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Ja gibt's denn so was? fragst du, lieber Leser. hier an sich kein bedauerliches, sondern ein er• ~• 
Aber gewiss - muss ich dir sagen - so freuliches Zeichen, ein Beweis von Gesundheit, 

was gibt's; und wenn du überhaupt so fragen Kraft, Lebensfähigkeit. Freuen wir uns also, 
kannst, dann bist du entweder gar kein Gitarrist dass es in der Gitarristik nicht fehlt an solch 
oder ein sehr gleichgültiger, lauer. Oder bist gesundem Fanatismus. Er ist die sicherste 
du etwa ein wählerischer Feinschmecker auf Gewähr für das Blühen und Gedeihen der Gi-
diesem Gebiet, der mit weltweisem Lächeln über tarrekunst, für die Lebhaftigkeit, Tiefe und Nach-
den Gitarristen- und Lautistenparteien steht und haltigkeit des wiedererwachten Interesses an der 
sich von überallher nur das aussucht, was seinem Gitarre, für ihre künftige künstlerische.Weiter-
persönlichen musikalischen Geschmack zusagt? entwicklung nach ihrer fröhlichen, volkstüm-

Aber ich sehe schon, um uns richtig zu ver- liehen '\\Tiederauferstehung. 
stehen, müssen wir uns erst über eines ve:- Dies alles schliesst natürlich nicht aus, dass 
ständigen: Was ist denn Fanatismus? - Und da es auch einen von vornherein irregehenden, un
werden wir wohl einig gehen, wenn ich meine: fruchtbaren Fanatismus in einer Kunst gebe~ 
Es ist die blindwütige Begeisterung für eine kann; das schliesst auch nicht aus, dass ein ur
Sache - sei's eine Anschauung, ein Glaube, sprünglich gesunder Fanatismus nach Klärung 
eine Methode, eine Geschmacksrichtung - die der Bedeutung und des Wertes der einander 
um jeden Preis Schule machen möchte und gegenüberstehenden Richtungen sich überleben 
gleichzeitig die Berechtigung jeder anderen An- und schliesslich nur noch als komische Figur 
schauung, Richtung usw.leidenschaftlich verneint. wirken kann. 

Es leuchtet sofort ein, dass für jede Sache, Ein Paar typische Beispiele: 
die sich Bahn brechen, sich durchsetzen _will, Der gesundeste Fanatismus in der Gitarristik, 
der Fanatismus ein höchst wertvoller, ja gerade- dem wir auch ewiges Leben wünschen, ist der, 
zu unentbeh:rlicher Kämpfer ist. · Die blosse der gegen jenen absoluten Dilettantismus eifert, 
Kunstbegeisterung, die still sich selber lebt, dem auch die stümperhafteste Leistung auf der 
nach aussen nicht zu wirken trachtet, genügt Gitarre als gut genug erscheint und der da meint, 
nicht, fördert zu wenig. Das geht in einer die Gitarre, dieses simple Begleitinstrument, sei 
Kunst, auch in der Gitarrekunst, nun einmal ja extra erfunden und geschaffen - wie es vor 
nicht anders. Ein Stück Fanatismus ist auch ein paar Jahrzehnten nicht ohne Witz und Hu

1) Vom Verfasser dieses Artikels bringen wir heute 
in unserer Musikbeilage „Vom ·Reigen zum Tanz" ein 
kleines Duo für zwei Gitarren, dessen nur melodisch 
geführte erste Stimme sich auch für Ausführung auf 
der Geige gleich gut eignet. Die Art, wie hier die 
zweite Gitarre in bezug auf Selbständigkeit gegenüber 
der ersten Stimme behandelt ist, möchte Herr Ei t 1 e 
als Beispiel und Illustration zu dem betrachtet wissen, 
was er in seinem vorigen Artikel: ,,Gitarristische Sehn
süchte(( als Forderung für das moderne Gitarre-Duo 
aufgestellt hat. 

In jenem Artikel möchten wir noch einen sinn
störenden Druckfehler berichtigen: In Nr. 6 Seite 49 
2. Spalte Zeile 2 von unten :muss es heissen: ... auch 
n e u (anstatt nicht nur). Die Redaktion. 

mor auf dem Titelblatt einer heute noch auf
gelegten kleinen Gharre-Schule stand - ,,für 
solche, 4ie nichts können und nichts lernen 
wollen". Mit dem raschen Anwachsen der Zahl 
dieser Sorte von Gitarristen ist der wirklichen 
Fortentwicklung der Gitarrekunst übel gedient. 
Durch sie kann diese edle, feine Kunst bei mu
sikalisch künstlerisch empfindenden Menschen 
nur in Misskredit gebracht werden. · 

Als ein echt akademischer, unfruchtbarer 
Fanatismus erscheint mir derjenige, der dagegen 
eifert, wenn die Lautensänger von heute ihr 
Instrument Laute nennen, der behauptet, die 



Laute werde überhaupt nicht mehr gespielt und 
ein E, A, D, g, h, e gestimmtes, wenn auch mit 
einem I.-(autenkörper ausgerüstetes Instru111ent 
sei eben eine Gitarre und keine Laute. Dem
gegenüber haben einschlägige Besprechungen 
in unserer Zeitung längst festgestellt, dass der 
Ton die Musik macht und über den Charakter 
des Instru111entes entscheidet, nicht aber die viel 
zufälligere Anordnung der Stimmung. Es ist 
durchaus nicht blosse Modetorheit, wenn man 
die gitarristisch besaitete Laute auch Laute 
nennt. Es wäre lächerlich, wenn mau sie Gi
tarre nennen wollte, und ich glaube, mit viel 
grösserer Berechtigung würden die Gitarristen 
gegen die Bezeichnung der modernen Laute als 
Gitarre Front machen. Überdies dürfte wohl 
keinem Unbefangenen _die Umbesaitung der 
Laute zur Gitarrestimmung in musikalisch-künst
lerischer Beziehung als ein Rückschritt er
scheinen, auf Grund dessen der modernen Laute 
nicht nur der N a111e, sondern gar die Existenz
berechtigung abzusprechen wäre. Im übrigen 
dürfte der Fanatiker, der die historische Laute 
rekonstruieren und darauf die historische I.-(auten
musik studieren und vorführen. würde, wohl ein 
historisches Interesse befriedigen, aber •eine Ent
wicklung, einen Fortschritt, kaum erzielen, auch 
die allgemeine Wiederbelebung der historischen 
Laute kau111 durchsetzen. 

Ausser dem ausschliesslich für die histo
rischen gitarristischen Instrumente schwärmen
den Fanatismus gibt es auch einen, der nur die 
historische Gitarreliteratur gelten lassen und 
pflegen möchte. Alle A.chtung vor den Perlen 
der klassischen Gitarreliteratur ! Aber die lebens
vollste Förderung der Gitarristik würde doch 
wohl aus frischaufblühender Neuschöpfung er
wachsen, die voll wäre von gesunden, echt 
gitarristischen Einfällen, die aber zugleich aus 
unserem musikalischen E111pfinden von heute 
entsprängen. 

Ein dogmatischer Fanatismus $ozusagen ist 
der, welcher den Kapodaster als einen unkünst
lerischen Notbehelf verdam111en will. Dieses ein
fache, an sich recht sinnreiche technische Hilfs
mittel hat nicht nur da seine praktisd1.e Berech
tigung, wo es - z. B. auf den 3. Bund gesetzt -, 
die Prim-Gitarre in eine Ersatz-Terzgitarre 
verwandeln kann, es hat auch eine künstlerische 
Berechtigung, wo durch seine Anwendung Klang
schönheiten gesichert werden, die bei Barre-

2 

Technik um der Schwierigkeit der Ausführung' 
willen. verloren gingen oder wo in der ge
wünschten Tonart durch den Kapodaster ein 
recht gut und charakteristisch klingender Satz 
ermöglicht wird, der mit Barre-T~chuik über
haupt nicht ausführbar wäre. Und solche Fälle 
gibt es genug. 

Besonders gilt das für den Sänger im Konzert
saal, der stehend, mit dem Instrument am Bande 
spielen muss und noch auf mehr zu achten hat 
als nur auf sein Instrument und seine beiden 
Hände. Aber auch im Ensemble-Spiel kann der 
Kapodaster künstlerisch ebenso berechtigt als 
wertvoll sein, Es ist selbstverständlich, dass ich 
damit keineswegs dem Kapodaster auch da· das 
Wort reden will, wo unzulängliches technisches 
Können ihn als Eselsbrücke benützt. 

