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An

unſere

Bezieher!

Mit dem vorliegenden Heft ſchließt der V1. Jahrgang der „Gitarre“.
Ein
Jahr reicher, von Erfolg gekrönter Arbeit liegt hinter uns, bei der das eben
beendete, glänzend verlaufene VU. Muſikfeſt den muſikaliſchen Sclußſtein ausmacht. " Dieſer enge Zuſammenhang künſtleriſcher Arbeit mit inſtrumentaler
Technik und Literatur ſoll uns auch in den VI. Jahrgang hinein begleiten.
Beſondere Aufmerkſamkeit fand das neuerſchloſſene Spiel der alten Laute,
das wir durc< ſachkundige Auffäge und Konzerte weiter fördern könnten.
Die
Veröffentlihung unbekannter Werke von Ferd. Sor wird im neuen Jahr fortgeſeßt.
Eins der erſten Hefte ſoll als Sor=-Heft erſcheinen, mit wel<hem eine
ausführliche Darſtellung der Sor'ſchen Gitarrentehnik beginnt. Die Verbindungen
mit dem gitarriſtiſ<en Ausland ſind wiederhergeſtellt. Das nächſte Heft enthä.t
u. a. einen Aufſatz des Herausgebers „Gitarriftiihe Wanderbilder“ und einen
Beitrag über Gitarrenbau von Lucian Gelas.
Weitere Arbeiten ſpaniſcher
Gitarriſten u. a. harren der Veröffentlihung.
So rundet ſich erfreulich das
Bild unſeres Strebens nac< Höherentwilung unſerer Inſtrumente.
Der Bezugspreis (einjchl. Notenbeilagen und Poftgeld) beträgt troß der
Steigerungen für Dru> und Papier wie im Vorjahr
in Deutjchland: für das Halbjahr 3,— Marf, für das Ganzjahr 6,— Mart;
im Ausland: in gleicher Höhe It. einliegender Rechnung in der Yandeswährung.
Der Bundesbeitrag von 0.50 bzw. 1,-- Mark kann gleichzeitig eingezahlt
werden. Wir bitten die Beträge baldmögiichit durch einliegenden Pojtihed auf
das Konto Berlin 70 281 einzuzahlen.
Der Herausgeber.
Verlag „Die Gitarre“.

Kuppen=

Von

Erwin

oder Nagelanſc<lag?
S<warz-=-Reiflingen.

Die zahlreichen Unklarheiten, die noc< heute über den Nagelanſc<lag
herrſchen, laſſen es erwünſcht ſcheinen, dieſe nicht unwichtige Frage einmal
ausführlicher zu behandeln. Im allgemeinen hat ſich in Deutſchland die
Anſicht befeſtigt, daß der Nagelanſc<lag die letzte kultivierteſte Art der
Tonerzeugung iſt, die jeder ſtrebſame Gitarriſt einmal erreichen muß.

-
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Der erſte deutſche Vertreter des Nagelanjchlages war Heinrich
Albert, der dieſe Form des Anſchlages durch den italieniſchen Virtuoſen
Luigi Mozzani kennengelernt und von ihm übernommen hatte.
Bon.
weiteren Konzertſpielern ſeien hier genannt:
Miguel Llobet, Juan
Parras, Andres Segovia, Baldomero Zapater und Luiſe Walker, alſo
eine ſtattlihe Reihe von Virtuoſen, die überzeugend in zahlreichen
Konzerten für dieſe Form des Anſchlages eintraten. Sie bilden jedenfalls
einen Beweis dafür, daß der Nagelanſchlag zu einer Vollkommenheit
geführt werden kann, die es faſt vergeſſen läßt, daß hier die Saite durch
ein Plektron - - denn als ſol<her wirkt der Nagel. - - angeriſſen wird,
eine Tatſache, die man aus klanglichen und äſthetiſc<en Gründen nicht ſv
ohne weiteres gelten laſſen möchte und die die Gitarre in die Gegend der
Mandoline rüdt . ..
Daß
ſic< unter
den italieniſchen
Gitarriſten
der klaſſiſchen
Periode Nagelſpieler beſanden, unterliegt wohl nac< den Angaben Sors
und Aquados keinem Zweifel. Schon Simon Molitor ſchreibt 1806 in
der Vorrede zu ſeiner „Großen Sonate“ abfällig über das Reißen der
Saiten „wodurch ſie den Darmſaiten vermutlih den Ton von Drahtſaiten geben wollen, und wozu ſie ſich anſtatt der Nägel auf eine künſtliche
Art eigene Klauen wachſen laſſen“. Dionyſio Aguado iſt der erſte uns
bekannte ſpaniſche Vertreter des Nagelanſchlages, deſſen Tradition ſich
ununterbrochen über die Schülergenerationen Broca und Miguel Mas
bis zu den „heutigen Gitarriſten Alfredo Romea, Noques y Pon und
Baldomero Zapater erhalten hat. Eine Beſchreibung ſeines Anſchlages
gibt Aguado in ſeiner „Metodo para Guitarra“, die eine ſehr intereſſante
Ergänzung in ſeinem Briefwechſel mit ſeinem Schüler de-Foſſa und dem
noch ungedrudten Manufkript der dritten Auflage ſeiner Schule") findet.
Es ſoll nicht unerwähnt bleiben, daß Aguado ſpäter, als er Ferdinand
Sor kennengelernt hatte, andern Sinnes wurde. Sor, der ja mit ſeiner
Methode in ſcharfem Gegenſaß zu den italieniſc<en Virtuoſen ſtand und
gegen dieſe häufig polemiſiert, iſt Gegner des Nagelanſc<lages.
Er
ſchreibt dazu in der Erſtauflage**) ſeiner Schule in dem Abſchnitt
„Beſc<haffenbeit des Tones“
bei der Nachahmung
von
anderen
Inſtrumenten:
„Da das Oboe einen naſalen Klang hat, greife ich die Note nicht
nur ſo nahe als möglich am Stege, ſondern krümme meine Finger und
gebrauche das wenige, was ih vom Nagel habe. Das iſt der einzige
Fall, in welchem ich mich ſeiner ohne Übelſtand zu bedürfen glaubte. I<
habe in meinem Leden keinen Gitarriſten gehört, deſſen Spiel erträglich
war, wenn er ſich der Nägel bediente; ſie können die Beſchaffenheit des .
Tones nicht genug ſchättieren.
Die Pianoſtellen können nicht ſingend
*) Briefwechſel und Manuſkript befinden ſich in Berlin... Vergleiche den Aufjak
ungedrudte Aguadojchule”, „Die Gitarre”, Jahrgang II, Nr. 4. .
**) Methode pour la guitare, Guitarre-Schule von Ferdinand Sor“ erſchien
unter der Xerlagsnummer 2810 bei N. Simrod in Bonn und im Selbſtverlag bei
dem Berfaller in Paris.
Eine jpätere Neubearbeitung von Napoleon Cojte ließ von
der urſprünglichen Faſſung nur wenig übrig und entfernte außer zablreihen Bei-

