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Gitarristische Wanderbilder.
(1. Fortsetzung.)

Erwin

Schwarz-Reiflingen.

Die Gitarre in Portugal.
Als im Jahre 711 nach der Schlacht bei Xeres de la Frontera die
Mauren politisch und kulturell die pyrenäische Halbinsel durchdrangen,
brachten sie auch die bis dahin unbekannte Laute mit, die von hier
aus ihren Siegeszug durch Europa antrat. In den nächsten Jahrhunderten
gewinnt die Laute im öffentlichen Musikleben Portugals immer größere
Bedeutung. Anfangs tritt sie besonders als Begleitinstrument zum Gesang
auf, So bedienten sich ihrer im 13. Jahrhundert die Troubadours. Nach
Herculano, Monge de Cister, Bd. II, S. 257, gab es am Hofe Joäo I.
(7 1415) ein Orchester, in dem Lauten und Gitarren vertreten waren.
Uralt ist der Volksgesang, der neben dem Volkstanz auch heute noch die
stärksten natıonalen Züge auf portugiesischem Boden aufweist und dessen
Pflege parallel mit der mehr instrumentalen Kunstmusik geht, Besonders
die Gattung der trovas, eine Art Sprechgesang, findet schon im 15. Jahr‘ hundert ausgedehnte Pflege.
Garcia de Resende (1470) singt am Hofe
Joäos II. seine trovas zur Laute.
In den Kirchen begleitete man den
Gesang nach Mitteilungen des Bischofs Osaco (f 1580) mit der Theorbe.
Der Schwager des Dichters Manuel Machado de Azevedo „exzellierte
auf der Laute” u. a.m.
Anfang des 14. Jahrhunderts
erscheint
in der portugiesischen
Musikgeschichte die Gitarre.
Ihr Ursprung aus dem Orient kann °
- heute wohl kaum noch zweifelhaft ‘sein.
Erst in Gefolgschaft der
Laute, wetteifert sie mit dieser bereits in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts. Der Ruhm zweier Gitarristen, des Franziskaners Teixoto
daPena,der am Hofe Karls V. große Erfolge hatte, und Alexandre
de Aguiar, dringt bis nach Spanien. Ein lebhafter Austausch der
Künstler zwischen Lissabon und Madrid beginnt. Um 1640 hören wir
von Dias Velasco, der am Hofe Philipps IV. lebte. Einen guten

eien

DB

mn

Einblick in die Verhältnisse der portugiesischen Musik gibt der von Paul
Craösbeck 1649 im Auftrag des Königs Joäo IV. angelegte Katalog der
musikalischen Bibliothek in Lissabon, in welchem Laute und Gitarre erScheinen. Das Erdbeben 1755 vernichtete diese unersetzbaren Schätze
' wie so vieles andere. Ende des 18. Jahrhunderts sind es zwei portugiesische

Gitarristen,

Menezes

ünd

der

Abbe

Costa,

die

auch

ın

Deutschland konzertierten. Menezes kam 1766 nach Deutschland. Der
Abbate Costa wanderte 1749 nach Italien aus und ließ sich später in
Wien nieder, wo er 1780 starb. Costa!) muß nach Burrey, „Tagebuch
einer musikalischen Reise”, Bd.Il, S.209, ein wunderlicher Kauz gewesen sein. In dem letztgenannten Werk heißt es: „Dieser Abbate ist
ein sonderbarer Musiker, der es für sich zu klein hielt, in fremde Fußstapfen zu treten und also sowohl als Komponist wie als Spieler sich
einen neuen Weg bahnte, der unmöglich zu beschreiben ist. Alles, was
davon zu sagen, ist, daß er Sorgfalt auf Harmonie und ungewöhnliche
Modulation wendet, als auf Melodie, und daß es immer wegen der vielen
Bindungen und Brechungen schwer ist, die Tonart ausfindig zu machen.
Indessen tut seine Musik, wenn sie gut gespielt wird, eine sonderbare
und angenehme Wirkung. Dabei aber ist sie allzu sehr ein Werk der
Kunst, um anders als daran gewöhnten Ohren ein großes Vergnügen
zu gewähren. Er besitzt eine ebenso große Liebe zur Unabhängigkeit als
Rousseau; so arm er ist, schlägt er doch jeden Beistand von dem Kaiser
mit Unbiegsamkeit aus. Er spielte vor Tisch zweierlei Taktarten zugleich
mit zwei verschiedenen Melodien, ein Andante im Dreivierteltakt und
ein Presto im Viervierteltakt‘ usw.
#

bzw.

Die portugiesische Gitarre und der Fado,
Das bis Ende des 18. Jahrhunderts benutzte Instrument war die vier-

fünfchörige

Gitarre,

deren

Chöre

wie bei der Laute bis auf die

höchste Saite („Sangsaite‘‘) doppelt in Oktaven bzw. im Einklang gestimmt wurden. Im 18. Jahrhundert hören wir zum ersten Male von
einer viola (d.h, Gitarre) portugueza oder de arame (Metalldraht), deren

Verbreitung

so

zunimmt,

daß

Peixäo

Ribeiro

aus

Coimbra

in

seiner

1789 herausgegebenen Schule schreibt, daß die viola portugueza, die
mit Metallsaiten bezogen wurde, fast ganz die gewöhnliche Gitarre oder
viola francesza, wie sie jetzt genannt wird, verdängt hat. Als namhafte
Gitarristen Anfang des 19. Jahrhunderts seien Vidigal aus Elvas und
der blinde Improvisator aus Porto, Luiz dos Quarteis, genannt.
Die portugiesische Gitarre wird — nicht zuletzt durch die starke politische Gegnerschaft zu dem benachbarten Spanien, die sich auch auf

kulturelles Gebiet übertrug — bald das eigentliche Nationalinstrument,

das es auch bis heute geblieben ist. Der um diese Zeit aufblühenden
spanischen Gitarristik bleiben die Grenzen hermetisch verschlossen.
Noch einmal macht die guitarra francesza einen Vorstoß, diesmal auf
dem Umweg
über Italien.
Herumreisende italienische Sängergesellschaften in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bringen die einchörige sechssaitige Gitarre mit, die besonders in den Städten Aufnahme
..1)..Vasconcellos
Porto 1879,

veröffentlichte

Costas

Korrespondenzen

„Cartas

curiosas’,

eg
als Begleitinstrument zum Gesang findet und mit italienischen Liedern
die einheimischen modinhas (Volkslieder) verdrängt. Eine künstlerische
Pflege hat die Gitarre seit dieser Zeit in Portugal nicht mehr gefunden,
wenngleich sie als Begleitinstrument zu allen Zeiten verwendet wurde.
Die portugiesische Gitarre hatte eine wechselvolle Geschichte. Ihre
Blütezeit umfaßt etwa die gleiche Periode wie in Deutschland Anfang des
19. Jahrhunderts mit etwas früherem Beginn. Nach 1840 gerät sie ganz in
Vergessenheit. Der Arzt undausgezeichnete Gitarrist Jose Dias (1824
bis 1869) erntet 1858 mit einem Konzert in Lissabon auf der viola
portugueza mehr Erstaunen als Bewunderung. Erst bei seinem zweiten
Konzert erspielt er sich mit der Wiedergabe italienischer Potpourris
einen

vollen

heute

noch

Erfolg.

