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OESTERREICHIS CHE 
GITARRE-ZEITSCHR IFT 

MI T D EM B EI BL ATT »DAS L IED« 

HERAUSGEGEBEN VON JACOB ORTNER, PROFESSOR AN DER AKADEMIE FUR MUSIK 
UND DARSTELLENDE KUNST IN w ·rnN • SCHRIFTLE lTER: GUSTAV MOISSL, WIE 

Jahrgang • II 1. August 192? I • Heft 

SERENA D ENMUSIK IN WIEN 
JiON AKADEMIEPROFESSOR DR. MAX GRAF, WIEN 

[n früheren Jahrhunderten ist es auf den Straflen 
und Plätzen Wiens an schönen Sommerabenden 
musikalisd.1 nicht so still gewesen wie _jetzt, wo 
das Tuten der Automobile und der Lärm der 
Straßenbahn die einzige "Musik" ist, die auf 
Wiener Straßen und Plätzen erklingt. Musik 
wurde in der alten Musikstadt Wien niclit nur in 
Konzertsälen gemacht, sondern auch in frischer 
Luft , auf der Straße, und in Wien hat es für alle 
Musik gegeben, auch für die Armen, die nichts be
zahlen konnten. Ein Spaziergang durch Jahrhun
derte über Wiener Straflen und Plätze mag dies 
zeigen. 

Wir sind im mittelalterlichen Wien. 1385. In 
den engen Gassen einer gotischen Stadt. Wer 
kommt mit Gesang und Instr umentenk lang auf 
der Gasse einhergezogen? Es sind die Herren 
Studenten der Universität, die Serenaden musi
zieren. Gar mancher von ihnen ist auf italienisd1en 
Universitäten gewesen, denn der mitte lalter licl1e 
Student wanderte von Land zu Land , und in den 
lauen ächten Ita liens war es Brauch, dafl die 
Studenten mit Lauten und Gesang clurdi die 
Straßen Paduas oder Bolognas zogen. Mancher 
deutsche Student hatte dort stud iert , so Oktavian 
Fugger II., dessen Lautenbuch die Wiener ational 
b ibliothek aufbewahrt, auf dem Fugger notiert hat: 
,,Das ist mein Altt Lautenbuch als id.1 in Welsch
la nd In Bonnonia anno 1562 gestudiret hab" odei· 
der Nürnberger Patriziersohn Ch1·istof Kress, der 
1575 bis 1578 in Padua stu diert hat. Andere 

studierten in Montpellier , wie der Basler Arzt 
Fel ix Platter , der vom nächtlichen Serenaden
musizieren der Studenten viel erzählt. So 1553. 
„Am 11. Dezember giengen wir gaflatum (auf der 
Gasse - daher der Name „Cassation" für Sere
nade, den Haydn und Mozart benützen) sd1lugen 
Fridericus , Huggelins und ich mit d,.;en lzden zu
samen." Am 16.April 1554wurdeer „gebetten von 
dem Monsieur Gnichichandre dem jüngeren 
unserem nadiburen, einemedelmann, vier Damoi
sellen zu hofieren , so man eine haubade (aubade = 
ein Abendkonzert) nempt. Do kamen wir um 
mitoacht und schlu3 man erstlich die drwnmen 
(Trommeln), die nachburen in der gaflen ufze
wecken; cloruf die drommeten , auf dafl die haubois 
(Oboe), clarnoch zmerchpfiffen , uf dieselhige die 
violen, zuletzt dry lauten. Weit wol dritthalb 
stundt." Im Juli 1557 erzählt Platter wieder von 
einer Nacl1tmusik. ,, Wir hatten zmo lufen, schlug 
ich und H. Tiebolt Schoenau wer zusamen, clernod.1 
nam id1 die Harpfen. Der bem belfort zog die 
violen . .. der goldschmidt Hagenbadi pfiff dazu -
„pfeifen" wai·en die Holzblasinstrumente- ; war 
gareine zierlid1eMusic." Das war alter Studenten
brauch im Süden und wurde von den Studiosi 
nach dem Norden gebracht. Allerdings die Wiener 
Universitätsstatuten wollten das näd1tlid1e Musi
zieren der Studenten verbieten. 1385 heiflt es: 
„ on vadant de nocte post pulsum campane sine 
lumine praesertim cum musicis instrnmenti s" -
„die Studenten clüden nicht Nadits nadi dem 
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DH. MAX GRAF, WIEN 

Glockenläuten ohne Lidit und besonders nicht mit 
1usikinstmmentengehen"- und „11ecsint nocti

vagi cum instrumentis musici et cantibus in 
plateis" - ,, ie sollen nid1t ad1t dlwärmer sein, 
die mit Musikinsfrumenten und Gesang auf Plätze 
gehen." Aber die vielen Verbote zeigen, daß sid1 
das _junge Blut das Sei·enadenmusizieren nidlt 
abgewöhnen wollte. 