„Eine

ſpielen den größten Teil

des Textes.
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ausfallen noch die Sortejtellen hinlänglich kräftig. Ihr Spiel verhält ſich
zu dem meinigen, wie ji das Dammerflavier zum Pianoforte verhielt:
das eritere war immer flimpernd, und beim Sorte hörte man mehr das
Geklapper der Taſten als den Klang der Saiten.
Das Spiel des Herrn Aquado muß ſoviel trefflihe Eigenſchaften
haben, als er wirkli< hat, damit man ihm den ’Gebrauch der Nägel
vergebe.
Er ſelbſt würde ſie verbannt haben, wenn er nicht zu einem
jolhen Grad von Behendigfeit darin gelangt wäre und wenn er nicht
über das Alter hinaus geweſen wäre, in welchem man mit der Krümmung
ringen kann, die die Finger durch lange Gewohnheit einmal angenommen
haben.
Sein Lehrer ſpielte mit den Nägeln, er glänzte in einer Zeit,
in der man von der Gitarre nichts verlangte als Paſſagen von großer
Geſchwindigkeit und nur erſtaunen und verblenden wollte. Ein Gitarriſt
jener Zeit war in jeder anderen Muſik als der für Gitarre ganz fremd;
er wollte nicht einmal andere hören, Quartette nannte er Kirchenmuſik,
und ein jolcher Meifter überlieferte Herrn Aguado alle Grundjäße, welche
das Techniſche ſeines Spiels beherrſchten. Er ſelbſt aber fühlte die gute
Muſik, und ſeit er ohne andere Lehrer als ſeinem ausgeſuchten Geſchmad
und ſeinem Nachdenken zu verfahren begonnen hatte, neigte er mit allen
Kräften zu einer Gattung, die muſikaliſcher war als die der anderen
Gitarriſten. Man erkannte ihn an, er erwarb eine gewiſſe Berühmtheit,
auf welche ihn ſeine beiſpielloſe Beſcheidenheit wenig Gewicht legen lehrte.
In dieſem Zeitpunkt machte ich ſeine Bekanntſchaft, und kaum hatte
er einige meiner Kompoſitionen gehört, ſo übte er ſie ein. Er fragte mich
ſogar um meine Meinung über ſein Spiel. Da ich aber jelbjt noch zu
jung war, um mir einen offenen Tadel gegen die Lehrart eines Meiſters
von ſeinem Ruf zu erlauben, ſo berührte ih nur leiſe den Übelſtand des
Nagelſpiels; um ſo mehr, als meine Kompoſitionen damals von dem
Fingerſaß der meiſten Gitarriſten no< weniger abwichen als gegen=
wärtig und er mit etwas mehr Mühe es leicht dahin brachte, alle Noten
ſehr vernehmlich zu ſpielen. Wenn die Nägel ihm nicht erlaubten, ihnen
denjelben Ausdrud zu geben wie ich, Jo gab er ihnen einen eigenen, der
nichts verdarb.
Erſt nach gar vielen Jahren fanden wir uns wieder, und er geſtand
mir, wenn er jeßt zu beginnen hätte, würde er ohne die Nägel ſpielen.“
Es iſt eigentlich ein Zufall, daß die ängeſehenen Vertreter des
Kuppenanſchlages
in Deutſchland
nicht auf
dem
Konzertpodium
erſchienen ſind, denn zu ihnen gehört kein Geringerer als Francisco
Tarrega, der techniſche Urheber des modernen Gitarrenſpiels, mit
ſeinen beiden Schülern Daniel Fortea*) in Madrid und Emilio
Pujol in Paris. Tarrega war anfänglich Nagelſpieler — aus jeiner
erſten Schülergeneration ſtammt Miguel Llobet --- und erlitt vor einem
Konzert das Mißgeſchi>, daß ihm ein Nagel abbrach. Kurz entſchloſſen
ſchnitt er auch die übrigen Nägel ab und ſpielte mit der Kuppe. Dieſer
*) Nicht zu verwechſeln mit ſeinem gleichfalls in Madrid wohnenden Namensvetter Dr.
Severino
Garcia - Fortea, von dem
eine. Anzahl
nicht fehlerfreier
Bearbeitungen von Kompoſitionen Iſaaks Albeniz ſtammen.

- 68Wechſel befriedigte ihn derart, daß er Kuppenipieler wurde-und jtets für
dieſe Anſchlagsart eintrat. Daß dieſer Anſchlag kein Hindernis für das
Tremolo und in keiner Weiſe die Klarheit der Tongebung beeinträchtigte,
bewies ſein Spiel, das durch größere und vollere Tongebung nur gewann.
Wir hatten Gelegenheit, Fortea und Pujol zu hören und konnten uns
überzeugen, daß der Kuppenanſc<lag die Anwendung aller virtuoſen
Mittel geſtattet und beſonders ſi< für die Tarregaſche Spieltechnik
eignet. Der weichere, ſtärkere Klang macht ihn auch geeignet für die Dar-=
ſtellung langſamer Säße, wie wir ſie beſonders von Fortea hörten, der
im Gegenſaß zu den meiſten übrigen ſpaniſc<en Virtuoſen ein aus-=
geſprochener Adagioſpieler iſt.
Aus dem Vorſtehenden ergibt fih, daß gerade die bedeutendſten
Pädagogen des Gitarreſpiels, Sor und Tarrega, Kuppenſpieler waren und
aub Aguado jpäter die Überlegenheit dieſes Anſchlages anerkannte,
während es einen entſchiedenen Vertreter des Nagelanſchlages in der
gitarriſtiſchen Unterrichtsliteratur nicht gibt.
Auf der anderen Seite
haben wir eine große Anzahl von konzertierenden Soliſten, die mit den
Nägeln anſchlagen.
Es wäre verfehlt, aus dieſem Für und Wider das
eine oder andere zu verurteilen. > Sicher iſt, daß der Kuppenanſc<lag auc<
im Konzertſaal, in dem unſer Spiel ja nur ausnahmsweiſe zu hören ſein
joll, ſeine volle Berechtigung hat, und dal ſich der Anhänger diejes Anſchlages auf die beſten Namen berufen kann.
Es ſei hier zum Schluß noh auf einen Übelſtand hingewieſen. Der
Nagelanſc<lag mit ſeiner ſorgfältigen, peinlihen Pflege des Nagels iſt
ſeiner ganzen Natur nach ein Virtuoſenanſc<hlag, zu dem der Gitarriſt nur
in Ausnahmefällen greiſen darf und nur dann, wenn er am Tage zwei
bis drei Stunden üben känn.
In allen anderen Fällen iſt es eine
muſikaliſche Barbarei, die womöglich no< dur< Anſchlag des Daumens
mit einem Zitherring erhöht wird und die Gitarre ihres feinſten flanglichen Reizes entkleidet. Der angehende Nagelſpieler hat immer mit der
Sprödigkeit des Klanges zu kämpfen, einer Sprödigkeit, die nur durc<
höchſte Virtuoſität beſeitigt werden kann und an der der unkritiſche
Spieler leicht ſcheitert.

Alte Lautenjchule.

Hans

Bon Hans Neemann.

Gerle, „Mufica

Teutjh“,

Nürnberg

(1. Fortfegung.)

1532 und 1537.

