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Neue
1. Brugers

Lauten=

Beſprochen

„Schule

von

des

und

Gitarrenſc<hulen.

Dr. Friedrich

Laible.

Lautenſpiels“,

1. Teil,

Heft 1.

Schon vor einer Reihe von Monaten wurde das Erſcheinen einer neuen
Lautenſchule angekündigt, die den bekannten Publiziſten Bruger zum Verfaſſer
hat.
Das erſte von vier Heften liegt nunmehr vor und ſoll zu ausführlicher
Beſprechung kommen.
Die neue Schule beginnt mit einem geihichtlihen Überbli, der auf elf
Seiten wohl alles Wiſſenswerte zuſammenſtellt.
Ein Schema der Entwidlung
unſeres Inſtrumentes geht voran, das allerdings hier und da anfechtbar iſt;
die Problematik wird. aber auc< ausdrülich betont.
Aus uralter Zeit verfolgt
Bruger den Werdegang der Laute bis auf unſere Tage; daß die Zeit von 1500
bis 1800 den breiteſten Raum einnimmt, verſteht ſich von ſelbſt. Der Verfaſſer
weiß in ſc<lagender Kürze Strömungen, Wendungen und Führerperſönlichkeiten
zu vergegenwärtigen. " Ganz beſonders wird den Leſer die Schilderung der
„Übergangszeit“ intereſſieren, die ja eigentlich keinen Übergang, ſondern den
Untergang einer großen Kunſt
brachte.
Brugers Auffaſſung jenes Zeitabſchnittes wird wohl nicht allgemeine Billigung finden.
Die Gründe, weshalb man damals die Laute nicht mehr jpielen wollte, lagen tiefer; fie lagen
wohl in der ganzen Geiftesverfafjung der Zeit, und was man vorbrachte,
waren Scheingründe.
So handeite es ſich bei der „Überleitung zur einhörigen
Laute” auch um weiter nichts als die Umwandlung von Lauten in Gitarren;
denn auf den jo (für unjeren Gejhmad abjcheulih) veränderten Injtrumenten
ſpielte man Gitarrenmuſik. Das offene Sc<hallo<h ſpricht deutlich dafür. Etwas
anderes iſt es, daß die letzten Lauteniſten die Chorſaiten wegließen; eine neben=
ſächliche Angelegenheit, die auf die Entwiklung ohne Einfluß blieb. Im übrigen
wollen wir offen zugeben, daß man über jene Vorgänge tatſächzich verſchiedener
Anſicht ſein kann.
Im weſentlihen Punkt, daß nämlich die Lautenkunſt in
Vergeſſenheit geriet, ſind ſich die gelehrten Herren jedenfalls einig.
Nach der großen Stille des 19. Jahrhunderts ſet die Bewegung aufs
neue ein, und es iſt vielleiht von entſcheidendem Einfluß auf ihren Verlauf
geweſen, daß eine ſo überragende Künſtlerperſönlichkeit wie Sven Scolander

LISA
EZ a
der erſte Pionier

anzurechnen, daß

des neuerſtandenen

Inſtrumentes

war.

Es

iſt Bruger

er das Prioritätsrecht des genialen Schweden

betont.

hoch

Die

zeitgenöſſiſche Jugendbewegung ſchließt vorläufig den Reigen, deſſen Anfänge
bis über die Pharaonenzeit hinaufreichen. — Bei einer Neuauflage wäre
manche Nachläſſigkeit im Text zu verbeſſern (Ausdrü>e wie „welch letzteres“
ſollten einem Dr. phil. nicht in die Feder kommen).
Auch ſachlich ſind Fragezeihen am Platze.
So wird 3. B. die Exiſtenz eines zweiten Lauteniſten
Reusner bekanntlich von Tappert geleugnet.
In dem Abſchnitt über das Inſtrument ſagt Bruger nichts weſentlich
Neues.
Die Frage der Wiedereinführung der D-Moll=Stimmung wird nicht
diskutiert.
Was Bruger damit ſagen will, daß die zehnſaitige Baßlaute die
„Normal=Laute der Zukunft“ ſei, iſt nicht verſtändlih. Denn für konzertierende
Lautenſänger iſt ſie ſ<on längſt die Normal-Laute (um dieſe wenig Ihmude
Bezeichnung zu übernehmen), für die Allgemeinheit wird ſie es nie werden,
ſchon aus pekuniären Gründen, für Soliſten kommt ſie wohl nicht in Betracht,

da dieſe den Haiſchen Bezug kaum wieder aufgeben werden.

Bei der Ausarbeitung der Schule ſcheint Bruger drei Grundſäße befolgt
zu haben.
Erſtens belegt er jeden Lehrſatz mit authentiſ<en Ausſprüchen bekannter Lauteniſten, die oft von frappanter Deutlichkeit ſind.
Zum anderen
führt er als Übungsbeiſpiele grundſäßlich nur hiſtoriſ<e Lautenkompoſitionen
an und gibt damit gleichzeitig eine Einführung in die Lautenliteratur überhaupt.
Schließlih vermeidet Bruger jedes längere Verweilen oder tiefere Eingehen
auf rein tehniſ<e Studien und Fingerübungen.
Mein lieber Herr Doktor
. Burger, hier wird Ihnen ein ernſthafter Muſikus ſchwerlich folgen.
Man mag
die Fingerübungen immerhin „einſeitig techniſ<e Dreſſur“ nennen, überflüſſig
macht man ſie damit keineswegs. Ih würde der erſte ſein, Bruger meinen Dank
in aller Öffentlichkeit abzuſtatten, wenn er mich von der Notwendigkeit täglicher
eingehender Fingerübungen entheben würde; aber von den „anderen Mitteln“,
die ſeine Schule bringen ſoll, habe ich leider nichts finden können.
So
wunderſchön Bruger in die Geſchichte — und an der Hand von Beiſpielen in
die Muſik der Laute ſelbſt -- einführt, das eigentliche Spiel kommt arg zu kurz.
Was ſoll man dazu ſagen, daß bereits auf Seite 8 als dritte übung die ſchwierige
Melodieſtimme eines Haydn-Menuetts (aus dem Lautenquartett, transponiert
nah C-Dur) ftehbt? Wie viele Wochen ſoll der arme „anfahende Schüler“ mit
dieſem Stü> zubringen, das er doch niemals ſpielen lernt ohne gründliche
Vorbildung? So einfah wie Bruger es darftellt, kommt mir das Lautenſpiel
nun doch nicht vor.
Ich gebe ohne weiteres zu, daß Itumpffinniges Auf- und
Abwärtsrafen auf dem Griffbrett ebenfalls wenig Sinn hat; aber wie man
eine Tonleiter mit Verſtändnis und Gewinn üben ſoll, darüber ſagt dieſe neue
Schule fein einziges Wort. Und doc ift gerade das der Punkt, wo eine Lauten=
Ihwie wirflih Neues bringen fünnte. Das Polemiſieren gegen die Virtuoſität
nußt gar nichts.
BVirtuoſentum iſt eine Frage ider Spielerperſönlichkeit, nicht
des Könnens.
„Alles können“, und zwar ſpielend können, iſt tatſächlich das
Ziel jeder Muſikausbildung (wobei der Begriff „alles“ mehr wie relativ iſt).
Ob einer dann allerdings ſein Können eitel zur Schau ſtellt in virtuoſen Mäß<en -- hinter denen meiſt nicht einmal technifch viel jtedt, — oder ob er es in
den Dienſt der Muſik ſtellt, das iſt eine Frage ganz für ſich, die mit dem Ausbildungsgang, was das Techniſche betrifft, nicht das mindeſte zu tun hat. Wenn
ein Lauteniſt Bachs große Suiten ſpielen kann, ſo bieten ihm auc< LegnaniEtüden und Regondi-Fantaſien keine Schwierigkeiten (während es umgekehrt
durchaus nicht ſelbſtverſtändlich iſt, daß ein guter Gitarriſt z. B. Ba<s E-DurPräludiuni ſpielt).
In dieſem Sinne iſt natürlih auch an Brugers Übungsbeiſpielen Kritik zu
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üben.
Die allermeiſten ſind viel zu ſ<wer, dabei nicht einmal alle wirklich
ihön.
Ein Stü> wie Newſidlers „Gaſſenhauer“ iſt an Stumpfſinn kaum zu
überbieten. Dafür ſind andere allerdings um ſo wertvoller, z. B. die herrliche
Arie Nr. 32 und das Ballett von Fuhrmann, die zu dem Schönſten gehören, was
ih fenne. Brugers Enthaltſamkeit im Erfinden von Übungen in allen Ehren,
aber im Intereſſe der anfahenden Schüler liegt ſie niht.
Die Schwierigkeit
(es: Inmöglichteit), zu jedem Kapitel: geeignetes Material aus der Literatur
heranzuziehen, gibt Bruger ja übrigens ſelbſt zu.
So wird es auch weiter niemanden wundernehmen, wenn wir, ſelbſt in
Einzelheiten der Ausbildung nicht immer mit Bruger gehen können.
Um nur
ein einziges, dafür aber typiſches Beiſpiel zu wählen: Beim Wechſelſchlag
mit 3 Fingern läßt die Schule — entgegen der Phyſiologie der Hand — vom
Zeigefinger zum Ringfinger hin ſpielen, ſtatt umgekehrt. Man wende mir nicht
ein, daß auch Albert dieſe „verkehrte“ Reihenfolge einmal vorſchreibt; bei
Albert iſt ſie ein Beiſpiel unter vielen, die Finger zur Selbſtändigkeit zu erziehen, im Spiel ſelber bennt Albert wie die anderen nur die eine natürliche
Reihenfolge.
Als einen wirflihen Fortſchritt bringt die Schule das Spiel nach beziffertem
Baß.
Na kurzer, aber klarer und leicht faßlicher Einführung in die Regeln
der Generalbaßnotation wird alsbald zu praktiſchen Beiſpielen übergegangen.
Doh jchon erhebt jih auch bier ein Jhweres Bedenken.
Gehört dieſes Kapitel
wirklich ſchon in den erſten Teil?
Der Schüler kennt noh kaum die 5 erſten
Bünde ſeines Griffbrettes und ſoll ſhon aus dem Stegreif ſpielen.
Wem
fällt hier nicht von Molitors -- von Bruger zitierte = Prophezeiung ein: „Der
ſtrengere Kunſtliebhaber eifert gegen dieſes Inſtrument, welches eben durch die
Leichtigkeit, womit man auf demſelben die gewöhnlichſten Akkorde in einigen
Tonarten hervorbringen lernt, ...... zur ſchalſten Klimperei verleite . . .“
Ih dächte, wir hätten in Deutſchland genug vom Stegreifſpiel anfahender
Schüler gehört und würden gut tun, das ſchwierigſte aller Kapitel an den
Schluß der Schule zu ſtellen, ja als Nachtrag zur Schule, da es Dinge einſchießt, die letzten Endes nicht lehrbar ſind. Nebenbei bemerkt: Brugers eigene
Ausſetzung eines bezifferten Baſſes ſcheint mir in mehr als einer Hinſicht zu
beanſtanden.
So iſt zuſammenfaſſend zu ſagen, daß dieſes erſte Heft der Bruger-Sc<ule
für Anfänger nicht zu empfehlen iſt. Gegenüber den bekannten und gebräuhlihen Lautenſchulen ſtellt es, was die Lehrmethode betrifft, keinen Fortſchritt
dar. Gereifte Spieler werden aber gern das ſtattliche Heft zur Hand nehmen
wegen ſeines vorzüglichen geſchichtlichen Abriſſes, wegen der Generalbaßlehre
und wegen mand artigen Stüleins für die Laute.
H. D. Bruger,