Die l<lassisd1e Zeit des Serenadenmusizierem: 
hat im 1 ?. Jahrhundert begonnen. Aus Italien kam 
die neue Konzertmusik, die onaten da camera, 
und peziell die Studentenkreise pHegten diese 
Ad der M u ik. Johann Rosenmüller nennt seine 
Suiten „ fudentemnusik" - 1 usik für drei oder 
fünf Violen oder aud1 auf anderen Instrumenten 
zu spielen - und sagt, er habe sie „auf freund
liches begehren und ansud1en denen Herren 
Studenten zu dienst und gefallen, wenn sie et
wanen vomelnnen Herren und Standespersonen 
rni t einer Nc1dii11111si/.: beehren wollen" komponiert. 
Johann Prtzel sduieb 1669 seine „Musica Ve
spertina Lipsica oder Leipzigisd1e Abend Music". 
Aul'sdrnaiter in Nürnberg 1695• seine „Concors 
Discordia'· - Serenaden in Suitenform. Die 

ammlung „Zodaici Musici" (Augsburg 1698) ist 
ausdrücklid1 füt· ,,Comoedien: Taffel-Musicen, 
Sere,rnden und onderlid1en el'freuJimen Zu
sammenkünften" bestimmt. Für Wien besi'tzen wir 
in dem Gedidlt „ ad1tmusikanten '· von Abraham 
an Santa lara eine reizende dtilclerung des 
Abendmusizierens am Ende des 1 ?. Jahrhunderts. 

„llier sind wir arme [ arrn 
Auf Plätzen und auf Gassen , 
Und thun die ganze Nacht 
Mit unsrer Musik pa en" 

beginnt das Gedicht , das weiter erzählt, wie die 
Musikanten mit Flöten , Pauken , Trompeten, 
Theorbe und Galisdian vor dem Haus der Ge
liebten musizieren, ., vedi ebte Arien mit Pausen 
und Suspil'" spielen und wenn die Wad1eerscheint, 
die Läuf'c statt mit l länden, mit Füßen mad1en. 

„Ad1 schöne Pbillis , hör 
Dod1 unser Musizieren 

nd laß uns eine adli. 
In Deinem Sd10ft pausieren. " 

sdiliefH da artige (oder unartige) Gedid1t. 
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SERE ADENMUSIK IN ·wrnN 

Seit dem 1 ?. Jahrhundert smwilltdas nädltlid1e 
Musizieren in Wieri an. An allen Ecken und Enden 
Wiens widerhallt es von Gesang undlnstrumenten. 
„ adltmusiken ·sind hier so häufig, als unter eiern 
sd1önsten .italienischen Himmel - heißt es im 
Wielandsmen »Neuen teutschen Merkur « aus dem 
Jahre 1799 - ; bald sind es ganze Gesellsd1aften 
von Sängern, bald rauschende lnstrumeutalmusik , 
bald aum die einzelne Flöte oder Mandoline , die 
ihnen heim Nadihausegehen aus den stillen 
Straflen entgegensdiallen und bald einen Kreis 
von Zuhörern um sicl1 versammeln, die mit aller 
Sdlnelligkeit ihr Lager verließen, um herzu
sfrömen." Dieses viele ad1tmusizieren reg1e zur 
Massenproduktion von „Serenaden", ,,Cassa
tionen", ,,Divertimenti". ,,Notturni" an und in der 
WienerZeitnng vom 16.Juli 1?83zeigiderMu ik
händler Toricella „ganz besondere l amtstücke~ 
an, um „den Liebhabern der Nadltmusiken und 
Serenaden einen frisd1en Stoff zur Unterhaltunri; 
zu versmaffen". In den Serenaden drang der 
volkstümlich österreicl1isd1e Ton in die Kunst
musik ein. Vor Haydn schon haben die Kompo
nisten Zadl, Wodiclrn, Holler und Piml diesen 
volkstümlicl~en Ton in den „ Cassationen" gepflegt, 
der bis daliin mu' bei den niederen Musikern, den 
,,bod<:smerten und bierfiedlern" erklungen war. 
Der junge Haycln ist in Wien frühzeitig mit dieser 
Serenadenmusik in Verbindung getreten, er hat 
sidl bei diesem näcl1tlidlen Mu izieren Geld ver
dient, als er aus dem Sängerkonvikt von 
St. Stephan entlassen wurde, hat hier seine volks
tümlid1e Thematik erlernt und nennt seine ersten 
Sfreidiquartette nod1 „Quaclri, Cassationen, 
Divertimenti, Notturni". Audi Mozart hat viele 
solche Nad1tmusiken gesd1rieben, darunter die 
herrlid1e Haffnerserenade. Aber er wurde auch 
seihst in Wien mit aditmu iken geehrt. In einem 
Brief vom 3. November 1 ?81 sdlreiht ei· seinem 
Vater: ,,Auf die Nacht um 11 Uhr bekam ich eine 
Nachtmusik von 2 Claeinctten, 2 Horn und 
2 l•~agott. Die 6 Herren, die solche exequieren, sind 
arme Schludcer, die aber hiibsd1 zusammen
blase .n ... " Auf dem Stamm der Wiener Sere
nadenmusik wuc.hs die duftige Blüte der 
„Serenade" Beethovens und der romantische 
ZauJJer des SmL•bertsdien Oktetls. Die Serenaden 
von Brahms und Ridlard Strauß sind die letzten 
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Ausläufer dieser klassischen Serenadentradition. 
Von den Wiener StraGen der G.roflstadt hat 
sid1 das Abendmusizieren zmiickgezogen. Aber 
nichts wäre leiditer, als diese volkstümliche Form 
des Musizierens wieder aufleben zu lassen. 
Gruppen _von Gitarrenspielern könnten abends 
mit ihren Iustrumenten „gassatim ~ehen" und auf 