Aus einem wohl begreiflichen Fanatismus floss 
das bekannte Wort über das Barre, dieses glän
zende technische Mittel des Gitarristen: ,,Das 
Barre ist die Seele des Gitarrespieles." In Wirk
lichkeit ist ein sehr seelenvolles Spiel ganz ohne 
Barre wohl möglich, und es gibt hervorragende 
Klassiker, die es so gut wie gar nicht angewendet 
haben ; das Barre bleibt immer nur ein technisches 
Mittel. Es gibt nur eine Seele des Gitarre
spieles, die Seele des Spie 1 er s. 

Das aller.klassischste Schulbeispiel von Fa
natismus in der Gitarristik aber haben wir hier 
in München erlebt, als nach dem ersten Auf
treten Mozzani's die sogenannte Nageltechnik 
als die alleinseligmachende Anschlagstechnik 
auf den Schild gehoben wurde. Heute und nicht 
erst seit heute sind wohl alle, die Ohren haben 
zu hören, zu der Überzeugung durchgedrungen, 
dass in solchen technischen Dingen sich eines 
nicht für alle schickt, ja, dass für die 
aller111eisten Gitarristen die Nageltechnik ein 
zweischneidiges Mittel ist, das sogar recht un
musikalisch wirken kann. Und doch war dieser 
vorübergehende Fanatismus nicht unfruchtbar. 
Mir scheint, die Feinschmecker unter den Gi
tarristen haben aus der Abwägung der ver
schiedenen Anschlagsprinzipien gegeneinander 
und der Verschmelzung der besten Ideen, die 
der einen und anderen Anschlagsmethode zu
grunde liegen, in dieser Durchgangsperiode un
geheuer viel gelernt. 

Kurzum, wir sehen, auch in der Gitarristik 
hat der Fanatismus seine Verdienste um die Kunst. 

Otto Eitle, München. 

Gibt es eine deuts~he Hymne 7 
Von Hermann M. Bauermeister, Antwerpen-Berlin. 

Es · ist unbestreitbar, dass dieser Daseins
kampf, den wir Deutschen gegenwärtig au5-
zufechten haben, manchen zur Einkehr in sich 
selbst veranlasst und zum Aufräumen mit ge
wissen, althergebrachten aber unwürdigen Zu
ständen auffordert. Ein jeder sollte in seiner 
Weise daran teilznnehn1en suche11

1 
damit gründ-

liehe Arbeit geleistet werde. Und in diesem 
Sinne meinen wir, sei es nicht unsere geringste 
Pflicht, uns unumwunden einzugestehen, dass 
wir bislang keine echt deutsche National-Hymne 
besassen, wi.r aber nahe daran sind, eine solche 
unser eigen nennen zn können: Wenn wir mtr 
wollen! 



Denn gerade da, wo es sich um den Aus
druck einer reinnationalen Empfindung handelt, 
bedienen wir uns einer fremden Weise. Immer 
eindringlicher fragt man sich: Wie ist es möglich, 
dass wir Deutschen, die wir anerkanntermassen 
die unbedingte Hegemonie auch auf musika
lischem Gebiete besitzen, einer derartig wich
tigen deutschvölkischen Frage bisher so teil
nahm8los gegenübergestanden haben. In dieser 
Hinsicht ist ein im ,,'l\ag'' erschienener Artikel 
des Freiherrn von Gagern über „Volks
hymnen" bemerkenswert. Voll Anerkennung 
erwähnt er die fanatisch -hinreissende „Mar
seillaise" des Franzosen Rouget de l'Is1eJ die 
weihevolle rnssische Kaiserhymne von Alexis 
Lwoff, mit Bewunderung das „Gott erhalte Franz 
den Kaiser", das Haydn seinem Österreich 
schenkte. (Prof. Dr. Theodor Birt-Marburg.) 
Doch bezüglich des „Heil Dir im Siegerkranz" 
vermag er nur voll Verstimmung und Ent
täuschung zu sagen ,. dass wir Deutsche ( wie 
gewöhnlich) uns auch hier „mit fremden Lappen(( 
geschmückt haben. 

Nun, wir besitzen ja echte Vaterlands -
lieder. Wir singen die „Wacht am Rhein". Ein 
markiges deutsches Lied, deutsch in Text und 
Melodie: Max Schneckenburger der Dichter, 
Karl Wilhelm der Komponist. Wir singen Carl 
Maria von Webers Weisen auf Theodor Körners 
Texte aus „Leier und Schwere', op. 4 I. Deutsch 
sind sie durch und durch: ,,Lützows wilde ver
wegene Jagd", das „Schwertlied" wie das „Reiter
lied". Und dann singen wir unsere „National"
Hymne: ,,Heil Dir im Siegerkranz", aber gerade 
die ist nichts weniger als deutsch.! 

„ Heil Dir im Siegerkranz" ist textlich wie 
musikalisch ~in Au sl an ds pro du kt. Dies ist 
bekanntlich von vielen Fachleuten einwandfrei 
festgestellt. Die Melodie ist für England von 
dem Engländer Henry Carey etwa um r740 
erfunden. Allerdings besteht der Zweifel, ob 
sie nicht am Ende doch von dem Hofkom
ponisten - Ludwig XIV. von Frankreich, dem 
französischen Italiener Jean B a p t i s t e Lu 11 y 
(geb. 1633 in Florenz, gest. 1687 in Paris) her
rührt. Jedenfalls singen die Engländer nach 
dieser Weise ihr „ God save the king" ; und 
übrigens lässt si'e in ihrer monotonen Nüchtern
heit eher auf englischen als auf französischen 
U rspnmg schliessen. Der Text aber ist von 

Die „Münchener Zeitung" vom 3. Januar 
brachte in einem Aufsatze 

,,Im Reiche Dschemal Paschas" 
einen Passus, welcher für uns Gitarristen von 
Interesse ist und den wir deshalb nachfolgend 
im Auszuge wiedergeben: 

Den feinen, nicht zu betrügendeni vor allem euro

päischen Ramsch instinktiv zuri.ickschreckenden Sinn 
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einem gewissen Heinrich Harries um r 790 für 
den König von Dänemark gedichtet: Es hiess 
„Heil Christian Dir". Im Jahre r 793 ist das 
dann für Preussen - u111gen10delt worden von 
einem gewissen Schuhmacher. Dieser Text ist 
zwar wohlgemeint, aber im Grunde genommen 
ebensowenig begeisternd wie die Melodie, Und 
dieses Konglomerat nennen wir ,,unsere" Na-
tional-Hymne!" - , 

· In d e 11 w· e i t e s t e 11 S c h i c h t e n u n s er es 
Volkes ist daher das Verlangen nach 
e i n er echt d'e u t s c h e 11 H y m 11 e üb er -
mächtig geworden. Endlich ·wollen wir jene 
sprichwörtliche deutsche Gleichgültigkeit in 
deutschvölkischen Angelegenheiten überwunden 
wissen. ,, Wir wollen diese Hymne nicht mehr, 
eben deshalb, weil sie englisches Fabrikat ist". 
(Prof. Dr. Th. Birt.) Es scheint uns aber gerade 
jetzt der Augenblick gekommen, wo wir für 
Kaiser und Reich ein anderes Lied unser eigen 
nennen müssen, wo „aus den blitzenden 1 blanken 
Siegen Deutschlands" ... das echte und reine 
deutsche Kaiserlied" (Fr b. von Gage r n) er
standen ist: nicht auf Bestellung; nein, unter 
dem unmittelbaren überwältigenden Ein druck 
unseres Siegeszuges nach Russland 
hinein ist in glücklicher Stunde ein solches 
Werk geschaffen worden. Die Worte der „Deut
schen Hymne" sind von Dr. Wilhelm Ruland 1 

Kgl. Hofrat in München, dem Verfasser des viel
genannten Werkes „Unser Kaiser'\ während wir 
die Musik dem Genius des bekannten Musik
schriftstellers und Kritikers Carl Robert Blum 
zu verdanken haben. Ruland hat auf Blums 
Veranlassung unseren Wahlspruch: ,,Mit Gott 
für Kaiser und Reich" strophisch kurZj pointiert 
gefasst und Blum schrieb dazu die passende, 
weihevolle Weise. Melodie und Harmonik sind 
gleichermassen echt, klassisch deutsch. 