Vasconcellos,

Bd.I,

S.82,

lobt

seine

wunderbare

Technik, seine immer neuen Effekte, und die Fähigkeit, über das Thema
. eines fado improvisieren zu können.
Eng verknüpft ist die guitarra portugueza mit dem fado, dieser
charakteristischen, echt portugiesischen Gesangsform, deren Pflege auch
in voller

Blüte

steht.

Es

ist schwer,

eine

Beschreibung

des

fado zu geben, da seine Formen sehr wechselvoll sind. Martin Roeder
bezeichnet den fado in seiner Studie Dal Taccuino usw., S. 145 flg., als
eine stark rhythmisierte Gitarrenbegleitung mit einer gesungenen Rezitation halb arabischen Genres, welche des Taktes und der Akzentuierung
fast bar ist, so daß die Prosodie der portugiesischen Sprache darin fast
umgestoßen ist.“ Charakteristisch für den fado ist der schnelle Wechsel
von Dur und Moll. Lied und Begleitung verbinden sich zu einem ganz
eigentümlichen,

reizvollen

Ganzen.

Zahlreiche

fados

gibt

es

in

allen

Gegenden Portugals und in den Kolonien.
Man unterscheidet fado
national, fado maritimo, fado campestre, fado dos cegos und andere Abarten. Auch eine instrumentale Pflege fand der fado besonders in der
letzten Hälfte des vorigen Jährhunderts. Die Melodie wurde dabei von
der guitarra portugueza gespielt, die Begleitung von einer gewöhnlichen
Gitarre.
.
Die volkstümliche Pflege des fado ist auch heute in vollem
Schwange.
In Lissabon erscheint im 3. Jahrgange eine von JoäoLinhares Barbosa geleitete Fachzeitung „Guitarra
de Portugal“, zu deren Mitarbeitern L. Sousa Valente, Domingos Serpa, Joäo
Victoria

u.a.

zählen.

Bekannte

Fadisten,

die

sich immer

selbst

auf

der

portugiesischen Gitarre begleiten, werden allenthalben sehr geschätzt
und finden bald Engagements, Häufig sind es kleine Gesellschaften von
Sängern und Gitarristen, wie die „Alma de Portugal”, die sich zuweilen
um einen Star, wie die jüngst verstorbene berühmte Fadistin Julia
Florista, gruppieren.
Die Leistungen werden streng beurteilt.
Man
schließt sich zu Vereinen zusammen und unterscheidet Künstler, Liebhaber und Amateure. So bildet das Ganze ein höchst eigentümliches Bild
einer bei uns unbekannten Nationalmusik, die wohl der Beachtung wert
ist und unsere Aufmerksamkeit verdient.
Die portugiesische
Gitarre
hat etwa die Form einer
Flachmandoline, ist aber wesentlich größer als diese. Sie ist mit sechs
Doppelsaiten bespannt, die mit einer eigenartigen Mechanik versehen ist.
Die letztere steht senkrecht auf einem Kreissegment und hat zwei Reihen

a
von verschieden langen Schraubenwirbeln zum Stimmen der Saiten bzw.
ihrer Verdoppelungen. Die Saiten laufen über einen verschiebbaren Steg

und

sind,

wie

bei

der

Mandoline,

am

Schnittpunkt

der

Decke

mit

der

Zarge befestigt. Die oberen drei Saitenpaare sind im Einklang gestimmt.
Bei den unteren drei Chören sind die rechts befindlichen Saiten
Oktavverdoppelungen.
Die Stimmung erfolgt in der Regel im C-DurDreiklang und dessen höherer Oktave: zum Beispiel c! — e! — g},
c? — e? — g?; doch geben die Noten nur die relative Tonhöhe an. Der
Gitarrist Stimmt die höchste Saite ähnlich wie der Lautenist des Mittelalters bis zur Zerreißungsgrenze und die übrigen Saiten entsprechend
im Dreiklang. Die Verwandtschaft mit dem Akkord der neufranzösischen
Lautenstimmung a — d— f,a— d-—fdes 18. Jahrhunderts ist übrigens
auffallend. Daneben sind mancherlei Umstimmungen in einen anderen
Akkord, web — d — 1, db — d— £,d— fit — al, dt — fi? — a?
oder in Intervallfolge abgeändert a — e! — fis!, h" — e? — fis?; ct — f! —
gt,

e—£2—

8;

b--f*--

g?,

&-P?--g;

d—g—a,d—

—a

üblich. Im Zusammenspiel ergeben sich mit verschieden gestimmten
Instrumenten hübsche Wirkungen. Der Anschlag erfolgt mit Daumen,
Zeige- und Mittelfinger, hawptsächlich jedoch mit dem Zeigefinger, der,
wie bei der Balaleika im Tremolo die Saiten auf- und abwärts schlägt.
Manche Gitarristen bedienen sich des Nagelanschlags und halten den
Nagel des Zeigefingers immer in einer bestimmten Länge und Form.
Das Spiel ist ganz auf Improvisation gestellt, zumeist zur Begleitung,
Einleitung und Zwischenspiel der nationalen fados.
Zu Anfang des
vorigen Jahrhunderts gab es sogar Militärkapellen, die auf der viola de
arame die Marschmusik ausführten. Es gibt in Lissabon, Porto und
anderen

Städten

eine

ganze

Reihe

von

Gitarrenmachern,

die z. T.

recht

gute Instrumente in sorgfältiger Verarbeitung und mit zahlreichen Einlagen herstellen.
Die Herkunft der portugiesischen Gitarre ist noch ungeklärt. Am
nächstliegendsten ist ihre Beziehung zu der englischen Cister aus der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, der „English guitar”, deren
kleine Form meist sechschörig war und die gleiche Stimmung c! — e! —
g!, c? — e? — $? hatte. Auch bei diesem Instrument findet sich die der
portugiesischen Gitarre eigentümliche Schraubenstimmvorrichtung. Nach

Deutschland

kam

sie

um

1800

als „Sister

oder

„Deutsche

Gitarre‘

(im

Gegensatz zu der jetzt üblichen „spanischen“ oder „französischen“ Gitarre).
Der Lautenist Christian Gottlieb Scheidler bespricht das neue Instrument in der „Allg. Musikalischen Zeitung‘, Leipzig, 4. Jhrg., 1801/02,
Nr. 4, mit der etwas abgeänderten Stimmung g —
— fi,
— ce? —
e? -

g?,

Eigenartig ist, daß wir noch heute auf deutschem Boden

kömmling

der

Cister haben,

der genau

einen Nach-

die gleiche Stimmung

wie die

portugiesische Gitarre hat.
Die Thüringer
Wald(Berg- oder
Volks-) Zither findet sich noch heute vereinzelt in Thüringen und
Sachsen. Die Notation erfolgt auch hier in C-Dur und wird das Instrument nach dem Gehör beliebig bis zu einer Terz höher oder tiefer gestimmt. Meist sind noch einige, nach Bedarf umzustimmende freie Baßsaiten vorhanden.
(Fortsetzung folgt.)

.

a
Die

Laute.