KARL KOLL 

Straßen und Plätzen Musik mad1en und so gäbe 
es auf den Straßen der alten Musikstadt Wien 
wieder andere Musik als das Gröhleu der 
Grammophonplatten bei offenem Fenster, Musik, 
die den Spielern Freude mad1en würde und den 
Hörern , volkstümlichen Klang der Jugend und 
Musiklusr. 

KARL KOLL 
VON PAULA HARTHMANN, WIEN 

Am 21. Juli 1926 sind es zehn Jahre , daß ein 
_junges, hoffnungsvoll blühendes Leben im Kampfe 
um die Heimat den Tod erlitt. 
Es war dies der zu deO: bes
ten tirolisd1en Künstlern zäh
lende Bildhauer Karl Köll. 
Dafl seiner gerade hier an 
dieser Stelle gedacht wird , 
hat seine Begründung darin , 
daf! Köll die Gitarre mit sel
tener Meistersdrnft als Be
~l~itinstrument zu verwen-
den wufüe. · 

in der Bukowina, wo er abermals schwer ver
wundet wurd(;). Anläfüid1 eines NaditangTiffes .bei 

Köll stammte aus Roppen 
im Oberin .ntale und ver
brad1te seine Jugendzeit in 
Hall in Tirol. Dort besuchte 
er die Fachsdrnle für Holz- · 
schoitzerei, sodann die Staats- . 
gewerbeschule in Innsbruck 
und hierauf die Steinbearbei
tungs-Fad1sdmle in Laas im 
Vintsd1gau. Nad1 diesen Vor

Karl Köll 

Zaleszczyki erhielt er das 
,,Signum laudis ". Ende Ok
tober 1915 zog er zum dritten
mal ins Feld und nun aber 
stand er auf tirolischem Bo
den. Munter klang im viel
geliebten Blockhüttl seine 
Gitarre, heiter sdiallte der 
Gesang und Jodler, edit tiro
lisch,wieKöll trotz Großstadt
luft und Akademie immerzu 
geblieben war. Seit dem Höl
lentanz gegen Italien ahnte 
er sein Gesdiick und brad:ite 
dieses Gefühl in seinen Brie
fen und Anordnungen audi 
zun1 Ausdruck. Leider hatte 
er mit seiO:enAhnungen allzu
red1t. Denn sdion am 9: Juli 
traf ihn an der Zugna Torta 
durd1 eine einsame fein.qlidie 

studien ging er an die Kunstakademie in Wien , 
wo er in den Jahren 1904-1908 unter Professor 
Bitterlid1 studierte. adi vie1:jähriger ersprie.11-
lidier .u~d erfolgreidier Schulung bei Professor 
Hellmer eröffnete er 1913 seine eigene Kunst
werkstätte mit vollem Erfolg. Seine bekanntesten 
Werke sind: ,,Selbstbewußtsein", ,,Sdiweigen ", 
,,Sdiicksalsmüde", • ,,Sdierz" unci dergleid1en. 
Außerd~m sdiuf er einige sehr gelungene Port rät
plaketten und anderes. 

D ,er K~·ieg fand ihn mitten in freudiger Arbeit. 
Im Jahre 1914 erlitt er bei Lembei·g seine erste 
sdiwei·e Verwundung. 1915 stand er als Leutnant 

A ~ /-HEFT 

Granate ein -Stein oberhalb der link .en Schläfe. 
Zwölf Tag-e rang Köll um sei_n be_j~bungsfrohes 
Leben. Trotz desgröfüen Sdlillerzes blieb er seii~er 
sprichwörtli che n Fröhlid:ikeit _ treu, ()bwohl er nur 
zeitweise bei ßewufltsein war. Am 21. Juli 1916 
entsdilief er: In Volano, tief in Südtirol, liegt s~in 
Grab. . 