Jedenfalls: dieser „Deutschen Hymne" ist all
gemeine Verbreitung sehr zu wünschen. 

Und darum nochmals : Haltet auch alle hierin 
fest zusammen, damit wir demnächst in Wahr
heit reden können von einer Deutschen Hymne 
auf Kaiser und Reich. M. von B uns e n s be
merkenswerte Worte im „Tag'' sind ganz ~n 
unserem Sinne gesprochen: ,,Wenn der Kaiser 
nach Berlin zurückkehrt, dürfen ihn nicht die 

. Klänge ,,God save the king(' begrüssen, -sondern 
de u t s c h e Worte zu d e u t s c h e r Weise ! 

Dschemal Paschas für das Kunstgewerbe lernten wir in 
seinem Heim in Damaskus kennen, in das uns unser 

Gastgeber zu einem intimen Diner geladen hatte. Da war 
kein einziges Stück der Einrichtung, das nicht vor dem 

strengsten Richter bestanden hätte, und da war trotz der 
Pracht nichts, das „schrie". Dschemal Pascha bevorzugt 
naturgemäss für diese Residenz das Damaszener Kunst
gewerbe, das zu erhalten ihm am Herzen liegt. Es geht 
dies nicht so leicht. ,,Sehen Sie", so sagte er mir beim 

Vorzeigen einer herrlich mit Elfenbein ein~ele~ten Gitarre 1 



hier gibt es nur noch einen Meister, der sich auf diese, 
ehemals hier blühende Kunst versteht. lch bat ihn, er 
möge Lehrlinge nehmen. Aber der Alte weigerte sich 
hartnäckig wie ein Maulesel. Da nahm ich ihn und setzte 
ihn mitten in die Kunstgewerbeschule, und er muss, und 
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heute ist dies Gewerbe, das beste von Damaskus, ge
rettet." Dschemal Pas~ha lachte befriedigt, und ich stellte 
wiederum fest, dass auch die Künste sich freuen dürfen, 
wenn nur ein Mann im Lande etwas zu wollen hat und 
dies wollen darf. 

Josef Ouglberger t. 
Ein ehrsamer Bürger und Schuhmacher des 

verträumten Städtchens Hall (Tirol), aufgeweckten 
und schnellfassenden Geistes, zog es ihn seit 
jeher zu Gesang und Musik. 

Ohne fremde 13eihilfe brachte er es auf der 
Gitarre zu erstaunlicher Fertigkeit. Die ganzen 
einschlägigen Druckwerke waren ihm wohlbe
kannt, und im Laufe der letzten r5 Jahre legte 
er eine Sammlung an, die umfassend ist. Beim 
Studium der Werke entdeckte er an sich musika
lische Bildungsmängel, ging sofort an das ernste 
Studium der Harmonielehre usw. und legte nach 
zwei Jahren eine Prüfung ab, die ihn zum 
Kapellmeister befähigte. 

Die Gitarre blieb aber stets sein Liebstes. 
Seit Beginn des grossen Mordens in der 

vordersten Reihe, zog er erst durch Serbien, wo 
er laut Feldpostkarten von eigener Hand bei 
zurückgebliebenen Schullehrern und Messnern 
nach Musikalien stöberte, während seine Ka
meraden auf Lebensmittelsuche gingen. 

An der italienischen Front begleitete ihn die 
Laute und bald auf dem Sonnenraine eines 
Weingartens, bald hinter einer Schützengraben
deckung, dann wieder in dumpfiger Kaverne 
oder als Gast in einer Messe liess er seine hei
teren und ernsten Weisen mit voller F·ertigkeit 
erklingen. Stets ein lieber Kamerad und ver
ständnisvoll gegen seine Umgebung begleitete 
er Schargesänge, Lieder, Vierzeiler oder drama
tische Vorträge der langen Abende in den Stel
lungen. 

Wenig unter hundert Schlachten und Ge
fechte, Erkundungsgänge ohne den kleinsten 
Unfall, oder die leichteste Erkrankung mit
machend, nahm er die ,,Katzelmacher" nicht mehr 
ernst. Er glaubte sich gefeit gegen Kugeln und 
Wunden. Vielleicht durch dieses selten glückliche 
GesGhick sorglos gemacht, mag er eine Vorsicht 
ausser acht gelassen haben - fiel durch Kopf
schuss -. Seine Laute im Arm ist er stumm 
geworden. Sei ihm die Erde leicht. G. H. 

f\n unsere MitgHeder. 
Wir richten an unsere Mitglieder die driqgende Bitte, uns bei der 

Weiterführung unseres Betriebes dadurch behilflich zu sein, indem sie die 
teilweise schon recht lange ausstehenden Rechnungen möglichst bald be
gleichen. - Ebenfalls bitten wir um rechtzeitige Einsendung der Mitglieds
beiträge für das Jahr 1917. Die „G. V." muss ihren Verpflichtungen ja auch 
in jed·er Weise pünktli~hst nachkommen, und das kann nur geschehen, . 
wenn sie von seiten ihrer Mitglieder in dieser Richtung unterstützt wird. 

.Konzert-Berichte. 
München. Am 10. Dezember veranstaltete Herr Hof

Zithervirtuose Lorenz Obermai er im Mathildensaale 
einen Kon2'ertabend, dessen Programm drei Nummern 
enthielt, die ausschliesslich der Gitarre gewidmet waren. 
Herr Obermaier hat schon des öfteren die Zither mit der 
Gitarre und auch anderen lnstrumen1en in Verbindung 
gebracht und auf diese Weise versucht, seinen Veran
staltungen ein erhöhtes Interesse zu verleihen. Dieses
mal lernten wir die Zither im Zusammenklang mit dem 
Harmonium und dem Klavier kennen. Während man nicht 
umhin kann, gegen die erste Verbindung doch ein ge
wisses Bedenken zu erheben, da die Zither hier immer 
zu einer nebensächlichen Rolle verurteilt wird, kann man 
da5 Klavier als Begleitinstrument wohl gelten lassen, 
namentlich, wenn die Begleitung in so dezenter Weise 
,1-1sgeführt wird 1 wi~ ~s in c;lem K,on?:ertsatz in l.:-moll 

der Fall war. Diese Komposition des Herrn Obermaier 
wirkte daher auch gut und liess die Vorzüge des Konzert
gebers in seinem Spiel voll in Erscheinung treten. In 
den anderen Stücken, die der Zither gewidmet waren' 
bewährte sich Herr Obermaier ebenfalls als treffliche; 
Beherrscher seines Instrumentes und erntete unter den 
zahlreich erschienenen Zuhörern wohlverdienten Beifall. 
Auf dem Programm standen ferner drei der Gitarre ge
widmete Nummern Opus 9 von Sor (Variationen über 
ein Thema von Mozart), der erste Satz einer Serenade 
von Carulli für 2 Gitarren und ein für 5 Prim-Gitarren 
komponiertes Menuett von Obermaier. Bei der Aus
führung dieser Nummern ·1ernten wir zwei Damen kennen, 
Schülerinnen des Herrn Wachter, die nun ihre weitere 
Ausbildung Herrn Kammervirtuosen H. Albert anvertraut 
haben. Frl. Margarethe und Mathilde Gropp be
traten zum erstenmal das Konzertpodium, und ihr erstes 
Auftr~ten berechtigt zy $chönen Hoffmme-en. Dre Technik 



der beiden Damen hat schon einen hohen Grad der Ent
wickelung erreicht, die Haltung der rechten und linken 
Hand ist korrekt und ungezwungen und die Tongebung 
in einzelnen Fällen schon sehr gut. Im Duo von Carulli 
wurden die Instrumente zwar einige Male im Forte über
nommen und klangen hart auch in musikalischer liin
sicht liesse sich wohl m

1
ancher Einwand machen. In 

Anbeiracht aber des ersten Auftretens und, da die Damen 
noch in ihrer Ausbildung begriffen sind, darf die Krltik 
hier keinen zu strengen Masstab anlegen. Im allge
meinen waren die Leistungen der beiden Damen recht 
erfreulich, und da sie sich bei Herrn Kammervirtuosen 
Albert in guten Händen befinden, so darf von ihrem wei
teren Auftreten noch manches Schöne zu erwarten sein. 

