen Meiſters zu überblien. In dem 
Beſtreben, nur ſol<e Kompoſitionen zu bringen, die auf dem Muſikfeſt 
noch nicht gejpielt waren, hatte Albert ſeine wichtigſten Werke, wie die 
E-Moll-Sonate, das G-Dur-Menuett u. a., leider niht auf dem 
Programm.



  

    

Albert gehört zu jenen Ihäßenswerten Mufitern, die dur ein 
Birtuofentum bindurchgegangen find und nun frei von allen Schladen, in 
neuer, verinnerlihſter Form muſizieren. Dieſe letzte edelſte Stuſe des 
Künftlertums bat Albert erreiht und ſich damit außerhalb kritiſcher 
Erwägungen begeben. Daß er durch eine Nagelverlegung an der vollen 
Entfaltrung ſeiner Technik behindert war, ſei als zufällig regiſtriert. 
Alberts ſtärkſte Seite, die Liebe zur klaſſiſchen Form, verleugnet ſich 
auch nicht in ſeiner D-Dur-Sonate, einem Werk, das erfüllt iſt von der 
Wärme eines innerlich gelöſtenMuſikantentums. Die Art, wie die Säße 
zueinander in Beziehung geſetzt und die motiviſ<e Verwandtſchaft der 
Themen ſpricht dafür, daß das Werk in einem Zuge entſtanden iſt 
und mit vollem Recht den Namen Sonate verdient. In dieſem 
Zuſammenhang ſei das den Schluß des Abends ausmachende A-Dur- 
Duo für zwei Primgitarren erwähnt, daß überhaupt für die Duo- 
literatur ein Novum darſtellt. Die reihen Möglichkeiten zweier Gitarren 
dienen bier einer erweiterten harmoniſchen und rhythmiſchen Geſtaltung, 
die dem Zuhörer und mehr noch dem Spieler anfangs ungewohnt 
erſcheint, dann aber gefangen nimmt. Das weiter gejpielte E-Moll-Duo 
erreicht die Monumentalität des erſten Werkes nicht, wirkt aber durc< 
die eigenartige Verwendung techniſcher Eigentümlichkeiten der Gitarre. 
Ihre Uraufführung erlebten weiter folgende Kompoſitionen: Altwiener 
Walzer, Nächtlicher Zug der mauriſ<en Sc<harwache, Vorſpiel Nr. 1 
und Legende. €. Sh.-N. 

4. Tag. Spaniſche Gitarrenmuſik. Juan PBarras del Moral. 

Zum erſten Male hatte die Leitung des Muſikfeſtes einen Spanier reinſter 
Raſſe =- muſikatiſc< geſprochen --- ſich verſchrieben, einen ganz ehten, unver= 
fälſchten; ex war ſo waſcheht, daß er außer ſeiner Mutterſprache kein Wort 
einer anderen konnte, was die Verſtändigung nicht gerade leiht machte. Klein, 
ſ<warz, elegant, mit äußerſt angenehmen, beſcheidenen Manieren und- klugen 
Augen. Daß er etwas konnte, ſah man ihm auf den erſten Bli> an. 

Faſt alle konzertierenden Spanier müſſen mit einem anderen Maßſtabe ge= 
meſſen werden als einheimiſche Muſiker. Dies gilt ſchon von Geigern und Cel- 
liſten, wieviel mehr no< von Gitarriſten. Zwei Beſonderheiten ſind nämlich 
faſt allen gemeinſam: erſtlih eine etwas ſkrupelloſe Programmgeſtaltung; zum 
anderen ein ungeheuerli<hes Spieltempo. Wenn die Spanier alles ſo ſchnell 
tun wie ſie muſizieren, dann müſſen ſie Erſtaunliches fertigbringen im Laufe 
eines Lebens! 