Köll e~·w·ai·b sid1 viele Ye~·dien~!e um das 
dentsdie Volkslied, als heimatstreuer Tiroler 
natiiriich ·in erster Linie un1 das tirolisdie Volk;
lied. In. de~ engen Kreis seiner Freunde 1 in 
Gesellsdiaft, auf Wanderung-en, aber auch in den 
Sdiützengraben beglei!ete ihn seine Gitarre. Ü!)d 



DR. CON TA TIN SCHNEIDER, WIEN 

überall lauschte man mit Begeisterung seinem 
meisterhaften Spiel , seinem zu Herzen gehenden 
Vortrag schlichter Volksweisen. Er verstand es 
ganz be ·onders, die Heiterkeit und den lJbermut 
mancher Volkslieder zum Ausdruck zu bringen. 
Köll waL' lange Jahre hindurch ein treues Mitglied 
des von dem bekannten Volksliedforscher und 
-Sammler Franz Friedrich Kohl und dem Ton
did1ter Josef Reiter gegründeten Deutsd1en Volks
liedverein in Wien und wirkte in die em Kreise 
gerndezu vorbildlid-1. Hand in Hand mit der Volks
lied pflege meisterte er die Gitarre; es war dies 
abeL' eine Zeit, wo dieses Saiteninstrument nodi 
nidit so beliebt und allgemein vet·breitet war, wie 
es heute cleL' Fall ist. Prof. J. Ortner und Köll 

AUG. ßlWNETTI-PISANO 

wanderten oft zusammen mit ihrer Gitarre als 
Driiie im Bunde durch die heimatlichen Berge und 
warben überall, wohin sie kamen, Freun<le des 
ed1ten Volksliedes. Und mand1 einer, der sie 
gehört hatte, folgte ihrem Beispiel. 

Und wenn wir heute so häufig auf Wanderungen 
helle, frohe Stimmen beim Klang der Saiten er
schallen hören, und wenn wir beobaditen, wie 
immer mehr und mehr das echte Volkslied und 
mit ihm clie Gitaue Verbreitung findet, dann rnuij 
man an Köll denken, der hier als Pionier ge
arbeitet hatte. Hunderte, denen er als Seltener 
des Saitenspieles und des Volksliedes, als Freund 
und Künstler· nahe stand, betrauern tief den viel 
zu früh Dahingegangenen. 

OSTERREICIIISCHE KOMPONISTEN: 

2. AUGUST BRUNETTI-PISANO 
VON DI?.. C ONSTANTJN ~CHNEIDER, WIEN 

Salzburg, seit der Zeit Kaiser Maximilians durch 
Jahrhunderte die wichtigste Musikstadt auf öster
reichischem Boden nächst Wien, war erst seit der · 
Aul-lösung des Midiael Haydnschen Schülerkreises 
unter den wirtschaftlichen Folgen der napo
leonisdien Kriege wieder zur provinziellen Be
deutungslosigkeit, audi in kü□stlerisdien Dingen, 
herabgesunken. Erst in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunder .ts führten die Mozad-Festspiele zu 
einer Belebung der Salzburger Musikpflege und 
endlid1 fand sidi im Jahre 1880 in Joseph F'riedridi 
Ilummel deL' rid1tige Mann, der durdi mehr als 
30 Jaht·e Leiter und Organisator des Musiklehens 
in der Mozart-Stadt wa1·. Die Festspiele wurden 
zahkeicher. sdtlieRI id1 zu wod1enlangen internatio
nalen Festen ausgedehnt , die Musiksdmle „Mo
zarteum" durch Hernnziehung ausgezeidineter 
Lehrkräfte zu einem M usteL·insti tut erhoben. Auch 
das hinstlerisrhe Schaffen gewann nun wieder an 
Intensiföt und während im vergangenenJahrhun
cled der pe<lan tisd1e Pater Peter SingeL' der einzi,:?;c 
bemerkenswerte Komponist del' Mozart-Stadt ge
wesen WaL' , wirkten seit dem Beginn des neuen 
eine ganze Gruppe sdiaffender Musiker. Wie in 
einem Kaleidoskop spiegelt sid1 in ihren Werken 
das bunte Bild von allen jenen Richtungen, 
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Sdrnlen und Bestrebungen wieder, weld1e das 
moderne Musikleben durd1dringen; von deL' 
gemäfügteren und radikaleren Romantik bis 
zur Atonalität, an Gattungen werden alle ge
pfle,:?;t, von der Kammermusik und dem Lied 
bis zur grnflen Oper, der Symphonie, deL' Sdrnu
sµielmusik und der Mes e. Hier soll von einem 
Vertreter deL· älteren Generation gesprochen 
werden, der durch seinen Salzburget· Lehrer 

: wenigstens äuflerlidi mit der Salzbm·get· Musik
tradition des ausgehenden 19. Jahrhundeds ver
bunden ist, von dem Did1ierkompo11isten Aug·ust 
Bmnetti-Pisano. 