Das für 5 Primgitarren geschriebene Menuett von 
Obermaier, bei dessen Ausführung sich der Konzertgebet' 
selbst als Gitarrespieler beteiligte, litt ein wenig an Un
ruhe, die Ausführenden waren sich nicht in allem einig; 
auch ist die Besetzung mit fünf gleichgestimmten Gitarren, 
wie die Erfahrung schon vielfach gezeigt hat, nicht glück
lich, es fehlen ihr die Klangfarben. Ein mehrstimmiger 
Satz für viele Gitarren wird auch wohl nur dann zur 
Wirkung gelangen, wenn bei seiner Besetzung Terz-, Prim-
und Bassgitarren verwendet werden. B. 

Mi.inchen. Herr Fritz M ü h [ h ö I z I wird am Sonn
tag den 4. März ds. Jrs. im Museumssaale zu München 
ein Konzert geben. Neben einigen ausgewählten Werken 
'der besseren Zither-Literatur wird er technisch schwierige 
Stücke für Gitarre spcelen, darunter die Phantasie 4us 
Op. 65 von J. K .. Mertz und das Menuett in E-Dur aus 
Op. 11 von Ferd. Sor. Zu volkstümlichen Preisen sind 
Karten erhältlich in der Hofmusikalienhandlung Ch r. 
Werner, München, Rosenstrasse. 

Passau. (Sepp Summer-Abend.) Sepp Summer 
ist ein ganzer Kerl, wenn ihm auch am Duklapass die 
Russen ein Bein weggeschossen haben. Er litt danach 
viel, und zu den eigenen Schmerzen kam die Trauer
botschaft über zwei gefallene Brüder. Elend und grau 
stand das Schicksal am Krankenbett. Da war man 24 Jahre 
alt, hatte bis zum Doktorexamen studiert, wollte später 
Opernsänger werden, und nun hatte der Russe mit einer 
pfündigen Granate Bein und Pläne zerschmettert. Da 
griff Sepp Summer zur „Klampfen", ·1ernte, sinnierte und 
spielte, sich und anderen damit die Sorgen brechend. 
Ein Arzt hatte ihm den Rat gegeben, und er konnte in 
kurzer Zeit das Lautenspiel. Wie weit er es dabei durch 
seine Willenskraft brachte, zeigte sein gestriger Vortrags
abend im Stadttheater. Seine weiche Stimme ist für das 
Volkslied wie geschaffen, seine schlichte, natürliche Vor
tragsweise„ bringt tiefe Empfindung zum Ausdruck und 
vermeidet Ubermass an Temperament und jede Künstelei; 
seine Lautenbegleitung schmiegt sich dem Gesang leicht 
an, belebt die Melodie und bringt prächtige Harmonien 
hervor. Das Instrument klang weich und singend und 
erwies sieb für den Saal als hinreichend tragfähig. Es 
wurde aber auch vom Sänger trefflich gehandhabt. , Jeder 
Ton der oft schwierigen Sätze kam voll und rein heraus, 
ohne dass der Spieler der Begleitung besondere Auf
merksamkeit zuzuwenden brauch1e. Seine meist eigenen 
Lautensätze sind musikalisch recht gut und passen sich 
dem Charakter des Liedes immer an. Die wenigen von 
ihm gegebenen Proben eigener Dichtung und Vertonung 
sind vielversprechend. Dass seine La.utenlieder zu Herzen 
gingen, wie sie auch vom Herzen kamen, das bewies de!' 
reiche, oft begeisterte Beifall des gut besetzten Hauses. 
Sepp Summer möch1e doch bald wiederkommen! 

Jena. (Kirchenkonzert.) Der vergangene Sonn:. 
tag brachte den Musikfreunden der Stadt Jena einen Ge
nuss von eigener Art und seltener Höhe: einen Lautenabend 
in der Stadtkirche. Frl. T'oni Schmidt aus Weimar 
meisterte das schöne Instrument, das bei uns erst die 
letzten Jahrzehnte wieder zur vollen, ihm gebührenden 
Geltung gebracht haben, und die Kurrende unter der 
altbewährten, vortreHlichen Leitung des Stadtkantors f. 
Hau b o I d, begleitete ihren Vortrag alter deutscher geist
licher Volks- und Weihnachtslieder. Die Laute in die 
Kirche zu verpflanzenJ ist für unsere Tage ein Versuch. 
Man isi ~onst !?eneigt, als ihr eigentliches 'llirkungsfeld d,i;;,n 
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kleinen Raum und dämmernde Stille im freien anzusehen. 
·Selbst im Konzertsaal erscheint sie wie eine Treibhaus
blume, die gewiss buntere Farben, vollere Blüten treiben 
kann, der aber die einfache Ursprünglichkeit, die stille 
Innerlichkeit, ihr Schönstes fehlt. Schweigen wir ganz 
von der klarnpfigen Entartung des Wandervogelinstruments 
mit seinem Schrumm-Schrumm ! Man missverstehe mich 
nicht: ich rede von der vollendeten, schöngebauschien 
Kunstlaute, der altdeutschen, schöneren Schwester der 
italienischen Gitarre, Mag man der immerhin leichtere 
und leichtsinnigere Klänge entlocken - ihrer Art wider
spricht das nicht. Der neue Versuch ist der erste solcher 
Art in Deutschland, Aber weitere werden ihm folgen und 
sie werden, wie ich bestimmt glaube, befriedigend aus
fallen. Die Laute wird sich das Gotteshaus wiederer
obern ! Wieder: hat sie doch früher schon hineingehört. 
Die mi1telalterliche Kirchenmusik bediente sich ihrer 
und ihrer Vorgängerinnen gerne. freilich müssen ihr 
- wenigstens fürs erste - Grenzen gezogen werden; 
das Volkslied und seine Verwandtschaft muss ihr Gebiet 
bleiben. Zu Reger und anderen neuen Meistern passt 
sie nicht! Herr Haubold, der das Konzert am Sonntag 
leitete, hatte demgemäss in sein Programm nur volks
tümliche geistliche Lieder aus Mittelalter und früher Neu
zeit aufgenommen, - eine vortreffliche Auswahl. Das 
erste und das letzte Lied (,,Sag, was hilft die Welt" und 
ein geistliches Wiegenlied „Susani, Sus~ni'', beide aus 
dem Jahre l 623) wirkten am schönsten. Frl. Toni Schmidt 
spielte die Laute meisterhaft mit einer gewissen melan
cho!isch-wel1mütigen Weichheit, zu der der melodische, 
eigenartige Klang ihrer Stimme wie geschaffen schien. 
Der Saitenton umschwebte ihre Lieder gleichsam i es 
war, als wäre er vom Instrument gänzlich losgelöst und 
käme in idealer, vollendeter Gestaltung im Raume zur 
Geltung. Ein Beweis für die Kirchenfähigkeit der Laute! 
Die K Li r r ende zu rühmen, ist nicht notwendig. Man 
weiss, was der Taktstock des Leiters aus dem guten Ma
terial herauszuholen versteht. Das MHelnandergehen der 
reine11 Knabenstimmen mit der vollen der Sängerin wirkte 
wie der vollendete Zusammenklang der Saiten eines Iu
struments, - diese Einheitlichkeit, die in der Akustik einer 
Kirche mehr als sonst zur Geltung kam. Einige Orgel
vorträge fügten sich dem Programm ein. Stadtorganist 
Friedrich Martin aus Weimar spielte einige Choral
vorspiele von Bach und Buxtehude und ein sehr hübsches 
Werk von Johann Pachebel (Ende des 17. Jahrhunderts) 
mit künstlerischem Verständnis. Der Abend konnte all
gemein nur befriedigen, und das unternommene Wagnis 
ist durchaus geglückt. Es wäre sehr zu. wünschen, dass 
eine Wiederholung oder eine ähnliche Veranstaltung in 
nächster Zeit nochmals stattfände. Vielleicht als Weih-
nachtskonzert r f r a n z Koch. 