Von Arnold Dolmetsch, Haslemere b. London,
ins Deutsche übertragen von E, Brauer, Essen-Ruhr
Nachstehend beginnen wir mit dem im vorigen Heft angezeigten
Aufsatz des Herrn Dolmetsch über die alte doppelchörige Laute,
Der Aufsatz entstammt der Feder eines Mannes, der als Forscher
in der alten Musik sowie auch als Meister im Bau der alten Instrumente
gleich großen Ruf genießt, der sich die Wiederbelebung der herrlichen
Kammermusik

des

16.,

17.

und

18.

Jahrhunderts

zu

seiner

Lebens-

aufgabe gemacht hat.
Hierbei ging Herr Dolmetsch von der richtigen Erkenntnis aus, daß
die Wiedergabe
der älteren Kammermusikwerke
nur unter strenger
Wahrung der Originalkompositionen und nur unter ausschließlicher Verwendung der damals gebräuchlichen Instrumente möglich ist.
Zu den
letzteren gehören vornehmlich die alte doppelchörige Laute, die verschiedenen Violen und Gamben.
Neben einem langjährigen Studium der alten Meister. und ihrer’
Kompositionen
unterwarf
sich
Herr
Dolmetsch
einer
mühevollen
Forschung
der
Instrumente,
die,
wie
schon
erwähnt,
allein
die
Gewähr für eine unverfälschte Wiedergabe der Kammermusikwerke des
16. bis 18. Jahrhunderts bieten").
Für uns ist es von besonderer Bedeutung, daß Herr Dolmetsch die
klassische Lautenmusik nur nach der Tabulatur spielt und wir somit
durch ihn einen weiteren Zeugen für die in unserem Bunde gepflegte '
Bestrebung besitzen, die ebenfalls davon ausgeht, daß die Wiederbelebung der klassischen Lautenmusik nur durch das Spielen der echten
doppelchörigen Laute in der alten Stimmung und nach der Tabulatur
möglich ist.

Der Name Laute ist bekannt.

I
Wir finden ihn schon in der Bibel, ob-

gleich er dort lediglich der bequemen Übersetzung wegen für irgend ein
hebräisches Instrument gewählt wurde, welches der echten Laute wahrscheinlich sehr unähnlich gewesen sein mag. Oft ist der Name Laute in
der Entwicklungszeit der englischen Literatur erwähnt, ebenso finden wir
ihn in der Shakespeareschen Literatur. Sogar Dichter der Gegenwart
wählen die Bezeichnung Laute vornehmlich des angenehmen Wohlklanges
wegen, den das Wort besitzt, das Instrument selbst, die alte doppelchörige
Laute, dürfte ihnen kaum bekannt sein. Obgleich nun der Name nicht
fremd ist, das Instrument jedoch ist heute zu einer Rarität geworden.
Es gibt einige echte Lauten in Museen, z.B. in Bologna, Brüssel, Paris
u.a. und einige wenige in Privatsammlungen; aber unechte, nur ihrer
schönen Form und der mannigfaltigen Verzierungen wegen, wertvolle
Lauten, gebaut von findigen, gewinnsüchtigen Italienern, lediglich für
Instrumentensammlungen bestimmt, gibt es in weit größerer Zahl als
echte Lauten.

Dem

modernen

Maler,

der eine Laute

in sein Gemälde

auf-

zunehmen beabsichtigt — heute übrigens ein Modeding —, bietet sich
jede Möglichkeit, irgendein unmögliches Modell wiederzugeben, vielleicht sogar eine vollkommene Fälschung, oder, was noch schlimmer ist,
1) Vergleiche auch A, Dolmetsch.
The interpretation
17tb and 18th- centuries.
London.
Novello & Co.

of the

music

of the

wo ABI) a

ein nur zum Teil echtes Instrument, welches durch die erfolgreiche
„Wiederherstellung”
und
„Verbesserungen
eines
unkundigen
Bewunderers total entstellt wurde.
Eine ‚solche Laute befindet sich im
South Kensington Museum.
Nur ihr Rücken ist im Original erhalten,
alles
übrige
aus
vollkommen
falschen
Teilen
zusammengesetzt.
Nichtsdestoweniger hat man diese Laute mehrmals nachgemacht, sie ist
sogar als Abbildung in Groves Nachschlagewerk für Musik enthalten.
Eine sorgfältige Prüfung der Lauten, wie wir sie häufig auf alten Gemälden dargestellt sehen, würde ohne Zweifel als ein sicherer Führer
zum Verständnis der verschiedenen Bauarten der Laute dienen können;
denn die alten Meister hatten den rechten Sinn und Verständnis für
die Schönheiten der Laute. Im Gegensatz zu den Wiedergaben ihrer
Nachfolger waren die Abbildungen der ersteren technisch durchaus

korrekt.

Wer hätte nicht schon diese einzigartig dargestellten Engel, die

eine Laute

spielen, bewundert,

jene Engel,

die ein so entzückendes

der

ist.trotz

Motiv

in den Gemälden der italienischen Altmeister bilden. Häufig ist es nur
- ein kleiner Engel, der das große Instrument zu regieren hat. Die Zeichnung

der

Hände,

auch

im

und

in

diese

Lauten

vornehmlich

linken,

der

schwierigen

und

daher unnatürlichen Stellung, die das Lautenspiel bedingt, so genau, daß
man in den meisten Fällen sogar den Akkord angeben könnte, den die
linke Hand greift. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß jene Maler
Spiel

der

Laute

geübt

waren,

wie

wäre

es

sonst

zu

verstehen,

daß sie das Motiv ihres Bildes so lebendig zum Ausdruck bringen konnten.
Während des 15., 16. und größten Teiles des 17. Jahrhunderts galt die
Laute als das beste und vollkommenste Musikinstrument, das von allen
Musikern von Ruf gespielt wurde. Die Laute bildete damals die Grundlage aller Instrumentalmusik, ebenso war sie das unentbehrliche Bagleitinstrument des Gesanges. Zusammenfassend kann gesagt werden, uaß die
Laute ebenso alt wie die Musik selbst, oder mit anderen Worten, so
alt wie die Zivilisation. Die Laute wurde schon von den alten Ägyptern
Asien

gespielt;

ihr

Name

wird

aus

dem

arabischen

„Al'ud“

hergeleitet. In Westeuropa erhielt sie ihre größte Bedeutung zwischen
1500 und 1650, verlor dann schnell ihre Beliebtheit und hinterließ uns
nur einen sehr entarteien Abkömmling, die Mandoline. Die besten Lauten
wurden im 15. und 16. Jahrhundert in Norditalien gebaut, besonders in
Venedig. Diese Instrumente wurden damals genau so bewertet, wie wir
gegenwärtig eine gute Violine bewerten,
Die höchsten Preise erzielten
zählung,

im

die einem

entnommen

wurde,

17.

