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in der Bolksausgabe.

453- Carulli, 24 Präludien zur Bildung des Anſchlages (Meier)
454 Diabelli, op. 30; 30 ſehr leichte Übungsſtücke (Meier)

554 Diabelli, op. 103; 7 Präludien (Meier)

376 Giuliani, op. 83; 6 Präludien (Meier)
. Sor, Ausgewählte Gitarrenwerke (Meier):
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N. Simrock G. im. b-H.
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439 Heft 11
(ſchwer)

Berlin--Leipzig.

An unſere Leſer!
Unſere Zweimonatſchrift wird
des neuen Jahrganges den Citel

mit Beginn

Geitſchrifſt für Gikarriſtik
tragen, in reicherer Ausſtattung und erweitertem
Umfange erſcheinen. Der Bezugspreis wird von
nun an halbjährig entrichtet; er beträgt: K 3000.-,
INK. 50.--,4 KE. 20.250524.
Wir bittotr
die beigefügten Crlagſcheine eheſtens zur Crneu=
erung des Bezugsrechtes zu benützen.
Das erſte Heft des neuen Jahrganges er=
ſcheint am 15. September; es wird nur jenen
Leſern zugeſtellt, die ihre Halbjahrszahlung ge=
leiſtet haben.

Noch möchten wir aufmerkſam machen, daß
durch die Bezugspreiserhöhung der Mehraufwand
an Verlagskoſten nur zum Ceil gedeckt wird;
doch ſind wir uns bewußt, daß für ein Unter=
nehmen, welches ideale Ziele anſtrebt, Opfer
gebracht werden müſſen, und geben der Hoffnung
Ausdruck, bei unſeren Leſern hiefür Berſtändnis
zu finden ; insbeſondere rechnen wir mit der regen
Werbearbeit aller für unſere Zeitſchrift.

Berlag

und

Ochriftleitung

Wien, |. Cuchlauben 11.
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herausgeber : Dr. Joſef Zuth.

verlag: Carl Haslinger, qd,. Eobias, Wien.

Die Zeitſchrift erſcheint ſechsmal im Jahre.

J. Jahr.
Guhalt:

Quguſt )922.

6. heft.

Zeitſpiegel. =- Dem Andenken Richard Batkas. -- Zur Geſchichte der Gitarre in Srankreich von 1500
bis 1750 (Schluß). =- Über Goethes „Erlkönig“.=- TCtwas vom Cempo in der Muſik. =- Strömungen
und Ziele des Geſanges zur Gitarre. = Aus unſerer Bücherſtube. =- Sprechſtelle der Schriftleitung. =
Muſikbeilage: Crio für drei Gitarren.

Wien, im Juli 1922.

Das erſte Jahr iſt um und der Augenbli> gekommen, Aücſchau zu halten, das Wirken
und Werden in dieſem Jahre kritiſch zu betrachten.
Wie ſehr mit dem Erſcheinen der Zeitſchrift ſchon lange gehegte Wünſche in Erfüllung
gingen, beweiſt die lebhafte Anteilnahme aller fachlich beteiligten Kreiſe, wodurch es auch
ermöglicht wurde, in verhälinismäßig kurzer Zeit eine umfaſſende Ausgeſtaltung des Organes

nach innen und außen vorzunehmen.

Das Stoffliche ſchied ſich, dem gegenwärtigen Umfange entſprechend, in einen hiſtoriſchen,
einen biographiſchen und einen volkstümlich belehrenden Teil.
Beſondere Sorgfalt wurde der Ankündigung neuer Fachliteratur gewidmet, und eine
wertvolle Gereicherung bedeutete die Aufnahme von Muſiebeilagen, deren Einführung haupt-

ſächlich dem Bedürfnis
erſcheinungen zu bieten.

entſprang,

unſeren

Leſern

Proben

von

begachtenswerten

Neu-

Die gitarriſtiſchen Tagesfragen fanden im Zeitſpiegel ihre Würdignig. hiebei erwuchs
der Zeitſchrift gleich im erſten Jahre die traurige Pflicht, Abſchied nehmen zu müſſen von
dem leider viel zu früh dahingeſchiedenen, eigentlichen geiſtigen Erwecker der Wiener neuzeitlichen Gitarriſtik, von Dr. Richard Batea.
Doch auch vieles Erfreuliche konnte berichtet werden.
Mit Genugtuung wurde die Wiederaufnahme der Beziehungen zu der Künſtlerſchaft des
Duslandes begrüßt, diz Auswirkung ihrer Seiſtungen auf die bodenſtändige Kunſt eingehend
beſprochen, und bei dieſer Gelegenheit ſei mit großer Befriedigung feſtgeſtelit, daß die künſtleriſche Entwicklung auch der heimiſchen Gitarriſtie gerade in letzter Zeit einen ungeahnten

;
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Zuth: dem Andenken Richard Battas.

Aufſchwung zu nehmen begann, daß überraſchend junge Kräfte auf dem Wege zur virtuoſen
Behandlung der Gitarre begriffen ſind und eine glänzende Zukunft ahnen laſſen.
Reichen ſich Literatur und Künſtlertum aber einmal die hände, ſo kann es nicht fehlſchlagen, Wien wieder als den Mittelpunkt der gitarriſtiſchen Beſtrebungen erſtehen zu ſehen.
Das fortgeſetzte Hinzukommen immer neuer Freunde, wie die Anteilnahme der wiſſenſchaftlichen und literariſchen Kreiſe zeigen, daß die Zeitſchrift dem richtigen Liele zuſtrebt.
Die Hand feſt am Steuer, den Bli> froh und unbeirrt gufwäörts gerichtet, wollen wir allen
Fährniſſen einer unſteten und nüchtern gewordenen Zeit troßend, das Schiff in den ſicheren
Hafen einer beſſeren Zukunft lenken, zum Heile eines wieder ſeinen Idealen dienenden
kommenden Geſchlechtes.
kz. Koletſchka.

= Z743X=><

Dem Andenken Richard Batkas / Bon Dr. Jojef Zuth.
Mi: Dr. Vichard Batka

iſt ein Geiſt

erloſchen, der im kühnen &luge
emporgeſtiegen war, der aber, noch ehe er
die Sonnenhohe erreichte, mit gelähmten
Schwingen niedergehen mußte. Cin un=
glückſeliges Leiden trübte und zerſtörte
mit grauſamer Langſamkeit ſein Geiſtes=
leben und brachte, nach jahrelangem Siech=
tum erſt, jäh und unvermutet den hünen=
haften Körper zur Strecke.
Batka

ſtammte

aus

einer ange=

Jehenen Prager Samilie, machte Jeine
Mittel» und Hochſchulſtudien in Prag
und brachte in das Prager Muſikleben
als weitausgreiſender Schriftſteller und
Kritiker jungen, friſchen Zug, bis bedauer=
liche Mißverſtändniſſe die Unnachgiebig=
keit, ja den Crotz des ſonſt ſo gütigen,
naiven Menſchen herausforderten. Er
verließ Prag und folgte einer Beruſung
nach Wien, wo er bis zu ſeinem Code blieb.
D
Was Batka als Bahnbrecher für
moderne Muſik und Muſiker, als feiner,

oft jchneidend ſcharfer Kritiker der „Bo=
hemia“ dem muſikaliſchen Prag war,

was er als Leiter des Muſikteiles im
„Kunſtwart“ in der „Prager Urania“ und
ſpäter im „Dürerbund“ geſchaffen hat, iſt
anderenorts ausführlich gewürdigt worden;
auch was er dem Wiener Geiſtes= und

Muſikleben geworden iſt. Was aber war
und iſt er uns Gitarriſten? Dieſe Frage,

die uns

worten.

Wien.

berührt, wollen wir uns beant=

Im Jahre 1908 kam Batka

nach

Hier war die Kunſt des Gitarren=
jpiels durch Joſef Krempl, Geiger und
Gitarriſt am Burgtheater vertreten. Krempl
hatte in ſeinen Beſtrebungen für die Ber-=
breitung des Gitarrenſpiels wenig Erfolg,
obgleich er ein ausgezeichneter Spieler war;
er war zu ſehr Nur-Muſiker, um den Weg
zu ſinden, der allein geeignet iſt, die Liebe
zur Gitarre in die weiteſten Kreiſe zu tragen.
Dieſen richtigen Pfad zu wandeln, war

dem umfaſſenden Geiſte Batkas

vor- -

behalten. Die Ziele, die Batka dabei
vorſchwebten, waren ſeinem ganzen Weſen

nach

durchaus

.