Schule

des

Lautenjpiels,

1. Teil, Heft II.

Zu der Beſprechung des erſten Heftes iſt nichts Weſentliches hinzuzufügen.
Auch bier handelt es ſih um die gründliche Arbeit eines Muſikhiſtorilers mit
einer großen Menge merkwürdiger und intereſſanter Lautenſtü>ke.
Das eigentlihe Lautenjpiel fommt auch bier wieder jehr furz weg. So iſt es eine der
immer wieder erheiternden Selbit-Widerjprüche, die unſere geſamte Bewegung
<aratteriſieren, daß gerade Bruger dem Schüler grundfäglich geiftige Hilfen und
Erklärung von Gründen verweigert.
Dafür wiederum nur ein Beiſpiel: nachdem geſagt iſt, daß der große Quergriff zu den Fundamenten des Lautenſpiels
gehört, heißt es wörtlich: „Der Schüler halte an dieſer Anſicht ſeſt und laſſe ſich
von niemand darin irremachen!“
Nicht weit davon ſteht ein zweiter Scherz:
„Der Schüler muß damit rechnen, daß 1--1*/, Monate vergehen, ehe er den
großen Quergriff mit reſtloſer Vollkommenheit beherrſcht.“

GEA
IA LE
II. E. Schwarz-Reiflingen,

Heinrichhofens

Schule des Gitarrenſpiels,
Verlag,

Magdeburg.

Heft 1.

Das glänzend ausgeſtattete 1. Heft der neuen Schule liegt vor.
Es bringt in der Hauptſache die Ausbildung der Spielbewegungen beider
Hände mit einer unvergleichlihen Gründlichkeit und Deutlichkeit.
Den
überaus klar und flüſſig geſchriebenen Text unterſtüßen Photogramme
von einer Qualität und Anſchaulichkeit, wie man ſie in keiner Schule
irgendeines Inſtrumentes findet. Das Heft bringt damit grundſäßlic<
Neues, denn dieſes fundamentale und wichtigſte aller Kapitel, über
das „Spielen an ſich“ nämlich, wurde bisher immer ziemlich fümmerlich
behandelt, vielleicht teilweiſe auf Grund der Anſicht, daß dieſe Dinge
überhaupt nicht darſtellbar, ſondern nur im Unterricht lehrbar ſeien,
eine Anſicht, die hier glänzend widerlegt iſt.
Schwarz-Reiflingen entpuppt ſich als ein Lehrmeiſter erſten
Ranges.
Das Geſchi>d, mit dem er wichtige Dinge hervorhebt und
manches eindringlich wiederholt, iſt ganz erſtaunlih. Was über Anſchlag
und Greifen geſagt iſt, die Methodik der Wechſelſ<lag= und Stalen=
ſtudien wird wohl heute kaum mehr irgendwo auf Widerſpruch ſtoßen.
Das frühzeitige Heranziehen der (klingenden, nicht ſtummen!) Klopfübungen und die Betonung ihrer Bedeutung wird den beſonderen
Beifall aller Experten finden.
Für eine Neuauflage möchten wir ein
paar kleine Änderungen in Vorſchlag bringen: was über die Finger=
muskulatur (S. 15) daſteht, iſt nicht richtig, ebenſowenig die Be=
hauptung, daß irgendeine Art der „Abkniekung“ im Handgelenk irgend=
welc<he Stauung im Gefolge hat. Bei den Klopfübungen wäre vielleicht
ſc<on hier zu betonen, daß es ſich nicht bloß, wie bei der Geige, um
ein Hilfsmittel handelt, um das ſichere Greifen zu lernen, ſondern

daneben

um

einen wirklichen

Anſchlag,

deſſen

Wichtigkeit

nicht des-

wegen zu unterſchätßen iſt, weil er ſelten in Anwendung kommt.
Bei
dem Stimmen der Saiten wird nicht klar genug. ausgeſprohen, daß
die Stimmung nicht in reinen Intervallen ſteht, ſondern wegen der feſten
Bünde eben temperiert, daſ alſo ein Einſtimmen nac< dem Gehör ſtets
ein Nachſtimmen der Oktaven erfordert. Und ſchließlich wären im Text
die „Inverſionen nac< und“ auszumerzen.
Beim Durchblättern des Heftes mag ſich einem wohl unwillkür=
lih der Vergleich mit anderen Schulen aufdrängen.
Gegenüber dem
1. Heft der großen Albertſchule bringt es einen Fortſchritt, der die ganze
Arbeit und Erfahrung des letzten Jahrzehntes widerſpiegelt.
Albert
ſelbſt hat kürzlich ausgeſprohen, daß er ſeine Schule heute anders
anlegen würde. Daß er es im Sinne des neuen Werkes meinte, unter=
liegt wohl keinem Zweifel. Und die Brugerſchule? Ein Abgrund klafft
zwiſchen ihr und dieſer.
Hier ein wirkliches Unterrichtswerk, dort ein
Gejbichtsbuch.
Hier ein Lehrmeiſter, dort ein Forſcher.
Hier die
klingende Saite, dort das raſ<helnde Pergament.
Wenn man Brugers
1. Heft durchgeleſen hat, weiß man ſehr viele und ſchöne Dinge; aber
wie man ſpielen ſoll, weiß man nicht.
In dieſem Heft dagegen ſteht
nicht allzu viel; aber am Ende wird jeder die Saiten richtig greifen,

die Saiten richtig anſchlagen, vielleicht ſogar ſchon gut anſchlagen können,
und beides zuſammen auch, und das eben nennt man „Spielen“, lieber
Leſer.
I< ſtehe nicht an, das Heft als die beſte zurzeit vorhandene Vorſchule zu bezeichnen. Es wird wenige Spieler in Deutjchland geben,
die nicht noch Wertvolles daraus lernen können.
Dr. Friedrich Laible.