J(Önigsberg. Frl. Friede I L eo p o I d, welche am 
25. März im hiesigen Museum einen Volksliederabend. 
zur Laute verans1altet, gab vor kurzem ein Konzert, zu 
welchem wir der „Königsberger Allgemeinen Zeitung" 
nachstehendes. entnehmen: Friede! Leopold, eine anmutige 
junge Lautensängerin, un,terhielt am Sonntagabend im 
Altrossgärter Gemeindehause Liederfreunde mit vergnügten 
und gemütvollen deutschen Volksweisen. Man mag sich 
über die Schattenseiten des zusehends Boden gewinnen
den Gesanges zur Laute noch so klar sein, mag ihre 
fragwürdige Wirkung namentlich auf dem Gebiete der 
Satzkunst noch so deutlich erkennen, soviel steht fest, 
dass diese Bewegung zahlreiche kernig deutsche Volks
weisen aus zeitlicher und räumlicher Ferne, aus der Ver
gangenheit wie aus den wenigen Winkeln Deutschlands

1 

wo die lebendige Volksgesangs1radition noch nicht der 
Industrie zum Opfer gefallen ist, hervorgeholt und wieder 
zum Gemeingut weiter Kreise unserer Jugend, unserer 
Zukunft also, gemacht hat. Und wenn auch getrost die 
Kunst des mehrstimmigen Satzes dabei etwas kurz 
kommen mag, so stehen dafür Gewinne ein, die, sieht 
man genau zu, vielleicht noch .schwerer wiegen als der 
Verlust: nämlich die Stärkung des in unserer Kunst
musik geschwächten Sinnes für die freie, kontrapunktisch 
unbelastete gesungene Melodie, die Wurzel der Musik, 
und die Hebung des deutschen Volkstums durch Zu
führr.1ng krafihaitiger Säfte, Wenn daher Fr~l!lein Leopold 



sich mit solchen Bestrebungen an die Seite ihrer besten 
Kollegen stellt, so hat sie von vornherein unser Gehör. 

Es war nicht allein hübsch _und sinni_g, was sie ge
stern . b_ot, es war auch recht interessant, mitten neben 
neuzetthchen Weisen zu hören, wie die aus der Lieder
sammlung des alten Hans Ott (16. Jahrhundert) oder aus 
den Ü?en Ha_mmersch~idts (17. Jahrhundert). Und nun 
sage emer, dte Alten srnd tot! Der Satzstil ändert sich 
wohl, ewig aber und einig bleibt und immer verständlich 
solange Kulturmenschen leben, die Melodie. Die Art i~ 
der die Sängerin ihre Absichten verwirklicht bietet a~ch 
bereits manchen besonderen Reiz. Das hervdrstechendste 
d~ra~ ist ihr a_usgezeichnetes Lautenspiel. Sie meistert 
die 1m bescheidenen Rahmen der Lautenmöglichkeiten 
sehr ~~genehm_en eige~en und Scherrer'schen Beglei
tungssatze auf ihren beiden Lauten, von denen nament
lich die eine durch ganz prächtigen Klang bestach mit so 
nuancenreichem Anschlag und so beträchtlicher Geläufig
keit, dass sie es mehr als einmal wagen konnte die 
Spielerin_ vor _die Sänge~in_ zu stellen, und das bringt 
fraglos. ~men eignen Zug tn ihre Gaben: so in der Legende 
v~on Maria, dem Tod und dem Teufel, als sie auf der Laute 
~lockenkl~ng nachahmte u. a .. m. Als Sängerin- führt sie 
ernen schonen Mezzosopran ms Treffen der freilich noch 
mancher Feile bedarf, dennoch aber a~ Kultur und über
~aupt durch ~.ie. Einstellung auf~ eigentlich Gesangliche 
u?er den betru?hch 7n I?urchschmtt des Lautensängertums 
h1!.1ausgeht. Dte _wtcht~gste Voraussetzung für das ge
wahlte Fac~ e~dh~h, d1: Gabe eines frischen und klugen 
Vortra,ges, 1st 1hr m reichem Masse beschieden und so 
vereint sich mancherlei zu einer einnehmenden Harmonie 
N_och ist das ~uftreten der liebenswürdigen jungen Dam~ 
nicht ganz frei von „Theater", Die Natur wird sich dem 
volkstüm_lichen Inhalte gemäss, noch freier durchs~tzen. 
Wenn dies aber ges~hehen sein und die Gesangskunst 
Frl. Leopolds (auch dte Aussprache der Vokale ist darin 
b:griffen) sich vervollkommnet haben wird, dann könnte 
sie ganz wohl einmal ein weibliches Gegenstück zu 
Kothe werden. Und das ist immerhin etwas. K. 

Wien. (Lieder-Abend J u 'li a Man c i o.) Am 
11. Dezember 1916 fand im Wiener kleinen Musikvereins
sa~I ein Liederabend Julia Mancio statt. Es wurden auch 
,,Lteder zur Laute'' gesungen. 

Es ist eine bedauerliche Tatsache die sich schon bei 
einigen gitarristischen Veran_staltung~n in der heurigen 
Spielz~it gezeigt hat, dass manche Konzertgeber Ursache 
und ~trkun~ verwechseln, indem sie der Meinung sind, 
da.~s offentltches Auft~~ten genügt, um den Stempel der 
Kunstlerschaft aufzudrucken. Gerade die Gitarre erfordert 
eine ~irklich m7ister.hafte ~eherrschung des Instrumentes, 
soll sie der breiten Offentltchkeit vorgeführt werden• eine 
~nfe:tige Sp_ielweise könnte sonst der im Aufschwunge be
frndhchen G1tarrebewegung durch vorzeitiges Konzertieren 
mehr schaden als nützen. - Erst Künstlerschaft und dann 
Konzert! · K. 

Wien. (Lauten ab end Robert K o t h e.) Am 
g_ Dezember 1916 hat im Wiener mittleren Konzerthaus
saal nach längerer Pause R. Koth e wieder Volkslieder 
zur Laute gesungen. 

Für die Wiener Oitarrefreunde ist ein Kothe-Abend 
stets ein Fest und der bis auf das letzte Plätzchen 'be
setzte Saal bewies das warme Interesse des Wiener 
Publikums für den Apostel· des deutschen Volksliedes. -

Die sorgfältig zusammengestellte 13. Folge mit ihren 
wunderschönen Lautensätzen wird sicherlich bei allen 
Freunden guter Oitarrebegleitung reichen Anklang finden. 

K. 
Wien. (K o n z er t Maria Gab r i e 1-K a i s er). 

Am 3. Februar fand im Wiener mittleren KoPzerthaussaal 
ein Lauten- und Gitarre-Konzert der Harfenvirtuosin 
M. Ga~ r i _e 1-K a i s er statt. - Die Künstlerin spielte 
unter Mttw1rku~_g der k. und k. Hof~usiker A ry van 
Leeuwen (Flote) und Anton Ruzttska (Viola) ein 
Notturno von J. Küffner und eine Serenade- von Leonard 
de Call. - Ganz reizend wirkte ein Duo für· flöte und 
Gitarre von Call. Der Abend stand unter dem Zeichen 
wi_~klicher Kü~stlerschaft, und es zeigte sich wieder in 
glanzender Weise, wie sehr sich die Gitarre, von Künsler-
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hand gespielt, in den Rahmen der Kammermusik einfügt. -
Das Arpeggio beherrscht die Konzertgeberin in voll
endeter Meisterschaft. - In geschrnackvoller Form be
gleitete sie auch einige Arien und Lieder welche .von 
dem Konzertsänger Kar I Fä I b I mit gute~ Vortrage ge
bracht wurden, auf der Gitarre. - Es wäre zu wünschen 
dass die Künstlerin sich öfter mit diesem Instrument~ 
im Konzertsaale hören liesse. - K. 