Gorzirz: Zur beſchichte der bitarre in frankreich.
SehnjJucht, den reichen Schatz einfacher,
guter und volkstümlicher Muſik recht
vielen Menſchen zu erſchließen, und er
erkannte mit genialem Weitblick die Gitarre als Wegführerin zu dieſem Ziele.
Dadurch gewann er die denkbar beſte
Grundlage für die gitarriſtiſche Betätigung
und wurde ſo der Schöpfer der neuen
gitarriſtiſchen Bewegung in Wien.
Noch vor Krempls Ableben kam
Batka als Dozent für Muſikgeſchichte
an das ſtaatliche Konſervatorium; dort
rief er Gitarrenkurſe ins Leben, an denen
als Schüler, ſpäter als Aſſiſtent teilzunehmen
der Schreiber dieſer Zeilen das Glück
hatte. Wer dorthin in der Abſicht ging,
regelmäßigen Gitarrenunterricht zu er=
halten, oder wer da glaubte, nach dem

Abſpielen eines brav eingedrilltenBravour=
ſtückes beſonders belobt zu werden, erlebte
eine arge Enttäuſchung. Batkas Bor=
tragsſtunden waren poetiſch =muſikaliſche
Unterhaltungen voll Geiſt und Gemüt,
wie Jie nur er, der königliche geiſtige
Seſtgeber, bieten konnte. -Und ſo folgten
diejenigen, die da fühlten, daß Batka
ein ſchöpferiſcher Geiſt war und kein
Gitarrenlehrer, begeiſtert ſeinen Worten,
und jenen hat Batka die künſtleriſche
Richtung ſürs ganze Leben gegeben. Das
allein wollte Batka und dafür ſei ihm
Dank!

Deon Weg, den er uns gewieſen hat,
wollen wir beharrlich gehen; zu ſeiner
Chre und zur Berwirklichung ſeines ſchönen
Gedankens.

PE
dur

Geſchichke der Gitarre in Frankreich, von
Bon

Dr. Adolf

Mi:

dem 17. Jahrhundert trat die
franzoſjiſche Gitarriſtik in eine neue
Stilperiode ein. Neben der lautenmäßigen
Spielweiſe der Gitarre kam wie in Spanien
und &Gtalien auch in Srankreich die akkor=
diſche Spielweiſe, das rasgado, colpo
oder golpe zur Geltung und in Jeiner
eigenartigen Miſchung mit dem melodiſchen
Opiel zur weiteren Aus= und Durchbildung.
Der franzoſiſche Cheoretiker Merſenne
- veranſchaulicht uns im zweiten Ceile ſeiner
„Harmonie univerzelle“ von 1637 (livre
5econd) die damalige Gitarre in Bild
und Notation. Der Cypus der Gitarre

iſt altſpaniſch mit leicht glockenſörmigem

Korper. Der j01s hingegen weiſt gegen=
den Spaniern Jonſt normal

Hu üben de

1500 bis 1750.

Koczirz.

(Schluß)

üblichen Anzahl von zehn Bünden nur
acht Bünde auf, wobei aber noch ein Ceil
des Halſes unmittelbar über dem Körper
(etwa ein Viertel der gebündeten Halslänge) bundfrei verbleibt. Die Abmeſſung
des Halſes würde darnach ziemlich der
unſerer heutigen Gitarre entſprechen. Be=
Jaitet iſt die Gitarre Merſennes mit fünf
Chören, und zwar auch die oberſte Sang=
jaite inbegriſſen, eine bemerkenswerte,
wenn auch nicht vereinzelte Ausnahme
von der Regel der einfachen Beſpannung
dieſer Saite. Die Stimmung ſteht nach
der beigefügten Angabe in Menſural=
notenſchrift. Auch hier in der tieferen
Stimmung der franzoſiſchen Laute im

- viaeil ton:

G e fad.

Bon den

fünf -

ir

fiozirz: Zur beſchichte der Gitarre in Frankreich.
- Chören ſind, wie die letzte der drei Ein-

durch Widmungen von Gitarrenbüchern,
die von Bonneüil in Paris geſtochen
wurden. „La Guitarre Royale, dedite
au Roy de la Grande Bretagne, compoxCce par Francisque Corbett“, 167) in
Paris erſchienen, enthält auf 102 Quartſeiten Gitarrenpartien (Suiten), die auf
den König von England und Mitglieder
des engliſchen Königshauſes geſchrieben
ſind. Den Anfang macht nach einer Prelude die Königsſuite: Allemande du Roy
et 5a Suitte. Cs folgen: Allemande cherie

ſtimmungstabellen erſehen läßt, nur die
- zwei Bäſſe mit der höheren Oktave aus-=
geſtattet, die übrigen drei Melodiechöreſind verdoppelte Cinklangſaiten.
- Ein bedeutſamer Aufſchwung der
franzöſiſchen Gitarriſtik vollzog ſich in der
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Der
Anſtoß hierzu ging von einem wälſchen
Virtuoſen aus, namens
&Sranceseco
Corbetta, von den Sranzojen und Eng=
ländern Srancisque Corbet
oder
Corbette(Corbett) geheißen. Corbetta
hatte 1639 in Bologna und 1643 in Mailand zwei Gitarrenbücher veröffentlicht)
und begab ſich Ende der vierziger Jahre
auf Reiſen, um ſich an den bedeutendſten
Höfen hören zu laſſen und ſein Glück zu
verſuchen. Im November 1648 finden wir
Corbetta in Wien, wo er vor den königlichen Majeſtäten (Serdinand IV. und
Gemahlin) ſpielte und dafür eine Ehren=
gabe von 60 Gulden erntete. Die Hof=
zahlamtsraitung für das Jahr 1648/49
buchtin der Rubrik „Berehrungen“ unterm
13. November 1648: „Johann Franeiseo
Corbetta,

musico,

umb

willen

er

votte, ujw. Den Herrſcher Srankreichs
verherrlicht „La Guitarre Royalle, dediee
au Roy,
compozste par Franeisque
Corbet“. Die Ausgabe von 1674 enthält

59 Seiten Partien

in alcune

und 14 Seiten Partien

mit Contrepartien.*) Das Werk beginnt
mit Siegesmuſik auf die Croberung von

Maaſtricht (1673): Trompette, Tambour
de France. et de Suisse fait zur la prize
de Matxtrick. Fanfare. Autre Fanfare.
Sarabande le depart du Roy. LaDauphine,

vor

beeden Khönigl. persohnen
auf der
. Kithara geſpielt zur Berehrung dargeraicht
60 fl.“ Er war nicht der letzte italie=
niſche Gitarrenſchläger, der am Wiener
Kaiſerhofe ſpielte, ohne hier feſten Boden
zu faſſen. Corbett's Glückſtern erſtrahlte
an den Höfen von England und Srank=
- reich, wo die „guitare ä Francisque
Corbette“ ihre Criumphe feierte und die
muſikaliſche Hoſmode in der feinen Geſellſchaft Nacheiſerung fand. Corbetta
quittierte ſeinen hohen Gönnern den Dank
8) Scherzi armoniei trovati e facilitati
ghittara Spagnuola. (Wolf, a. a, O., S. 216.)

de 5on Altesse de Duc de York. Prelude.
Allemande zur la mort du Duc de
Chocexter. Le Tombeau zur la mort de
Madame. Allemande, Sarabande, Ga-

Sarabande, Gigue cherie du Roy, uſw,
Die „guitare ä Francisque Corbette“

war, wie wir heute überblicken können,

kein neuartiger Stil, wohl aber eine indi-

- viduelle virtuoſe Behandlung des golpe-

curiosissime

und melodiſchen Spiels auf der Gitarre.
Als hervorragendſte Erſcheinung der
heimiſchen franzöſiſchen Gitarriſtik aus
der Corbetſchule ging Robert de Viſce
hervor, von dem in Paris in den Jahren 1682-- 1689 drei Gitarrenbücher erſchie=
nen.) Als treffliche Spieler der „guitare
Suonate Sopra la chitarra Spagnuola und Varii Capricci per

9) Wolf (a. a. O., S. 217) verzeichnet noch eine Ausgabe von 1673. Die beiden oben genannten Bücher befinden ſi
Bibl. in Raudnitz (bei Prag). Von den dortigen Gitarren-Handſchriften enthalten Kompoſitionen von Corbetta Hand
amoureuse de Mons. Corbett faite a Naple“, ferner Handſchr. X Lb. 211 (Cerbet): „Gigue Cheval de P
Sanfare. Siehe Dr. Paul Nettl „Muxzicalia der fürſtl. Lobkowitz'ſchen Bibl. in Raudnitz“, Mitteilg. d. Bundes d. De
10) Das erſte, ganz nach dem Modell Corbets betitelte B
de Guittarre, dedie au Roy, co'

par Hieroszme Bonneüil“, Paris, 1682, iſt in Raudnitz

v

la

3

Valentin: Über boethes „Erlkönig“.
a Francisque Corbette“ werden im Briefe

* eines

Monxzsieur

Le

Gallois

an

Mille.

Regnault de Solier aus Paris vom
Jahre 1680 ein Monsieur de Valroy und
Madame de Vise genannt.) Auch unter
de Viſee erfreute ſich die Gitarre der un=
verminderten Gunſt des Hofes. Graf
Hamilton erzählt in den Memoiren ſeines
Schwagers Gramont'?) von einer Sarq=
bande, die zu jener Zeit Senſation machte;
die geſamte Gitarriſtik des Hofes habe
jieh darauf geworfen und. Gott weiß,
welch' allgemeines Geraſſel!3) es da gab.