Jahrhundert,

für unser

berichtet:

worüber

Instrument

uns

besonders

die

nachfolgende

interessanten

Er-

Buche

„Musick’s Monument oder ein Künder der besten Musik, beides
geistlich und weltlich, wie sie je gekannt wurde; .... Der zweite Teil
berichtet von der edlen Laute (das beste aller Instrumente), jetzt leichter
spielbar, da all ihre Verborgenheiten nun erschlossen und ihre nie zuvor
entdeckten Geheimnisse jetzt klar offenbart sind. Und die Laute jetzt
so allgemein bekannt wird, leicht, wie jedes Instrument von Bedeutung,
welches wir kennen, von Tho. Mace, ein Lehrer der Trinity College in der
Universität Cambridge, London 1676." Zuerst wisse, daß eine alte Laute

besser

ist

als

eine

neue,

Dann,

die

venezianischen

Lauten

sind

im

all-

ur

gemeinen. gut, was aus der im Innern der Laute in der Richtung zur
Rosette eingetragenen Inschrift des Namens des Lautenmachers erkenntlich ist. Es gibt verschiedene Wiedergaben von in Lauten eingetragenen
Namen, doch der Hauptname, den wir am meisten bevorzugen, ist Laux
Herr Gootiere zeigte
Maler, stets in Hauptbuchstaben geschrieben.
mir eine dieser Lauten, wofür der König 100 £ bezahlte. Die andere hatte
Herr Erd. Jones (ein Schüler Gootieres), die ebenfalls sehr hoch bewertet
wurde. Jones schloß einen Vertrag mit einem Kaufmanne, der die Laute
gern auf seinen Reisen mit sich führen wollte (zu seiner Unterhaltung und
Übung). Falls das Instrument gefiele, mußten nach Rückkehr des Kaufmanns, im Falle des Kaufes, 100 £ gezahlt werden, verweigere er den
Preis

zu

zahlen,

und. dazu 20 £

so

mußte

die

Laute

für den Gebrauch

und

unversehrt

zurückgegeben

werden

die der Kauf-

für die Erfahrung,

mann damit während der Reise gemacht hatte.”

Die berühmten Lauten hatten sehr wenig unnütze, nur den Klang
beeinträchtigende Verzierungen, wie Einlagen aus Perlmutter und Silber,
Elfenbein und Ebenholz aufzuweisen. Als die Stärke des Tones als das
Gewünschte und Begehrenswerteste in der Musik die Vorherrschaft behielt, kam die Laute, womit z.B. der Tonschwall eines Pianos nicht erDas kostbare Instrument, „nicht
reicht werden kann, aus der Mode.
glänzend und einnehmend“, hatte geringe Aussichten erhalten zu bleiben,
daher sind die alten, echten Lauten zur Seltenheit geworden. Die sehr
verzierten

Lauten,

die wir

in den

Museen

finden,

wurden

eher

für

den

Sammler als für den Spieler gebaut. Bereits im 15. Jahrhundert gab es
Sammlungen von Musikinstrumenten. Hercole Bortrigari gibt in seinem
Dialog „Il Desiderio”, gedruckt in Venedig im Jahre 1594, eine BeSchreibung der berühmtesten Lauten im Besitze Alfonso Il., Herzog von
Este in Ferrara, in der von Lauten „usati e non usati‘, d.h. zu gebrauchenden (also spielbaren) und nicht zu gebrauchenden (also nicht
spielbaren) Instumenten die Rede ist. Der ausgezeichnete Herzog hatte
mithin

Instrumente,

worauf

man

musizieren

konnte,

und

andere,

die nur

ihrer Kostbarkeit und Eigenart wegen aufbewahrt wurden. Es ist auffallend, daß man auf alten Bildern kaum eine „verzierte“ Laute findet, es
Eine vollendete Laute dieser
sind fast immer „spielbare‘ Instrumente.
Art findet sich gegenwärtig in meinem Besitze. Sie wurde im Jahre 1555
in Venedig von Magno Stegher, einem berühmen Instrumentenbauer, hergestellt. Die Laute befindet sich in einem vorzüglichen Zustande und hat

einen wundervollen Ton; sie ist mein Lieblingsinstrument.

Letzteres In-

strument kam in einem erstaunlich gut erhaltenen Zustande in meine
„Man muß wissen,“ so berichtet uns Mace, „daß die ResonanzHände.
decke einmal in 1—2 Jahren, wenn man kein besonderes Glück hat, abgenommen werden muß. Denn es ist leicht möglich, daß die Decke infolge
ihrer Dünnheit und, weil nur durch 6 bis 7 schmale schwache Querstreifen
gestützt, sowie als auch durch die beständige Spannkraft der Saiten (die
sehr groß ist) auf den ersten Streifen oberhalb des Stegs heruntersinkt."

Diese Beschreibung bestätigt genau, was sich mit meiner Laute ereignete;

um sie wieder spielbar zu machen, war ich gezwungen, die Decke abzu(Fortsetzung folgt.)
nehmen und durch eine neue zu ersetzen,

-
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Reinhold Vorpahl F.
Am Sonntag, den 11. April 1926, starb in Berlin, kurz vor der
Vollendung seines 62. Geburtstages, Reinhold
Vorpahl
an
den Folgen
eines Schlaganfalles.
Seine sterblichen Überreste
wurden

am

Donnerstag,

den 15. April,

im

Wilmersdorfer

Krema-

torium beigesetzt.
Erwin
Schwarz-Reiflingen hielt an seinem
Grabe
die warmempfundene
Gedächtnisrede,
Unter Gitarrenklängen sank der Sarg in die Tiefe.
Eine große Schar von
Treunden, Schülern und Vertretern der Zupfmusik hatten dem
Verstorbenen das letzte Geleit gegeben.

Mit Reinhold Vorpahl ging eines jener Originale dahin, die in unserer
alles nivellierenden Zeit immer seltener werden. Künstler und Handwerker zugleich, schuf er die Grundlage einer Volksmusik, die heute in
die weitesten Kreise gedrungen ist und deren Urheber man fast vergessen hat. Nicht mit Unrecht nannten ihn die Berliner Tageszeitungen,
von

denen

viele

einen

Nachruf

und

sein

Bild

brachten,

den

„Vater

der

Wandervogelmusik“.
Man wird Vorpahl nicht gerecht, wenn man an ihn den Maßstab der
heutigen Gitarristik anlegt.
Er war weder Virtuos noch Lehrer im modernen Sinne. Seine Kraft wurzelte in einer Hausmusik, die sich bewußt
von allem Konzertmäßigen
abwendete.
In der Ausführung
dieser
schlichten Kunst war er allerdings unerreicht. Die Faszination des echten
Künstlers umwitterte die Gestalt des kleinen Mannes, wenn er seiner
Gitarre Töne von suggestiver Gewalt entlockte,
Jenseits alles Talentmäßigen strahlte er auf seine Zuhörer ein Fluid aus, dem sich kein Empfänglicher entziehen konnte. So kam es, daß diese im kleinen so große
Kunst überall verstanden wurde.
Am Kaiserhause wie draußen in den
Arbeiterkneipen der Vorstadt gab er seinen Unterricht.
Von seinen
Schülern seien hier genannt Elsa Gregory, Clara Brat, Margarethe Walkotte, Peter Harlan, Bokken-Lassen u.a.m. Die Auflage seiner Schulen
und Kompositionen ging in die Hunderttausende. Zahllosen hat er’die,
Wege geebnet und den Besuch der Hochschule ermöglicht, überall der
echten Kunst dienend, der er sich allein beugte. Reichtümer hat er
dabei nicht gesammelt.
Wer ihn in der kleinen Gartenhauswohnung in der Augsburger
Straße 46 besuchte, der glaubte, in ein Raritätenkabinett geraten zu
sein.