Von einer ſonderlihen Spielfolge war bei Juan Parras zunächſt nichts zu 
merken. Gitarrenübertragungen von Klaviermuſik ſind zwar bei uns nicht üblich, * 
da wir Klaviere und Klavierſpieler in völlig hinreichender Menge befigen; aber 
man nimmt derartiges hin, wenn es ſo glänzend geſpielt wird. Die QÜber- 
raſchung kam erſt im Mittelteil, der die große Sonate von Sor (c-Moll) brin- 
gen ſollte. Es ſtellte ſich nämlich zur allgemeinen Überraſchung heraus, daß 
Parras langſame Säße überhaupt nicht ſpielt. Er hatte alſo kurzerhand Ein- 
leitung und Mittelſaß (Andantino mit Variationen) geſtrichen und was vom 
1. Satz übrigblieb, zerlegte er in ſeine Beſtandteile, ſomit der Schwierigkeit ent- 
hoben, eine Sonate zu geſtalten. Man muß zugeben, daß der letztere Ge= 
danke nicht unglüflih war, wenn au< der Sonate als ſolher damit das Todes= 
urteil gejprohen war. (In deutſchen Konzertſälen iſt es ſonſt ſogar ver- 
pönt, zwiſchen den einzelnen Säßen einer Sonate „aufzubören“.)
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Aber dies alles, — das Fehlen jeder Andeutung eines Andante oder Ada- 
gio und diejes fede Umjpringen mit Sor, — feinen der zahlreichen Zuhörer 
ſchien das auh nur zu berühren. Warum? Nun Parras ſpielte eben hin- 
reißend. Es iſt hier feſtzuſtellen, daß der ſpaniſc<e Gitarriſt eben doch auf 
einem anderen Niveau ſteht als der deufjhe. Zwiſchen einem Künſtler wie 
Parras und einem unſerer bekannten Pianiſten oder Geiger kann man 
Parallelen ziehen, man kann Parras -- und zweifellos die meiſten ſeiner 
namhaften Kollegen --- klaſſifizieren unter den konzertierenden Muſikern über= 
haupt, -- wenn ſie vielleicht auch keine erſte Note dabei bekommen. Unſere 
deutſchen Gitarriſten =- und natürlich erſt veht die Zauteniften — ſtehen vor= 
läufig auf einer völlig anderen Stufe. Sie ſind noch nicht viel weiter, als daß 
ſie es überhaupt erſt mal bringen; es gelingt ihnen mit Sicherheit, ſelbſt ſ<were 
Stü&e ohne Anſtoß zu ſpielen. Weiter ſind wir in Deutſchland vorläufig nicht 
gekommen, und ich glaube, daß unjere Generation, welder die Niejenaufgabe 
des autodidaktiſchen Wiederaufbaus einer gänzlich zerriſſenen Tradition zufiel, 
auch nicht mehr weiterkommen wird. . Im günſtigſten Falle wird die nächſte 
Spielergeneration die Höhe der Spanier erklimmen, da ſie bereits Gelegenheit 
hat, im geeigneten jugendlichen Alter bei ausgezeichneten Lehrern zu beginnen. 

Soiches mußte einem durch den Kopf gehen, wenn man Parras hörte. 
Jeder Ton klang. Nicht eine einzige zufällige Farbendifferenz, dafür umſo 
reichere im Vortrag. Länger ausgehaltene Baßtöne, denen er gern ein ſtarkes 
Vibrato mitgab, klangen einem mit dem Bogen angeſtrihenen Cellobaß zum 
Verwechſeln ähnlih. Das bei uns faſt unbekannte Spiel mit künſtlichen Fla= 
geolets iſt zu einer eigenen Kunſt ausgebildet. Parras verfügt über ein wirk= 
lihes Fortiſſimo, =- wenn das auch vielleicht mehr ſeinem zauberhaft ſchönen 
Inſtrument zuzuſchreiben iſt. Die kleinen ſpaniſchen Kompoſitionen, die er im 
dritten Teil ſpielte, mögen ſo harmlos und unbedeutend ſein wie fie wollen, — 
kein Menſc< konnte dem ſüßen Feuer ihrer Cantilenen widerſtehen. In dieſem 
äußerlich ſo gelaſſenen Künſtler glüht ein großes Temperament. Daß er es ſo 
hinreißend zu äußern verſtand, zeigt ſein immenſes Können. 

Da dieſe Zeilen vorwiegend von Gitarriſten geleſen werden, ſoll eine 
techniſche Anmerkung nicht unterbleiben: Die überragende Bedeutung des Grei= 
fens wurde einem wieder einmal klar. Die faſt pedantiſche Akkurateſſe der 
linken Hand -- deren kleinſte Bewegung Parras nicht aus den Augen lieg — 
mußte jedem auffallen: niemals jab man einen Singer aub nur einen Milli- 
meter zu nah oder zu weit vom Bund fißen. Die rechte Hand bot gegenüber 
unſerer deutſchen Anſchlagsart keine Beſonderheiten. 