; Gegenüber der zum Abſterben verurteilten
Laute behauptete die Gitarre ihre bevor=
zugte Stellung in der feineren Geſellſchaft.
3n ihrem alten Rüſtzeug, Cabulatur und
gemiſchter Spielweiſe, begegnet ſie uns
bis über 1750 hinaus. Hier beginnt die
Gitarre, insbeſondere als Begleiterin des
Geſanges neben der Harſe eine ſteigende
Rolle zu ſpielen, die für die folgende
Entwicklung der franzoſiſchen Gitarriſtik
in der Revolutions= und erſten Kaiſerzeit
von nicht zu überſehender Bedeutung iſt.

11) Werkerlin, a. a. O., 8. 174.
12) Memoires de la vie du comte de Gramont, 1713. Bgl. Agoſtino Piſani „Manuale teorico-pratico per lo studio della
chitarra“, Hoepli, Milano, 1900, pag. 12.
13) Sranzöſiſch raclerie, wörtliche Überſetzung von rasgado (rasgar = raſſeln), die ſpaniſche Bezeichnung für das Akkord» (Griſff-) ſpiel, im
Gegenſatz zum punteado, dem Einzelanſchlag (melodiſches oder Stimmſpiel).

Über Goethes

Je:

„Erlkönig“

iſt die

„Erlkönig“ / Von Prof. 3ranz Batentin.

berühmteſte

Ballade nicht nur Goethes, ſondern
der deutſchen, ja der -ganzen Welt=
literatur. Dieſer Satz entſpricht der allge=
meinen Überzeugung; indeſſen dürfte doch
mancher, der ihn ausſpricht, mit dem
Worte Ballade nicht den Begriff ver
binden, der hier allein zutrifft. Die Ballade
wird gewohnlich eine epiſch-lyriſche Dich=

tungsgattung
wie

genannt;

ihre Schweſter,

in der Cat iſt ſie

die Romanze,

in der

Regel nichts anderes als eine Erzählung
in Berſen.!) Alſo inhaltlich epiſcher Natur
(da Jie eine äußere Begebenheit als ver=
gangen darſtellt, d.h. eben erzählt), iſt ſie
der Sorm nach lyriſch; denn ſie erzählt
in einer rhythmiſch gebundenen, taktmäßig
1) Dor Unterſchied beider Senden

während die Ballade ſprunghafte Darſtellun
hier herrſcht, treten nur

die Hauptpunkte der

gegliederten Sprache, in Berjen und
Strophen; Takt und Nhythmus aber
Jind Mittel, die urſprünglich nur die
Muſik zur Darſtellung innerer Begeben=
heiten, gegenwärtiger Gefühle verwendet.
Die Ballade hat alſo eine gefühlsmäßige,
liedartige Sorm.
Allein für den „Erlkönig“ würde
dieſe Erklärung nicht zureichen. Denn
gpiſch iſt hier nur die erſte und letzte
Strophe (Einleitung und Schluß), das
übrige (der Hauptteil) verläuft drama=
tiſch: die Strophen 2 bis 7 enthalten
kein einziges
erzählendes Wort
des
Dichters, ſondern ausſchließlich Reden
und Gegenreden der eingeführten Per=
jonen und wir merken ſofort, daß ihre

ee nur dacin, daß die Romanze in breiter Ausführlichkeit erzählt und kein Zwiſchenglied überſpringt,
bt und die Verbindung „der einzelnen Glieder dem Leſer oder Zuhörer überläßt: in dem Halbdunkel, das
Ken Bogebenheit in ein helleres Licht, -

Palentin: Über boethes „Erlkönig“.

6

Worte

von

Handlungen

begleitet

oder

durch ſolche verurſacht ſind. Ja, der
dramatiſche Con überwiegt in dem Gedichte jo, daß auch die erſte Strophe
ſchon in Frage und Antivort zerfällt: der

Dichter, der die Creigniſſe

mit ſeinem leb=

haften Blicke überſchaut, nimmt von vorn=
herein an, daß auch wir, ſeine Zuhörer,
zugleich Zuſchauer ſind und all das, was
er ſieht, auch wahrnehmen, nur daß er
eben von Anfang an weiß, was da vor=
geht, während wir zwar einen Mann
dahinreiten ſehen, aber nicht wiſſen, wer
es iſt. Darum fragen wir. Und der Dichter
macht uns in drei Berſen nur mit dem
Allernotwendigſten bekannt: es iſt ein
Bater, der mit ſeinem Kinde durch die
ſtürmiſche Nacht reitet, das Kind iſt Ge=
genſtand Jeiner zärtlichen Sorge. Jetzt
wiſſen wir genug, um das Folgende zu
verſtehen, ja es wäre gar keine Zeit zu
weiteren Erklärungen, da Jich die Er=
eigniſſe förmlich überſtürzen, und wir
hätten nicht einmal Luſt, dem Dichter
noch länger zuzuhören, da ja die Wirk=
lichkeit viel ſpannender und von ſelbſt
verſtändlich iſt. Unſere Spannung wächſt
mit jeder Minute und erſt, als unſer
ſchauderndes Mitgefühl bei dem Auſ=
ſchrei des armen Kindes ſeinen Höhe=
punkt erreicht hat und wir uns erſchüttert
abwenden, da nimmt der wiſſende Dichter
wieder das Wort und ſänſtigt unſer wildes
Weh zu ruhiger Crauer; denn das Ende,
das er uns berichtet, ergibt ſich ja mit
unabänderlicher Notwendigkeit aus dem
Borangegangenen: als der Vater zuhauſe
ankommt, hat das Kind ausgelitten.
So tritt der Dichter hinter der Hand=
lung ganz zurück und ſpricht nur, weil und
ſoweit der unwiſſende und ſchmerzzerriſſene
Suhörer ſeines Wortes bedarf. Indem
. der Dichter perſönlich mit dem Zuhörer
ſpricht, der ja im erſten Verſe auch ſprechend

auftritt, iſt der Gipfelpunkt dramatiſcher

Belebung erreicht: er erzählt uns nur
unumgänglich Notwendige, dann aber
öffnet er uns wie mit einem Schlage
JGauberreich der Phantaſie, wir ſehen

das
er=
das
die

Geſtalten vor uns, wir hören ihre eigenen,

nicht mehr des Dichters Worte; dadurch,
daß jo der Dichter ſeine Siguren förmlich
vor uns Cheater ſpielen läßt, indem er
uns ſtatt erzählender Worte
bewegte
Bilder gibt, die viel unmittelbarer wirken,
befolgt er eines der Grundgeſetze echter
Poeſie, das er Jelbſt vor der Abteilung
„Kunſt“ in ſeinen Gedichten ſo ausge=
ſprochen

hat:

Bilde Künſtler! rede nicht!
Nur ein Hauch ſei dein Gedichtl

Wenn

es

auch

eigentlich

eine Cr=

zählung iſt, die uns vorgeführt wird, wir
merken

es

kaum,

ſo

großartig

iſt

die

Plaſtik der Beranſchaulichung. Man ſagt
wohl

auch

ſonſt

von

einem Kunſtwerk,

es ſei wie hingehaucht: die Zartheit, aber
auch die Selbſtverſtändlichkeit, die völlige
Überwindung des Stoffes durch die
Sorm wird dadurch ausgedrückt. Dieſe
&Sorm können wir im Gegenſatz zur rein
äußerlichen

ſprachlichen

und

metriſchen

Sorm die innere Sorm nennen, ſie iſt
beim „Erlkönig“ dramatiſch, denn Dialog
(Wechſelrede) und Handlung ſind urſprünglich nur dem Drama eigen, hier dienen ſie
zur Belebung der Erzählung: die Epik iſt
bier dramatiſch eingekleidet. Der „Crl=
könig“ iſt mithin ein epiſch=dramatiſchlyriſches Gedicht, denn er vereinigt die
Grundzüge aller drei Dichtungsgattungen
in ſich: epiſch iſt der Inhalt, dramatiſch
die innere, lyriſch die äußere Form.