Die Muſica Teutſc< behandelt in vier Kapiteln die Großgeigen
(Violens), die Noten, die Kleingeigen (Violinen) ſowie die Laute und
bringt im fünften Abſchnitt eine Anweiſung: „wie du aus dem geſang
in die Tabulatur der Lautten ſetzen ſolt“. Hier intereſſiert.
nur der
Abſchnitt: „Von den Lauten.“
Zunächſt erhält der Schüler die Anweiſung, die Zeichen der
Tabulatur auf den „Kragen“ (das Griffbrett) zu ſchreiben. (Dieſe
Manier des Beſchreibens der Laute war wohl im 16. Jahrhundert allgemein verbreitet, da viele der in den Inſtrumentenſammlungen befind=
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lihen älteſten Inſtrumente den „beſchriebenen Kragen“ - aufweiſen.)
Dana folgt das Stimmen der Laute und die Erklärung des Normalfingerſaßzes, der, wie bekannt, drei Finger für die erſten drei Bünde vorſchreibt, den vierten Finger aber dem V. und VU. Bund zuweiſt. Das
bedeutet alſo, daß nur der vierte Finger bei einer, über die erſte Lage
hinausgehend, aufſteigenden Tonfolge auſ der Saite aufwärtsgleiten
ſoll. Die folgenden Erklärungen der Menſur ſowie der Abweichungen
vom Normalfingerſaß in der Zweiſtimmigkeit und des Sternes als
Haltezeichen (wie bei Judenkünig) find immer noch vorbereitenden und
fundamentalen Gepräges.
Der praktiſche Teil des kleinen Lehrganges
beginnt erſt mit vier zweiſtimmigen Stücen, die keine Fingerbezeichnung
rechter oder linker Hand, ſondern nur den „Stern“ enthalten. Danach
folgen drei dreiſtimmige Stüdke (deren erſtes das dem Judenkünigſchen
Werke entnommene 1. Priamell iſt), denen wieder Erläuterungen über
Abweichung vom Normalfingerſatz in der Dreiſtimmigkeit vorauſgehen.
Weitere zwei Übungen operieren mit der Laute „im Abzug“.
(Unter
„Abzug“ verſtand man das Tieferſtimmen des tieſſten Chores um einen
Ton.)
Alle dieſe Stücke ſtehen im geraden (*/,=) Takt, während zwei
weitere Stü>e im Tripel=(*/,-)
Takt gehalten ſind. Damit ſchließen die
Übungen in der erſten Lage ab und an der von Judenkünig übernommenen und abgebildeten zweiten Hand wird die zweite Lage gezeigt
und durch das 11. Priamell desſelben belegt. Zwei weitere, den prak=
tiſMen Teil abſchließende Stüde bewegen ſich zumeiſt in der zweitenLage.
Das Kapitel: „Von der Lauten“ endet mit einer Anweiſung
des Oaitenaufziehens und Bündemadens!).
Beide Schulen, die des FJudenfünig und Gerle, bringen eine gewille
Syſtematik, einen vollkommenen Lehrgang aber ſtellt keine von beiden
dar. Doc gebührt Judenkünig das größere Verdienſt, denn ſein Werk
überragt bei weitem dasjenige des Hans Gerle.
Die hö<hſt originelle
Art des Abbildens der linken Hand bei Fudenfünig wird von Gerle
kopiert, ebenſo die beiden erſten Priamells.
Beide Werke aber laſſen
noch grundlegend didakltiſc<e Prinzipien vermiſſen, ſo vor allem den
Anfang mit dem einſtimmigen Saß, genaue Angaben des Fingerſaßes
der linken Hand und eingehende übungen des Kontrapunktierens einer
Stimme gegen die anderen, dergeſtalt, daß eine Stimme ſich über einer
ausgebaltenen zweiten bewegt und weiterhin beide Stimmen abwechſelnd (imitierend) die Bewegung übernehmen. Dieſes alles findet ſich
erſt bei Newſidler vereint, deſſen Schule ein Muſterwerk in bezug auf
Syſtematik iſt.
;
Hans Newſidler,
„Ein Newgeordnet
Künſtlich
Lautenbuch“;/ Nürnberg 1536.
|
Das Newfidlerihe Werk ift „in zween theyl getheylt.
Der erſt
für die anſahenden Schüler ......
Im andern theyl ſein begriffen vil
außerleſener kunſtreicher jtud...... “Nach Erklärung der Tabulatur
!) Die Bünde waren im 16. Jahrhundert noch
eingelegt
in das Griſſbrett; jeder Lauteniſt mußte ſich
geknoteten („gebundenen“) Darmſaiten herſtellen.

nicht aus Metall und feſt
dieſelben aus um den Hals
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am „aufgeriſſen Lautenkragen“ (abgebildeten Griffbrett) und Anweiſung
der Stimmung des Inſtruments geht Newſidler zur „Applikatur“ über.
Die dargeſtellte linke Hand (Innenfläche) iſt niht wie bei Judenhünig
und Gerle mit dem Tabulaturzeichen verſehen, ſondern weiſt auf den
erſten Fingergliedern Punkte auf.
Der Zeigefinger hat einen Punkt,
der Mittelfinger zwei, der Ringfinger drei und der kleine Finger vier
Punkte, die auch in der Tabulatur über den einzelnen Griffbuchſtaben
ſtehen und den Fingerſaß der linken Hand bezeichnen. Statt des
Sternes als Haltezeihen wendet Newſidler das „kleine Creutßzlein“ an.
Der Wichtigkeit des Newſidlerſ<en Lautenbuches wegen gebe ich einige
Tabulaturbeiſpiele in der Notenbeilage dieſes Heſtes, die wiederum zum
Verſtändnis einer Erläuterung der deutſHhen Tabulatur bedürfen.
Bemerkt ſei dazu, daß für die alte Stimmung A d 9 h e' a' die
moderne in EA d fish e! (bei der die G-©aite nach Fis berabgejtimmi
wird) angenommen wird.” Die folgende, im Griffbrettihema gehaltene
LEHE zeigt die Lage der Grifibuchitaben auf den SAUM (Chören)
und
Bünden:
leer
1.Bd. 2. Bd. 3.Bd.
4.Bd.
5. Bd. 6.Bd.
E - Saite
5
e
k
p
u
g
e

H - Saite

4

D : Saite
A : Saite.
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Der ſechſte Bund entſpricht dem erſten Bund von der A- bis zur
e'=Saite mit darübergeſetztem Strich, der ſiebente Bund dem zweiten
Bund uſw., während es auf der tiefen E-Saite in alphabetiſcher Reihenfolge weitergeht.
Über die Tabulaturbuchſtaben wurden die rhythmiſchen Zeichen geſeßt, und zwarEN
Punkt
=
ganze Note
Etrih
. ..
=
halbe Note
- GEtric<h mit einem Fähnchen
== viertel Note
Strib mit zwei Fähnchen
=- achtel Note
Stri< mit drei Fähnc<en
=- ſechzehntel Note
Folgen mehrere, rhythmiſch gleichwertige Zeichen, jo werden fie
zuſammengezogen:

ZI-T--TE

= 4 Adtei,

=jj-=
=
-

4Sechzehntel.