Zur Veröffentlichung der gitarriſtiſc<en
Kompoſitionen

Niccolo

Paganinis.

Erwin Sc<hwarz-Reiflingen.
(2. Fortſetzung.)

In dem Werk von Scottly findet ſich weiter nachfolgende ae
eſſante Notiz: „Bei meinem erſten Beſuch, den ih Paganini machie, ſah
ich eine Gitarre auf dem Bett liegen, und da man auch von ſeinem
Gitarrenſpiel vieles geſprochen hatte, fragte ich, ob er ſich jezt niemals öffent=
lich darauf hören ließ? „Nein,“ gab er zur Antwort, „ich liebe dieſes
Inſtrument nicht, ſondern betrachte es nur als Gedankenleiter; ich ergreife
es zuweilen, um meine Phantaſie für die Kompoſition anzuregen oder
eine Harmonie hervorzubringen, was ich auf der Violine nicht kann, ſonſt
aber hat es keinen Wert in meinen Augen.“
„Übrigens“, fuhr er fort,
„fomponierte ich. vieles für die Gitarre: Sonaten, Variationen und Kon=
zerte, doch ift alles nur handſchriftlich erhalten und hier und da verſtreut.“
Dieſe Angaben ſind in verſchiedener Hinſicht aufſc<hlußreich. Zunächit jcheint aus der Frage, warum er je 6 t ſich niemals mehr öffent- [ich böven ließ, bervorzugeben, day Paganini früher Gitarrenfongerte
gegeben hat. Paganinis Antwort ift wohl faum ernjt zu nehmen, da
‘fie mit ſeiner eigenen eifrigen gitarrijtiihen Betätigung in offenem
Widerſpruch ſteht und auch durc< den Nachſatz, daß er vieles für die
Gitarre komponiert habe uſw., entkräftet wird.
Es iſt natürlich, daß
Paganinis hervorragende Eigenſchaften als Geiger bei ſeiner Umgebung
alles andere verdunfeln mußten und er auch wohl zu bequem und berechnend war, um den wichtigen Anteil zu bekennen, den die Gitarre an
ſeinen Geigenſtudien hatte.
5
Auf Schottky ſtüßzen ſich eine Anzahl weiterer Biographen Paga=ninis, die daher hier nicht angeführt zu werden brauc<en.
Von beſonderem
Intereſſe ſind die Beobachtungen, die Hektor Berlioz, der ſeldſt Gitarre
ſpielte und daher wohl als ſachverſtändig anzuſehen iſt, machte. Es finden
jih in jeinen „Ziterariihen Werfen“, Bd. VII (Breitkopf & Härtel,
Leipzig), ©. 237, folgende Angaben: „Ein anderes Mal, wenn ihn die
Violine zu ſehr ermüdete, zog er aus ſeiner Mappe eine Sammlung von
eigenen Kompoſitionen für Violine und Gitarre (eine Sammlung, welche
niemand kennt). Mit Herrn Sina, einem würdigen deutſ<hen Violiniſten,
welcher noch in Paris ſeinen Beruf ausübt, als Partner ſpielte er dann
die Stimme der Gitarre und zog aus dieſem Inſtrument
unerhörte Wirkungen.
So muſizierten die beiden, Sina, der

Eee
beſcheidene Violiniſt, und Paganini, der unvergleichliche Gitarrenſpieler, unter vier Augen lange Abende hindurch, ohne daß
je ein Dritter, und wäre er der Würdigſte geweſen, hätte zu ihnen Ein=
laß finden können.“
(Schluß folgt.)

Wege

zur alten Lautenmuſik.
(Fortſetzung und

Scluß.)

Erwin Schwarz-Neiflingen.
Kehren wir nun zu unſerer früheren Unterſuchung zurüd, die für
das doppelchörige Inſtrument und deſſen Spiel in originaler Stimmung
eintrat.
Für den wirklichen Lauteniſten ſind dieſe beiden Erkenntniſſe
die wichtigſten Vorausjegungen für eine künſtleriſche Entwieklung und
geſundes Fortſchreiten der Spielkultur, wenn er ſi< nicht in dem Ge=
ſtrüpp der „Lautenarrangements“ in Gitarrenſtimmung verlieren will
und dadur< das Zarteſte und Unnachahmlichſte -- den Klangzauber der
alten Laute -- vernichtet. Wer hier ſündigt, der ſündigt wider den Geiſt

der alten Lautenkunſt.

:

Für uns Spieler ſind dieſe Erwägungen
wichtig. und entſcheidend. Wollen wir eine lebendige Kunſt und nicht nur eine hiſtoriſche
Geſte, ſo haben wir uns an das Muſikaliſche und Klangliche zu halten.
Aus dieſem Grunde ſind uns die Fragen des Inſtrumentes, der Stim=
mung und Technik nicht Dinge, an die- wir uns mangels „höherer“
muſikaliſcher Intelligenz klammern, wie es uns ſo gern machgeſagt wird,
ſondern wichtige Vorausſeßzungen, da wir ja wirklich ſpielen wollen.
Würde die Gitarre oder die ihr klanglich naheſtehende ein<vrige
Gitarrenlaute zur Wiedergabe alter Lautenmuſik geeignet ſein, ſo wäre
kaum ein Grund vorhanden, auf die alte Laute zurüdzugreifen.
Es
gibt nun aber keinen größeren Unterſchied, als er zwiſchen dem Klang
der Gitarre und dem der alten Laute beſteht.
Lautenmuſik auf der
Gitarre geſpielt klingt dünn, dürftig und läßt kaum etwas von der
„Königin der Inſtrumente“ ahnen.
Wer den rauſchenden Silberklang
einer alten, mehrfach bezogenen Laute mit dem armſeligen Gezirp einer
Fabrikbaßlaute vergleicht, der wird — wenn er nicht von allen quten
Geiſtern der Muſik verlaſſen iſt = unbedingt der echten Laute den
Vorzug geben müſſen.
Um keine Irrtümer entſtehen zu laſſen, ſei hier
bemerkt, daß es ſic< natürlih um die alte Lautenmuſik und deren
inſtrumentaler Wiedergabe handelt, niht aber um eine Wertung von
Gitarre und Laute.
Es iſt überhaupt ſonderbar, wie wenig Beachtung in Auſſäßen,
Kritiken, Shulen und dergl. dem Ton. an ſich geſchenkt wird, der doch
num einmal „die Muſik macht“.
Wenn man an die muſikaliſchen
Roheiten ſo mancher „Krallenſpieler“ denkt, die ihren Daumen ſogar
noch mit einem Zitherring -- wahrſcheinlich des jchönen Tones halber —
bewaffnen, an den jpißen Ton ſo mancher „Meiſtergitarre“ und über=
haupt die Frageſtellung Gitarre oder alte Laute, um die es hier gebt,
jo müſſen einem die ketzeriſc<hſten Gedanken kommen, wie groß wohl
die Zahl derer iſt, die wirklich mit den „Ohren ſpielt“.
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Die Frage der Stimmung der Laute iſt angeſichts der Forderung
Brugers, allgemein die Gitarrenſtimmung zu benußzen und alle Lauten=
werke für dieſe Stimmung zu bearbeiten, ins Rollen gekommen.
In
den drei Jahrhunderten alter Lautenmuſik hatten die Lauteniſten zwei
Stimmungen; eine ältere, die von ihren abſoluten Tonhöhen G, c, k,
a, d’, &’ bzw. A, d, g, h, e', a' in die Klanghöhe der heutigen Gitarre
um eine Terz bzw. Quarte abwärts transponiert E, A, d, tis, h, e'
ergibt und eine von der Mitte des 17. Jahrhunderts ſim ausbreitende ſogenannte D-Moll-Stimmung A, d, f, a, d’, t'. Die erſte
Stimmung unterjheidet Jih alfo nur durch) die Lage der Terz von der
modernen Gitarrenſtimmung. (Prakliſc<e Beiſpiele brachte die „Gitarre“,
Sbrg. VI, Heft 1/2, mit Stüken von Santino Garſi da Parma.) Der
Weg für den angehenden Lautenſpieler iſt damit gewieſen, er braucht
nur die G-Saite um einen halben Ton na<h Fis herabzuſtimmen und kanit
notengetreu die alten Stüde jpielen. Soll man es für möglich halten,
daß Bruger ſelbſt Gegner dieſer geringen Änderung iſt und in einem
Heft der „Muſikantengilde“ zu beweiſen ſucht, daß die Hauptdreiklänge
in verſchiedenen Tonarten ſich viel beſſer in der Gitarrenſtimmung ſpielen
laſſen?
Br. wirft damit den alten Lautenmeiſtern, denen natürlich
das Umſtimmen einzelner Saiten (ſog. Scordatura) ganz geläufig war,
vor, daß ſie ſich die Sache unnötig ſchwer gemacht haben, und daß er,
Bruger, in dieſer Beziehung viel beſſer Beſcheid weiß --!
Sehr viel
größer ſind die Abweichungen von der modernen Stimmung bei der D=
Moll-Stimmung A, d, f, a, d’, f’, in der uns 3. B. die Kompoſitionen
von Joh. Seb. Bach, Eſaias Reusner, Leſage u. a. überliefert ſind.
Wollte man hier umlernen, ſo müßte es ſehr gründlich geſchehen, da
die ſich aus dieſer Stimmung heraus ergebenden Klänge gar keine Ver=
wandtſc<aft mit der Gitarre haben. Die Lautenmuſik hat uns nun ein
ebenſo einfaches wie geniales Hilfsmittel gegeben, das alle Schwierigkeiten wirklic< „ſpielend“ aus dem Weg räumt, nämlih die Tabulatur.
Nichts Leichteres als die Tabulatur der D-Moll-Stimmung,
die jeder Spieler in zehn Minuten erlernt, wie dies die Praxis oft
erwieſen hat.
Sechs Linien geben die Spiel<höre der Laute an, der
höchſte Ton f liegt oben, d „als zweite Linie uſw.
Alle leeren Saiten
werden durc< den auf die Linien geſchriebenen Buchſtaben a bezeichnet;
joll das erſte Bund gegriffen werden, jo ſteht dafür ein b, zweites
Bund e, drittes Bund d uſw.
Die gleichzeitig zu ſpielenden Noten
werden untereinander geſchrieben, die rhythmiſchen Zeichen ſtehen über
dem Syſtem.
Alle freien Bäſſe werden als leere Saiten gleichfalls
durc< die Buchſtaben a gekennzeichnet mit einem darüber ſtehenden
wagerechten Strich: a (unter dem Syſtem) = erſter freier Baßchor, a = zweiter Baßchor, 4 = dritter Baßchor uſw. Der Spieler kann
alſo ohne Kenntnis der Noten ſofort die Griffe abſpielen und braucht
ih nicht um die Stimmung der Saiten zu kümmern.
In einem der
nächſten Hefte wird eine ausführliche Anweiſung des Spiels nach der
Tabulatur mit Notenbeiſpielen gegeben.
Der außerordentliche Vorteil
der Tabulatur, beſonders für den Schüler, iſt offenbar; der Nachteil
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liegt darin, daß der Lauteniſt wohl mit einem Bliä ſofort den „Griff“
erfennt, nicht aber das Auf und Ab der melodiſchen Linie, wie es „unſere
molderne Notenſchrift ſo deutlich zeigt. Dieſer Übelſtand wird in den
„Ausgaben alter Lautenmuſik für den praktiſc<en Bedarf“ und der Schule
des Verfaſſers dur< das über der Tabulatur ſtehende kleingedruckte
Notenbild beſeitigt. Daß der geübte Lauteniſt ſpäter auf das eine oder
andere verzichten kann, verſteht ſich von ſelbſt.

N. S. Na Niederſchrift dieſer Zeilen erhaiten wir Kenntnis von einem
Aufſſaß von Dr. Adolf Koczirz, dem bekannten Lautenforſcher, der auch den
Leſern dieſer Blätter bekannt iſt. In einer ſehr eingehenden Unterſuchung der
Brugerſchen Lautenübertragungen kommt Koczirz zu einem Ergebnis, das ein
recht ſonderbares Licht auf Brugers Ausgaben wirft.
An Hand genauer
Quellenangaben wird feſtgeſtellt, daß der weitaus größte Teil, der 3. B. in
beiden Heften „Alte Lautenkunſt aus drei Jahrhunderten” (N. Simrod, Leipzig)
und der Zautenfchule, Teil I (Zul. Zwißler, Wolfenbüttel) enthaltenen Lautenſtüe
nicht, wie Bruger angibt, eigene “Übertragungen nab- den Originalen find,
ſondern Entlehnungen aus Werfen von Tappert, Körte, Koczirz, Wolff u. a.
Hier das Ergebnis: Entlehnungen ſind aus Aite Lautenkunſt, Heft l, Nr. 1a/hb,

3, 4a/b, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17a/b, 18, 19a/b, 21a, 22a—e, 25;
Heft II, Nr. 1, 2, 3a/b, e, 4, 5, 6, 7, Sa/b, 9a/b, 10, 11, 12, 13, 14a/b, c,

15a/b,
12,

13,.

16a/b,
14,

17a/b, 18, 21, 22a/b;

15,

16,

17,

19,

20,

21,

Schule
24,

25,

des LZautenjpiels,
27,

28,

29

und

Teil I, Nr.
31;

die

10,

eigene

Arbeit Brugers ſchrumpft alſo auf wenige Nummern zuſammen.
Zum Teil
handelt es ſih um Plagiate, die mit ſchon vorhandenen Übertragungsfehlern
übernommen wurden.
Doppelt eigenartig mutet dieſe Praxis an, da Bruger
fih ausdrüdiib das Nahbdrudsund üÜbertragungsre<ht vorbehält.
Dieſe nüchterne Feſtſtellung eines namhaften Muſikgelehrten berührt
in mebr als einer Hinfiht Ihmerzlih. Schließlich handelt es ſich doh nicht nur
um eine eklatante Verlezung des Urheberrechts, ſondern um einen fortge
ſeßten Raub an fremdem geiſtigen Eigentum, der die ganze Sache in Mißfredit bringen kann.
Koczirz kommt dann auh zu dem Ergebnis, daß es ſich
nicht um „einen vielleicht entihuidbaven Einzelfall“ handelt, ſondern um „ein
bewußtes Syſtem, das dann doh nicht ſo ohne weiteres hingenommen werden
kann“.
Da eine Berichtigung Brugers nicht erfolgte und auch nach Lage der
Dinge nicht erfolgen kann, können wir wohl den Fall Bruger abſchließen.
Bedauerlich bleibt in jedem Fall die Tatſache, daß Br. ſich durch ſeinen Ehrgeiz
zu Schritten verführen ließ, die eine weitere ſachlihe Auseinanderjegung
. mit ihm unmöglich machen und die der Bewegung ein froß zahlreicher Irrtümer
um die Propaganda verdientes Talent entziehen.
E. Shw.-N.

Das V. Muſikfeſt zu Berlin.