Erſt nach

dieſer

Feſtſtellung der

Weſensart unſerer Dichtung iſt ein Cin= gehen auf die Einzelheiten möglich. Daß
das Kind ein Opfer ſeiner Cinbildungen,
jeiner fieberhaften €Crre
4
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Palentin: Über 6boethes „Erlkönig“.
wird uns nicht geſagt, aber es ergibt ſich
einerſeits aus dem Gegenſatz, der ſich
zwiſchen den Worten des Kindes und
denen des Baters auftut, anderſeits aus
der Sorge, der ſteigenden Angſt, dem
ſchließlichen Grauſen des Vaters. Nebel-=
ſtreiſen, das Säuſeln des Windes in den
dürren Blättern, die grau ſchimmernden
Weiden: das ſind die ſinnlichen Ein=
drücke, die der erregbaren Cinbildungs=
kraft

des

ängſtlichen

Knaben

Nahrung

geben. Er muß allerlei Erzählungen über
Clfen und Geiſter gehort haben, die in
Wald und Heide hauſen und die Kinder
an Jich

zu

locken. jJuchen,

um

ihnen

die

Seele zu rauben, da Jie ſelbſt ſeelenlos
jind (vgl. den „Fiſcher“ von Goethe, die
„Lorelei“ von Heine, die „Undine“ von
Souque ujw.); der Knabe weiß auch vom
Crlkönig*), der eine Krone trägt und einen
langen ſchleppenden Mantel hat, auch von
den Reigentänzen der Elfen und von den
Schätzen des Elfenkonigs. Jetzt, mitten
in der ſchaurigen Sturmesnacht in dem

düſteren Cale?) fürchtet

er, daß ihn die

Geiſter zu Jich holen werden, um einen
Clfen aus ihm zu machen; daß er ihren
Lockungen widerſtehen will, iſt begreiflich,

umſomehr aber muß er ihren Zorn fürchten;

denn wer ihnen nicht folgt, dem zürnen
jie und hauchen oder rühren ihn an, ſo
daß er erkrankt, ja ploötlich ſtirbt. Und

eben

durchſchauert

ihn

noch

die Furcht,

da Jieht er auch ſchon den Erlkönig mit
eigenen Augen!
Der Vater merkt die Erregung
zuerſt. daran, daß ſich das Kind ängſtlich

im Mantel verſtecken will. Er ſucht es
zu beſchwichtigen, indem er immer auf
die natürlichen Urſachen der Wahn= und
Schreckgebilde

hinweiſt.

.

Nun hört der Knabe den Erlköni
gar ſprechen und locken. Es klingt Jo
ſchön: ſie wollen zuſammen ſpielen, Blumen
pflücken und goldene Gewänder beſchauen.
Dann werden die Aufforderungen drin=
gender und noch verlockender: die Clfen=
mädchen Jollen ihn wiegen und mit ſüßen
Liedern und Cänzen in Schlummer ſingen;
und dabei erblickt er in der düſteren Serne
die

Reigentänze

der

Cöchter

des

ECrl=

königs. Da der Knabe den verführeriſchen
Lockungen beharrlich widerſtrebt, wird
das &Slüſtern des Erlkönigs immer lauter
und dringlicher, ſeine Miene ernſter, be=
gehrlicher, drohender; endlich kommt er
ganz nahe an ihn heran, ſtreckt ſeine
Hand aus, berührt das Herz des Kindes
und verletzt es ſchwer. Hier wird die
ſchaurige Handlung unterbrochen.
Was der Vater entgegenhält, um
den Knaben zu beruhigen, kann auf dieſen
keinen Eindruck machen: der Erlkönig
ſoll ein Nebelſtreif ſein, ſeine Worte ein
Raſcheln des Windes in den dürren
Blättern, die tanzenden Elfen flimmernde
alte Weidenſtämme! Aber das Kind ſieht
doch den Erlkönig und ſeine Cochter ganz
deutlich und hört doch ganz genau, was
er jagt! So wird alſo die Angſt des
Kindes durch die nüchternen Crklärungs=
verſuche des Vaters nur noch geſteigert;
denn das Kind ſieht ſich ganz allein mit
den Geiſtern, ſie kommen nur zu ihm!

?
2) Der Name Erlkönig hat mit Erlen nichts zu tun, ſondern iſt auf ein ſprachliches Mißverſtändnis zurückzuführen: Herder hatte in ſeinen
„Stimmen der Bölxer in Liedern“ ein däniſches Bolkslied unter dem Citel „Erlköaigs Cochter“ überſetzt und dabei das däniſche Wort «elverkonge»
oder «ellerkonge» (d. i. Elbenkönig oder Elfenkönig) irrtümlich mit Erlkönig wiedergegeben; die Verwandſchaft des däniſchen Wortes Eller mit unſerer
Erle, auch Eller genannt, hatte ihn dazu verleitet. Im folgte Goethe in ſeinem „Erlkönig“, alſo richtiger „Elfenkönig“. ZSür ihn hatte der Name Erl=
könig, wenn auch [ſprachlich und mythologiſch unbegründet, doch eine poetiſche Grundlage. Die Ballade wurde züerſt bei der Aufführung des Singſpiels
„Die Siſcherin“ bei CTiefurth an der Slm 1782 geſungen. Die Siſcherin Dortc<eu, die ſie ſang, jaß dabei unter hohen Erlen, die mit ihrem düſteren
Laube an Wieſen und Gewäſſern als Aufenthaltsort der Elfen beſonders geeignet erſcheinen.
Z
3) Der Dichter hat Ort und Zeit der Handlung ganz flüchtig angedeutet („Nacht und Wind“ „ECrlkönigs Cöchter am düſteren Ort“).
C8.iſt alſo ein Abend im Spätherbſt. Der Ort der Handlung kann mit Rückſicht auf das in Anm. 2 Geſagte als ein ſchmales Gebirgstal aufgefoßt
werden; ein Bach, deſſen Ufer mit Weidenbäumen und düſteren Erlen geſäumt ſind und zu deſſen beiden Seiten Wieſenhänge anſteigen, durchrieſelt es.
Leichte Nebel bewegen ſich, in den kahlen Aſten rauſcht der Wind, aus den flüchtigen Wolken tritt zuweilen der Mond hervor und beſcheint mit ſeinem

Geiſterblick die grauen Weiden, die dunklen Erlen und die wallenden Nebel,
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ganze Gedicht

iſt von

einer

Baters, die infolge der Erregung des
Kindes bis zum grauenvollen Entſetzen
wächſt, all das iſt höchſt zutreffend durch
die einfache, knappe Sprache, durch die
unverbundenen Hauptſätze, die männlichen

düſteren Stimmung beherrſcht. Die raſche
Bewegung des Reitens, die Angſt des
Kindes, die bis zu dem Auſſchrei der
- Codesangſt auſſteigt, mit dem es ſich an
den Bater anklammert, das immer begierigere Herandrängen des Erlkönigs
- und ſeine bis zur Drohung geſteigerten
Lockungen als Urſache der Angſt des
Kindes, die anfänglich ruhige Sorge des
1.
11.

Borausſetzung
(Expoſition.)

der Begebenheit:

1.
2.

der Strophen

(Höhepunkt.)
Il.

Ende der Begebenheit :
(Sallende Handlung u. Kataſtrophe.)

und

|
3;

2

das

ſpringende,

vorwärts

ſtrebende Bersmaß ausgedrückt.
Das Gedicht iſt ſo überſichtlich und
folgerichtig aufgebaut,
daß ſich mit Leichtig=
keit ein Grundriß davon entwerfen läßt:

Der Ritt durch die Nacht.

Berlauf der Begebenheit:
(Steigende Handlung.)
(Böllig gleicher Bau
3u. 4 ſowie 5 u. 6.)

Reime

Str.

1.

Umformung des Nebelſtreifs:
Erſc<einung des Crlkönigs.
Umformung

Worte

des Rauſchens

Str. 2.

der Blätter:

1
I

|

|)

des Erlkönigs. Str. 3 u. 4.

|:

Umformung des Schimmerns der alten Weiden:
Reigentanz der Elfen: Str. 5 u. 6.

1
|

Übergang des Angſtgefühls in heftigen
körperlichen Schmerz:
Gewalttat des Erlkönigs. Str. 7.

]

Der

Cod

|

[+

VBater und
Kind.
Crlkönig,
WINS

“2108

Sc
936168
.

:

Erlkönig
und
Kind.

des Kindes. Str. 8.

Anmerkung der Schriftleitung: Göthes „Erlkönig“ iſt von Diabelli vertont und dreimal von dem
Komponiſten überarbeitet worden. Die vierte, endgiltige Saſſung hat Anton Diabelli in der „Sammlung der be=
liebteſten Geſänge mit Begleitung der Gitarre eingerichtet und herausgegeben“. Nach unſerer Anſicht muß die
Bearbeitung des „Erlkönigs“ zur Gitarre als verfehlt bezeichnet werden.