Prag. Am 20. NovemberLautenabend R.cbert 
Koth e, Den Inhalt des Abends bildf.1e die neue 
13. Folge. Sie brachte eine Anzahl noch nicht bekannter 
Volkslieder, von denen besonders die beiden: ,Der 
Bäckenchnecht" und „Heimkehr aus dem Banat" he'rvor
zuheben wären. Drei plattdeutsche Lieder von Seemann, 
Kriegsthemen behandelnd, sind durch ihre zu Herzen 
gehende Schlichtheit, was Text und Melodie betrifft, wohl 
als schönste des Abends zu bezeichnen. Mit ihnen wett
eifert das wundervolle ,;Die goldene Wiege" von H. Löns, 
dessen Lautenbegleitung ein wahres Meisterstück ist. 
Eine Reihe von Liedern, deren Worte und Singweise von 
Kothe selbst ist, unter anderem ein ganz im alten Volks
stile gehaltenes ,,Streitlied zwischen Leben und Tod" 
vervollständigten das Programm. Zu den. letzteren sei 
mir eine Bemerkung erlaubt. Warum erwähnt Kothe 
seine eigene Autorschaft bei diesen Liedern nicht in den 
Textheften? Der allergrösste Teil des Publikums der 
nicht selbst die Notenhefte besitzt, wird dadurch i~ der 
Ansicht erhalten, diese Lieder seien Volkslieder. Sollte. 
das Absicht sein? Kothe braucht doch wahrlich die Kritik 
die sich an ein Volkslied nicht herantraut, wohl aber a~ 
den Neutoner, nicht zu scheuen, im Gegenteil. Es wäre 
wünschenswert, dass das Publikum inskünftig aus diesem 
Irrtum gerisserr würde. Das Konzert war wie immer 
vollkommen ausverkauft und wurden dem Künstler stür
mische, nicht endenwollende Ovationen dargebracht die 
durch einige Zugaben belohnt wurden. ' 

Prag. Am 15. Deze m b er Lauten ab end R o I f 
Ru e ff, veranstaltet von der Lese- und Redehalle der deut
schen Studenten in Prag. Der in Prag noch nicht bekannte 
L_autensänger konzertierte zum ersten Male in Prag vor 
emem zwar kleinen, aber enthusiastischen Publikum. 
Rueff verfügt über eine schöne, ausgebildete und voll
klingende Baritonstimme, wodurch er sich von manchem 
anderen Lautensänger vorteilhaft unterscheidet. Was sein 
wohldurchgebildetes Lautenspiel für Kenner des Instrumen
tes besonders wertvoll macht sind die harmonisch und 
technisch gleich wohl gelungenen Vor- Zwischen- und 
Nachspiele auf der Laute. Daher komdit es zwar dass 
ein grosser Teil des sogenannten lautenspielenden 'Publi
kums Ru~ffs Begleitsät~e wegen ihrer Schwierigkeit ver
werfen wird, doch auf diese Leute darf der wahre Künstler 
keine Rücksicht nehmen. 

Das Programm umfasste meistens Kuilstlfoder auch 
ein Punkt, der obgenannte Leute und noch viele ~ndere 
von vornherein veranlasst, zu behaupten, zur Laute eig
neten sich bloss Volkslieder und daher gingen sie zu so 
etwas nicht hinein. Wie irrig diese Ansicht ist und dass 
sie gar häufig auf einer Suggestion beruht, kann man bei 
Lautenkonzerten gar häufig beobachten. Es genügt Namen 
von Dichter und Komponisten wegzulassen, um dieselben 
Leute für die Lieder zu begeistern Von den Liedern 
seien folgende besonders erwähnt: ,,Morgenrot", ,,Geselle 
T.od" von Eichend.orff, ,,Deutsches Matrosenlied" von 
Löns, ,,An die Musik" von Schubert, dessen Begleitsatz 
als ein besonders glücklicher und vielversprechender Ver
sucl:i er.scheint, Schu?ertlieder für Laute umzusetzen, ,,Die 
alten Lteder" von Z1egler, ,,Soldatenlied'' von Dittmann 
„An die Geliebte" und „Heimkehr'' von de Nora und 
,,Der Wiss_begieri~e". Unter den reichlich gespendet;n Zu
gaben seien „Der Prager Musikant" und eine schöne 
Vertonung von Zuckermanns „Reiterlied" besonders her
vorgehoben. Reichlicher Beifall dankte dem Künstler. 

Dr. Fürth. 

Basel. (Konzert von Liese I o tt und Co n r ad 
B_ er~ er am Di_enstag den 9. Januar 1917.) Die Künstler, 
die sich zum Ztel gesetzt haben, unsere Mitwelt in die 
Musikpraxis früherer Zeiten einzuweihen finden in Basel 
ein günstiges Terrain und verdanken die;e aussergewöhn-



liehe Aufnahmefähigkeit nicht irl letzter instani deri An
regungen, die von dem Leiter des musikwissenschaft
lichen Seminars unserer Universität ausgehen. 

In u'nserem Konzert war es Conrad Bern er, der 
sein Künstlertum in den Dienst der Viola d'Amour ge
stellt hat und allenthalben um Freunde für dieses In
strument wirbt. Das ist ihm hier sicherlich geglückt, und 
wir hätten nichts dagegen einzuwenden gehabt, wenn im 
letzten Teil des Konzertes die Violine gegen die Viola 
eingetauscht worden wäre. Herr Berner entlockt seiner 
Viola prächtige, weiche, und doch wieder klangvoll-kräf
tige Töne. Diese mysteriösen Klänge und die - im Ver
gleich zur Violine - auch voller klingenden Flageolett
töne bekommt man nicht bald satt. Die Viola d'Amour 
als Soloinstrument führte er in drei kleinen Stücken vor, 
in denen er alle Effekte dieses Instrumentes herauskehrte: 
„Andante" von Kreutzer, ,,Gavotte'' von Ohys (auch als 
„Air Louis XIII." bekannt) - und ein „Menuett" von 
Milandre. Herr Berner zeigte auch seine Virtuosität auf 
der_ Violine. Eine ausgezeichnete Doppelgrifftechnik 
scheint ihm eigen zu sein. Dies erklärt sich auch daraus,· 
dass auf der Viola die Arpeggien sich sehr schön aus
nehmen und daher eine besondere Pflege erfordern. Für 
Violine mit Lautenbegleitung gesetzt waren : ,,Altwiener 
Tanzlied" von Gärtner, ,iWalzer" von Weber und „Kon
zertstück" von Paganini. Der Laute und der Lieder zur 
Laute haben sich in letzter Zeit mellrere Künstler ange
nommen, so dass für diese Spezialität bereits die Uefahr 
besteht, dass ihr der Reiz der Neuheit verloren geht. 
Wenn Frau Berner auch keine Virtuosin auf der Laute 
im Sinne der früheren Pflege ist, so zeigt sie viel· Ge
wandtheit auf diesem Instrument und versteht es, die Ge
fahr der Monotonie, die sich leicht einstellen könnte, zu 
bannen. Für das Lied des ausgehenden 18. Jahrhunderts, 
jener Periode des deutschen Liedes, die man als die Vor
stufe seiner Blütezeit bezeichnet, bewies Frau Berner viel 
Verständnis, und sie wusste den scherzhaften und dann 
wieder ins Gegenteil umschlagenden Charakter der Lieder 
glücklich zu treffen. Von der grösseren Auswahl der 
Lieder erwähne ich nur folgende: n Wechsellied zum Tanze" 
von Reichhardt, ,,Die Henne" von Schubart und von den 
Volksliedern besonders das altniederländische, überaus weh
mütige: 11Ich kenn ein Lied". Herr Berner begleitete die 
Lieder zur Laute erst auf der Viola, dann auf_ der Violine, 
indem er mit reizenden Imitationen und Verzierungen die 
kleinen Bilder ausschmückte. Es stellte sich dabei her
aus, dass infolge der verwandten Klangfülle die Laute 
sich lieber mit der Viola als der Violine vertrug. 

Die Vortragenden ernteten vom zahlreichen Publikum 
viel Beifall und zeigten sich durch Zugaben dafür er-
kenntlich, H. K. M. 

Basel. (Rokoko-Abend von Liese I o tt und 
Co n r ad Berner.) Das Programm zum heitern Rokoko
Abend des Künstlerpaares L i es e I o t t und Co n r a d 
Berner versprach in stilistisch etwas sonderbarer Kom
bination „Musik im Kostüm des XVIII. Jahrhunderts" und 
wir gestehen offen, dass uns dieses Hervorheben eines 
sekundären Moments und seine reklamehafte Umdeutung 
zum vornherein etwas skeptisch stimmte. Durch die 
Veranstaltung der Paris~r „Societe des Instruments anciens" 
und die vollendete Vortragskunst Wand a Land o w s -
ka s wurde unzweideutig belegt, dass auch ohne äussere 
Aufmachung durch die künstlerische Qualität der Inter
pretation allein die Musik jeder Stilepoche. zu restloser 
Wirkung gebracht werde.ri kann. Die ostentative Be
tonu11g nebensächlicher Ausserlichkdten musste darum 
das Empfinden wecken, als genüge die künstlerische 
Potenz 'der Ausübenden nicht völlig und die Erfahrung 
gab leider dieser Vorahnung bis zu einem gewissen 
Grade recht, 

Drei Lieder zur Laute mit Viola d'amore, Friedrich 
Reichardts „Wechsellied zum Tanze 11

1 Martinis melodiös 
apart gehaltenes „Die Ungetreue" und „Der Spielmann 
vor der Himmelstür", eine hübsche Volksweise aus franken, 
bildeten den Auftakt des Abends. In das instrumental 
gut zusammengearbeitete Ensemble fügte. sich die Stimme 
der Sängerin harmonisch ein, doch trat schon hier der 
Mangel an reicherer tonaler Modulaiion klar in Er
scheinung und ein gewisses Manko an Charakterisierungs-
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kunst liess manche Wirkungsmöglichkeit utibenutzt vel'• 
streichen. 