Die

mit

Bildern,

Photographien,

Lorbeerkränzen

geschmückten

Wände, die in allen Ecken herumstehenden Gitarren, ein undurchdringliches Durcheinander von Noten, Manuskripten, Werkzeugen, Tabaksbehältern gaben den richtigen Rahmen für dieses Original, das einer
E. T. A. Hoffmannschen Novelle entstiegen zu sein schien.
Seine musikalische Entwicklung ist bald erzählt. Ich entnehme sie
'einem Manuskript von seiner Hand „Ein Menschenalter Zupfmusik“.
Schon der vierjährige Knabe zeigte sich musikalisch begabt.
Seinen
ersten Unterricht im Violinspiel erhielt er von Robert Limarz, dem nachmaligen Professor eines süddeutschen Konservatoriums.
Später dann
Theorie bei Wilhelm Tappert, dem bekannten Lautenforscher und Entdecker der Lautenkompositionen von Joh. Seb. Bach. BeiWilhelm Conrad,
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Reinhold Vorpahl +

der in dem Berlin der 80er
Jahre als der beste Gitarrenlehrer galt, hatte er Unterricht
im Gitarrenspiel, Die Mandoline lernte er durch einen aus
Rom
zurückkehrenden
deutschen Musiker kennen, Einige
Jahre später studierte er bei
dem
italienischen
Virtuosen
der lombardischen Mandoline
Armamini,
Mit Wilhelm Conrad
gründete
er
1888
den
ersten Mandolinenverein, dem
Karl Henze als Gitarrenspieler
beitrat. Das erste Konzert, gemeinsam
mit dem
„Berliner
Zitherquartett” fand 1889 im
‚Saal des City-Hotel statt, damals der einzigste Konzertsaal
neben ‚der Singakademie und
der Philharmonie, DurchHeirat
kam er in verwandtschaftliche
Beziehungen zu Otto Schick in

des
Gründer
dem
Leipzig,
Gitarrendeutschen
ersten
vereins'). Seine stärkste gitar-

ristische Anregung jedoch 'erhielt er durch das Zusammentreffen mit dem amerikanischen Gitarrenvirtuosen C. D. Schetiler, dem er gastfrei sein Haus öffnete und für
den er die Berliner Konzerte einrichtete.
Am 31. Oktober 1903 veranstaltete der älteste Berliner. Mandolinenklub „Sempre avanti“ in
den Prachtsälen des Westens ein Konzert unter der Leitung von Reinhold Vorpahl. Mitwirkende waren C. D. Schettler als Gitarrensolist und
der Geiger Julius Ruthström, ein Schüler von Joachim.
Gespielt
wurden u. a. die Sonaten op. 2 und 3 von Paganini für Violine und
Gitarre.
Schettlers Auftreten war von nachhaltigem
Einfluß
auf

die Berliner

Gitarristik.

Bei

der

Gründung

des

Bundes

deutscher

Gitarren- und Lautenspieler, bei den umfangreichen Vorbereitungen des
ersten Musikfestes 1920, der ersten Fachausstellung im Saale der Porzellanmanufaktur, den denkwürdigen Sitzungen des Bundes und Musikpädagogischen Verbandes der Gitarrenlehrer, immer war Reinhold Vorpahl in der vordersten Reihe, überall ratend und helfend.
Nun ist er nicht mehr. Der liebe, gute, alte Palli, wie er von seinen
Freunden genannt wurde, hat sich still davon gemacht. Ein Gitarrenlied,
gesungen von Elsa Gregory, begleitete ihn auf dem letzten Wege, Er
hörte es nicht mehr, aber uns drangen diese Töne ins. Herz. um immer
die Erinnerung wach zu erhalten an den lieben, guten, alten Palli,
Erwin
Schwarz-Reiflingen.
1) Vgl. „Beiträge

Jhrg. IV, Nr..9,

10/11,

zur Geschichte
12,

Jhrg.

V,

der Gitarristix nach

Nr. 1/2, 5/6.

1840,

„Die

Gitarre“,

5 I86 :-

Das

System

Lwcien
(Übersetzt

„Gelas“.

Gelas-Paris
von Dr. Alfred

Hille.)

(1. Fortsetzung.)
Ohne systematisch in den Kampf treten zu wollen gegen die Methoden, welche die Anfänger geleitet haben, Methoden, die sie alle unglücklicherweise dazu angeregt haben, stillschweigend die Formeln
unserer Vorväter
anzunehmen, sagen .wir
ganz
aufrichtig, indem
wir

die

Routine

auf

den

Pfad

des

Irrtums

zurückweisen,

wo

sie

lange

mit Zähigkeit verweilt hat, daß, damit ein Resonanzboden fähig sei, das

Maximum an Schwingungen zu machen, es nötig ist, daß er sich frei nach
allen Richtungen bewegen kann. Nun gibt es bei der jetzt üblichen Aufspannung der Saiten eine Richtung, in der er nicht folgen kann, das ist
die Richtung nach oben, die Richtung der Erhebung.
Es bedarf nur eines flüchtigen Aufblicks, um sich darüber Rechenschaft zu geben, daß dieser Zug, wenn er mit einer solchen Stärke auf
den Resonanzboden einwirkt, ihn wohl sich senken läßt, aber ihn hindert,
sich wieder zu erheben.
Gerade diese rückwärtige Bewegung haben wir ihm erleichtern
wollen und haben sie erreicht durch Anwendung des Saitenzuges leicht
schräg nach außen.
Rationelles
Prinzip
des
Saitenzuges
durch
Hebung
des
Resonanzbodens,
seine
Anwendung
bei Gitarre und Mandoline.
'

Dieser

Zug,

der

ausgeübt

wird

von

unten

nach

oben,

hat

zum

Zweck, die Resonanzplatte von dem bedeutenden Druck zu befreien,
den sie die jetzt übliche Aufziehweise aushalten läßt, ihr folglich die
Freiheit aller ihrer Bewegungen (complitudes) zu belassen, sowohl der
horizontalen wie vertikalen, und ihr die Möglichkeit zu geben, zurückzuweichen.
Wie schon auseinandergesetzt, wird er nicht auf energische Art
ausgeübt.
Er spannt die Platte auf ihrer ganzen Oberfläche (eine
Operation, deren Wichtigkeit niemandem entgehen wird), gerade das,
was sie braucht, um sie auf ihr Maximum von Biegsamkeit und Empfindlichkeit

zu

bringen;

er befreit

sie,

soweit

das

möglich

ist,

von

der

Be-

rührung mit ihren Baßbalken, Hindernissen für das Fortschreiten der
Schwingungen, und läßt ıhr die Fähigkeit, die Zargen zu treffen, die sich
dem Zuge so heftig entgegenstemmen, daß der Boden und die verzierte Resonanzplatte, die sich in der Verlängerung des Halses befindet
und oberhalb eines Luftvolumens, das günstig für ihre Schwingungen ist,
sich ihrerseits heftig erschüttert finden.
Nun kann bei der jetzt üblichen Art der Einspannung der Saiten
diese Erschütterung des tönenden Körpers in seiner Gesamtheit nicht
platzgreifen, weil die Resonanzplatte, stehend unter dem Einfluß zweier
entgegengesetzter Kräfte, zugleich dem übertriebenen Druck der Saiten
und der Starrheit des Baßbalkens, an welchem die Stöße des Steges sich
brechen — unfähig ist zu reagieren und die Schwingungen, die sie von
dem letzteren empfängt, bis an ihren Rand fortzuleiten.