Das kleine Fundament als erſte praktiſ<e Übung ſei hier in der
Tabulatur?) wiedergegeben:
Das Fundament ift bei Newfidler doppelt gedruckt, zum Erſten
mit den vier Punkten für die linke Hand und zum Zweiten mit dem
Wechſelſc<hlagpunki. Der Einfachheit halber notiere ich beides zuſammen:
2) Siehe Notenbeilage.
In der alten Stimmung
in der modernen Stimmung dagegen in G-Dur

ſtehen dieſe Übungen

in O-Dur,

-
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Wechſelſc<lagbezeichnung ſteht über und der Fingerſatz unter der
enſur.
Die erſte Regel iſt einſtimmig und bringt von Takt zu Takt Wiederholungen einer melodiſchen Figur auf dem nächſthöheren Ton.
Auf
jeden Bund entfällt zu Anfang ein Finger, bis vom ſiebenten Takt ab
auf den drei oberen Saiten (Chören) der vierte Finger im dritten Bund
die Zeihen n o p greift.
Hier offenbart jich gleich die überragende
Didattit Newfidlers, denn es ift das Nabeliegendite, da bei Aftorden
und in der Mehrſtimmigkeit auf dem dritten Bund der drei hohen Chöre
nur der vierte Finger in Frage kommt, gleich mit dem Gebrauch des
vierten Fingers für dieſe Töne zu beginnen. Er hat es alſo nicht nötig,
langatmige Erklärungen der Abweichungen vom Normalfingerſaßz zu
geben, wie dies bei Hans Gerle der Fall iſt. Die andere Regel läßt
ein Motiv in zwei Stimmen einander ablöſen. Der Endton des Motivs
ſoll immer weiterklingen; bei gegriffenen Tönen iſt dies durch das Kreuz
angegeben, bei leeren Saiten ohnehin ſelbſtverſtändlih.
Die dritte
Regel iſt nur rhythmiſch verändert, hät. aber ſonſt. die gleichen Fingerſätze und Buchſtaben.
Auf dieſe drei Regeln des kleinen Fundaments
folgt ein „großes Fundament“.
Hier bewegt ſich eine, in Achteln
fließende, melodiſche Linie über ausgehaltenen Baßtönen (mit einigen
Ausnahmen, wo die Oberjtimme gehalten wird und der Baß die
Bewegung aufnimmt).
Der zu haltenden Baßtöne ſind ein oder zwei;
einer aber wird nur gegriffen, der jeweils zweite ift die leere Saite. —
Die weitere Anordnung des erſten Bundes ift auch noh ſyſtematiſch
genug. und vor allem ijt es das reiche Übungsmaterial, welches man bei
YJudenfünig und Gerle (deren Gtüde nah Anzahl an dem Finger
abzuzählen ſind) vermißt.
(Schluß folgt.)

Zur Veröffentlichung der gitarriftiichen Rompofitionen
Niccolo Paganinis.

Bon Erwin

Shwarz-Reiflingen.

(3. Fortſetzung.)

Es iſt an dieſer Stelle unmöglich, alle Quellen über Paganinis
Gitarrenſpiel anzuſühren und ſei hier nur das Notwendigſte vermerkt.
Schottky gibt in ſeinem umſangreichen Werk im Teil 11 „Paganini
als Menſc<“ 'eine Epiſode „Das Mittagsmahl der Italiener in Prag“
aus dem Leben Paganinis wieder, die ſein Muſizieren mit dem Italiener
Raphaelo zum Gegenſtand hat.
Paganini ſpielte dabei die Gitarre.
Ein anderes Mal begleitete er die für einen erkrankten Kollegen einſpringende Sängerin Antonietta zu ihren Arien. Immer wieder hören
wir von ſeinem Gitarrenſpiel. Intereſſante Einzelheiten berichten weiter
ſeine Biographen F. J Fetis, G. Imbert de Laphalöque, Giancarlo
Coneſtabile, Arnoldo Bonaventura, G. E. Anders, J. G. Prod'Homme,

Harrys, Mandelli, Shüß u. a. m.

Von beſonderem Intereſſe iſt eine Notiz, durch die wir erfahren, daß
Paganini auch dem Gitarrenbau ſeine Aufmerkſamkeit widmete.
Ernſt
Ortlepp ſchreibt in ſeinem „Großes Inſtrumental= und Vokal-Konzert“.
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Eine muſikaliſc<e Anthologie.
Stuttgart, Franz Heinrich Köhler 1841,
Bd. 13, S. 122: „Der Gitarrenmacher Brinkmann in Frankfurt hat,
um das häufige Verſtimmen der Gitarre zu verhüten, an dem Stege derſelben einen Mechanismus angebracht, mittelſt wel<em bei Aufziehung der Saiten die durc< unverhältnismäßige Die derſelben hervorgebrachte
Mißſtimmung ſogleich abgeſtellt und die Saite korrigiert wird, daher er
dieſe Gitarre Korrektionsgitarre nennt. Paganini,derſehrgut
die
Gitarre
ſpielt,
hat
übrigens
dem
Herrn
Brinkmann
ſc<äßbare
Aufſhlüſſe
über
den Bau
der Gitarre gegeben.“
Von den bekannten Gitarriſten ſeiner Zeit wiſſen wir, daß Paganini
den Soliſten Luigi Legnani kennengelernt hatte und mit ihm in ſeiner
Billa Gajon bei Parma häufig muſizierte. Hier fand er nach ruheloſem
Birtuoſenleben Zeit und Muße, ſeine Kompoſitionen zu ordnen. Leider
ſcheiterten ſeine Verhandlungen mit dem Verleger Troupenas aus Paris,
die auf Veröffentlichung einer ſeine „Geheimniſſe“ entde>enden Violinichule binausgingen.
Auch eine Sammlung
kurzer Gitarrenſtüde
„GObhiribizzi“ machte er hier druckfertig. In Turin gab er am 9. Juni 1837
mit Legnani ein gemeinſames Konzert --- das letzte vor ſeinem Tode —
im Theater Carignano zum Beſten der Armen. Leider hat ſich ein Programm dieſer intereſſanten Veranſtaltung, bei der Legnani wohl den
Begleitpart ausgeführt hat, nicht erhalten.
Ob Paganini Mauro
Giuliani, den gefeierteſten Gitarrenſoliſten ſeiner Zeit, kennengelernt hat,
läßt ſi< nur vermuten. Eine gewiſſe Verwandtſchaft in der Behandlung
der Gitarre läßt ſich nicht leugnen und iſt beſonders deutlich zwiſchen
Giulianis op. 130, „Variations concertantes“ für zwei Gitarren und
Paganinis „Großer Sonate“ für Gitarre allein mit Begleitung einer
Bioline nachzuweiſen.
Ferdinand Sors Weg hat er wohl nie gekreuzt,
wie man aus einem Abſchnitt in Sors Gitarrenſchule') ſchließen kann.
Von Paganinis Gitarren hat ſi< außer der von ibm. als
Kind benußten Terzgitarre*) ein koſtbares von Grobert in Mirecourt
erbautes Inſtrument erhalten*), das ſich im Muſeum des Konſervatoriums
in Paris befindet.
Paganini hat dieſe Gitarre bei ſeinem zweiten
Aufenthalt von dem Geigenmacher J. B. Vuillaume erhalten und ſpäter
Berlioz übergeben, der die Signatur beider Komponiſten auf der Dede
anbringen ließ.
(Schluß folgt.)
!) Ferdinand Sor „Methode pour 1a guitare, Guitarre-Schule”.
N. Simrod,
Bonn und Selbſtverlag.
„Man machte in meiner Gegenwart eine Beſchreibung von
all den KunſtſtüFen und außerordentlihen Dingen, die der berühmte Paganini auf
der Violine ausführt. Jemand fragte: und wie ſpielt er ohne Künſtelei? Vortrefflich,
antwortete der Befragte, welher mit Sachkenntnis zu urteilen verſtand.
Seitdem
betrachte ich den Künſtler als ein wahrhaft koloſſales Talent, das ſeines großen Rufes
würdig iſt.“
;
>?) G. Kinsky. Katalog des Muſikhiſtoriſc<en Muſeums zu Köln. Bd. Ul, Nr. 568.
3) Siehe au< „Le Musce du Conservatoire National de Musique“ par
Gustave Chouquet.
Paris 1875, S. 35, Nr. 178.
Abbildung in Th. Bone „The
guitare and. mandolin“.
Feſtſtellungen an Ort und Stelle ergaben, daß es ſich um
eine Gitarre in den typiſchen Größenverhältniſſen zu Anfang des 19. Jahrhunderts
handelt mit ſehr ſchöner Dede.
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Luiſe Walfer.