(Shluf.)
5. Tag. Bormittagsfonzert. Juan Parras del Moral.
Das Wort Birtuoſe iſt in unſerem Muſikleben in Mißkredit gekommen
und nicht mit Unrecht, denn nichts wirkt unerträglicher als ein Konzert, das
nur virtuoſen Künſten gewidmet iſt, deren ſich immer wiederholende Effekte
den Zuhörer abſtumpfen und durch ihre Abſichtlichkeit verſtimmen.
Der echte
Virtuos iſt ſelten und immer eine unerhörte, einmalige Erſcheinung, die wie
bei Paganini und Liſzt bei ihrer Umwelt unverlöſ<bare Eindrüce hinterläßt.
:
„Juan Parras gehört zu jenen Könnern, deren verblüffendes Spiel von
einer überlegenen Geiftigfeit und deutlich ſpürbaren Abſicht, muſikaliſch zu ge-
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ſtalten, gelenkt wird.
Dabei überſchreitet er nie jene Grenze, bei der die
Muſik Skiavin des Inſtruments
wird.
Sein
beſcheidenes Auftreten und
ſachliches Spiel
ohne
überflüſſige Bewegung
und
zur Schau
getragene
Schwierigkeiten ließen keinen Gedanken an ein Virtuoſentum aufkommen.
Für die Beſucher des Muſikfeſtes war Parras Spiel beſonders intereſſant, da an dieſer Stelle zum erſtenmal im Gegenſaß zu dem Schüler
aus der Aguadoſhule Baldomero Zapater ein Spieler der Tarregamethode zu
Gehör kam.
In bewunderungswürdiger Deutlichkeit erflang jeder Ton, Tiebevol gefeilt und ſorgfältig ſchattiert.
Die Ausnußzung der Klangregiſter, die
bis an die Grenze des Raffinements geſteigerten Fingerſäße, die einer minutiöſen
Phraſierung dienen, laſſen ſich kaum vollkommener denken.
Sein gepflegter
Anihlag wird aub im Forte nie zum flirrenden Reigen, wie wir es beı
einem anderen jpanifhen Virtuoſen zu beobachten Gelegenheit hatten.
Die
Wichtigkeit der Greifhand, die mit bewunderungswürdiger Akkurateſſe ihre nicht
immer einfachen Aufgaben löſte, trat beſonders auffällig hervor.
Das Prvgramm bot Kompoſitionen von Sor, Coſte und Tarrega, dazu Übertragungen
von Beethoven, Schubert und Albeniz. Bedauerlich bleibt nur, daß die reife
„Spielkultur dieſer Schule nicht mit der Kompoſition gleihen Schritt hält und
Zur Abrundung der Spielfo!ge immer zu Übertragungen gegriffen werden muß.
Erwin Shwarz-Neiflingen.

Liederabende.

Erwin Shwarz-Neiflingen.
5. Tag.
Abendkonzert.
Elſa Laura von Wolzogen.
Las man vor dem Konzert das Programm, das Elſa Laura von Wolzogen im Saal verteilen ließ, ſo waren die Erwartungen aufs höchſte geſpannt:
Lieder aus Biedermeiers Garten von Karl Löwe u. a.; Zofentieder aus dem
Rokoko und Biedermeier nach Aufzeihnungen im Damenalmanah Wien 1812,
Weimarer Almanah 1810,
Bilanelle von 1564;
Lieder für junges Volk,
Balladen und allerhand mit prächtigen Texten, wie den Brabanter Reigen,
der Fiandriſchen Nachtronde u. a. m., alſo eine Folge von literariſcher Feinkoſt,
geſ<öpft aus alten Archiven und Bibliotheken.
Dieſem einzigartigen Prvgramm blieb die Sängerin alles ſchuldig. Lag es daran, daß die Vortragende
indisponiert war, 'oider waren die muſikaliſchen Sinne der Zuhörer durch die
vorangegangenen Abende des Muſikfeſtes geſchärft, genug, es wollte keine
Stimmung aufkommen, und man verließ das Konzert in peinlicher Betroffenheit
und Enttäuſchung. In erſter Linie lag dies an der grob auftragenden Vortragsart der Sängerin, die alle Pointen, auch da, wo es wirklich nicht nötig war,
überdeutlich unterſtrich und. damit einen kleinen Teil des Publikums auf ihrer
Seite hatte.
Das mit-Drahtſaiten beſpannte Inſtrument, das recht überflüſſige
Manipulieren mit einem Kapodaſter hätte man bei einer mufitaliihen Darteilung gern in Kauf genommen, nicht aber, daß troß vorhandener Unjtimmigkeiten den gangen Abend über nicht nachgeſtimmt wurde.
So ergaben ſich bei
dem Nachſpiel eines Liedes Kakophonien, die in grotesker Weiſe die Zuhörer
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zujammenzuden
ließen und die unbegreiflicherweiſe wiederholt
wurden.
In dieſem Zuſammenhange ſeien hier eine Anzahl der im letzten Winter
in Berlin ſtattgeſundenen Liederabende beſprochen.
Robert Kothe.
Robert Kothe, den Altmeiſter des deutſ<en Lautenſanges, heute zu
hören, iſt keine ungemiſchte Freude mehr. Die Jahre ſind an ihm nicht ſpurlos
vorübergegangen, und nur wenige Züge ſind es, die an das alte Bild ſeines
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erſten Auftretens erinnern. Was Kothe damals fat, war ein mutiges Bekennt=
nis zum deutſchen Volkslied.
Sein Beiſpiel wirkte befruchtend auf viele
Hunderte junger Sänger und Sängerinnen, leider oft genug in negativem Sinne,
da Kothes Stimm- und Spielkunſt als Ziel und Maßſtab galten. Denn nicht
ſeine kieine Stimme und vom Standpunkt des Spielers beſcheidene Begleitung
waren das Geheimnis ſeines Erfolges, ſondern jene ſtarke, feſt in ſich ruhende
Perſönlichkeit, die die einfachen Lieder zum Erlebnis machte und nichts an ihnen
durch aufdringlihen Vortrag verdarb.
Von dem ehemals ſtark und rein
fließenden Quell (iſt heute kaum mehr als ein trübes, träge dahinfließendes
Wäſſerc<en geblieben. Seine Art zu ſingen berührt heute in ihrer Manieriertheit peinlich, ebenſo die im Konzertſaal eigentlich unmöglihe Stimme.
Alles
in ihm iſt erſtarrt und zur Schablone geworden.
Das trifft beſonders auch auf
ſeine eigenen Kompoſitionen zu. Er gibt dem Publikum in kleinen Doſen nicht
mehr, als zum äußeren Erfolg nötig. Iſt es nicht für einen Kothe beſ<ämend,
daß er ſeine ſtärkſten Wirkungen aus den zungenverrenkenden Scerzliedern
zieht und dem taufendfah geſungenen „Burlala“ und „Sonne und Regen“?
Sepp Summer
hatte zu ſeinem 1000. Abend den Saal der Singakademie erwählt und fand ein
beifallsfreudiges Haus vor. Von allen Sängern iſt er der einzige, der ſeine Abende
„Lieder zur Gitarre“ nennt und ſich dazu einer wohlklingenden Baßgitarre bedient. Daß er dabei gut fährt und daß man des ſchon ein wenig verbrauchten
Sclagwortes „Lieder zur Laute“ nicht mehr bedarf, bewies der gutgefüllte
Saal. Sepp Summer ſtammt aus der grünen Steiermark und iſt Sohn eines
Bauern= und Muſikantengeſc<hvehts.
In den ſchalkiſc<en Liedern und Jodlern
ſeiner Heimat wurzeit ſeine Kraft.
Wenn er dieſe prächtigen Weiſen mit all
den- unnachahmlichen Ziſc<- und Quetſchlauten ſingt, folgt ihm wohl jeder gern.
Weniger iſt dies bei den ernſten Liedern der Fall, und ganz und gar nicht liegt
. ihm das plattdeufihe „Snieder Wipp“.
Summers froh erregtes Muſikantenbiut treibt ihn von Text zu Text,
ſo daß heute ſchon eine ſtattliche Zahl ſeiner Vertonungen vorliegt. Die Freude
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Spiel und den achtzehn Bünden