Reizvoll gerieten die folgenden Stücke für Viola 
d'amore mit Lautenbegleitung, ,,Andante" von R. Kreutzer 
und „Menuett" von· Milandre, sowie eine stilistisch de
plazierte „Gavotte" von Ghys, in denen die speziiischen 
Eigentümlichkeiten des Instrumentes geschickt ausgenutzt 
wurden, Mit dem unübertrefflichen Meister dieses In
struments Henry Casadesus konnte sich Conrad Berner 
allerdings nicht entfernt messen, denn ein starker Ein
schlag robuster Kraft nahm den Flageolettseffekten und 
des von Ober- und Untertönen umspielten Kantilene viel 
von ihrer sublimen Feinheit und jener fesselnden Charme, 
die als das Charakteristikum des Rokoko angesprochen 
werden darf. 

In vier Liedern zur Laute liess Lieselott Berner später 
humoristische Saiten mit einigem Glück anklingen. Fried
rich Reicharts „Lösegeld", Daniel Schubarts „Henne", 
die Volkslieder „Das Mädchen und die Hasel" und „Ins 
Heu", sowie die Zugabe „Der Schneider Jahrestag" zeigten 
das Bestreben, realistisch zu gestalten, doch wollte uns 
scheinen, manches der Stücke hätte besser für eine Herren
stimme gepasst und die köstliche Erinnerung an Sven 
Scholanders kongeniale Kunst wurde zum gefährlichen 
Gradmesser für die klingende Gegenwart. An weiteren 
Gaben vermittelte das Programm in der Folge ein „Alt
wiener Tanzlied" von Gärtner, einen „Walzer" von Weber 
und als Virtuosennummer ein „Konzertstück" von Pa
ganini für Violine mit Lautenbegleitung. Conrad Berner 
erwies sich in denselben als ein Geiger von respek
tablem Können. Die Reinheit seines Doppelgriffsspiels 
und die sichere Behandlung des Bogens berührten an
genehm, doch machte sich auch hier, speziell in den 
Pizzicati, ein störendes Zuviel an Energie geltend. Seine 
Partnerin begleitete mit feiner Einfühlung in die Inten-
tionen des Solisten. · 

Mit zwei Schäferliedchen von Himmel, einem Opern
fragment „Mein Kätgen" aus „Crösus" von P. Keiser, 
dem ,,Ständchen'' (j. P. Schulz) und dem „Schwäbischen 
Tanzlied" aus. "Ein kleiner, feiner Almanach" mit Laute 
und obligater Violine schloss den Abend. Das ziemlich 
zahlreiche Auditorium spendete allen Vorträgen freund
lichen Beifall, der mit zwei niederländischen Volksliedern 
verdankt wurde. Eine eigentliche Stimmung vermochte 
aber den ganzen Abend hindurch nicht aufzukommen und 
man hatte das Empfinden, dass die durchaus anerkennens- , 
werte Kunst dieses Geschwisterpaares eher dem Variete, 
als dem ernsten Konzertsaal zur Zierde gereicht hätte. 

G. R. 

Besprechungen. 
lustige Soldaten-Lieder von Toni T~oms, Ausgabe 

für Gitarre. Preis 1.20 Mk. Verlag Josef Aibl, München. 

Eine Reihe von 6 lustigen (darunter 3 im oberbaye. 
rischen Dialekt) Liedern, meist für hohe Stimme. Be
sonders gut geraten sind „Die Schwarzen, Braunen, 
Blonden" und das auf Ländlerart „s'Bett". Die Gitarre 
ist scheinbar genau nach der Klavierstimme übertragen, 
denn der Fluss der Harmonien liegt ihr nicht immer gut, 
es musste jedenfalls (der leichten Spielbarkeit wegen) 
manches fortgelassen werden, wie im zweiten Lied; hier 
ist auch die Schlussbildung der Gitarrenstimme, har
monisch musikalisch genommen, nicht einwandfrei; 
wenn man sich nicht mit F-dur aussöhnen kann, dann 
sollte man halt diese Tonart nicht benützen. ·Im übrigen 
sind die Lieder, humoristisch fein vorgetragen, zu den 
besten Soldatenliedern zu rechnen, die bis jetzt er
schienen sind. 

Der kleine Rosengarten (Hermann Löns). Volkslieder 
zur Laute von Karl Kühn. Zwei Hefte mit je 16 Liedern, 
der Preis ist pro Heft 1.20 Mk. Verlag Heinrichshofen, 
Magdeburg. 

Diese Lieder zeichnen sich durch den textlfchen und 
musikalischen Inhalt aus, man sieht, dass sie ein Sänger 
geschrieben hat; sie sind meist hoch, also ein Tenor. 



Erfreulicherweise gibt es auch einmal andere' Tonarten 
wie c. und G-dur, beispielsweise O.moll, und wie sich 
der Komponist mit F-dur abfindet (Heft II Nr. 10) ist 
nachahrnungswert für solche, die zuviel Konzession ans 
Publikum machen wollen, das nichts lernen will. Aller
dings gibts auch manches, vom gitarretechnischen Stand
punkt aus, zu beanstanden j vor allem sind viele über die 
Schreibweise einer Gitarrestimme im Zweifel und bringen 
deshalb Anmerkungen über Spielweisen von besonderen 
Stellen, die ganz überflüssig sind, wenn musikalisch, 
orthographisch richtig geschrieben wird. Sor, Giuliani, 
Coste usw. haben vor 80 und 100 Jahren schon alle die 
neuen Effekte notiert, die die heutigen Laute- und Gitarre
komponisten entdeckt zu haben glauben. Es dürfte also 
dem Komponisten des kleinen Rosengartens sehr zu 
empfehlen sein, bei unseren Klassikern in die Schule 
zu gehen, als Gitarrekomponist würde er ungem'ein ge
winnen, und er könnte dann einmal zu den Besten ge
rechnet werden. Harmonische Schnitzer wie in Nr. 8 
oder gar 12, wo in den 6 stimmigen Akkorden die äussern 
Stimmen immer in Oktaven laufen, würden sich dann 
leicht umgehen lassen, was dem musikalischen Ohr nur 
eine Wohltat wäre. 

Im Verlage Friedrich Iiofmeister,Leipzig, istein 
neues Solowerk für Gitarre erschienen : ,,Das künstle
rische Gitarrespiel~' von Joseph Zu t h. 

Damit ist ein sehnlicher Wunsch aller ernst streben
den Gitarristen in Erfüllung gegangen. -

Während sich bisher der Unterricht für die Gitarre 
in vielen Fällen blass auf die Erlernung der „gangbarsten" 
Akkorde und im günstigsten Falle auf das Spielen ein
facher Solostücke unter ängstlicher Vermeidung der 
„höheren Lagen" nebst einer nervösen Scheu vor einer 
grösseren Anzahl musikalischer Versetzungszeichen be
schränkte, beseitigt das Zuthsche Buch in gründlfoher 
Weise alle Vorurteile über die angeblichen Schwierig
keiten und führt in streng methodischem Lehrgange bis 
zur Erreichung des gesteckten Zieles: Vollkommene 
Beherrschung des Instrumentes. -

Mit wissenschaftlicher Gründlichkeit wird die histo
rische Seite der Gitarre besprochen und die reiche Er
fahrung des Verfassers, welche er sich in vieljähriger 
Praxis als Lehrer erworben, äussert sich in der klaren 
pädagogischen Erläuterung der technischen Schwierig-

, keiten des Instrumentes. 
Als eine schöpferische Tat aber, die das Buch zu einer 

Unentbehrlichkeit für jeden Gitarristen macht, muss der 
systematische Aufbau der Skalen- und Dreiklang-Grifftypen 
gelten, wodurch mit einem Schlage die bisherigen Un
zulänglichkeiten im Akkordspiele ausgeschaltet und die 
Gitarre .würdig an die Seite aller übrigen Soloinstru
mente gestellt wird. -

Im übrigen charakterisieren die Begleitworte, welche 
der Verlag der jüngsten Schöpfung Zuths-mitgegeben hat, 
am besten den Wert dieses Lehrbuches: ,,Eine gründlich 
durchdachte, streng logisch aufgebaute, in eigener Praxis 
erprobte Anleitung zur künstlerischen Vollkoinmenheit." -

Das Buch, welches durch alle Musikhandlungen zu 
beziehen ist, sollte in keinem Hause, in dem gute Gitarre-
musik gepflegt wird, fehlen. - K. 