Luiſe Walter, die jetzt fünſzehnjährige Wiener Gitarrenſoliſtin,
erſpielte ſich auf dem V!. Muſikfeſt der Deutſchen Gitarren= und Lauten=
ipieler in Berlin einen vollen Erfolg. Darüber ſpäter mehr anläßlich
des Referates über das Muſikfeſt, doch ſei ſc<on heute nachdrücklich auf
die junge Künſtlerin hingewieſen.
Hier wächſt der deutſchen Gitarriſtik
eine Spielerin beran, die — wenn ihre Entwieklung nicht unterbrochen
- wird -+ in kürzeſter Zeit ihre ſpaniſ<en Vorbilder erreicht bzw. übertroffen haben wird. Wir laſſen heute einige Preſſeauszüge folgen:
„Grazer Zeitung“ vom 15. Januar 1924.
Luiſe
Walker
iſt kein
Wunderkind -- dieſe Bezeichnung hat heute ſchon einen etwas üblen Beigeſ<mad --, die dreizehnjährige Gitarrenvirtuoſin iſt ein Wunder.
Und das
größte Wunder an dieſem Wunder iſt die geiſtige Reife und Muſikalität .der
jungen Dame.
Rechte und linke Hand erſcheinen gleich vollkommen ausgebildet.
Alles, was Luiſe Walker ſpielt, trägt naM der muſikaliſchen wie auch der
“=
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techniſchen Seite hin den Stempel höchſter Vollendung. Bon ung.aublicher
Größe und Rundung iſt der Ton, den ſie ihrem ſechsſaitigen Inſtrumente entlodt.
Dabei hat die Künſtlerin feinſtes Stilempfinden, da ſie für jeden Kompomiſten
Wir hörten Werke von Mozart,
richtigen und perjönliben Ausdrud findet.
F. Sor, H. Albert, 3. K. Merß, L. Legnani, Schubert und F: Tarrega, alles
Beſonders
in gleih techniſcher Vollendung und gleich genialer Auffaſſung.
erwähnt ſeien Sors „Mozartvariationen“ und das „Largo“ dieſes Komponiſten,
das echt mozartlichen Geiſt atmet und von Luiſe Wa.tker mit innigſtem Empfinden
geſpielt wurde.

Die Grenzen

gitarriſtiſcher

Möglichkeiten

zeigte die junge Dame

Ein zahlreiches Publikum feierte die
in Tarregas „Arabiſcher Serenade“.
HM.
Künſtlerin mit ſtürmiſcher Begeiſterung und ſeltener Herzlichkeit.
„Arbeiter-Zeitung.” . . . . Die Einzelleiſtungen waren durchaus reſpektabel
und zeugten, wie bereits geſagt, von ſehr guter Schulung und trefflicher muſikaliſcher
Erziehung. Die kleine Luiſe Walker war ſogar eine wirkliche Senſation.
Dieſes Kind iſt ein geborener Muſikus, eine echte Künſtlernatur, die ſicher ihren
Weg machen wird.
Erſtaunlich die Anjdlagsenergie, verblüffend die Technif,
bewundernswert die unfehlbare Reinheit ihres Spiels.
Wenn ein wirklicher
Muſiker da iſt, Jo iſt es eigentlich ganz Wurſt, was für ein Inſtrument ihm in
die Hand gegeben wird. Es fingt, wenn es Jein muß, auf einem Holzjcheit.
Julius Bittner (der bekannte Opernkomponiſt).
„Wien-Neuftädter Nachrichten.“
Wie bei dem erſten Auftreten in der
biefigen „Urania“, it es au diesmal Fräulein Walter gelungen, durd ihr
vollendetes Spiel die geſamte
Zuhörerſchaft zu entzüken.
Sowohl
die
blendende Technik, als auch der ſtaunenswert tief empfundene Vortrag --- von
dem brillanten Gedächtnis der jugendlichen Künſtlerin ganz zu ſchweigen —
löſten geradezu enthuſiaſtiſ<en Beifall aus.
Wer vermöcte überhaupt den
ſchier unvergeßlichen Eindrud dieſer virtuoſen Darbietung zu ſchildern.
Hier
verſagen Worte, da man vor einem muſikaliſC<en Phänomen ſteht. Ein lieber
Sreund des Berichterjtatters bemerkte am Schluß des Vortrages:
„Es war
ein holdes Wunder.“
Und wer hätte nicht Ähnliches empfunden?
vd».

Lila Boon-Scholander T.

Wir erfahren aus Stodholm, daß die auch bier in Deutichland wohlbetannte
und beliebte Sängerin Lila Scholander den Folgen der jpanijchen Grippe unter:
legen iſt. Die Liederkunſt
überinnen verloren.
Sie

hat mit ihr eine ihrer beſten und liebreizendſten Ausiſt während der dem Kriege vorhergehenden letzten

fünf Jahre bei uns in Deutjchland immer mit ihrem beliebten Bater Sven
Scholander aufgetreten und hat mit ihm zuſammen Lieder und Duette zur Laute
geſungen,

die

von

der

großen

Scolandergemeinde

ungemein

ho<

geſc<häßt

wurden.
Ihre Stimme war nicht groß, aber von ſeltener Reinheit und Wohllaut, und ihr Vortrag, von -tiefſtem Gefüh! wie auc< von ſprudelndem Humor
gefüllt, glülich von allem, was Effekthaſcherei oder Mache oder dergleichen befreit,
wirklich eine Liederſängerin von Gottes Gnaden.
Mit ihrem Vater zuſammen
unternahm ſie 1921 eine Reiſe nach Java, wo das Sängerpaar etwa 60 Liederabende abſolvierte. Auf dieſer Fahrt hat ſie den Kapitän-Comodor Will Boon
kennengelernt, deſſen Frau fie auch gleich nach der Rückkunft wurde. Kurz nachdem wurde ſie von der unheimiihen Seuche befallen, deren Folgen ſie
nad dreijährigem Leiden erlegen iſt.
;
DW.
>

.
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Das

Zur

Rasgadoipiel.
Mufifbeilage.