ſeiner

Gitarre verführt ihn zu

einem Zuviel im Saß, den man ſich oft weniger ſkizzenhaft und ſchärfer
zuſammengeſtrichen wünſcht.
In einigem Abſtand zu nennen iſt der am gleichen Abend im .Saal des
Künſtlerhauſes veranſtaltete Abend von
Sony Tädel.
Ihr Sang und Spiel iſt jenſeits von Gut und Böſe.
Sie ſpielt mit
vollem Anſchlag beſſer als die Mehrzahl ihrer Kollegen und Kolleginnen, ihre
Stimme iſt nicht übel, ſie unterſchreitet in ihrem Programm nie eine mittlere
Linie, und doch vermißt man an ihr das Weſentlichſte, nämlich das Künſtleriſche
an ſi<. Alles iſt fleißig geübt und von jenem gutbürgerlihen Durchſchnitt, wie
er Vereinsabenden und Hauskonzerten ſo gut anſteht, aber beileibe nicht jene
konzertante Liederkunſt zur Gitarre, wie wir ſie von „Bellmann, Scholander
und Blume fennen. Das drüdte fih auch in dem phyſiognomieloſen Programm
aus, das ohne Zäſur und Steigerung Kompoſitionen von Mozart, Schubert,
Lyra, Eulenburg, Albert, Blume,
Burkhardt, Höhne, Pfiſter, Summer,
Schneider, Sauer, Salzmann und Schmid-Kapfer enthielt.
Karl Blume,
den wir zu wiederholten Malen hörten, iſt ruhender Punkt in der Erſcheinungen Flucht.
Ein friſcher, feſter Kerl ſteht da auf zwei geſunden, geraden Beinen
und ſc<lägt auf ſeiner Laute einen unglaublih rhythmiſchen Takt, der auch
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dem größten Griesgram im Saale in die Glieder fährt. Dieſer geſegnete, lang=
erſehnte Rhythmus in einer Zeit der verwaſchenen, harpeggien- und tränen=
ſeligen Zautenliederdufelei ad 1. Ad 2 aber ein friſcher, befreiender Humor,
der von innen heraus auch den längſt geſtorben geglaubten „En Schloſſer hat
en. G’jellen g’habt“ wieder lebendig macht nebſt all: den raufluſtigen Lands5=
knechten, tramm einbermarjhierenden Soldaten und verliebten Schäfern und
Poſtillonen.
Ad 3 ein klingendes, jedes Gitarriſtenherz erfreuendes Spiel,
das nicht mit den Augen am Griffbrett klebt und mit hörbarem Schnaufen
in die 5. Lage ſtrebt, ſondern feſt zuſchlägt, daß man es unten in der Garderobe
hört und auf einen Klavierabend rät.
Ad 4 aber jenes nie in Worte zu
tleidende . gewiſſe Etwas, das nac< Goethe „höchſtes Glüd der Menjchenkinder“ iſt.
Angekreidet ſei ihm aus kritiſchem Gewiſſen heraus die ihm gar nicht
anſtehende Art, jedem Programmteil ein paar gefühlvolle Lieder (Hor<, es
kniſtert im Ofen u. dgl.) vorauszuſchien.

Neuaus8gaben

von

Kammermuſik

mit

Gitarre.

Zu den erfreulichſten Erſcheinungen unſzrer Bewegung gehört das zu=
nehmende Intereſſe für Kammermuſik in Verbindung mit Gitarre, das gefördert
durch eine allſeitige Konzertpropaganda in einer Reihe von Städten für die
muſikaliſche Seite unſerer Sache mehr tun kann als die Soliſtenkonzerte, die
vorwiegend Gitarriſten zu ihrem Publikum zählen.
Die durch ihren Namen
wichtigſten Werke von Schubert und Paganini erſchienen nun endlih im
Dru.
#8. Schuberts Quartett!) für Flöte, Gitarre, Viola, und Violincelld
wurde mit Heinrich Albert als Gitarriſten auf dem Kölner Muſikfeſt erſtauf=
geführt und kommt im Drei-Masten-Verlag zu Münden heraus. Paganinis
Kammermuſik?)
für Violine und Gitarre; Violine, Gitarre, Biolincello;
Viola, Gitarre und Violoncello bzw. Violine, Viola, Gitarre und Violoncello
gibt Erwin Schwarz-Reiflingen bei Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig, heraus.
Der gleiche Verlag ſetzt Alberts Ausgaben mit dem 2. Quintett für Gitarre
und Streichquartett von 2. Boccherini fort.
Eine wichtige Publifationsreibe
eröffnet der Mölbingverlag in Berlin mit ſeiner „Klaſſiſ<en Haus- und
Kammermuſik für Gitarre“, - herausgegeben von Erwin Schwarz-Neiflingen,
die eine Anzahl von Werken enthält, die vielen Spielern woilifommen jein
wird.
Es erſcheinen nachfolgende Werke: ZF. Carulli op. 290 Rondo für
2 Gitarren, M. Giuliant op. 130 VBariantiones concertantes für 2 Gitarren,
N. Paganini op. 2 und 3, je jebs Sonaten für Violine und Gitarre und
3. 9. Schnabel, Quintett in C-Dur für Gitarre, 2 Violinen, Viola und Gitarre.
Der Verlag Chr. Friedrich Vieweg, Berlin=Lichterfelde, kündet Kammermuſik
mit Laute an von Karl Kohaut, Konzert in F-Dur für Laute mit Be=
gleitung von Streichinſtrumenten, ferner die Sonate in G-Dur von Friedrich
Wilhelm Ruſt für Laute und obligate Violine, beide Werke in einer Reviſion
von Hans Neemann, weiter von Leonhard de Call op. 75 ein Trio für Flöte,
Vio*a und Gitarre und einige Nokturnen und Serenaden von F. Carulli für
Flöte, Violine und Gitarre bzw. Violine und Gitarre, herausgeaeben von
H. Schmid-Kayſer.
Alſo eine ſtattlihe Reihe, die der Unternehmungsluſt unſerer Verleger
alle Ehre macht und einen lang vorhandenen Mangel beſeitigt.
?)
Jahrg.
- *)
poſition

Eine ausführlihe Beſchreibung mit Notenbeiſpielen erſchien in der „Gitarre“,
IV Nr. 2.
Vergleihe die Artifelreihe „Zur Veröffentlihung der gitarrijtiihen KomNiccolas Paganinis“, Jahrg. VI, Heft 1/2 u. flg.
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An

alle Nagelſpieler'

Iſt Ihnen einmal bei Ausübung
Ihrer Kunſt oder durh ung.ülichen
Zufall ein Nagel gebrochen?
ganze
Dieſe
Frage
wird
eine
Sintflut von unangenehmen Erinnerungen
an dergleihen Vorfälle bei
Ihnen auslöfen. Ich bin. auch überzeugt, daß Sie ſich lieber einen Zahn
ziehen ließen, als daß Sie eine Spiße
Ihres
ängſtlich
behüteten
Finger=
nagels
im
„entſcheidenden
Augen=
blide“ opferten. Ich kenne den Schred
und

Ärger,

den

ein

im

„entſcheiden=

den Augenblide“ gebrochener 5inger=
nage! verurſacht und kenne auch das
ängſtlihe Gefühl, das den Nagelſpieler bei Ausübung
ſeiner Kunſt
nicht verläßt: um Gottes willen nicht
zu feſt dreinſchlagen,
„Er“
könnte
brehen!
„Er“ iſt der Tyrann des
Nagelſpielers.
Wochen und Monate
vergeudeten
Studiums
hat ſo ein
„Sc<hwächling“
auf
dem Gewiſſen.
Und der ſtreikende Nagel, der ausgerechnet
vor
großem
Publikum
bricht?!
Genug von dieſer Hölle! Die Erlöſung iſt endtich gekommen: Es iſt
mir gelungen, ein Mittel zu erfinden,

das alle unangenehmen Eigenſchaften
eines ſc<wächlichen Nagels
aufhebt.
Ein richtiger „Nagelverſtärker“! Dem
Spieler iſt die Möglichkeit geboten,
ſeine Fingernägel
binnen wenigen
Minuten ſelber beliebig zu verſtärken.
Aber auch dem Unglüc.ihen mit dem
gebrochenen Nagel iſt geholfen durch
ihm
einen „Erſatnagel“, der von
ſelbſt mittels
des Nagelverſtärkers
„Garbith“ binnen 15 Minuten hergeſtellt werden kann und dann ſeinen
Dienſt. verſieht wie jeder natürliche
Nagel.
Ih babe mit einem ſolchen
„Erſaßnagel“ geſpielt, ohne auch die
leiſeſte Spur
des Gefühls,
einen
Fremdkörper
anſtatt
eines Nagels
am Finger zu haben.
I3<h hoffe, daß es mir in kurzer
Zeit gelingt, meine Erfindung in die
Öffentlichkeit zu bringen und jedem
Nagelſpieler
die
ſichere
Gewähr=
leiſtung ungeſtörten Studierens und
Konzertierens.
Lehrer
könig!.