Es wäre ſehr zu begrüßen, wenn die ſpaniſchen Gitarrenmeiſter regelmäßige 
Gäſte unſerer Muſikfeſte würden. Daß von ihnen ſtärkſte Anregung ausgebht, 
unterliegt wohl keinem Zweifel. Dr. Friedrich Laible. 

Zwei Seczigjährige. 
Heinrich Sherrer. 

Rund ein Vierteijahrhundert iſt es her, daß der älteſte deutſc<e gitarri- 
ſtiſche Verband der von Otto S<i> geleitete Leipziger „Internationale 
Gitarreverband“ ſich auflöſte und von Augsburg und Münden her ein-neuer 
Impuls kam. Aber auch dieſe neue von Otto Sprenzinger gergündet Gitarri- 
ſtſ<e Vereinigung“ hätte fih wahrjcheinlih wie die Leipziger Bewegung in 
dem enggezogenen Rahmen der Goliftif erihöpft und wäre zeitlebens nicht mehr



  

    

als ein Häuflein begeiſterter Gitarriſten geblieben, hätte ſi< nicht aus ihren 
Reihen eine Perſönlichkeit gelöſt, die von nachhaltigſtem Einfluß auſ die künſt- 
leriihe Entwidlung des Gitarren- und Lautenfpiels werden ſollte. Heinrich 
Scherrer, weiland Kammervirtuos und Flötiſt an der Münchener Oper, ſah 
die Gitarre mit ganz anderen Augen an als die damaligen Mitglieder der 
Gitarriftiihen Vereinigung. Es kam -- nicht ohne bitteren Kampf mit leiden- 
ſchaftlichen Theſen und Antitheſen — zu einer veinlihen Scheidung der Geiſter. 
Hie Gitarriſten und hie Begleitſpieler lautete die Parole. 

Scherrer war anfangs der Mächtigere. Ein wohlgefügter Bau, in dem 
eine ausführlihe Schule das breite Fundament für ein von füntleriihem Geift 
getragenes Begleitſpiel bot, ſtand ihm zur Verfügung, dazu Zehntauſende von 
begeiſterten Verehrern des neu entdekten Volksliedes. Karl Breuer mit 
dem „Zupfgeigenhansl“, die täglih wachſende Schar der Jugendwanderer, 
Wolzogens Überbrett'l in Berlin und Münchens „Elf Scharfrichter“ mit zahl- 
reichen von dort ihren Weg in ganz Deutſchland nehmenden Lautenſänger und 
„ſängerinnen waren die Speichen des ſchneller und ſchneller rollenden Rades des 
Gitarrengeſanges oder, wie es bad hieß, des „Liedes zur Laute“. 

Sherrers Bedeutung lag in der Kultivierung des Vorhandenen und jedem 
leiht Eriernbaren. Das einfache Akkordieren wurde von ihm in wenigen 
Stunden mit einem Mindeſtmaß techniſchen Könnens zu wirklichem Muſizieren 
geadelt, die allen bekannten Grunddreiklänge erklangen in ſeinen Verbindungen 
und Rhythmen unerhört ſchön und no<h nie dageweſen. Auch heute ſind 
Scherrers Begleitſäte zu altdeutſchen Volksliedern unerreicht, die auch Robert 
Kothe, ſein begabtejter Schüler, nicht zu übertreffen vermochte. Als Komponijt 
bat uns Scherrer wenig zu jagen. Von ſeinen Liedern blieb nur das von Kothe 
gern geſungene „„Rundinellarulla“ in der Erinnerung haften. Seine in der 
Schule und einzelnen Heften enthaltenen Solofäße find faum mehr als Gelegen- 
beitstompofitionen. 

Heinrihb Scherrer, dem aus Norddeutichland Gebürtigen ward es be- 
ſchieden, Mittelpunkt der jüddeutichen Gitarrenbewegung zu werden, bis ihm 
im letzten Jahrzehnt ein künſtleriſ<er Rivale in Heinrich Albert entſtand. » Es 
wäre ungerecht, Scherrer aus den heutigen, ganz anderen Verhältniſſen heraus zu 
beurteilen. Er iſt einer der ganz wenigen Künſtler, die ſhon zu Lebzeiten 

* Klaſſiker einer Epoche wurden. Seit Jahren iſt es um Scherrer ftill geworden. 
Fern von der Großſtadt kann er an ſeinem Ehrentage ſein Lebenswerk über= 
bliden und wird uns der zweiten Generation nicht gram ſein, wenn wir andere 
und ſteilere Wege gehen. Vergeſſen wir nie, daß Scherrer es war, der uns 
die Gitarre als das ideale Begleitinſtrument zum Volkslied entde>te und durch 
ein muſikaliſch einwandfreies Programm eine große Anzahl von Spielern erzog. 