Das ſchlecht geſpielte Klavier, ein im Takt ſchwankendes, mit hartem Anjch:ag tremolierendes Mandolinenor<heſter, die ſalſchen Töne einer erbärmlichen
Fabrikgeige ſchaffen in uns eine Mißſtimmung, deren Urſache wir den ſchlechten
Inſtrumenten und dilettantiſchen Spielern geben.
Iſt es wirklich ſo und iſt es
nicht vielmehr der alles belebende Hau<h, der Rhythmus, den wir vermiſſen?
Warum erregen die Klänge eines exalt ſpielenden Balalaikaorc<eſters, eines
italieniſchen Mandoliniſten das Entzücken jedes Muſikers? Warum vergeſſen wir
bei einem grundmuſikaliſchen Sänger wie Ludwig Wüllner, daß er ohne Stimme
iſt? Eben weil der elementarſte Grundſtrom aller Muſik in ihnen rein und klar
fließt, daß er Muſik und Inſtrument, die noch ſo primitiv ſein mögen, adelt. Eine
gut geſpielte Trommel kann einen reineren Genuß verſchaffen als ein durch
Hörner und Holzbläſer verſtärktes Mandolinenorcheſter. deſſen Dirigent ein
Nichtskönner iſt, der ſeine Spieler

nicht führen kann.

Sol<e Gedankengänge mußten jedem kommen, der in Spanien den unter
freiem Himmel ſpielenden Rasgadoſpielern zuhörte.
Mit drei oder vier
Akkorden begleiteten fie einen Tanz, defjen fich ändernder Ausdrud von ihnen
ſorgfältig unterſtützt und geſteigert wurde. Eine Skala wechſelnder Empfindungen
von Liebe, Haß, Trauer und überſ<äumender Luſt wird in dieſen oft Jahrhunderte alten Volksgeſängen lebendig.
Der ſich -oft wiederho:ende Text, der
nah Art unjerer „Schnaderhüpfel“” neu gedichtet oder nur mitgeſummt wird,
bleibt dabei Nebenjache.
Dieſe Einheit von Tanz und Lied heißt Seguidille.
Zu. ihnen gehört der
Bolero und Fandango.
Der Bolero iſt verhältnismäßig jung (1780 erfunden
von dem Tänzer Zarezo) und fand Eingang in die Kunſtmuſik.
Eine Reihe
bemerkenswerter, meiſt dreiſtimmiger Liedſätze mit Inſtrumentalbegleitung ſc<uſ
Ferdinand Sor.
Zu dem viel älteren Fandango gehören die Tänze Rondena,
Malaguena, Granadinas, Murcianas ujw., die fih nur dur die Tonarten und
kleine Akkordvariationen entſprehend den Landſchaften, in denen ſie geſpielt
werden, unterſcheiden.
Zur Begleitung werden Gitarren und Kaſtagnetten
benußt, ſeltener die Triangel oder kleine Zimbeln.
Die Muſikbeilage mac<t zum erſtenmal. den Verſuch, diefe echtejten
Giterrenlieder dem deutſchen Spieler lebendig zu machen.
Die hier gegebenen
Proben haben nichts mit den bekannten „Spaniſchen Tänzen“, wie wir ſie in
Klavierausgaben finden, gemeinſam. Bei dieſen iſt das volkstümliche Element zugunſten einer glatten, meift jalonmäßigen Form unterdrü>t. Die Eigenart dieſer
Volksmelodien wird durc< das Begleitinſtrument, die Gitarre, beſtimmt.
Aus
den einfachſten Akkorden und zufälligen „Griffen“ entſtand die Erfindung.
Beſonders intereſſant iſt der mauriſc<-arabiſc<e Einſchag dieſer Melodien.
Wir haben in ihnen die letzten lebendigen Zeugen der monodiſ<hen Geſangsdeklamation auf europäiſcem Boden.
Der Zuſammenhang zwiſchen Begleitung
und Melodie iſt nur ganz lo>er. Wir müſſen uns alſo von dem ſonſt üblichen
„Nahzeihen“ der Melodie durh Begleitafforde frei machen.
Parallele
Quinten und Oktaven ſind kein Zeichen „primitiver Volksmuſik“, dürfen alſo
nicht „verbeſſert“ werden, ſondern ergeben ſich natürlich aus der eigentümlichen
Rasgadotechnif.
Der Spanier unterjcheidet zwei Arten des Gitarrenjpiels.. Das puntear
laguitarra (Gtimmenjpiel), das bei uns und in alten Rulturländern übliche
Spiel und das rasguear la guitarra (Raſſelſpiel), wie es ſich nur in
Spanien findet. , Bei der legten Art wird durch eine befonders eigentümliche Art
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angeriſſen. Die zur Fauſt geballte Hand wird blitzſchnell geöfſnet und geſchloſſen,
jo daß die Nägel der vier Finger ohne den Daumen der Reihe nach vom kleinen
Singer zum Zeigefinger von oben nah unten über die Saiten fahren.
Um
den Schwung der Hand zu unterſtüßen, wird der Unterarm gleichzeitig gehoben
und geſenkt. Dieſer Schlag erfolgt ſtets bei jedem erſten Akkord. Beim zweiten
Akkord ſchlägt der Zeigefinger ider jetzt geöffneten Hand mit der weichen Innenflache von der hohen E-©aite bis zur G- oder D-Gaite zurüd, jo wie wir e5
vom „Durchſtreichen“ von der höchſten zur tiefſten Saite kennen. Korrekterweiſe
wäre alſo jeder zweite Akkord nur drei- oder vierſtimmig zu ſchreiben. Es findet
alſo ein ſtändiges Auf- und Abſchlagen der Saiten ähnlich wie das Tremolo der
- Mandoline ſtatt. Dieſe Grundſorm des Rasgado kann mancher'ei Variationen
erfahren.
So kann (um den Baß zu markieren) beim erſten Schlag der
Daumen die tiefe E-Saite anſchlagen. Die einfachſte Form des Rasgado iſt das
Durchſtreichen aller Saiten mit dem Daumen aufwärts und Zeigefinger abwärts.
Auf= und Abſchlag müſſen ſo ſchnell ausgeführt werden, daß die Gitorre in ſtarke
Schwingung kommt und die Akkorde wie gleichzeitig angeſchlagen wirken. Bei
den drei Liedern iſt Nr. 1 und 3 rasgado, Nr. 2 puntear zu ſpielen. .
Berichtigung.
au dem Aufjag „Wege zur alten Lautenmuſik“ (Schluß) in Heft 7/8,
Jahrg. VI der „Gitarre“ babe ich folgendes zu bemerken.
1. Aus dem Umſtande, daß einige meiner zahlreichen Übertragungen alter
Lautenmuſik für die moderne Laute auch in pbilologifchen Neuausgaben für
Klavier erſchienen ſind, folgt keineswegs die Tatſache der „Entlehnung“ durch
mich. Literaturhinweiſe auf philologiſche Neuausgaben finden ſi< im Anhang
des 4. Heftes meiner Lautenſchule. = 2. Die Berichtigung ſämtlicher Irrtümer
und ſchwerwiegenden Ungenauigkeiten der Koczirzſchen Kritik („Zeitſchr. f. d.
Gitarre“, IV. Jahrg., Heft 6) iſt aus Raumgründen nicht möglich (als Ergänzung vgl. man meinen Aufſatz in Heft 6, Jahrg. 111 der „Muſikantengilde“,
Verlag Zwißler, Wolfenbüttel).
I< beſchränke mich darauf, drei beſonders
typiſche Fälle herauszugreifen.
Koczirz behauptet (S. 16), daß Johannes Bolte
im „Jahrbuch f. niederdeutſc<e Sprachforſchung“ 1887 das Lautenbuch des
Petrus Fabritius von 1603 „neu herausgegeben“ hätte.
Dieſe Neuausgabe,
aus der ich „abgeſchrieben“ haben ſoll, exiſtiert überhaupt nicht; der
Kritiker verwechſelt die -nihtvorhandene Neuausgabe mit einem Aufſaßtz (!) des
Liedforihers.
Ferner joll ih (nah Koczirz) vier Lautenftüde aus Johannes
Wolfs „Handbuch 'der Notationskunde“ 11 entnommen haben.
Hierzu bemerke
ich, dab bei zweien dieſer Stücke (Boſſinenſis und Bataille) überhaupt nur die
Originaltabulaturen ohne Übertragungen in Wolfs Buch reproduziert ſind, in
den beiden anderen Beiſpielen (Anonyme Villanella und Francesco da Milano)
gehen unſere Übertragungen nachweisbar ſelbſtändige Wege.
Reuſners Sonatine a. d. A-Moll-Suite