Er wmde am 24. Oktober 1870 zu St. Gilgen am 
Wo] fgangsee geboren. ln Salzbmg, das seine zweite 
Heimat wurde, wirkte er lange Jahre als Sdiul
lehrer, während er g-leidizeitig bei J. F. Hummel 
und bei Rheinberger in München die Komposition 
studierte. Aber sd10n in seinen ersten Werken 
löst er sid1 von seinen Lehrern los und .geht seine 
eigenen Wege. Es fällt sd1wet\ ihn in irgendeine 
der bekannten Komponislensdmlen einzureihen, 
wie es die exakte Kunstwissensdrnft immer so 
gerne versucht. Am näd1sten kommt sein Wesen 
den euromantikern, etwa dem Stile Hugo Wolfs 
und Max Regers. 
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Brunettis persönlicher Musikstil mag v.ielleid1t 
am besten aus seiner Abstammung aus einem 
alten italienisroen Künstlergesrolerot Zll edclären 
sein . Ein Violin-
virtuose Brnnetti 
wirkte zur Zeii 
W. A. Mozarts in 
der fürsterzbi
schöfliroen Hof
kapelle in Salz
burg, bekannt ist 
die Tänzerin The
rese Brunetti ans 
der Lebensge
sdiid1te Webers. 
Italienisroe und 
deutsche Sti lele
mente sind in 
Brnnettis Musik 
zn seltener Ans
gegliroenheit ver
einigt. Die ernte, 
nur der südlichen 
Mu ikeigeneblii
hende Melodik ist 
ihr ebenso gege
ben, wie die 
gediegene Satz
kunst, die ein 
Erbe der großen 
deutsd1en Mei
ster ist. 

Im Mittelpunkt 
seines Schaffens 
stehen vier große 
Opern, zu denen 
Brunetti auch den 
Text selbst ge
schrieben hat. 
Schon das erste 
Werk, die 1905 
vollendete Oper 
,,Peter Schlemihl ", zeigt seine Eigenart voU
ständig ausgeprä.?;t, in dieser Zeit des Wagner
Ep igonen tums eine umso erstaLrnlid1ere Er
sd1einung. 

Neben geschlossenen Liedformen von einfach
ster Erfindung stehen breit ausgeführte, sympho-
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AUG. BRUNETII-PISANO 

nisch untermalte Szenen im ed1tcn musikdrama
tischen Stil. Aber aud1 in diesen gibt es keinen 
Takt, dei· der Melodie oder der Kontrapunktik 

entbehren würde. 
Allen Tonmale
reien und ande
ren billigen Mit
teln der Oper wird 
aus dem Wege ge
;rnngen. Abertrotz 
dieser Einschrän
kung herrsd1t die 
Musik als gleich
berechtigt neben 
der Dichtung. Her
vorzuheben ist als 
besonders reizvoll 
eine Ketteköstlid1 
erfundener Wal
zermeloclien, die 
den zweiten Akt 
aussromüc:ken und 
die in der Fest
musik des dritten 
Aktes wiederkeh
ren, hier polyphon 
gesteigert durch 
das_jetzthinzutre
tende Bühnenor
d1ester. 

Die 2. Oper, 
„Das klagende 
Lied", zeigt die 
persönliche Eigen
art des Komponi
stenin nodiausge
prägterem Malle. 
Der Stoff ist nad1 

Romantikerart 
dem bekannten 
deutschen Mär-
d1e11 entnommen, 

das auch Gustav Mahler zu einem prärotigen 
Jugendwerk angeregt hat. Die traurige Weise des 
,, Klagenden Lied es", das altertümli eh ausharmoni
siert ist, bildet das Hauptthema der Musik und 
<lurd1zieht das ganze große Werk in zahlreiroen, 
immer anders gestalteten, psychologisch begrün-
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deten Variationen. Ein glänzender Einfall ist die 
Wiederkehr des Hauptthemas als Menuett in der 
Fe tmusik des dritten Aktes, wie es überhaupt fast 
_jeden Takt irgendwie geheimnisvoll durd1dringt. 
Das Werk enthält eine bisher unerhörte Steigerung 
de symphonischen Gewebes, im vollsten Gegen
satz zu der damal herrschenden oberflämlicben 
Technik , die sid1 auch in Deutsmland als ach
ahmung des italienisd1en Verismus Geltung ver-
diaITen konnte. 

In seiner dritten Oper, dem „Liebesopfer", nach 
Kleists „Käthchen von Heilbronn", dem aber Bru
netti einen von den Zünfügen übelvermerkten, 
tragisd1en Schlull anfügte, vollzieht sich eine be
merkenswerte Vereinfadrnn11; und Abklärung des 
Stiles. Jedenfalls bedingte der Stoff eine soldle 
Anpassung und es entstand ein melodisd1 schönes, 
satztedrnisd1 einfacheres Werk. 