Georg Meier. 

Fand Heinrih Scherrer, der Norddeutſche, im Süden Deutſchlands das 
Feld ſeiner künſtleriſ<en Tätigkeit, ſo ward es umgekehrt mit dem Regensburger 
Georg Meier, der ſih Hamburg als Wohnſitz erkor. Hier lebt er Jeit langen 
Jahren als Gitarrenlehrer. Im Beſitz einer der bedeuteſten Privatſamm- 
lungen gitarriſtiſ<er Muſikalien, die er mit dem Argusauge des fanatiſchen 
Sammlers vor profanen Augen hütet, trat er ſchon vor Jahren nachdrülic<h 
für Ferdinand Sor ein und gab im Verlag von M. Simrod, Leipzig, eine ſorg- 
fältig bezeichnete Auwahl heraus. Au< von Napoleon Coſtes Werfen 
erſchien einiges in ſeiner Bearbeitung. E. S<.-R. ;



  

Zur Muſikbeilage. von Lönsliedern des Berliner Friß 
re 6) . Degner. Wer die lange Reihe der 

Ie age Pin fünf Lönslieder in den letzten Jahren über= 
zur Gitarre von Karl Pfiſter ſhut iß. wie leicht. die , & > 

und Friß Degner nac< Texten von | !'DaU!, weiß, wie leicht Die Stompo- 
Dehmel, Trojan und Löns. Karl niſten an den Texten Löns ſcheiterten. 

ET ea ” Degners geſundes, muſikaliſches Emp= 
Pfiſter iſt dem Leſer dieſer Blätter fnet" bar Ahn. por. dieſer; "NEP bes 

fein Unbekannter. Geit langem | hrt. Seine Vertonungen ſind ſchlicht, 
aan it ſeine Dim ee aber nie trivial und haben in den Be- art, er iſt einer der wenigen echten 5 2 Er 2 
Neutöner des Volksliedes, die diefe | Neitungen eine ſtarke Stüße. 

Bezeichnung ohne Einſchränkung ver= Mitteilungen. 

dienen. Durc< Krankheit hatte Pf. Der Scluß des Aufſatzes „Wege 
über zwei Jahre ſein Schaffen einge- | zur Alten Lautenmuſik“ erſcheint aus 
ſtellt und freuen wir uns für ihn und | Raumgründen im nächſten Heft, das 
uns nach ſeiner Geſundung diefe beiden | weiteren Stoff zur Wiederbelebung der 
Kinder ſeiner Muſe bringen zu | alten Laute enthält. 
können. Das VI Muſikfeſt findet vom 

Die folgenden Lieder entſtammen | 8. bis 11 Oktober 1925 im Meiſter- 
einem noch ungedrudten Manuffript | jaal zu Berlin ſtatt.   
  

  

  
Neu) Neu! N 
an Rottmüllers — Wieder lieferbar! 

Noten-Sammelbuch fußbänte für Gitarriſten 
hat alle Vorteile, die bis heute vermißt wurden. 

' dauerhaft, zuſammenklappbar, 
ee Oren in den richtigen' Maßen, Mk. 2.75 

Qualitätzarbeit + Für Blatt- und Heftausgaben 2 

5 Fonte Werkſtätten Die Gifarre 
Wiederverkäufer gesucht 

, EIE in-Charloftenburg, J. Rottmüller, Buchbinderei und Verlag, ee 
Zz München, Clemensftraße 20.                 

cN NSN AERO SS SS BN WBR Paal 

IDAGOLLANI N, Charloffenburg, 
Kaiser-Friedrich-Str. 711 » Re. Wilhelm 5412 

  

Gesang- u. Lautenschule 
Einzelunterricht und Kurse für Gitarre- und Lautenspiel in Zirkeln 

Offenfliche Aufführungen » Eigener Laufenchor 

Engagements zur Mitwirkung in Konzerten werden angenommen 
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2 neue Modelle ; 

; Werkſtätten Die Gitarre 
p Gerlin-Charlottenburg-Wilmersdorfer Straße 17 

Telephon: Wilhelm 2856 

p * 
A edel Sologitarre 
N große Form, Menſur 65 cm, breites Griffbrett, abgeflahhter Hals, 

Batertnirbel 222 EE CIM WIT NI AER Mark 70.— 

Diejes Modell ift neu aufgenommen, um aud) den weniger bemitfelfen 

Gikarriſten die Anſchaffung eines für das Holojpiel geeigneten In- 

ſtrumentes möglich zu machen. Griffbrett, Saitenhöhe, "Hals uſw. 

entſprechen genau den Modellen 10, 11d und 12. 