<>
Etwas vom Cempo in der Muſik / Bon Kart Liebleitner.
DPYenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's
,
nicht erjagen . . . .“ Faſt ſcheint
es, Goethe habe vorahnend dieſes ſchöne
Wort für unſere modernen Muſiker
geprägt, für die ſchafſenden und für die
ausübenden, für die Muſiker aller Kate=
gorien und nicht zuletzt auch für die Gitarriſten. Cs hat eine Zeit gegeben, da
ſind unſere Künſtler in „Wehmut und in

Luſt“,

in faſt knochenloſe Rührſeligkeit

„zerfloſſen ; die iſt längſt dahin. Und wenn

man ſie mit unſerer gefühlsarmen, (in :
nicht zu ſagen, mit den meiſt gefühlsrober 3
Zeitſtrömungen vergleicht, könnte man faſt
ſeufzen: ſchad" drum! Dann kamen Jahr
da die Birtuoſität in der Behandl
der menſchlichen Stimme und der Inſtr1
mente zu blühen begann = doch es wa
meiſt taube Blüten und je mehr Muſi
ihr nachjagten, um ſo ſeltener wurden
Künſtler. Jetzt jind 1 glücklich

Fiebleitner: Tempo in der Muſik.
daher geiſtloſe Birtuoſität kaum mehr
überboten werden kann, und der Schrei
des Unwillens vom kleinen Häuflein derer,
denen Muſik Herzensſache iſt, verhallt
unverſtanden oder überhaupt ungehört.
Wie viele dienen heute noch der gött=
lichen Muſik und nicht dem Publikum?
Leider nur ſehr wenige. Die andern aber
grollen: man muß doch leben! = Ja,
das Jollen ſie und ſo ſollen ſie auch ferner=

hin Zeitungsausſchnitte in ihr Album
kleben und täglich leſen und leſen laſſen,
wie berühmt ſie ſchon ſind und wie oft
ſie in ihrem Leben ſchon „hervorgerufen“
wurden,
aber mit dem Chrennamen
Künſtler ſollten ſie ſparſam ſein, wenn
jie

im

beſten

Zuge

ſind,

die Muſik

zu -

einem Handwerk
zu erniedrigen. Die
mögen nie die edle Novelle Mörikes
„Mozarts Reiſe nach Prag“ leſen oder
Sranz Schuberts Lied beten:
„Du holde Kunſt, in wie viel grauen Stunden,
da mich des Lebens wilder Kreis umſtrickt,
haſt du mein Herz zu warmer Lieb entzunden,
haſt mich in eine beſſ're Welt entrückt!
Oft hat ein Seufzer, deiner Harf entfloſſen,
ein jüßer, heiliger Akkord von dir
den Himmel beſſ'rer Zeiten mir erſchloſſen =du holde Kunſt, ich danke dir dafür.“

Heute blüht der Effekt. Was ich
ſchreibe, jinge, ſpiele, ſoll Effekt machen,
ſonſt pfeiſt das große Publikum drauf,
und dann bleibt mir nichts anderes übrig,
als dasſelbe zu tun. „Wann i mei rot's
Janggerl nit anziagn darf“, hat der klani
Schanerl gſagt, „gfreut mi die ganze
Leich' von da Großmuata nit!“ Und dieſes

Haſchen

nach

Eſſekt

iſt

auch

meiſt aus=

ſchlaggebend bei der Wahl der Cempi,
die unſere Modernen faſt ausnahmslos
überhaſten. Das ſoll nach ihrer eigenen Ausjage ein Zeichen ihres Cemperaments,
ihres Lebensmutes, “ihrer inneren Kraft
jein und iſt doch nur der Ausfluß von 3

Oberflächlichkeit, Slüchtigkeit, Gedanken=
und Gefühlsfaulheit und Nervoſität; nicht
zu vergeſſen die Sucht, den Zuhörern Sand
in die Augen zu ſtreuen; und das wird
faſt ausnahmslos erreicht. Denn kein
Gebot Gottes wird [ſo oſt übertreten als
das eilfte: „Laß dich nicht verblüſſen!“
Nichts ſoll der Muſiker jo gut überlegen
als das Cempo eines Muſikſtücks; da
ſind viele Faktoren mitbeſtimmend und
nie wird ein Muſikverſtändiger Jagen:
Dieſes Stück muß unter allen Umſtänden
jo und ſo ſchnell geſpielt werden, weil ſich
das Jo eingebürgert hat. Das Cempo richtet
ſich im allgemeinen nach den Ausführenden
und dies weniger bei Solokräſten als
vielmehr bei großen Muſikkörpern; da
iſt es ein Recht und die Pflicht des Dirigenten, es nach eigenem Ermeſſen zu be=
ſtimmen. Er darf ſelbſtverſtändlich aus
einem Allegro kein Adagio machen, allein
er wird das Cempo feinfühlig Jeinem
Chor oder ſeiner Kapelle anpaſſen, wenn
er überhaupt den Mut einer eigen
Meinung beſitzt, die freilich in u
Muſikleben ein Luxus iſt, den
die wenigſten geſtatten. Sch wur
nachdem ich einen Chor d
von zwei Chorleitern, die

bucklicht gelacht hatten

Sreundlichkeit
Wiener
den Chor

mir mit ver!

auf

|
|

| |

Cempo - wora1 |
wenn ich den bi
gehabt hätte, wür
das gleiche Cempo |
jie alſo noch ein
hören wollten, m
Wiener Chor a
es noch beſchleur
nichts übrig, als |.

zu bewegen, den gle

|
|
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der würde

wahrſcheinlich

daran erſticken.

in ſeiner Haſt

ſjängsmotiv vortrug. Freilich hätten das
andere auch gekonnt, aber „es hat's ihnen
halt niemand geſchafft.“
Herrgott, weniger ſpielen und mehr
denken und fühlen und auch hören
- mit gejunden Ohren horen - ſollen
unſere Muſiker! Doch das verlernen wir
immer mehr. Die meiſten laufen wie die
&irkuspferde gedankenlos im Kreiſe herum
und zeigen nur das eine Beſtreben: ihren
Nachbar zu überflügeln = im Können,
im Beifall der Menge, im Verdienen.
Das war nicht immer ſo. Vor mehr als
40 Jahren führte mich ein alter Land=
ſchulmeiſter, ein ſimpler Mann, in der

Sreilich muß auch der Komponiſt
gehört werden; wenn man ihn nur immer
gleich bei der Hand hätte! So aber muß
man ſich auf ſeine Cempobezeichnungen
verlaſſen und die müſſen richtig gedeutet
werden. Gſt denn ein Allegro preſto bei
Mozart und Brahms gleich ſchnell, oder
ein Larghetto bei Bach und Bruckner

gleich

langſam?

gleiche Zeit, um

Oder

brauche

ich die

einen muſikaliſchen

Ge=

danken Händels, Beethovens
oder Richard
Wagners plaſtiſch zu geſtalten ? Ich habe
vor längerer Zeit das Tuba mirum in
Mozarts Requiem in ſolc< raſendem Cempo
ſpielen und ſingen gehört, daß ich mich
bis heute davon nicht erholt habe, und
der Dirigent hat nichts anderes ver=
brochen, als daß er die Cempobezeichnung
Mozarts modern gedeutet hat. Aber
auch bei den einfachſten Liedern kann
man Haarſträubendes erleben. So hörte
ich vor nicht allzu langer Zeit von einem

Charwoche

beſſer zur Geltung kommen

ſtanden

haxeln müſſen wie ein Chor von Ballet=
mädeln, wenn Jie neckiſch bis zur Rampe

können

laufen, um ſich zum Schluſſe zierlich zu
verbeugen. Wie angenehm Hhat-dagegen
der geiſt= und gemütvolle Gitarriſt Albert
überraſcht, der in einem ſeiner letzten
Wiener Konzerte eine Ctude, die bis jetzt
immer nur in den Dienſt der „Geläuſigkeit“
geſtellt wurde, als ſtimmungsvolles Ge=

anz

und

Jpielte

ſchätzig geſagt, dieſe Suge müſſe ſchneller
und gleichmäßiger im Cakte geſpielt werden,
weil dadurch die Paſſagen gewinnen und

hundert Jahre altes Soldatenlied ſtatt im
Bierviertel= im Alla breve=Cakt [ſo raſch
ſingen, daß die Soldaten dazu hätten

W

Jeiner Orgel

Opiel. Cin Abſolvent der Orgelſchule eines
Konſervatoriums hätte ſicherlich gering=

erſten Wiener Männerchor ein etwas über

D,Ko vF
KE AE
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zu

mir eine Oſterfuge von Albrechtsberger
über das Chema „der Heiland iſt erſtanden“
vor. Wir waren ganz allein im Kirchlein,
dunkel war es ſchon geworden, immer
mächtiger und feierlicher quollen die Cöne,
immer breiter und langſamer wurde ſein

Cränen

in

-

uns jedoch

den Augen.

wir die heilige Caecilia

Leider

nicht um

- ihre Meinung fragen, die an jenem gott
geſegneten Charfreitag in ſtiller Majeſtät
durch das ſchmuckloſe Dorfkirchlein ſchritt.
Sch bin dieſer hehren Srau nur einmal
noch in meinem Leben begegnet, in der
Stefanskirc<e, und zwar nicht in einem
Kirchen= „Konzerte“.

[
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Strömungen und Ziele des Geſanges zur Sitkarre / Bon Wina Zorftner.
eee Monat im Jahre -- mit Aus=
nahme des tiefverſchneiten Sroſtmonds
= hat jeine Blumen; von der Schnee=
roje über die duſtſchwere Sommerzentifolie zur Spätaſter geht der bunte Reigen
in zahlloſen Erſcheinungsformen, jo wie
eben die Entwicklungsbedingungen für die
einzelnen Arten ſich darbieten.
Die Gitarre und ihre Neuliteratur
ſind Blüten unſerer Zeit.
Cinſtmals, zu Beginn des 19. Jahr=
hunderts, konzertfähig als Soloinſtrument,
das Jeine meiſterhaften Erbauer, ſeine
glänzenden Virtuoſen hatte, wurde es von

dem immer klangvoller ausgebauten Kla=
viere verdrängt

Bauernſtuben

jehnliches Daſein.