Mit der nächsten Oper verläßt Brunetii den bis
her bevorzugten romantisd1en Stoffkreis und wählt 
eine Handlung aus dem modernen Leben, die er 
einer in der Türkei spielende11 ovelle Pierre Lotis 
entnimmt. Diese Oper „Djenaneh " stellt eine ii.ir
kisd1e Frau in den M ittelpunkl des dramatisd1en 
Gesd1ehens und läfH sie in einem verzweifelten 
Kampf rn.it den strengen Satzungen ibret· Religion, 
wie sie der Koran vedritt, zu gmnde gehen. Das 
musikalisdie Symbol der religiösen Tradition ist 
durd1 den Gesan~ der Muezzin gegeben, der das 
ganze Werk, aus der Ferne erklingend, durchzieht. 
Das orientalisd1e Kolorit der Handlung ist yom 
Komponisten vortrefflich erfaßt. Es sind · ed1te, 
orientalische Melodien mit ihrem auszierenden 
Sdrnörkelwerk von Koloraturen und Trillern, 
welche das Grundgerüste der Musik liefern. 
Von unglaublid1er Kühnheit i t das Zusammen
singen der 16 Gebetsrufer, die aus versdue
denen Richtungen und Entfernungen und in 
versd1ieclenen Tonlagen immer die gleid1e 
Melodie ingen , so clafl kun tvoll gewebte Kanons 
entstehen, ein Kunststück der Satztemnik, 
völlig zwanglos und ohne den Eindrudc einer 
kühl vorbedachten und überleg-ten Konstr11ktion 
zu en ecken. 

1it diesen Andeutungen über Brl1Ilettis Haupt
werkei t wohl seine Eigenart d1arakterisiert, aber 
nod1 lange nidit die ganze Fülle seines Schaffens 
l1IDI'is en. 
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Da sind vor allem seine Lieder, wohl hundert 
an der Zahl, hervorzuheben. Unter ihnen wirken 
_jene am eindrucksvollsten, die zarte, melodische 
Linien wahren und einfachste Satztechnik ver
wenden, wie z. B. das bekannte „v\eihnachts lied". 
In einem Teil seiner Lieder bricht sich freilim audl 
wieder der Stil der grollen Oper Bahn, dann ent
stehen mehr symphonische Gebi lde, die mit einem 
einzigen Motiv arbeiten und die inhaltlidi. an cüe 
schwierigsten Lieder Wolfs oder Regers er innern, 

Unter den Instrumentalwerken r~eh die sym
phonischen Didiümgen hervor. Seine ,;Veuezia
nische Symphonie", 11nter dem Eindruck einer 
Italienreise entstanden, ·wurde 1909 ·preisgekrönt 
und in Wien mit groHem Erfolg a11fgeführt. Seine 
reife Satzkunst zeigt die „Mozart-Symphonie", die 
sim an:hai:sierender Stilelemente bedient, zuletzt 
triumphal mit dem Mozartschen „Bundesl ied" als 
Cantus firmus, ausklingt. Am höchsten zu werten 
ist das grolle symphonische, mehrsätzige Werk, ein 
Hauptwerk neben den grollen Operu, ,,Einsame 
Krönung" betitelt. Gleid1 den Opern ist es aus 
persönlid1stem Erleben entstanden. Dieses er
schiitternde Tongemälde erzählt das Sdridzsal, das 
der grolle Krieg über den Einzelnen verhängt hat, 
die grausame Losreiflung von der Heimat, das 
_jahrelange, hoffnungslose Harren in fernster, ein
samer Steppe, endlich Heimkehr und wieder
gefundenes Glück. 

Daran reiht sich nod1 ein vie lseitiges, vokales 
Schaffen mit wirkungsvollen Männerdtören, zwei 
Messen, die in den fugen seine reife technisdte 
Meistersdtaft zeigen. 

Wer Gelegenheit bat, aud1 nur einen Bruchteil 
von dem, was Brunetti geschaffen hat, kennen zu 
lernen, wird hier 1 ewand entded<en, das <lern 
Kunstleben unserer Zeit erst noch zu erschließen 
ist. Aber unter weld1en unsagbaren Ki:impfen, Ent
behrungen und Enttäuschungen diese Werke ent
standen sind, wissen nur wenige. Anfangs sduen es, 
als oh seiner Laufbahn die Sonne des Erfolges 
leuchten wollte. Mahl er und Mottl erkennen schon 
in den Jugendwerken die werdende Meisterschaft. 
Der plötzliche Tod der beiden Dirigenten vernichtet 
alle Hoffnungen, die an die Aufführung seiner 
Jugendoper an einer ersten Bühne geknüpft waren. 
In der Provinzstadt, abgeschnitten von den groflen 
Musikzentren, aufgerieben im Kampf ums nackte 
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Leben, arbeitete er weiter, Werk um Werk. Der 
Weltkrieg steigert die materiellen Sorg-en und die 
seelisd1en Leiden ins Unermelfüd1e, aber die 
Gleichgiiltigkeit um ihn wächst nom mehr, je 
reifet· seine Werke sind,_je mehr sie sich vom Her
kömmlimen entfernen. Ihm ist die Kunst so heilig, 
daHersie immer rein und frei vonjederTagesmode 
zu bewahren weiß. 