K. Garbe,
für Gitarre und Laute am eb.
Konſervatorium in Dresden,
Landhausſtraße 11.

Beſprechungen.
Fahrend Volk. 250 deutſche Volks=
Kneiplieder ſtände, die Sammlung entlieder ‘mit Zautenbegleitung.
Volks=
hält vorwiegend herrlihe Lieder -bundverlag, Wien.
- daß dieſe zumeiſt ſchon im „Zupf=
geigenbanjl”
abgedrudt ſind,
deſſen
Der Ausdru> Volkslieder iſt nicht
Ausſtattung
und Einteilung man ſich
ganz wörtlih zu nehmen, denn das
zum Muſter genommen hat, das ſoll
dide blaue Büchl, das bequem in jede
weiter nichts jhaden. Mas im „ZupiJoppentaſche hineinrutſcht, enthält auch
geigenbanfl“ ſteht und bier durch allerallerlei Kunſtlieder, wie ſie von män=
lei, bejonders öfterreihijche LiedIn verniglih gern geſungen werden.
Dazu
mehrt wurde, das kann nie genug verauf den letzten Blättern hinten Moribreitet werden, iſt's do< das ſchönſte
taten und Bänkellieder,
wie junge
Liedergut unſeres deutſchen Volkes.
Leut' ſie ſingen, wenn's ihnen einmal
Ein frohes Heil der Jugend, die auf
gar zu wohl geht.
Und das ſoll bei
ihre völkiſ<en Lieder was hält und ſie
Studenten zuweilen vorkommen, denn
durch ſo ein hübſches Bühl wie das,
deren Verbände „Jungöſterreich“ und
was hier vor mir liegt, im Land ver„Neuland“ haben das Singbuh ber=
breiten hilft! ausbringen laſſen.
Man
darf aber
nicht glauben, daß darin ein Haufen
E. Engel-Hannover.
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Herzbruder
Jugend.
Lieder zur
Laute von Rudolf Süß,
Heinrichs=
hofens Verlag.
Was
man
ſo
von
Öſterreich
lieſt und hört, ſcheint dazu ange=
tan, daß einem dort das Singen
vergeht.
Aber unbekümmert um alle
Daſeinsnot läßt der ſingſelige Rudolf
Süß
ſeine Lautenweiſen
erſchallen.
E<ht öſterreihiſ<e Lieder
gibt er:
beimatverliebt,
naturempfindlid,
in
Liebe und Jugendtraum jchwelgend,
zuweilen auc< kabarettartig geraunt.
Wie von federleihter Hand ſind die
Melodien
hingeſchrieben, ſie. fließen
einem beim Singen nur ſo von der
Lippe und jeßen ſi< alsbald im Gedächtnis des angeregten Zubörers feſt.
Der mit großer Sicherheit entworfene
Lautenſaß ſpielt fih glatt vom Blatt,
troßdem er nichts gemein bat mit
jenen reflamemäßig „leichten“ Zautenſäßen, die harmoniſch meiſt ſo armſelig
ſind. Der Tonſeßer ſieht in der Gitarre
das geborene Harmonieinſtrument, das
alle vierundzwanzig Dur- und Mollafforde augenblidlih zur Verfügung
ſtellt, und macht von dieſer Eigenſchaft
mit phantaſiereiher Kombinationsgabe
vielfältigen Gebrau<, was der. Liebhaber
pikanter
.Klangwirkung
be=
ſtätigen
wird.
Verwandt
werden
größtenteils konſonante Klänge, wie
überhaupt ganz im Akfordſtil muſiziert
wird. Beweis, daß im heute üblichen
diſſonanten
kontrapunktiſchen
Saß
nicht die alleinige Möglichkeit liegt, die
Laute in neuartige Schwingungen zu
verſetzen.
Jemand hat den Komponiſten mit
Schubert in Parallele bringen wollen,
was mir, bei aller Wobhlgeneigtheit,
doch ein bißchen übertrieben vorkommt.
Müſſen Vergleihe wirkli< angeſtellt
werden, ſo möchte ih etwa zwiſchen

Süß und dem melodiöſen Sänger der
„„Roſenlieder“
den
Gleichbheitsſtrich
ſezen. =- Wieder einmal hat unſere
Laute ihre Anziehungskraft auf ein
muſifaliſ<es
Talent
ausgeübt
und
dabei bewieſen, daß ſie, in neue Hände
gelegt, ſtets wieder neue Klänge zu
entfalten - vermag:
das
iſt
das
wichtigſte.
E. Engel- Hannover.
Johann Ernſt Bach, Sarabande
für zwei Violinen, zwei Lauten und
Orgel (Klavier).
Bearb. v. Franz
Wagner, Verlag Chr. Fr. Vieweg,
Berlin-Lichterfelde.
Das kleine Werk ift wirklich der
Herausgabe wert, offenbart jihb doc
darin eine bewundernswerte
Polyphonie, die wir an allen Bachs wahr=
nehmen . können.
Reizvoll beſonders
die 1. Laute, die ſich plaſtiſ< von den
Violinen
abhebt,
während
die
2. Laute im Continuo mit der Orgel
akfordlihe
Fülle
und
durc<
den
Scwellton der Saiten Wärme gibt.
Beſonders
der
Nachſaß
gibt
mit
ſeiner
motivifhen
Ablöſung
der
Inſtrumente
Gelegenheit
zu
wirk=
ſamer" Klangentfaltung und führt zu
einem
Ausklang
von
lebendigſter
Stimmführung in breiter Linie, der
ſich zu impoſanter Höhe aufſchwingt.
Bei aller Kleinheit des Ausmaßes
ein Meiſterſtü> der Bearbeitung, iſt
das Werk ohne große Anforderungen
leiht ſpielbar und jo recht geeignet,
überall da Freude zu bereiten, wo ein
kleiner Kreis fih zu edlem Muſizieren
zuſammenfindet.
Das Verdienſt gebührt Franz Wagner um ſo mehr, als
gerade
dieſes
Gebiet
der intimen
Kammerkunſt
mit -Laute noh
ſehr
arm an Neuausgaben und Bearbeitungen alter Werke iſt.
Hans Neemann.

Konzertberichte.
Nücnberg.
Einen ſeltenen Genuß.
bot der Lieder= und Duetten-Abend,
den Frida Pfiſter-Prößl und
Chriſtian
Haa>
veranſtalteten.
Schon die Wahl des Katharinenbaues,
der
hiſtoriſchen : Meifterfingerficche,

ſchuf einen einzig eigenartigen, ſtimmungsvollen
Rahmen - für
dieſe
moderne Fortſetzung der alten Meiſterſingerkunſt.
Karl Pfiſters
Kompo=
ſitionen und die von ihm geſchaffenen
Begleitſäte ſind weit und breit be=

kannt, ſo daß hier kaum ihre feine,
nachhaltige Wirfung und der Eindrud,
den ſie hinterließen, beſchrieben zu
werden braucht. Das Einfache, Kind=
lihe, Sinnige liegt Pfiefter mehr als
das Heroifche, VBorwärtsitürmende und
drüdte fih das in der jorgfältig geſteigerten Vortragsfolge aus.
In der
Gattin des Komponiſten, Frau Frida
Pfiſter-Prößl fanden die Lieder die
denkbar beſte Vermittlerin, der eine
niht große, in allen LZagen wohllautende, modulationsfähige Stimme
und ein ſorgfältig abgetönter, klingen=
der Anſchlag zur Verfügung ſtand.
Einen ausgezeichneten Partner hatte
ſie in Herrn Haa, der ſeine klangvolle
Stimme
feinfühlig
in dieſe
zarte
Enſemblekunſt einſtimmte.
Alles in
allem ein Abend, der in die Zukunft
weiſt und viele ſchlechte ven
-Hohenlimburg/W. Ganz beſonderes
Lob gebührt wohl den Darbietungen
des
zur
Mitwirkung
gewonnenen
Herrn Muſiklehrers Bäuml und ſeines

achtjährigen
Töchterhens
Marga.
(Sonatine A-Dur von Ant. Diabelli,
op. 68 für Zither und Gitarre.) Das
kleine Mädelchen meiſterte die Gitarre
mit einer bewundernswerten Fertigkeit, Sicherheit und Ruhe.
Techniſch
beachtenswert war die Kraft ihres
Anſchlages,
die man
ihren zarten
Singerhen
kaum
zutrauen
möchte.
Zum Schluffe gab fie noch einige
Vorträge allein zu Gehör (Menuett
D-Dur Nr. 5, F. Sor op. 11, Etüde
A-Dur Nr. 23, N. Coſte op. 38,
Andantino E-Moll Nr. 10, N. Coſte
op. 51), wofür die Zuhörer durch faſt
nicht endenwollenden Beifall dankten.
Konzert
vom 14. Dezember 1924.