Studioſus

und

noch

=-ſängen

und

friſtete in Schänken,

und Almhütten
Höchſtens,

ein unan=

daß

es der

zu ſeinen Minnegängen

benutzte.

Der Krieg mit ſeinen Schützengräben,
die Wandervogel, -die aufſchnellenden
Preiſe des Klaviers, die nur dem Begü=
terten die Anſchaſſung ermöglichen, haben

zur Gitarrenauferſtehung mitgeholfen. Und
gleichzeitig tauchte auch der eine oder

andere Condichter auf, der es begriſſ,
daß das Lied zur Gitarre eine eigene
Literaturgattung ſei, daß es nicht genüge,
Sangbares dafür zurechtzuſtutzen, ſondern
daß das Gnſtrument eine Ausdruckswelt
beſitze, in die es ſich lohne, tiefer hinein=

zuhorchen, um ſeine glänzende Befähigung

zur Geſangbegleitung voll zu erfaſſen und
auszunutzen. Die Gitarre ſoll nicht in
Wettbewerb mit dem Klavier treten, deſſen
bewegte Stimmenführung und ſchmürken=
den Gierat ſie nie übernehmen kann,
ebenſo wie das Klavier nie die gemütvolle,
weiche Klangſchönheit der Gitarre bei
knappem, harmoniſchem Ausdruck auf=
bringen kann. Der Sänger, der Jeine

Kunſt mit dem Klavier teilt, iſt auf den
Pianiſten angewieſen; und dieſer geht in
den ſeltenſten Sällen ganz auf die Auf=
faſſung

des Sängers

ein, jedenfalls aber

unterwirft er ſich gar nie“ deſſen augen=
blicklichen Stimmungen. Der Sänger zur
Gitarre kann als Künſtler perſönlicher
auftreten, jeder gegenwärtigen Cingebung
gerecht werden, er iſt eins mit dem Gnſtru=
ment, verfügt über die einheitlichſte Bor=
tragsform von Geſang und Begleitung.
Noch iſt allerdings dieſe edle Anwendung
des Gitarrengeſanges im Konzertſaal nicht
überwiegend. Häufig trifft man das heutige
Bänkelſängertum, das ſchlüpfrige Breitl=
lied und dazu, die ungenügende Beherr=
ſchung der Gitarre bemäntelnd, das nach=
läſſige Zupfen.

E

:

Ein ganz beſonderes Berdienſt um
die Beredlung des Gitarrengeſanges hat
ſich unſer „Minneſänger der Wachau“
Rudolf Süß mit ſeinen Kompoſitionen .
erworben. Seine Lieder zur Gitarre Jind

Bolkslieder

im Sinne

der ſchlichten Prä

gung, der Natürlichkeit und Geſetzmäßig=
keit ihres Weſens, des Melodienwohl=
lautes = es ſind Kunſtlieder in bezug auf
ihre Harmoniſierung, die reich, tief und
eigenartig, ſorgfältig jeder verbrauchten
Wendung aus dem Wege gehen und
Modulationen bringen, wie nur vollendete,
feinnervige Conkunſt Jie geben kann.
Heimatlieder ſind es, denn die öſterrei=
chiſche Seele ſpricht daraus. Gewiß ſind
die Lieder auch eine glückliche Crrungen=
ſchaft für den Konzertſaal und werden in
ihrer vorbildlichen Art ihren Platz hier
behaupten, ja immer mehr in den Vorder=
grund treten. Denn ihre vornehme, feine
Art behütet ſie vor dem Schickſal der
leichten CageSware: Abgedroſchen zu
werden. Im Gegenteil. Je mehr man ſich 1-74

Aus der

in 1 fie Derliet, deſto ſchöner werden jiä“
und ich möchte das Urteil einer ſtillen
Muſikerſeele anführen, das zugleich auch
- bezeichnend iſt für Rudolf Süß" VöcONES
Künſtlerziel:
:
„Die Süß=Lieder“, ſagt dieſer Kunſt *
verehrer, „ſind am allerſchönſten, wenn
man

Jie ganz allein bei ſich hat; ſich ganz -

in ſie verſenkt. Dann können ſie einen
-glücklich machen.“
Sie Jind alſo Kammermuſik in des

- Wortes lieblichſter Bedeutung, Sreunde, die Genuß und Auſſchwung in die Stunde der Cinjamkeit tragen.

Nüdolf Süß. findet ſich“ fir-Jolbs

Auffaſſung am beſten verſtanden. Er ſtrebt

die Beredlung des Gitarrengeſanges zu
klaſſiſchem Werte an. Wie gegen die
Plattheit der Gitarrenbegleitung wendet
er Jich auch gegen die Glanzſucherei durch
VBirtuoſenſchwierigkeiten. Seine Sänger
jollen vor allem Muſiker ſein, echte gute

Muſiker. Und ſie Jollen die Gitarre richtig,

. klar und feinfühlig beherrſchen.
Kompoſitionsart aber, die er für

Die
den

Bücherſtube. 3

Gitarrengeſang eingeſchlagen wünſcht, die Gs
jJoll -- miteingerechnet natürlich dien
ſtimmungsvoll melodiöſe Erfindung = in der reichen Abwechslung der Akkorde
bei der Begleitung, in Cerzenharmonien
und kühnen Modulationen beſtehen, bejonders aber in muſikaliſch richtigen Bäſſen,
die einen ſchönen Kontrapunkt bilden.
Der

Ausſpruch

mag

befremdend

klingen, aber er entſpricht dem unmittel=
baren Cindruck: Die Poeſie der Süſz=
Lieder liegt weſentlich in ihren Bäſſen.
Hier enthüllt ſich ſeine Meiſterſchaft, das
Geheimnis des überraſchenden, verſühreriſchen Wohllauts, den alle ſeine Lieder
beſitzen und der von der Melodie allein
niemals auszuſtrömen vermöchte. Kein
Inſtrument aber könnte dieſe Harmonie mit

jolcher Gehaltsfülle ausdrücken, als eben
die Gitarre

und darum weiſt Rudolf Süß

der Gitarrenliteratur neue Wege und Ziele.
Sie ſind hochgeſteckt, dieſe Ziele,

aber

ſie führen

in

das

Neuland

einer

Kunſtgattung,
das noeh ungeahnteHerrlich=
keiten erſchließen

kann.

=<=7TDS>d==-7

Aus

unſerer Bücherſtube.

Die uns zukommenden Bücher und Muſikwerke werden nach Maßgabe ihrer

Bedeutung

und des uns zur Berfügung ſtehenden Raumes

beſprochen.
Die Schriftleitung.

Neue Bücher: Adolf Ko czirz, Die Gitarrenkompoſitionen in Miguel de Zuenllanas Orphenica 1yra,
Sonderdruck aus dem Archiv für Muſikwiſſenſchaft, 1922, 2. Heft. =- Hermann Sommer, Laute und Gitarre;
Stuttgart, Engelhorns Nachf. -- Joſef Zuth, Die Gitarrenkompoſitioneu des Grafen Logi; Wien, A. Goll. =
Derſelbe, Die Gitarre, Spezialſtudien auf theoretiſcher Grundlage, 3. Heft; Wien, A. Goll.

Neue Noten: Hans Ebberke,

Lieder zur Laute; Stuttgart, Keil & Co. =- Ludwig Cgler, Zehn neu

Lieder zur Laute; Karlsruhe, Müller. = Julius Huber, Schwarz oder blond, Polka Capr. f. Gitarre allein.
Olly Koort, RVheingruß, f. Geſang und Laute; Bremen, Schweers & Haake. =- Hermann Marx, Sieben
Galgenlieder von Chr. Morgenſtern, zur Laute; Leipzig, Hofmeiſter. = Simon Molitor, Rondo f. Gitarr
allein; Wien, A. Goll. = Paul Neumann, Lumpenlieder zur Gitarre; Leipzig, Hofmeiſter. = Willy Over
zier, Lieder zur Laute, 3. ZSolge; Köln, Gerdes. = Hannes Ruch, Was ihr wollt, Zwanzig heitere Lieder zur

Gitarre. = Erwin Schwarz=NReiflingen, 32 leichte, kurzweilige alte Lauten= und Gitarrenſtücklein ; Leipzig ;
Bruckart. -- Marcus Schwerdhöfer, Trios f. drei itarren, Heft 3 und 4; Augsburg, Böhm & Sohn. -

Derſelbe,

Sechs leichte Stücke f. Gitarreſolo
; Au

Schnurren zur Laute; Leipzig, Hofmeiſter,

„ Böhm & Sohn.

--

Ernſt Ströer,

Cirililei,

acht

: Sprechſtelle der „Schriftleitung.

-

- Beſprechungen: Was diesmal vom Verlag ;
Hofmeiſter an neuen Liedern zur" Gitarre unſerer“
Bücherſtube zugeſtellt wurde, iſt ein fröhliches Ber=
neinen der verzweifelten Zeitverhältniſſe, die wir durch=
leben müſſen, eine Fülle leichtlebiger Schelmerei, die
ſich auch in den Umſchlagzeichnungen in Schalk und
Schabernack gefällt. Ein einziges Heft ernſter Geſänge
gemahnt durch ſeine wuchtige, Jc<warz umränderte 4

O ſchauerliche Lebenswirrn,
wir hängen hier am roten Zwirn!