iſt von Tappert

nur in Form

einer Probe

in Eitners

Monatsheften 1900 veröffentlicht worden, während ich die vollſtändige
Sonatine gebracht habe uſw. — 3. Die Unterſtellung „unlauterer Motive“ bei
Abfaſſung meiner Werke weiſe ih na<hdrülich zurüd.
Dr. Hans Dagobert Biuger.

Konzertreise

Heinrich

Heinrich Albert begibt ſich im November

Albert

auf eine Konzertreiſe und ſpielt

unter Mitwirkung von Lotte Schmidt (Liederzur Gitarre) in nachfolgenden

Städten: 15. 11. Stettin, 19. 11. Danzig, 20. 11. Langfuhr, 21. 11. Oliva,
22. 11. Zoppot, 23. 11. Danzig, 25. 11. Berlin, 26. 11. Leipzig, weiter in’
Erlangen, Schweinfurt u. Nürnberg. (Datum dieſer 3 Städte fehlt noch.)

Die

echte Gelasgitarre
mit doppelter Resonanzdecke der Firma

J. ROWIES,

PARIS, rue Pigalle 8

wie sie Heinrich Albert, Luise Walker, Emilio Paujol,
D.

del Castillo,

A. u. J. Cottin,

A.

Zurfluh

u. a. m. spielen,
ist seit dem

1. Oktober

1925

wieder erhältlich, und zwar für

Deutschland, Deutsch-Österreich, Tschecho-Slowakei, Jugoslavien

und Ungarn, ausschließlich durch den Alleinvertrieb
für diese Länder

WERKSTÄTTEN „DIE GITARRE“

Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorfer Straße 17.
Preis

des

Instruments

M. 130.—

Zur Beachtung!
Während
und
nach
dem
Kriege
wurde die von dem Spanier
Lucien Gelas
konstruierte echte Gelasgitarre
von
zahlreichen
deutschen Firmen unter den Namen Doppelresonanzgitarre, Münchener
Tontheorbe u. a. nachgebaut.
Diese Nachahmungen haben mit dem
an Instrument, wie es die obengenannten Solisten spielen, nichts
3 die äußere Form gemeinsam, unterscheiden sich aber in allen

Eigenschaften

wie

Qualität

des

Tones,

Spielbarkeit,

Ausführung

erheblich von dieser.
Wir sind namens des Erfinders und Herstellers
ermächtigt, entschieden gegen diese Ausnutzung einer fremden Idee
zu protestieren.
Die echten Instrumente haben auf der Decke den
Stempel „Gelas“ und in dem Boden eingeklebt den Zettel „Guitarre
Gelas“, Brevetee S.G.D.G. en France et ä l’Etranger, J.R, Paris,

Nr...

ELLI

TI TT]

., Gelas (Namenszug)

1925.“
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Direkter Bezug!

Ernst

Qualitäts - Musikinstrumente,

Lieder zur Laute

‚Joach,-Tielke-Flach-Lauten
FETTETTTETTETTTTTTETTTTTTTTTTTTTTTTTT)
N
+

Berlin

Preislisten
frei.
Teilzahlung gestattet.

W.

A. Pfretzschner

Rottmüllers

Neu!

vermißt

wurden.

Uhr,

den 25.

Berlin,

Heinrich

4

von

eine und mehrere Gitarren,
Gitarre mit Klavier, ſowie
für Geſang zur Laute.
Zu beziehen durch

November
Köthener

Gitarrensolo
von Lotte

Lautenspiel.

Werke

Grindelberg

Meistersaal,

unter Mitwirkung

und

39.

Lagervon vorzügl. Gitarren u, Mandolinen
der Firma Jgnaz3 Mettal, Schönbach.

Clemensftraße 20.

Mittwoch,

8

Lautenabende.
in Gesang

Ed. Bayer jr., Hamburg 13,

gesucht

J. Rottmüller, Buchbinderei und Verlag,
München,

125.

Musikverlag

Ed. Bayer

für
für

Auflegen
Leichte Orientieruag
Müheloses Auswechseln
Qualitätsarbeit * Für Blatt- und Heftausgaben

3 Formate

Kurfürstenstr.

Sämtliche

Flaches

Wiederverkäufer

62,

Eigene
Unterricht

Noten-Sammelbuch

hat alle Vorteile, die bis heute

W

Papageno

Markneukirchen i.Sa. 70.
Gegr. 1894.

Neu!

Duis

1925,

Straße

38

- Abend

Albert

Schmidt

(Lieder z. Gitarre)

Gitarrensoli von Sor, Legnani, Bach,
Albert, Albeniz, Tarrega
und
Vinas.

Karten

zu

M. 1.50, M. 2.—

u. M.3.—

im Verlag „Die

Soeben

Gitarre‘, Bote & Bock

u. A. Wertheim.

erschien:

Teil Ill. Oberstufe

Erwin
:

Teil

Schwarz-Reiflingen

Schule
Teil

des

Preis

Demnächst

IV.

Gitarrenspiels
M.

4,50

erscheinen:

Virtuose

Oberstufe.

V. Schule der alten (doppelchörigen) Laute und Theorbe.
Heinrichshofen’s Verlag,
Magdeburg.

Simplicio
einziger

Schüler

Enrique

Garcia

und Nachfolger von

Gitarrenmacher
Barcelona, Paseo de San Juan

KonzertGitarren

Preis einschl.Formetui
Mark 400.-

bis 1500.-

Fr. Simplicio ist der berühm-

teste
niens

Gitarrenmacher
Spaund
als solcher
der

Lieferant von Miguel Llobet,
Andres Segovia, Juamı Parras,
Säinz de la Maza,
Maria
Luisa. Anido u.a.