—

Dagegen

unter dem mäßigen
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Einfluß

unseres

ganz im Gegenteil diese Unannehmlichkeiten

Resonanzplatte

ihm

(dem

Saitenzug)

Systems

verschwinden.

einen

Widerstand

des Aufzuges

Indem die

entgegensetzt,

fast gleich, aber dennoch hinreichend überlegen, um die Stabilität ihrer

Lage zu wahren, so folgt daraus, daß, wenn sie einmal den anschwellenden Bewegungen der Saiten nachgibt (indem sie sich von der Berührung
mit ihren verschiedenen Hindernissen frei macht), sie andererseits in
ihrem natürlichen Bestreben, (in ihre Anfangslage) zurückzukommen, noch
genügend Kraft hat, diese wiederzugewinnen, ja zu überschreiten, wobei
die Vertikalschwingungen der Saiten sie unterstützen.
Das geschieht nach dem Grundsatz: Wenn das Gleichgewicht zweier
elastischer Kräfte von 'entgegengesetzter Richtung in der Schwebe ist
(ausgeglichen ist), wie z. B. das der Resonanzplatte und dasjenige der
Saiten und (die Kräfte) unter Entspannung der letzteren, ins Spiel treten
(aufeinander einwirken), entstehen Töne.
Diese Folgeerscheinungen wären nicht so zufriedenstellend ausgefallen, wenn wir das Gleichgewicht gestört hätten, die Widerstandskoeffizienten geändert hätten dadurch, daß wir entweder die Stärke
(Dicke) der Resonanzplatte vermehrt hätten oder umgekehrt dadurch,
daß wir den schrägen Zug der Saiten vermehrt hätten, sei es durch Vermehrung der Kraft (Starrheit) der Resonanzplatte oder umgekehrt (das

wäre

Schwächung

der

Kraft),

sei es, daß

wir

den

schrägen

Zug

der

Saiten verstärkt hätten (en accentuant): bei dieser letzten Ausführung
wären wir in den entgegengesetzten Fehler, d. i. Übermaß, zurückgefallen,
in

eine

andere

zuvor kritisierte.

Art

Irrationales Prinzip

des

Zuges,

der

ebenso

irrational

ist wie

der kurz

der Saiten, die auch den Resonanzboden
angreifen.
Wir haben in dieser Hinsicht Gelegenheit gehabt, im Laufe unserer
Versuche zu bemerken, daß, je mehr die Richtung der Saiten sich der
Senkrechten

wird,

eine

nähert,

des Zuges

um

so

Folgeerscheinung,

mehr

die

die

Intensität

vollständig

des

Tones

übereinstimmt

verhindert

mit

unserer

Überlegung, und die von selbst unter die Richtigkeit unserer Kritik fällt.
(Fortsetzung folgt.)

Zur Musikbeilage.

Die Musikbeilage enthält Übertragungen von Kompositionen von
Joh. Seb, Bach, die einem in Vorbereitung befindlichen Bach-Album
für ein bzw. zwei Gitarren entnommen sind, Bei der Bearbeitung ergibt
sich die dem Eingeweihten nicht mehr verwunderliche Tatsache, daß
sich die Violin- bzw. Violoncellosuiten besser für die Gitarre einrichten
lassen als die meisten der Lautenkompositionen, die im Original für eine
dreizehnchörige Laute
in der D-Moll-Stimmung
geschrieben sind.
Übertragungen sind gewiß immer eine mißliche Sache, Bei Bach
dürften sie am ehesten entschuldbar sein, da dieser wiederholt einzelne
seiner Kompositionen für andere Instrumente einrichtete. Und sollten
wir deshalb ganz auf Bach verzichten oder zu den gitarristisch meist
unmöglichen Lautenkompositionen greifen? Ich glaube nicht; besser und
ehrlicher ist es jedenfalls, die Werke auszuwählen, die dem Instrument
liegen und sich ohne Veränderung der Stimmführung
leicht
und
natürlich spielen lassen.

uw
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Konzertberichte.
Gotha, Gitarrenabend Erich
Schaefer,
Die Vortragsfolge, die
Sowohl klassische Stücke der Gitarristik

(Rongalli,

Seines

Spiels

Albeniz,

Coste

und

Tärrega) als auch Schöpfungen noch
lebender Tondichter (Heinrich AlbertMünchen
und
Erich
SchönebergErfurt)
enthielt, gab
dem Künstler
Gelegenheit, nicht nur seine außerordentlich
vielseitige
Technik,
sondern auch seine hohe
künstlerische
Auffassung
und
Ausdrucksfähigkeit
darzutun.
Die
Kraft
und
Wucht

in

dem

packenden

„Energico alla marcia“ der Schönebergschen Sonate und der weiche anSchmiegende Ton in der „Barcarola“
der
Albenizschen
Serenata
waren
Höhepunkte seiner Darbietungen, die
den Wunsch weckten,
daß Schaefer
recht bald Gelegenheit finden möge,
seine Kunst in den größeren Musikvereinigungen
Gothas, die sich die
Pilege unserer künstlerischen Kultur
zur Aufgabe gestellt haben, hören zu
lassen,
(gez.) n.
„Gothaer
Tageblatt”,
19. Januar

1926 (Jahrg. 78 Nr. 15).

Graz.
Gitarrenkompositionsabend
Rittmannsber-,
ger (Wien).
Es
ist nicht Gleichgültigkeit, wenn das zeitgenössische
Schaffen länger auf kritische Wertung
warten muß, denn der wahre Künstler

schreitet

seiner

Zeit

voraus,

durcheilt
dabei
verschiedene
Entwicklungsphasen ‘und verändert damit
ständig
den
zur
Beurteilung
nötigen Abstand.
Beim Musiker ist
es besonders schwer, da die Kritik
nicht allein nach den vorüberhuschenden Eindrücken eines Konzertes urteilen darf.
Daß die .Gitarre in der immerwährenden Volksliedpflege allein verkümmern müßte, weiß jeder, und so
ist im Interesse
der gitarristischen
Höherentwicklung eine Belebung des
Gegenwartsschaffens
nur
erwünscht
und gar dann, wenn damit das Kunst"lied angebahnt,
bzw,
weitergeführt
wird,

die

und

kein

darin

liegt

Berufener

R.s „Bedeutung,

mehr

negieren

u
wird, und es wäre nur wünschenswert, daß die große Menge
seiner
jüngsten, reifsten Arbeiten bald in
Druck käme, um endlich der vielen
Modeliteratur ans Leben zu gehen.
Einen lebenden
Komponisten
zu
‘interpretieren, ist undankbar und nicht
für
Sänger,
die
selbst
gerne
im
Vordergrund
stünden.
Selbst
sein
Bestes geben müssen, um damit dem
Schöpfer das Feld zu erobern, ist
doch nur dann möglich, wenn der
Interpret in dem musikalischen Inhalt
der
Tondichtungen
reichste
Entschädigung für sein Innenleben findet.
Diese bietet R., und Kammersängerin
PauliPaulfri besitzt wieder diese
Größe
der
Selbstverleugnung
ihres
hochzuachtenden Könnens.
Ohne Phrase, weil vom Herzen, sei
gesagt, daß uns ein echtes und wahres Künstlerpaar keusche Stunden der
Andacht
geschenkt
hat
und
die
hoffentlich nicht zum letzten Male,
tr,