Die Unke unkt, die Spinne ſpinnt,
und ſchiefe Scheitel kämmt

O Greule, wüſte Greule!

Du

oder:

Außenausſtattung an die Gegenwart.

5
„Was ihr wollt“, nennt Hannes Ruch ſeine
„Swanzig heiteren Lieder zur Gitarre“; je zehn in einem Heft und jedes Heft trägt die künſtleriſche
Wiedergabe des Gemäldes von Jean Antoine Watteau
„Der Gitarreſpieler“ als Titelbild. Hannes Ruch iſt ein erklärter Liebling der Sänger, wohl auch der
Sängerinnen zur Gitarre; denn jeine Weiſen und
Sätze ſind urſprünglich, eigenartig, und die Liedworte,
die er für ſeine Condichtungen wählt, ſind prickelnd,
erzwingen ein herzbefreiendes Lachen, manchmal wohl
auch ein verlegenes Lächeln; für alle Zälle ein Zeichen,
daß der Zeitgeſchmack getroffen iſt. Diesmal ſind Ruchs
Begleitſätze bei aller Gediegenheit noch leichter ſpielbar;
ein Zugeſtändnis, für das ihm viele dankbar ſein werden.
Hermann Marx
hat „Sieben Galgenlieder“
von Chr. Morgenſtern vertont und zur Gitarre geſetzt:
Schwarzes Citelblatt, gelbe Aufſchrift, in geſpenſtiſchem -

Weiß

eine

grillenhafte,

Sumpf und Moor
VBersproben:

taucht.

gruſelige
Aus

Geſtalt,

dem

die

der Wind.

4

biſt verflucht, ſo ſagt die Eule . . :
(„Bundeslied der Galgenbrüder“.)

:

Kennſt du das einſame Hemmed? Flattertata, flattertata.
Der's trug, iſt baß verdämmet! Flattertata, flattertata.
Es knattert und rattert im Winde. Windurudei, windurudei,
Cs weint wie ein kleines Kinde, Windurudei, windurudei.
Das iſt das einſame Hemmed . . .
(„Das Hemmed“.)

Slatter=ta=ta, Windu=ru=dei | Auch die Galgen=
lieder werden ihre Liebhaber finden, umſomehr, als
die Liedſtimmungen durch die gut erfundenen Weiſen
und die ſchildernden Begleitſätze trefflich UBER
werden.
Paul Neumann
hat fünf Wortlaute aus
2. Chomas „Grobheiten“ und „Peter Schlemihl“ zur
Gitarre vertont; nominasze zufficiat. „Cirililei“, acht
artige Schnurren, von Dr. Ernſt Ströer, hübſch
und leicht geſeßt, Joll unſern ſchwächern Spielern
empfohlen ſein.
Angenehm berührt die ernſte, ſinnige Auswahl
der Liedworte der „Geſänge zur Gitarre“ von Karl
Pfiſter. Die Worte eines Liedes ſchaffen die Gemüts=
ſtimmung des Conſetzers zum Werden ſeiner Schöpfung
-- ſofern er nicht nur um des Gewinnes. willen
dichtet = und kennzeichnen ſein Denken und Sühlen;
und beides iſt hier lobend zu werten. Gern ſieht man
in ſolchen Sällen kleine Mängel der Kompoſition nach.

aus

ö&nhalt einige

A

*

Sprechſtelle der Schriftleitung.
Sentralſtelle und Arbeitsgemeinſchaft haben IS 3»
Verein zu beſtehen aufgehört. Wir wollen eine große
geiſtige Arbeitsgemeinde ſein, ohne Bereinszwang,
ohne Satzungen, ohne Mitgliedskarten. Jede Anre=
gung aus Leſerkreiſen wird gerne gehört und ver=,
arbeitet worden. Die Begünſtigungen, deren die Mit=

genen Meiſter wohl am beſten dadurch, daß wir ihm
ſeine lette und ſchwerſte Sorge, die Sorge um die
Sukunft Jeiner Schweſier, welche ihn bis zum Ende
liebevoll betreut hat und nun in kümmerlichen Ver=
hältniſſen zurückbleibt, auf unſere Schultern nehmen,
ſoweit es eben in unſerer Macht ſteht.

waren, werden alle Bezieher der Zeitſchrift+
auch fernerhin genießen. Die Redaktionsſtube befindet
jich ab 1. September im 1. Bezirk, Cuchlauben 11.
Spenden, die über Aufrufe in unſerer Zeitſchrift er=

Unſere
Egerländer
Gitarriſtengemeinde
des
Gaues Karlsbad hat einen ſchönen Erfolg zu ver=
zeichnen; das Gitarrenſpiel iſt an der Bürgerſchule
der Stadt Siſchern als freier Unterrichtsgegenſtand
eingeführt. Dem jetzigen Bürgermeiſter, Herrn Anton
Sacher, eiyem wackeren Kinder= und Heimatfreund
gebührt das Berdienſt: er hat ſich über behördliche

glieder

folgen,

leitung

der

werden

Arbeitsgemeinſc<aft

von nun

ab durch

teilhaft

die Schrift=-

entgegennenammen und ausgewieſen werden,

Sür unſeren Schühling &. Gelbenegger
jind uns neuerdings zugegangen: 1500 K vonEI 2

L. Cr., Mödling;

von Srau

1000 K von Frau J. S., Wien;

Dr. M.

H.. Der

Reſtbetrag

des

fsfondes der Arbeitsgemeinſchaft“ von 15.000 K

an Srl. Hilde Batka überwieſen. Wir bitten
Loſer, der Schi
:
E ichard Batka m
DIIENSRÜngen durch uns
eb
n dahingeg
e

+

|

und

ſonſtige Bedenken

weggeſetzt

und

hat

Schul=

kindern die ZSreude am Geſang zur Gitarre in der
Schule ermöglicht. In der Karlsbaderin Srau Albertine
Hohler hat die junge, aufnahmsfreudige Schar eine
umſichtige,
verſtändnisvolle
Gitarrenlehrerin.
Die
Kinderchen und ihre Gitarren haben ſogar bei der
diesmaligen Schulſchlußfeier brav mitgetan; den künſt=
leriſchen Glanz verlieh ihr der heimatliche Gitarren=

meiſter- Anton Metall

aus Schönbach.

x

pond

Inſerate.

Ne

4

nn

Wien, 1. Tuchlauben JJ).
(Schleſinger'ſche Guch- u. Muſikalienhandlung, Berlin W 8, Franzöſi Eh

Str. 23.)

Verlag der Zeitſchrift für Gitarriſtie in Wien.
Merß J. Kf.:

0p. 1, Ungar. Vaterlandsblüten

Mt. 10.--

0p. 2, Nachtviolen. Meſodiſche Säße 10.-0p. 3, Zwei Polonaiſen, eine Mazurka )5.-Op. 4, Trois Nocturnes
Mt. 15.=

Op. 5, CPanen. Melodiſche Säße

MX, 8.--

0p. 6, Le Carneval de Venise. Air varie
Me. 8,-0p. 8, Opern-Revue. Ausgew. Melodien

33 hefte, je Mk. 15.-Op. 9, Sechs Ländler
Op. 1), Introduction und Rondo

0p. 12, Ländler
Me. 10.-=0p. 13, Barden-Klänge. Tonſtücke

15 Hefte; heft 1-J4 je Me. 10.-, heft 15 Mk. 6.
0p. 65, Trois Morceaux: FantasSie hongroise. FantasSie originale. Le Gondolier - - - + - Me. 290.-Lieder von Schubert (Lob der Tränen. Liebesbotſchaft. Aufenthalt. Ständ<en. Poſt. fiſchermädc<en) - - Mek. 20.--

Gitarrenſchule

EE

AIR EER DEZE 8 SATE MEER ZIT EISERNEN:

-

6

6 10

NEE

NE 60702/1820 DC- BUFIN

BEEG 7-50876

Mt.

30.--

Alle in der Zeitſchrift angezeigten und beſprochenen Werke ſind lagernd.
Poſtverſand wird prompt ausgeführt.
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%
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Muſikalienhandlung Carl haslinger, qd, Tobias
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Ochule des Lautenſpiels
von Hans

Schmid
= Kayſer.

1. Ceil: Das Lautenſpiel als Begleitung zum Geſang,
16.--20. Tauſend, Mk. 63.--, geb. Mk. 87.2. Ceil: Die Laute als Solo-Inſtrument ...... Mk. 75.-, geb. Mk. 99.--

Kompoſitionen von Hans Schmid=Kayſer:

|;

Ausführliche

Verzeichniſſe koſtenlos.

S

=

i'

Preiſe unverbindlih.