Wir

übernahmen

schliessliche

die

aus-

Generalvertre-

tungf. Deutschland, DeutschÖsterreich,

Tschecho-Slowa-

kei, Jugoslavien

.

und Ungarn.

Werkstätten „Die Gitarre“

Berlin-Charlottenburg,
Wilmersdorfer Str. 17.
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Karl Blume
mit seinen Liedern

zur Laute.

Düsseldorf, Schadowstr. 84.
Auskunft über eigene Lautenabende
oder Mitwirkung
an
Xonzerten direkt. oder Verlag

Die

Unterricht

SÜCCETREEEEEEEEHEEReCeCCeOxNCÖOeÖeCnC
„BqeeÖe

SHNECTHTCCHTECHENKCELCCEeeeEEECeN

Gitarre.

im Spiel der

doppelchörig. Laute u. Theovbe
in alter und moderner Stimmung

und Gitavve

Hans
Berlin

“|

Lothringer

Ferneuf:

NERSRTNEHESNUERLUNEEENUEEDNAETENIANERTEETDIEERDLEOETURRETNNLHN r

Noeden

Ste. 40

8923

Portragsfolge 1925/26

frich Schaefer

Rongalli (Suite)

Gitarriſt

am

Neemann,

N 54,

Coſte (Etüde)

Tarrega (Etüde)

Albert (Sonate) Schöneberg (Sonate)

Lehrer
Thüringer Landeskonſervatorium

Albeniz (Serenata)

Konzert-Engagements o. Vermittlungen erbeten. Erfurt, Sedanſtr.26.
9

9

9

9-99.

9

9.

+

>

+ 2

kunſiwerkſtätte für Inſtrumentenbau

4
4
4
4

von

Gebr.

Boll,

Berlin Ni 3), Ackerſtraße 69

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

verjenden
9

+

>44

Hans

104010

9 99

9

9-9

wir
9-9

an

jede

9 9 9 9 9

aufgegebene
9

9 9 9

Dagobert

Bruger:

Alte Lautenkunft aus drei Jahrhunderten.

Heft!
Heft

Adreſſe
9-9.

9

|

;;
;

|;

9 9 99

Au21--2,

+

mit

99999999

|

Proſpekte

Hals in verſchiedenen
Abbildungen fiche Heft

Das 16. Jahrhundert.

(Deutſche, italieniſche, franzöſiſche, ſpaniſche, engliſche,
ländiſche Lautenmuſik)
Il Das 17. und 18. Jahrhundert.
(Deutſ<e, franzöſiſche, italieniſche Lautenmuſitk).

2 Hefte
je 4.50
nieder-

„Hier wird eine Renaiſſance der im Mütelalter b;ühenden Lautenkunſt erſtrebt, gleichſam auch als
Signale für die muſikaliſche Welt)
Damm gegen die Verflachung der vielen Unberufenen,“

Verlag

....
40 +0

N. Simrod

6. m. b.9., Berlin und Leipzig.

re

so-.>.
22.2..2
+ 2, rer

9.9

RE

44

10

1.040404
4040 40

9

4
4

+

SOLOGITARREN
„DIE

der

Berlin-Charlottenburg,

Modell 7.

Werkstätten

GITARRE"

Wilmersdorfer Str. 17 (Tel.: Wilhelm 2856)

Sologitarre,

große

65cm, breites Griffbrett

Form,

usw. .

Mensur

.... .

Modell 10. Torresgitarre, erbaut n. Angaben von
Juan
Parras
und
spanischen
Gitarrenmachern, Palisander ....
...2.».

Modell 11a

Modell

(Heinrich

Albert)

. . . . .

.........

Albert-Terzgitarre. ......:....

=
5

12

(E. Schwarz-Reiflingen)

Albert-Quintbassogitarre.

.

.

. .

. . u. - uu

EEE

M.

80.—

„

140.--

.,

120.--

„.125.—

=»

„

120.--

150.--

EE

Die Bach- Laute

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

Doppelchörige

Laute

für klaſſiſche und moderne Stimmung, die die Wiedergabe alter Laufenmuſik
in allen Stimmungen ermöglicht.
Gegenüber den üblichen Lauten (die wie Gitarren gebaut und geitimmf werden)
iſt die Bach-Laute der erſte gelungene Serſuh, durch lautenmäßige Konſtruktion

nad alten Modellen und entſprechender Beſaitung uſw. ein brauchbares Inſtrument
für den Lauteniſten zu ſchaffen.

2 Ausführungen
Bach-Laute, 11-<hörig, 21-ſaitig, Knickhals, Preis 170.=-M.

:

Bach-Theorbe, 13-<örig, 24-ſaitig, Theorbenhals mit 2 Wirbelkäſten 210.=-M.
Mit dreifacher oder vertiefter Lautenroſe bzw. dur<brohenen Schnißereien am
Wirbelkaſten und Einlegearbeiten am Halſe 50--150.=- M. mehr.
Lauten-Beſaitungen in den richtigen Stärken für alle Stimmungen vorrätig.
Die Preiſe der Bachlaute verſtehen fih ohne Beſaitung.
Werkſtätten

„Die Gitarre“,

nr

Berlin:Charlottenburg,
ee

Wilmersdorfer Str. 17.
terra
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Verlag

Die

und

Werkſtätten

Gitarre

Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorfer Str.17
(Fernſprecher: Wilhelm 2856)

Derl

Der

Verlag

Die

Gitarre

liefert

in fachmänniſ<er

Auswahl

alle

erlag | gitarriſtiſch
- lauteniſtiſche Literatur (Lied-, Spiel- und Kammer-

muſik) des In= und Auslandes
nach,

und

weiſt vergriffene oder unbekannte Werke

gibt die Zeitſchrift „Die Gitarre“ uſw. heraus.
An der Monatsihrift
„Die Gitarre“
haben
bis jetzt
mitgearbeitet:
Heinrich Albert, Gottfried Bu<hmann, Emil Engel, Elſa

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!

I.
Gegenüber den-ſic< immer breiter machenden minderwertigen
Werkſtätten
Fabrikinſtrumenten, die infolge fehlerhafter Konſtruktion und
Verwendung
ungeeigneten Materials
jede fünftleriihe Pflege verhindern,
liefern die Werkſtätten Die Gitarre nur wirklih 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 ſich an den anſpruchsvollen Liebhaber und ſind die
Höchſterzeugniſſe des Gitarren= und Lautenbaues.
Alleinherſteller der
Albertgitarre,
Schwarz-Reiflingengitarre,
Torresgitarre
und Baclaute.
MFeHveitremnn für Deutſ<land, Deutſc<h=Öſterreih, Tſc<e<o-Slowakei, Ungarn
und Jugoſlavien der Firmen
Fr ancisco Sim plicio(einziger Schüler von Enrique Garcia), Barcelona,
Paſeo de San Juan;
3. Rowies (die ehte Gelasgitarre), Paris, rue Pigalle 8
Man

verlange

gegen 0,20 M.

Einſendung

des

Almanad der „Gitarre“
enthaltend
Führer
dur<
die Gejamtliteratur
der Gitarrenund
Zautenmufif
und
Sührer und Ratgeber beim Gitarren- und Zautentauf mit
zahlreihen Abbildungen.
Druc

von Hempel & Co. G. m. b. H., Berlin SW, 68,