  

Modell 10 

Torresgitarre 
Spaniſche Konzertgitarre nach einem Modell von Torres und 

Angaben von Juan Parras del Moral und ſpaniſchen Gitarren- 

machern. Dunkler Korpus (Paliſander) und Decke. Menſur 66 cm 

Mark 130.— 

3X 
Neue Preije der übrigen Modelle: 
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Nr ESS SEN SE BS Ne Mark 48.-- 

Modell 11d (E. Shwarz-Reiflingen) . . . .: . . -- „ 110.- 

Modell 42:'(Heinrih: Ab, 22274 4005. 000% 4082.04 „“ 115.- 

Albort-Terzgitlaprs 45.2.0028 504.324 00.2060 „ 115- 

Quiktbaflogttarre a 42 1.122007 200.005 00:22 „..130.— 
ie Bahlanfer sr ua a „ 160.-- 
Die Bachthoorbe ae? 252.292... 220050 1 LU „. 200.-- 

a 3 
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Karl! Blume 
mit Seinen Liedern zur Laute. 

Düsseldorf, Schadowstr. 8%. 

Auskunft über eigene .Lauten- 
abende oder Mitwirkung an 
Xonzerten direkt oder Verlag 

Die Gitarre. 

4 

=    Lante 
Ausbildung im Kkünltleriſchen Begleiten 

Soloſpiel -- Geſang zur Laute 

Rompo/itionstechnik 

Hans Neemann, 
Berlin N 54, Lothringer Stv. 40 

Ferneuf: Norden 8923 

II
IN

AA
EE

RR
EE

II
NR

EN
IN

 
N 

  

    F 
  SEE eeGe.w .w/ .HN 

R SE eG 

% 105 = % ſu I ‘ nſtwertſtätte für Inſtrumenfenbau ; 
% % 

M von Gebr. Boll, Berlin Ni 3), Ackerſtraße 69 ; 
% % 

r rınr r 

; Spezialität: Scherrer-Zauten, -Gitarren ; 
? Sologitarren eigener Modelle mit feſtem und verſtellbarem Hals in verſchiedenen Au8- M 

4 führungen aus nur gutem Material und ſolider Handarbeit. Abbildungen ſiehe Heft 1--2, 46 

; VI. Jahrgang der „Gitarre“. ! 

? Proſpekte mit Abbildungen verſenden wir an jede aufgegebene Adreſſe. ; 

ee SELE EMD EGER 

O00000440444040040000404400440044449044440040049444444490440494404440404404444444044044444444““'e 

DIE HAUSKAPELLE 
von Guſt. Zanger 

enthält 26 klaſſiſche Sätze und Siücke in 6 Heften (Inhalt3verzeichnis koſtenlos) 

Kleinſte Beſetzung: 

2 Mandolinen (oder Violinen) 
1 Mandoline (oder Violine) und Gitarre 

ad lib. Mandoline III (Bioline III), Violine IV (oder Mandola), Viola, Cello, Baß, Flöte, 
Klarinette, Trompete, Klavier, Harmonium. 

Zupf, Streich: und Blasjtimmen je M. 0,25, ladier- ıumd Harmonium-Stimmen je M. 0,40 
Weitere Heite, auch mit Salon= und Charakterjtücden in Vorbereitung. 

Verlag Georg Sratfifh, Frankfurt a. Oder 

6000040404000400000040400400400040000400000040040040064404000900004040404000490044444944440444440444 

404040404040 4040 4 4040 49-09 

Hans Dagobert Bruger: 

Rlte Zautenfunſt aus drei Jahrhunderten, 2,%8% 
Heft! Das 16. Jahrhundert. : 

(Deutſche, italieniſche, franzöſiſche, ſpaniſche, engliſche, nieder- 
ländiſche Lautenmuſik) 

Heft 11 Das 17. und 18. Jahrhundert. 
(Deutſche, franzöſiſche, italieniſche Lautenmuſik). 