Nun hat sich eine Geselbchaft gebildet, die es 
sich zm· Aufgabe macht, die Drucklegung seiner 
Wel'ke in die Wege zu leiten. Dann wit·d der Mit-

DIE GITARRE IN HOLLAND 

welt Gelegenheit gegeben sein, über dieses Werk 
zu urteilen, denn für sie ist es bestimmt. Das Werk 
will leben, nidit als besmriebenes otenpapier 
irgendwo verstauben. Die Brunetti-Gesellsmaf1 
will diesem einem wirklichen Künstler unwürdigen 
Zustand ein Ende bereiten, und es ist nm· zu 
wünsmen, daß ihr bald ein Erfolg besdüeden sein 
möge, damit der Komponist nom die Freude er
leben kann, daß sein Werk iiber den engen Kreis 
der Kenner hinaus allen Freunden echier Kunst 
unverlierbare Güter schenkt. 

DIE GITARRE IN HOLLAND 
VON M. ORTNEN, IVJEN 

Die Gitarre als Solo-Instrument hat sim 
auch bereits in 1--folland eine stets fester wer
dende Slellung enungen. Bis vor· ungefähr zehn 
Jahren wurde :,ie ausschliefüiro zm Begleitung 
des Gesanges gebraucht und diente aud1 in den 
Mandolinen - Orroestern hauptsächlich als Baß
unterstiitzung der Mandolinen und Mandolen. 
Die Anzahl der Gitarrenspieler war nicht groH, 
wohl deshalb, weil man von diesem Instrument 
überhaupt nicht viel wußte, auf Konservatoriet1 
und Akademien kein Unter
ridit gegeben wu,:de und die 
führende Personfehlte,welche 
zur Organisation und Leitung 
einer sold1en Neueinrirotung 
berufen gewesen wäre. 

Pnblikums, das nicht gewufü hatte, dafl die Gi
tarre so sc:hön und gefühlvoll klingen könne. 
Pu_jols Name wai· auf jedermanns Lippen und im 
Apeil l925 sah RoU.erclarn, dank der Bemiihnng 
Herrn van Es, Pujol wiederum. 

Die Grundlage zu einem starken Aufschwung 
des Gi(aiTen-Solospiels war nun gelegt und Herr 
van Es wm es, der nun dieses Instrument weiter 
kuliiviede. Geboren zu Rotterdam am 29. Jänner 
1896, fohlte er sidi sd1on in jungen Jahren zm 

Bald aber sollte aud1 in 
Holland eine Ruhmeszeit der · 
Gitarre beginnen. Den be
rühmten spanisd1en Gitarri
sten Emilio P°'jol, der in Paris 
seit 1922 Lorbeeren erntet, 
hat Herr P. van Es (Solo
Gitarrist und Sekretär des 
Rotterdamsroen Polyphoni
schen Mandoline-Orroesters) 
für Holland entdeckt. Bei 
einem Gala-Konzert am 
24. April 1924 in Rotterdam, 
wurde E. Pujol um seine Mit
wirkung ersurot. Kolossal 
war der Enthusiasmus des P. van Es 

Musik hingezogen. Dmd1 Fa
milienverhältnisse gehemmt, 
konnte er siro aber erst mit 
19 Jahren musikalisro ent
wickeln. Er nahm Unterrirot 
in Mandoline, dom fühlte er 
sich meh1· von der Poesie der 
Gitarre angezogen und ge
langte durd1 eifriges Selbst
stndium auf eine große Höhe. 
Seit 1924 ist er Schüler Pu
_jols und es ist begreiflim, 
dafl der Unterrimt bei einem 
sold:ien Virtuosen und Päda
gogen - dem besten Sroiiler 
des unsterblimen Tarrega -
auf sein Spiel von großem 
Einfluß war. Vergangenen 
Sommer marote er noro die 
Reise naro Paris, um bei Pu
jol sein Reifeexamen ahzu
legen. Natürlidi folgt van Es 
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der spanische n Schule (Aquado und Lor) und 
be onders wird die Methode T,frregas durch 
ihn in Holland verb reitet. Als Mitarbeiter der 
bekannten Zeitsdirif-t "Die Mandoline Gids" 
und "L'E tucliantino" Paris, hat er in beiden 
Orga nen pädagogisch wertvolle, lehrr eiche und 
interessante Artikel iiber die Gitarre ersd1einen 
lassen . Das von ihm zusammengestellte Gitarren
Quartett "Cercle Gitaristique" (Pu_jol, Mathilde 
Guer·va , Silvia Ranieri und va n E ) hatte bei 
einem Ga la-Konzert in Gouda großen Erfolg 
mit der onate op. 15 von F. Sor . Pu_jol brachte 
ein reizendes span isches Werk, "Po naclilla" (Aus
gabe J. Rowies, Paris), welche s von ihm mit 
besonderer Vorliebe gespielt wird. Die zwei 
Präludien va n Es' ,,Mathild e" und „Ne lly "*), vor-