Friedel Leopold, ,,Meine Volkslieder". Verlag von 
Ernst Germ an n & Co., Leipzig. Preis 2.- Mk. 

Fräulein Friedel Leopold,. die liebenswürdige Lauten
sängerin hat aus ihrem .reichhaltigen Programm 14 hübsche, 
ihrem Inhalte nach recht verschiedene Lieder herausge
griffen und im Druck erscheinen lassen. Manche davon 
sind uns bereits längst gute, liebe Bekannte und haben, 
teilweise in anderer Vertonung „ihre Feuerprobe" im 
Konzertsaale glücklich bestanden. Die wirkungsvolle und 
ohne besondere Schwierigkeiten ausführbare Begleitung 
zu diesen hübschen Liedchen ist zwar für Basslaute ge
dacht, kann aber auch auf sechssaitiger Laute oder Gi
tarre ausgeführt werden. Aus der grossen Flut von Be
und Verarbeitungen für die Laute hebt sich dieses Werk
chen recht vorteilhaft. ab und sollte in keiner Sammlung 
fehlen. S. 
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Notiz. 
Von den T e x t h e f t e n des 

,,Gitarreireund'' 
werden folgende Exemplare gesucht: 

,Jahrgang 3.- 1902 Heft 5, 6. 
,, 11.- 1910 ,, 4, 6. 
,, 12.- 1911 „ 1. 

Gegengefälligkeit nach Wunsch 1 oder 
Vergütung. 

phil. Josef Zuth 
Fachschriftsteller 

Wien V, Laurenzgasse 4. 

Friedl Leopold 

Meine Volkslieder zur Laute. 
Enthält altdeutsche, geistliche Volks
lieder und Balladen, Liebeslieder, 
mundartliche Volkslieder und schwe
dische Weisen. (Fast sämtliche Lieder 
meiner diesjährigen Konzertreisen.) 

Preis Mk. 2.-. 

Verlag Ernst Germann 1 Leipzig. -Karl Müller 
Kunst-Atelier für Geigen-, Guitarren-und lauten bau 

Augsburg, Zeuggasse 229 
Telephon 1069. 

Präm. m. d. Silbernen Me
daille, Landes~ Ausstellung 
Nürnbergl906 zuerkannt für 
sehr gute und sauber ausge
führte Streich-Instrumente, 
sowie für vorzügliche 
Lauten und Ouitarren. 

Lauten, Wappen-und 

Achterform -Guitarren 
Te11z-, Prim-u, Bassguita11ren 
6 bis 15 saitig; mit tadellos 

. reinstimmendem Griff
brett und vorzügl. Ton. 

Reparaturen in kunst
gerechter Ausführung. 

Garantie für Tonverbesserung. 
Beste Bezugsquelle f. Saiten. 

Spezialität: 
auf Reinheit und Haltbarkeit 

ausprobierte Saiten. 
Eigene Saitenspinnerel. 
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O::~t. fftiebtidj 5Bieweg, o;, m. T>. SJ., ~etlin=ßi~terfelbe 

!7an5 Scl]ntib~I"tayf ~t·, 

Scl,ul~ b~s t:aut~nfpids 
ols lle9ldtung 3um ffief ong. m. s.-, ocb. llR. 4.20. 

~für biefe ®cfJ11Ic bmtlrnentl1eitct !Jot, -11110 ho6u genügt ettucr ein fJaföe5 ~o1Jt -
!Jot 11irIJi: uur gefernt jebe 2011te11'6egfeitung 11crdJ ffioten 3u ft1iefe11, f onhern aud) fid) 
felbft ridJtige ~egfoitungen 61t fe~en. ~fJt befonberer 18otJUß ift hie gefdJidte ~er:= 
binbung bet ~1Jeorie mit her l,1sta!i5. 

-'\1 .r'\••i; l ~., ~ ... _,.lani11'~ l16 ber fdJönftcn momHebei; mit l.loflftänbig ani3gefetter, 1 -«·• .,_., Ot-] Cl: 1 ~ ~ <-l r ' '-"+- leidJter 2n uten6egleitung. \l3ref5, gut ge6un.ben IDL 1.50. 

i~~~~~~:=::~1 
1 ~!'2111~~ 14 ersten Medailf en. 1 
i: HANS RAAB i 
f :: Inh. der Firma Gg. Tiefenbrunner f 
M : Gegr. 1842 ~ 
~ "§: Kgl.-bayer. und Herzog!. bayer. Hoflieferant ! 
i I Tel.24628 München, Burgstr. 14. Tel.24628 i 
! --· Spezialwerkstätte für Gitarren, ! 1 i Lauten, Zithern und Violinen. ; 

111 
ist m~~i:en~::~~m~~!~art81~:e~e::g e:~tr S;~;ll;~h:~~ i~ 
edlen Ton und Reinheit des Griffbrettes unübertroffen. {~ 

Ältestes, grosstes u. auswahlreichstes fieschäft Münchens. 

1- Parterre und I. Stock. - Eigene Sa1tenspinnerei mit elek- i 
trischem Betrieb. - Anerkannt die besten Saiten. -
Absolut quintenreine Darmsaiten sind bei mir zu haben; ! der Zug 40, 60 u. 70 Pfg. - Reparaturen werden kunstgerecht j 

~ , und mit Garantie von Tonverbesserung ausgeführt. ~ 

n~~~~~~~~a~~n~n 

1 
Fort mit Hupfer• und unreinen Darmsaiten. Wunderlichs Patentsilbersaiten und 
auf Seide besponnene G und H sind die besten für Gitarre und Laute. Auch die auf Stahl besponnene 
hohe E klingt vortrefflich und leistet guten Ersatz für Darmsaiten. Wer jedoch nicht von Darm
saiten abgehen will, dem sind nur Kothe-Saiten als die besten, quintenreinen und haltbarsten Saiten 
· zu empfehlen. 

G. Wunderlich, Kunstgeigenbau und. Saitenspinnerei, Leipzig, Dufourstr. 24. 
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1 Toni Thoms ; 

1 Lustige Soldatenlieder ; 
1 Preis Mk. 1.20. für Gitarre soeben erschienen. ; 

@ Verlag: Joseph Aibl, Musikalie11handlung, München, Promenadeplatz 12. ~ 
@ ------- Zu haben in allen Musikalienhandhmgen. ------- @J 

~@;®@;®@;®@;®@;®@;®@@;®@@i@@;®@;®@;®@;®@;®~ 
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1 <l <II J1 / $chönbach 1 m 1gnaz .JY1elta :: :: (Böhmen) :: :: i 
; Renommierte Kunstwerkstätte für 1 
ffl Gitarren, Lauten und Saiten 1 

· •!~ Ehren1Jolle Belobungen 1'on 1Jielen Autoritäten. •li 
R Weitgehendste Garantie für vorzüglichen Ton, leichteste Spielweise und reinste g 
g•I• Stimmung in apen Lagen. '- Saiten nur in bester Qualität. - Pr~m~iert m~t ·g·zi 

nur. ersten Preisen. · · Prezslzste f rez. 
~ 
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==l vereinen alle Vorzüge, die ein erstklassiges ■ 

■ Instrum·ent haben muss und haben Weltruf! ■ 

■■ 5 Zu haben be1· ·. -■ Goldene Medaillen! 
■ Illustrierter. Katalog ßUOUSI Schulz, Werkslillle lür kßnsllerischen lnslrumentenbau ■ 
■ Nr. 3 gratis I Nürnberg, Unschlittplatz. ■ 
■~-~-~~~---=----~~--------------J■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

Reda.ktion: Fr. B u e k, München, Reitmorstr. 52. - Druok von Dr. F. P. Datterer & Cie (Inh. Arthur Sellier), München und Freising. 