(Teilberiht

des

„„Hohenlimburger

Generalanzeigers“

Nr. 283.)
*

Zur Beachtung: Infolge Verfehens
Schriftleitung wurde die Fortſezung
Heinrich Alberts „Mein Syſtem der
tarrentechnik“ zu ſpät angefordert, ſo
dieſe erſt im nächſten Heft erſcheinen

VL MUSIKFEST

deutschen Gitarren- und Lautenspieler
veranstaltet vom Bund

deutscher Gitarren-

und Lautenspieler

vom 8.—-ı1. Oktober 1925 in Berlin
Meistersaal und anschließende Räume
V Konzerte — Fachausstellung — Führungen
— Lauten-

musik — Gitarrensoli — Kammermusik — Gitarrenlied
Abonnements und Einzelkarten von Mitte August durch die unten
genannte Geschäftsstelle, die auch Werbematerial u. Plakate ausgibt.
Auskunft

durch

die

GESCHÄFTSSTELLE DES MUSIKFESTES
BERLIN-CHARLOTTENBURG, WILMERSDORFER STRASSE ı7

der
von
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kann
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2 neue Modelle

Werkſtätten DieGitarre

Gerlin-Charlottenburg-Wilmersdorfer Straße 17
Telephon: Wilhelm 2856

%
Sologitarre

große Form, Menſur 65 cm, breites Griffbrett, abgeflachter Hals,
Batentroiebel, 27.22: 2. REN 25 2508 Mark 79.—
Dieſes Modell iſt neu aufgenommen, um aud) den weniger bemitfelfen
Gitarriſten die Anſchaffung eines für das HSoloſpiel geeignefen In-

trumenfes

möglid

zu machen.

entſprechen genau

Modell 10

machern,

und

Dunkler Korpus (Paliſander)
und Decke.
Mark

12.

Hals uſw.

Menſur
66 cm

130.—
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10, 11d

Spaniſche Konzerigitarre nach einem Modell von Torres und
Angaben von Juan Parras del Moral und ſpaniſchen Gitarren-
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Griffbrett, Saitenhöhe,

den Modellen

Torresgitarre
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202000200,
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115.-

130,
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200.—
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Rottmüllers

Neu!

N

Noten-Sammelhuch

ffußbänte für Gitarriſten
dauerhaft, zuſammenklappbar,

wurden.

Flaches

Auflegen
*
Leichte Orientierung,
Müheloses Auswechseln
Qualitätsarbeit * Für Blatt- und Heftausgaben

in den richtigen Maßen,

Wertſtätten Die Gitarre

gesucht

Berlin-Charlottenburg,
Wilmersdorfer Str. 17.

J. Rottmüller, Buchbinderei und Verlag,
Clemensftraße 20.

N
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zur Laute.

Auskunft über eigene Lautenabende
oder
Mitwirkung
an
Konzerten direkt oder Verlag

Die

Gitarre.

9:99

9699

Berlin

Meemann,

N 54, Lothringer Stv. 40

Feenruf : Norden
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Düsseldorf, Schadowstr. 8%.

Ausbildung im künltleriſhen Begleiten
Soloſpiel — Geſang zur Laute
Kompoſitionstechnik

Kunſiwerkſtätte für Inſtrumentenbau
bebr.

Boll,

Berlin

Ni 3), Ackerſtraße

69

99

von

Proſpekte
59969

mit
99

Abbildungen

9 99

verſenden

99999

9

99

wir

99

an
99

2
205
40
40
40
40
140 40
140

Dagobert

Hals in verſchiedenen Aus8Abbildungen ſiehe Heft 1-2,

jede

aufgegebene

9 995

9

9

9
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Bruger:

Alte Lautenkunft aus drei Jahrhunderten.
Heft

Adreſſe.

999-9

M
|

-2.92 2.20.
-025-

Hans

9 999

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

1

Das 16. Jahrhundert.
(Deutſche, italieniſche, franzöſiſche, ſpaniſche, engliſche,
ländiſche Lautenmutſik)
Heft Il Das 17. und 18. Jahrhundert.
:
(Deutſche, franzöſiſche, italieniſche Lautenmuſik).

2 Hefte
je 4.59
nieder-

„Hier wird eine Nentiffance ver im Mittelalter biühenden Lautenkunſt erſtrebt, gieichſam auch ais
(Signale für die muſikaliſche Weit)
Damm gegen die Verflachung der vielen Unberufenen.“

Verlag

0404049

N. Simro>

40400049090

40

G. m. b. H., Berlin und Leipzig.

4049

2599

mit seinen Liedern

Laute

SÜMMMEECMMNNMNTAENCCCHTIINNCeNICCeeOnee

Karl Blume

9940494999

40-0099.00
0940
4°-

+09 +

München,

MK. 2.75

+0

3 Formate

Wiederverkäufer

A

40

vermißt

.

lieferbar!

4009

hat al.e Vorteile, die bis heute

7

Wieder

lose

Neu!

pie Albert-Gitarre

nach Angaben

erbaut und geprüft von Kammervirtuos

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

Soloinstrument

mit Ebenholzgriffbrett

und

im

Gitarrenquartett,

Patentwirbeln

115.—

M

Albert-Quintbassogitarre
Alleinhersteller

=
I|

Werkstätten

„Die

Gitarre‘“‘,

Wilmersdorfer

Straße

17

.

Bin.-Charlottenburg

Telefon:

Wilhelm

2856
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Die

Bach- Laute

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

Doppelchörige

für klaſſiſche und moderne Stimmung,

Laute

die die Wiedergabe alfer Laufenmuſik

in allen Stimmungen ermöglicht.
Gegenüber den üblichen Lauten (die wie Gitarren gebauf und geltimmf werden)
iſt die Bach-Laute der erſte gelungene Gerjud, durch lautenmäßige Konſtruktion
nach alten Modellen und entſprechender Beſaitung uſw. ein brauchbares Inſtrument

für den Lauteniſten

zu

ſchaffen.

2

2 Ausführungen
Bach-Laute, 11-hörig, 21-jaitig, Knickhals, Preis160.—M,

Bach-Theorbe, 13-hörig, 24-jaitig, Theorbenhals mit 2 Virbelkäften 200.— M.
Mit dreifaher oder vertiefter Lautenroje bzw. duchbrochenen Schnißereien am
Birbelkaften und Einlegearbeiten am Halie 50—150.— M. mehr.
Lauten-Beſaitungen in den richtigen Stärken für alle Stimmungen vorrätig.
Die Preije der Bachlaute verſtehen ich, ohne Bejaitung.
WEL
NELE

Die Gitarre“, Berlin:Charlottenburg,
AE dA

Wilmersdorfer Str. 17.

SAKE SAE SAE SAK EN AEN AEN AEN

Verlag und

Die

Werkſtätten

Gitarre

Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorfer Str.17
(Fernſprecher:

Wilhelm

2856)

Der Berlag Die Gitarre liefert in fahmännifher Auswahl alle
gitarriftiich
= lauteniftiihe Literatur (Lied-, Spiel- und Kammermuſik) des In= und Auslandes und weiſt vergriffene oder unbekannte Werke
nad, gibt die Zeitſchrift „Die Gitarre“ uſw. heraus.
An der Monatsſ<rift
„Die Gitarre“
haben
bis jeßt
mitgearbeitet:
Heinrich Albert, Gottfried Buchmann, Emil Engel, Elfa
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.

Derlag

Werbt

und

verbreitet eure Zeitſchrift!

nN
5
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 Kupferſtihe alter Lauten= und Gitarrenmeiſter u. a. m.
”
Gegenüber den ſi< immer breiter machenden minderwertigen
Werkſtätten
Fabrikinſtrumenten, die infolge fehlerhafter Konſtruktion: und
Verwendung
ungeeigneten
Materials
jede künſtleriſ<Ge Pflege
verhindern,
liefern die Werkſtätten Die Gitarre nur wirkli< handgearbeitete Wertarbeit
in höchſter klangliher und ſpieltehniſ<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
Höcſterzeugniſſe des Gitarren= und Lautenbaues.
Alleinherſteller
ber Albertgitarre,
Scwarz-Reiflingengitarre,
Torresgitarre
und Baclaute.
Man

verlange

gegen 0,20 M.

Einſendung

des

Almanad der „Gitarre“
enthaltend
Führer
dur<
die Geſamtliteratur
der
Gitarrenund
Lautenmuſik
und
Sübhrer und Ratgeber beim Gitarren- und Lautenfaufmit
zahlreichen Abbildungen.
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