*

Besprechungen.
Erwin Schwarz-Reiflingen, Schule
des Gitarrenspiels, Heft I.
Das
3. Heft
des
groß
angelegten
Werkes
bringt
eine große
Anzahl
Übungen
für
die
verschiedensten
Formen
des
Anschlag:
Akkordbrechungen,
Arpeggien,
Durchstreichen,
Harfenanschlag,
Tremolo,
Triller, Flageolett, daneben auch verschiedene Finessen der linken Hand:
Portamento, Glissando, Triller, Barree,
Der Text tritt naturgemäß mehr in
den Hintergrund.
Auch dieses Heft
steht auf der Höhe seiner beiden Vorgänger: die Wahl des Spielstoffs verrät einen guten Geschmack und eine
nicht gewöhnliche Kenntnis und Erfahrung.
Es sei besonders auf die
Übungen von Aguado, Carulli u. Sor
hingewiesen: ich wünschte, man hörte
von jungen Gitarristen häufiger solche
Stücklein,
als die allzu verbreitete
Stümperei
viel zu schwerer
Sätze.
Denn darin sehen wir einen Haupt-

vorzug

der neuen

Schule,

daß

sämt-

liche Übungen
auf
den Lernenden
zugeschnitten
sind;
sie
sind nicht
schwer und doch außerordentlich er-

zieherisch.
Einzelheiten
sind
auch
hier anzukreiden: die Einteilung in
Haupt- und Nebenlagen hat für die
Gitarre wenig Sinn.
Die wundervoll
leichte Übung für die 4. Lage (S. 146,
Nr. 3) würde ich — eben weil sie so
leicht ist
— im großen Barree notieren,
also
ohne
leere
Saiten,
Mehrere
Druckfehler blieben stehen,
Dr. Friedrich Laible,

Heinrich Albert, Das goldene
Gitarre - Album.
(Jul.
Heinr. Zimmermann, Leipzig.)
Der Gitarrist wird jedes neue
Werk
von Heinrich Albert mit
einer gewissen Spannung in die
Hand nehmen. In dem „Goldenen
Gitarre-Album“
findet
er
eine
Übersicht über die gesamte Literatur.
Die vier Abteilungen für
Gesang
und
Gitarre,
Gitarre
allein, zwei Gitarren und Violine
und Gitarre werden durch hübschen Bildschmuck und eine textliche
Einführung
des
Danziger
Musikschriftstellers Hugo Socnic eingeleitet. Unter den Liedern
finden sich wertvolle, unbekannte
Kompositionen
von
Schubert,
Weber, Kreutzer und Spohr. Von
den Solomusiken seien die beiden
modernen Komponisten
Heinrich
Albert
(Altwiener
Walzer)
und
Lucien Gelas, der Erfinder
der
Gelas-Gitarre mit zwei Sätzen hervorgehoben. Bei den Duetten sind
es besonders das Duo für zwei
Gitarren von Luigi Moretti und die
recht
gelungenen
Übertragungen
von Durante, Scarlatti und Dittersdori, die die Aufmerksamkeit auf
sich ziehen.
Erwin Schwarz-Reiflingen.
Karl und Bruno Henze. Elementarschule des künstlerischen
Gitarrenspiels.

(Johann

Offenbach.)
Die Aufgabe

der

nach

dem

Vorwort

Sor

und

Mertz

Andre,

Schule

der

geht

Verfasser

dahin, die Lehrgänge der alten
Meister Carulli, Carcassi, Giuliani,
Unter

diesem

zu

vereinigen.

Gesichtspunkt

hat

ZG

4
das Werk sicher seine Berechtigung.
Darüber hinaus bietet es
uns
nichts
Neues,
Leider
beschränkt
sich der textlich-praktische Teil nur auf magere Andeutungen auf ganzen drei Seiten ohne
Abbildungen, so daß die Schule
nur in der Hand eines tüchtigen
Lehrers mit Erfolg verwendet werden kann.
Erwin Schwarz-Reiflingen.
John Dowland, ‚Komm zurück”,
Madrigale für eine Singstimme
mit
Laute (Heft 2 der „Alte Madrigale‘),
herausgegeben von Walter Pudelko.
Bärenreiter-Verlag, Augsburg,
In dieser Bearbeitung ist eine recht
brauchbare Ausgabe entstanden, ein
wesentliches Bild von der Kunst
des
größten
englischen
Lautenisten
gebend, dessen „himmlisches Spiel auf
der Laute”
einen Shakespeare
begeisterte.
Die volkstümlichen Lieder
tragen
ruhig-große
Linienzüge,
die
durch
die
wahrhaft
klassischen
Lautensätze das musikalisch Erhabene
verkörpern.
Zur
Geltung
kommen
diese Lautensätze erst durch die Bearbeitung von Walter Pudelko, dessen
liebevolles Eingehen auf die einzelnen
Lieder charakteristische Begleitungen
erstehen ließ. Erfreulich ist das Ein-

setzen

für

die

gabe, ob

immer

Umstimmung

des

G-Chores nach Fis, die leider nur bei
einem
Lied
zaghaft in Anwendung
kommt, Wünschenswert wäre die Aneine Stimmungs-Trans-

position vorliegt und z.B. die Höherstimmung des tiefsten Chores im Lied:
„Komm, süßer Schlaf“ von Dowland
vorgeschrieben war, Ich möchte damit.
nur eine Anregung geben, die vielleicht bei zukünftigen Bearbeitung2n

Anwendung

finden könnte.

Der Dank

vieler Spieler wäre gewiß, -- Das vorliegende Werk kann zur Anschaffung
nur, warm
empfohlen werden;
dem
Herausgeber aber gebührt das Verdienst, einen Teil zur Neubelebung der
alten
Lautenkunst
beigetragen
zu
haben, und darf man wohl die angekündigten weiteren Netausgaben mit
Spannung erwarten.
Hans
Neemann.

Kammerviruos

HEINRICH

Künstlerische,
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Einband

ALBERT.

in

Ganzleinen
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zum

Teil

ganzseitiger Buch-
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Lieder
von

mit

Laute
Schubert, Kreutzer,
Spohr, Albert.

oder

oder
Weber,

sohn,

Zu

Laute

Vinas, Mendels-

jeder Abteilung

oder Lauten
Originalkompositionen und

tragungen von Haydn,

Il;
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Gelas.

eine

-

Spielmusik für zwei Gitarren

Moretti,

Originalkompositionen und Übertragungen von Bach, Haydn, Gragnani,
Carulli,
Paganini.
Sor,

Marschner, Nava,
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Originalkompositionen und Übertragungen von Bach-Gounod, Hän-

del. Durante, Scarlatti, v. Dittersdorf, Albert.

einleitende Erklärung

von

6 MARK

HUGO

SOCNIC

Dieses goldene Gitarre-Album wendet sich an alle besseren Gitarristen u. dürfte
bei dem großen Anhängerkreis Heinrich Alberts viele Liebhaber finden.
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echte Gelag-Gitnrre
mit doppelter Resonanzdecke der Firma

J. Rowies,

Paris, rue Pigalle 8.