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

Verlag N. Simro> G. m. b. H., Berlin und Leipzig. 
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Chr. Friedrich Vieweg 6.m. b. ., Berlin-Sirhterfelde 

Die beſte Schule des Lautenſpiels 
iſt die von 

Hans Schmid-Kayjer 

Erſter Teil: Das Lautenſpiel als DEO „zum Geſang 
21. bis 24. Tauſend. M. 3.50, gebd. M 

Hier wirdin einem Bande alles das an praktiſchen en 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 Muſterbeiſpiele 
und gibt Anleitung zu künſtleriſchem Präludieren und zu modulatoriſchen Zwiſchen- 
ſpielen. Sie hat ſich zum Ziele geſetzt, aus jedem Schüler nicht nur einen gewandten 
Liedbegleiter, ſondern auch einen möglichſt ſelbſtändigen Muſikanten zu machen. 

Zweiter Teil: Die Laute 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 durc< 
ſämtliche Dur- und Molltonarten führenden praktiſchen übungen 120 Seiten umfaſſen 
und in den zahlreichen, für die Schule beſonders komponierten melodiſchen Übungs- 
ſtücken -- 3, T. auch für zwei Lauten -- anregendes Studienmaterial bietet. Sichere 
Tehnit und Ausbildung des Mufitjinnes it au hier das Ziel, 

dejien Erreichung bei gründlihem Studium gewährleiſtet wird, 

Kompoſitionen für Laute (und Violine) 
Carcaſſi, Matteo, Kompoſitionen für Laute oder Gitarre. 

Herausgegeben von H. Shmid-Kayſer. Op. 1. Drei Sonatinen 
M. 1.50, Op. 17. Variationen über „Le songe de Rousseau“ M, 1.50. 

Op. 18- Sechs leichte Variationen M. 2.25. 

Sc<hmid-Kayſer, H., Sinfonietta für vierſt. Lautenc<or, Part. 
M. 3.—, jede Stimme M. 0.75. 

Shmid-Kayjer, 9, Sonate im alten Stil für Geige 
und Laute M. 1.50. ; 

Shmid-Kayfer, 9, jehs melodijhe Stüde für Geige 
und Laute M. 1.50. 

Wagner,Franz, Dp.131. DerZupfgeigen-Birtuos. Vier 
kleine Stüke (Romanze, Lautenmarſch, Mazurka, Spaniſcher 
Tanz) M. 1.50. 

Lieder zur Laute 
Abt-Album. 256 Lieder, bearbeitet von H. S<hmid-Kayſer M. 3.--. 
Battke, Max, Op. 45. Zehn Volkslieder aus dem „Kleinen Roſengarten“ M. 1.50. 
Bremer,F, C., Lieder zur Laute. Jedes Heft M. 1.50. 

1-A<t Schelmenlieder, 2. Acht Lieder von %. P, Kürten, 
3. Aht Minnelieder aus dem "„Kleinen Roſengarten“. 4, Acht Lieder. 

Sc<hmid-Kayſer,H., 3 deutjhe BolfSlieder . 2.-, 
angehen he 3 Weihbnadhtslieder M 23—. 
Shmid-Rayjer, 12 Lieder M. 2.--. 
Shmid-Kayfer, H., Zwiegejänge zu zwei Lauten, 3 Hefte, je M. 2.50. 
Sc<hmid-Kayſer,H. Das Runjitlied, SR unſerer PT Jedes 

Heft M. En 1. Beethoven, 2, Chopin, 3. Mozart, 4, u. 5, Weber. 
6. Haydn, 7, bis 9, Schubert, 10. Mendelsſohn, 11. Rob, Franz. 

ar Kindlein,ihlaf! DWiegenlieder, 2 Hefte, 
je M. 1.50. 