:

N

Zwölf Lieder zur Laufe. Nach Gedichten von Liliencron, Falke,
IZIOPHMUNZ LINUS SKDUNGE 52 ESE, 2 22 ERR EIN EIE RLS SURE CES Mk. 30.
Sweigeſänge zu zwei Lauten. Nach eigenen Dichtungen und Bolks=
[TOD VU EEE 242. SUS TEIGES SERIEN. +.
RESIN 47% 3 Hefte, je MK
Sinfonietta für vierſt. Lautenc<or. Part. Mk. 45.=, 4 Stimmen je Mk. 7.50

TCTT

G. m. b. H., Berlin=Lichterſelde.

BECHER

Chr. Sriedrich Bieweg

EGGS

(0/00//0101/0101,810//010//,010//810//810//8,0//,0,0,07,810//0101,8,0,0/0,810//810//8107,810/1810,20,8

- Inſerate.

:
2

Ri:

jz

Wieder vorrätig:

Divertiſſement
Preis

.

-

;

:

3.5

=>

handbuch.

Porarbeiten zum

|

fachlexikon der

Lauten- und bitarrenkunſt ſind in den

Sämtl Werke d. Komponiſten zu beziehen durch
Ed. Bayer jr., Hamburg 13, Grindelberg 39.

Sorget

HE

441:
bitarriſtiſch-lauteniſti
ſches

Ed. Bayer ||| **
von
Mk. 2'50, Ceuerungszuſchlag 500 */,.
die

ENE

:

leßten Jahren ſoweit vorgeſchritten,
daß an die 5Schlußredaktion gedacht

werden kann. Die neuzeitliche bitarriſtik
ab J860 bedarf indes noc< der Ergänzung. Es ergeht nochmals an unſere
fach - Schriftſteiler, -Tonkünſtler, an
unſere bitarren- und Lautenmacher das
Erſuchen, kurze aber erſchöpfende An-

für die

SA EVE ES UNG
:

:

1

ti
r
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umd Werts Crbeiten) a Then an die

EEN EE

Schriftleitung der Zeitſchrift für

Zeitschrift !

Gitarriſtik, Wien, 3. Tuchlauben J).

1

X=

IMuSik für Laute und GeSang.
E. d'Albert, Sebaſtianos Tanzlied aus der Oper Tiefland - - + - + - ME. 1.20
L. Bulmans, Zwei Lieder: 1. Dämmerung, 2. Der Kakau
- - + - - je Mk. 2.-

E. di Capna, Meine Some
- + -----im iiiiiii-iii- Mk.=-.80
Carl Clewing, Vierzig Lieder zur Laute, 4 Hefte -------- Mt. 9.
Philipp zu Eulenburg, Noſenlieder: 1. Monatsroſe. 2. Wilde Roſe.
3. Rankende Roſe. 4. Seeroſe. 5. Weiße/und rote Roſe

Skaldengeſänge,
1. Heft:

2. Heft:

141. Die grünen Blätter.

5.

Jul-Nacht

9.

Die

6. Ingeborg.

Gitarren-Album,

- 5 +---+
++ -

Bearbeitung von Schmidt-Kayſer:
SIE

DE

3. Schön Aſtrid.

040

19

00.0

0

7. Wie ſie Freunde wurden.

König3wacht

RSS

2. Ottar.

SISSI
SEE

AEE ISE

IEEE

4

NZZ

4. Schneeſturm.

SEE

EAEG

8. Frühlingsmacht.
SEITE

SE BEAN

1 2 DANE N RER BEE MELLI

SE Ad

Mk. 2.-Mk.

2.+

MIZ2:=-

MENE je ME. 3.-

Vietor Hollaender, Aunemarie (Soldatenlied)
- - . . - .--. ME 1.
Max. Reger, Mariä Wiegenlied... «“ Mk. 1.20
-

Schlichte

Weiſen:

1. Waldeinſamkeit.

2. Herzenstauſch.

3. Beim Schnee-

wetter. 4. Wenn alle Welt ſo einig wär. 5. In einem Roſengärtelein. 6. Minnelied. 7. Kleine Marie. 8. Lutſchenmäulchen. 9. Mariä Wiegenlied. 10. Zum Schlafen Mk. 3.-Sämtliche Preiſe zuzüglich Teuerungszuſchlag, 3. Z. 1400 */,.

Verlag von Ed. Gote 8 6. Go>, Gerlin W 8. "zu |

Schnieder Wipp

und andere Lieder zur Laute (&lavier)
und andere Lieder zur Laute (Clavier)
die drei Sammlungen

enthalten

je ſechs

erprobte

und

be-

währte Lieder aus dem fionzertcepertoire des als Sänger zur
Coute befannten und beliebten komponiſten. der Name
fiarl Blume hat in der fachwelt guten Klang; er iſt ein
Portragskünſtler, deſſen können über das Maß-des Alltäg:

lichen

weit

hinauswächſt.

die

drei Liedhefte

| ſchlechte vergeſſen.

machen

Freiledig fahr'ich durch die Weft

Inſerate.

viel

Preis jeder Sammlung Mt. 29.Zu beziehen durch jede Muſitalienhandlung oder den Verlag:

Anton 3. Benjamin, hamburg - Leipzig.

Ludwig

Reiſinger

RAkelier für Gikarren- und Lauktenbau
Wien, Vll., Zieglergaſſe

33. -

Anfertigung von Meiſtergikarren nach den Modellen von Johann Georg
Staufer und Luigi Legnani. -. Sau alter originalgekreuer Lauten.
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Der kleine Roſengarken
2

7

Löns),

.

SII RUTA TT

9 3

zu!

;

vertont von Hermann

SITE)

Z

Erdlen.

Dieſe neue Ausgabe der innigen Löns - Gedichte. erſchien in vier handlichen Bänden zum Preiſe
von je Mk. 15.--. (z. Z. die einzige vollſtändige Sammlung des „Roſengartens“).
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Wander-Vogel-Album zan 1-.
Unſere

ZUNGEN

GENEN
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„Wanderhansl“.cs
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für Gitarre. Die Mandolinausgabe iſt in derſelben Tonart

Liederalbum für Mandoline

(auch zweiſtimmig), zuſammengefaßt aus unſeren Wander-Vogel-Alben
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Lautenbegleitung.
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Zuſammenſpiel

1m

WP

geſchrieben

benüßen. Geſang, Mandoline 1 und
160 Seiten ſtark: Preis Mk. 20.--

wie die Gitarrenausgabe,
2

und.

Zu beziehen durch jede Muſikalienhandlung oder direkt
vom Verlag Domkowsky u. Co,, Hamburg 3.
Von Sculen, Sammelwerken für Gitarre, Mandoline, Zither,
ſind, bitten wir, Kataloge

und
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ſo beliebte Sammlung für Geſang und Gitarrvenbegleitung
00 Lieder jeder uu
Jeder Band 192 Seiten ſtark. Preis pro Band Mk. 22.-
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Hamburg 3 - Leipzig.
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die in unſerem Verlag erſchienen

Preisliſten gratis und franko einzufordern.
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Gitarriſtiſch

Büücherei

b23

„Dr. Joſef Zuth
im Berlag

Anton Goll, Wien, 1. Wolkzeile 5
9: Carullis Gifarrenſchule,

nach den vollſtändigen Urausgaben bearbeitet und erläutert; 10 Hefte, Klaſſiker=
format, Titelbild: Carulli. Bisher ausgegeben: Heft 1=V - - - - jedes Heft Mk.

Die Gitarre, Spezialſtudien auf theoretiſcher Grundlage,
ENWUUNT und Harmonielehre für Gitarriſten (8 Solgen).
."Solge :: Elementare Vorſchule (erſcheint in nächſter Zeit).
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Die Gitkarrenkompoſitionen des" Grafen Logi,
Lex" 89; 35 8. 2 Bildbeigaben
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Alt-Wiener Sikarrenmuſik
nach alten Drucken

Sranz Schubert:
Sintoin Molitor:

und Handſchriften

Sonate
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EIE 154.00.25

für "Gitarre allein, op.O

mit „Titelbild, Buchſchmuck
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einer Spielanweiſung
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(von: Liest: Zuth bearbeitet) mit Cifelbild

&. Kubitz, Altwiener

Mertz, Memetz,

„KR: Pruſik, Sechs

K. Nowotny,
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Zuſchlag.

für die Schriftleitung verantwort; dr. Jyſef. Zu, wien, vV. aub.

1250
11=

22-050

1'=

Giuliani,

.

1*-==

Mk.

8%

:

- Mk., GG

7? va

0.44

Alle -Erſcheinungen der guten Gitarrönliteratur ſind ſtets vorrätig
und een zur
m auf.
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mit Citelbildniſſen.
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Lieder zur Gitarre
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Im gleichen Berlag ſind erſchienen:
Gitarrenmuſik, Unveröß;entlichte Kompoſitionen von

Lieder des Narren aus „Wa:
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Egerländer Bolkslieder zur Sitarre

Kinder= und Schullieder
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Klaſſikerformat

Originaltänze für Geige (Slöte) und Wie
Sonate für: Geige und Gitarre, op. X - » --
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822205 Je AARN-3 10 28020685. € DSLLAUE RSM 2177 OB 0 2295200 SENE 80. 28

Diſſertationsſchrift,- Lex. 89; 85 S. 9 Bildbeigaben
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