Konstruiert von dem spanischen Gitarrevirtuosen Lucien
Gelas,

wie sie Heinrich Albert,

Pujol, D. del Castillo,

A.

Luise Walker,

u. J. Cottin,

Emilio

A. Zurfluh,

C. Mezzacapo u.a.m. spielen, ist seit dem 1. Okt. 1925
wieder erhältlich, und zwar für Deutschland, DeutschÖsterreich, Tschechoslowakei, Jugoslawien und Ungarn

ausschließlich durch den Alleinvertrieb für diese Länder

Werkstätten „Die Gitarre“
Berlin-Charlottenburg,

Wilmersdorfer Straße 17.

Urteileüber
die Gelas-Gitarre:
Ich bediene mich seit 1914 einer Gelas-Gitarre in meinen zahlreichen Konzerten
in Deutschland und Österreich und bin glücklich, Ihnen bezeugen zu können, daß ich
meine Erfolge in erster Linie der Überlegenheit des Systems ,Gelas’' verdanke.
Meine Gitarre zeichnet sich durch einen warmen und vollen Ton aus, der von
großer Tragfähigkeit selbst in den größten Sälen ist.
Sie hat außerdem den Vorteil
der leichten Spielbarkeit bei geringster Kraftanstrengung.
Kammervirtuos Heinrich-Albert.
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, daß die Gitarre, welche Sie meiner
Prüfung unterworfen haben, alle die Eigenschaften vereinigt, welche sich der Virtuos
wünschen kann,
Ich beglückwünsche Sie dazu.
Sie haben die Gitarre mit einem
auserlesenen Klang und einer Stärke des Tones ausgestattet, wie sie unbekannt bis
auf diesen Tag waren und welche sie meiner ' Meinung aa
zu einem wahrhaften
und echten Meisterwerk macht.
Miguel
Llobet.
Der Ruf der Gelas-Instrumente ist nicht mehr zu übertreffen.
Besonders
die Gitarre, das letzte Konzertmodell, das ich besitze, ist ein Wunder an KlangSchönheit,
Alle diejenigen, die ihn hören, freuen Sich ebenso wie ich, das wieder
anzuerkennen.
Besonders
vom
Standpunkt
der
absoluten
Klangfülle
aus ist die
Gitarre mit nichts anderem zu vergleichen.
Emilio
Pujol.
Zur Beachtung:
Vor minderwertigen Nachahmungen, die unter dem Namen
Doppelresonanzgitarre, Münchner Tontheorbe u. dgl, während und nach dem Kriege
von zahlreichen deutschen Firmen nachgebaut wurden, wird gewarnt.
Echt nur mit
Deckenstempel ‚Gelas’' und eingeklebtem Zettel „Guitarre Gelas‘.
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Die

Bach-Laute

(gesetzl. gesch.) ausden Werkstätten „Die Gitarre“ ist eine 21- bzw. 24saitige

Doppelchörige Laute
für klassische

und

moderne

Stimmung,

die die Wieder-

gabe alter Lautenmusik in allen Stimmungen ermöglicht.
Gegenüber den üblichen Lauten (die wie Gitarren gebaut und gestimmt

werden) ist die Bach-Laute
der erste gelungene Versuch,
durch
lautenmäßige Konstruktion nach alten Modellen und entsprechender Besaitung usw. ein brauchbares Instrument für den Lautenisten zu schaffen.

Zwei
Bach-Laute,

Bach-Theorbe,
Mit dreitacher

11chörig,

oder

Werkstätten

Knickhals,

vertiefter Lautenrose

Lauten-Besaitungen

vorrätig. —

21saitig,

Preis 170 M.

13chörig, 24saitig, Theorbenhals mit 2Wirbelkästen 210M.

reien am Wirbelkasten
:

Ausführungen
bzw. durchbrochenen Schnitze-

und Einlegearbeiten am Halse 50—150 M. mehr.
in den richtigen

Stärken

für alle Stimmungen

Die Preise der Bach-Laute verstehen sich ohne Besaitung.

„Die

Gitarre“,

Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorfer Straße 17.

Verlag

und

Werkstätten

Die Gitarre
Berlin-Charlottenburg,

Wilmersdorfer

Straße 17.

(Fernsprecher: Wilhelm 2856.)

Vertag | Der Verlag Die Gitarre liefert in fachmännischer Auswahl

—i
alle gitarristisch - lautenistische Literatur (Lied-, Spielund Kammermusik) des In- und Auslandes und weist vergriffene oder
unbekannte Werke nach, gibt die Zeitschrift „Die Gitarre“ usw. heraus.
An der Monatsschrift „Die Gitarre“ haben bis jetzt
mitgearbeitet: Heinrich Albert, Gottfried Buchmann, Emil Engel,

Elsa Gregory, Eva Heyer, Dr. Adolf Koczirz, Dr. Friedrich Laible,
Kurt Lesser, Hans Neemann, Karl Pfister, Oswald Rabel, Hans
Rottmayer, Rolf Rueff, Dr. Heinz Schall, Poldi Schmidl, Erwin Schwarz-

Reiflingen,

Josef Siegler,

Werbt

und

Steinwender

u. a. m.

Hermann

Sommer,

verbreitet

eure

Sepp

Summer,

Otto

Zeitschrift!

3
Gegenüber den Sich immer breiter machenden minderMEFRSIAMeN
wertigen Fabrikinstrumenten, die infolge fehlerhafter
Konstruktion und Verwendung ungeeigneten Materials jede künstlerische Pflege verhindern, liefern die Werkstätten Die Gitarre nur
wirklich handgearbeitete Wertarbeit in höchster klanglicher und spiel-

technischer Vollendung.

Alle Instrumente

sind das Ergebnis

indi-

vidueller Zusammenarbeit bekannter Fachleute und bewährter Gitarrenund Lautenmacher und haben nichts mit der üblichen Handelsware

gemeinsam.

Sie wenden sich an den anspruchsvollen Liebhaber und

sind die Höchsterzeugnisse des Gitarren- und Lautenbaues, besonders
auch durch die Verbindung mit den berühmtesten Gitarrenmachern

des Auslandes.

Alleinhersteller der Älbert-Gitarre, Schwarz-Reiflingen-Gitarre, TorresGitarre und Bach-Laute. — Alleinvertretung für Deutschland, DeutschÖsterreich, Tschechoslowakei,
Ungarn
und Jugoslawien der Firmen
Francisco Simplicio (einziger Schüler von Enrique Garcia), Barcelona,
PaseodeSan Juan. J.Rowies(dieechteGelas-Gitarre), Paris,rue Pigalle8.
Man

verlange

gegen

Almanach

0,20 M.

der

Einsendung

den

„Gitarre“

enthaltend Führer durch die Gesamtliteratur der GitarrenLautenmusik
und Führer und Ratgeber beim GitarrenLautenkauf mit zahlreichen Abbildungen.
Druck
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