Verzeichniſſe gratis -- Anſichtsſendungen 
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pie Albert- Gitarre 
nach Angaben erbaut und geprüft von Kammervirtuos Heinrich Albert 

It
    

Ausführung für Nagel- oder Kuppenanschlag mit Patentwirbeln 

oder Mechanik 

Preis 115.— M., bzw. 110.— M. Gesetzlich geschützt 

Die Albert-Terzgitarre 
breite Konzertform als‘ Soloinstrument im Gitarrenquartett, 

Preis mit Ebenholzgriffbrett und Patentwirbeln 115.-- M. 
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Albert-Quintbassogitarre 

Alleinbersteller 

Werkstätten „Die Gitarre‘‘, Bin.-Charlottenburg 
Wilmersdorfer Straße 17 . Telefon: Wilhelm 2856 - 

B
T
 = 

= 
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Die Bach-Laute 1 
(geſeßlich geſhüßt) aus den Werkſtätten „Die Gitarre“ iſt eine 21- bzw. 24-ſaitige 

Doppelchsrige Laufe 
für klaſſiſhe und moderne Sfimmung, die die Wiedergabe alter Laufenmufik 

in allen Stimmungen ermöglicht. 
Gegenüber den üblihen Laufen (die wie Gitarren gebaut und geſtimmt werden) 
iſt die Bach-Lautke der erſte gelungene Serſuch, durc< laufenmäßige Konſtruktion 
nad) alten Modellen und entſprechender Beſaitung uſw. ein brauchbares Inſtrument 

für den Lauteniſten zu |<haffen. 

2 Ausführungen 
Bach-£aute, 11-hörig, 21-laifig, Rnnikhals, Preis180.— AM. 

Bady-Theorbe, 13-hörig, 24-jaitig, Theorbenhals mit 2 Birbelkäften 240.— N. 
Mit dreifacher oder vertiefter Lautenroje bzw. durchbrochenen Schnißereien am 

Birbelkaften und Einlegearbeiten am Halie 50—150.— NM. mehr. 

Lauten-Bejaitungen in den richtigen Stärken für alle Stimmungen vorrätig. 

Werkjtätten „Die Gitarre“, Berlin:Charlottenburg, Wilmersdorfer Str. 17. 

ee 

   

   



  

  

  

    

'Verlag und Werkſtätten 

Die Gitarre 
Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorfer Str.17 

(Fernſprecher: Wilhelm 2856) 

  

Der Verlag Die Gitarre liefert in fa<hmänniſ<er Auswahl alle 

gitarriſtiſc< = lauteniſtiſ<e Literatur (Lied=, Spiel= und Kammer= 

mufif) des In= und Auslandes und weiſt vergriffene oder unbekannte Werke 

nach, gibt die Zeitſchrift „Die Gitarre“ uſw. heraus. 

An der Monatsſ<rift „Die Gitarre“ haben bis jeßtt 

mitgearbeitet: Heinrich 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 Schall, Poldi Schmidl, Erwin Schwarz = Reiflingen, Joſef Siegler, 

Hermann Sommer, Sepp Summer, Otto Steinwender u. a. m. 

Werbt und verbreitet eure Zeitſchrift! 

R 5 Das Antiquariat vertreibt neben den jeit 1900 erſchienenen 

Antiquariat] 23 ten beſonders alte, ſeltene Erſtdrude aus der Klaſſik der 
Gitarre von 1780—1840, ferner Reſtäuflagen älterer, wertvoller Werke, Holz= 

ſchnitte und Kupferſtihe alter Lauten= und Gitarrenmeiſter u. a. m. 

  
[verlag 

    

  

      

  

Er Gegenüber den ſi< immer breiter machenden minderwertigen 

Werkſtätten | 7 britinſtrumenten, die infolge fehlerhafter Konſtruktion und 
Verwendung . ungeeigneten Materials jede künſtleriſ<Ge Pflege verhindern, 

liefern die Werkſtätten Die Gitarre nur -wirklih handgearbeitete Wertarbeit 

in höchſter klangliher und ſpieltehniſh<er Vollendung. * Alle Inſtrumente ſind 

das Ergebnis individueller Zuſammenarbeit bekannter Fachleute und bewährter 

Gitarren= und Lautenmacher und haben nichts mit der üblihen Handelsware 

      

gemeinſam. Sie wenden ſi< an den anſpruchsvollen Liebhaber und ſind die 4 

Hödfterzeugniffe des Gitarren- und Lautenbaues. 

Alleinherjteller der Albertgitarre, Schwarz-Reiflingengitarre und Badlaute. 

Man verlange gegen 0,20 M. Einſendung des 

Almanad der „Gitarre“ 
enthaltend 

Führer dur< die Geſamtliteratur der Gitarren- und 

Lautenmuſik und 

Führer und Ratgeberbeim Gitarren- und arrenten! mit 

zablreihen Abbildungen. 
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Drud von Hempel & Eo, ©, m, 5, H., Berlin SW, 68, 

   