ALESSANDRO PICCININI 

getragen von der berühmten spanischen Gitar
ri stin M. Guervas, sind gitarristisch gut und 
wurden von der Kritik sehr gelobt. Gänzlich 
uneigennützig dient Herr van Es der guten 
Sache. Unter anderem hat er allein im No
vember vergangenen Jahres in drei Konzerten 
in Amsterdam, Haag und Rotterdam gespielt. 
Er bradite Werke von Tlirrega , Pujol, llobet, 
aber auch Klassiker wie Aquado und Sor und 
erntete reimen Beifall. Ein feinsinniger Päda
goge der Gitarre, ist er mit ganzer Seele der 
Poesie dieses Instrumentes zugetan. M usikali sdies 
Gefühl vereint sich in ihm mit großem tech
nischem Können und macht ihn zum größten 
Gitarristen der spanischen Sdiule , den Holland 
gegenwärtig aufzuweisen hat. 

ALESSAN DRO PICCININI (1581 - ?) 
Biographisd1e Skizze ,nit Er läuterungen oon PROF. ROMOLO FERRARL MODENA 

Aus dem lta]ienisdwn übersetzt von Josef Egger, Wien 

Alessandro Piccininis Werk nimmt eine wich- den. Seine Spielweise stimm t mit der ed1ten 
tige Stel lun g in der Gesdiichte der Laute ein. Tedmik der besten Gitarristen unserer Tage 
Aus seinen Andeutungen erkennt man klar, dafl genau überein. 
er als erster die Anregung zur Erba uung der Seine Kompositionen gehen nidit die gleichen 
Arci linti gab, we ld1e sidi im Wandel der Zeit Wege, wie die cl_er zeitgenös sischen Komponisten, 
zu Chitarronen und Theorben ~bildeten. ur denn Piccinini _ drückt sich immer mit kon
in ganz wenigen fachlidien Abhandlun gen habe sonierenden Harmonien aus und läRt den Gei st 
id1 den amen dieses begabten Lautenisten des Spielers nidit in di sson anten Akkorden und 
vermerkt gefunden , der mit Recht eigentlidi in fremden Sdiritten ziellos abirren. Obgleidi etwas 
die vorderste Reihe der Lautenkomponisten flüd1tig und ein billd1en merkwürdig, verfällt er 
seiner Zeit gehört . Die Anweisungen, die er in nie in Gemeinplätze, in bedeutun gslose s Akkord
seinem Werke geklingel, sein Charakter ist vielmehr der des 

„Inta volatura di Liuto e di Ch itarrone , Libro 
primo , nel quale si contengono dell ' uno e 
dell' altro strome nto Arie, Balletti, Correnti , 
Gagliarde, Canzo ni et ricercate musicali et 
altre a dui e fre liuti concertanii insieme; 
Et una in crittiooe di aYedimenti, ehe inse
gnano Ja maniera . et il modo di ben sonare 
con facilita i sucletti Sfrome nti. In Bologna 
1623. Apresso gli Heredi di Gio : Pado Mos
catelli negl' Orerici. " 

gegeben hat , könnte man heute nod1 in jeder 
modernen Gitanensdrn le nutzbri ngend verwen-

*) iehe die otenbei lage des vorliegenden Heftes. 
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ernsten Musikers, ohne allzu grofle Ansprüche; 
trotzdem leuditet aus seinem Werke erfinde
risd1e Begabung. Doppelte s Interesse weckt 
aber seine Arbeit durm den Umstand, daR der 
Text von ihm selbst stammt und otizen, Epi
soden und Vorkommnisse enthält, die Dinge 
beleuchten wie sie sicl1 tatsädllidi zugetragen 
haben und dadurdi dem Leser den Genuß 
de s Ursprünglidlen ermöglichen ohne die üblichen 
Umdeutungen und Zutaten eines neuzeitlicl1en 
Forschers. Wir können daher djesen Künstler 
als den einzigen ansprecl1eu, der uns die besten 

achridiLeo über die Umwandlung der Laute 
und Gesdiidite der Herstellung des Arcilinto 
aus eigenem überlieferte. 
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Der Bologneser Alessandro Piccinini (geboren 
1581) war der Sohn eines Lautenisten Leonardo 
Maria, im Dienste des Duca di Ferrara , Lehrer 
der Dud1e sa di Urbino und des Kardinals 
Aldobrandino. Er hatle zwei Briicler: Girolamo, 
Spieler der grnflen Laute, der in Flandern starb, 
im Dienste des Kardinals Monsignore ßenti
voglio, und hlippo , 
Spieler der kleinen 
Laute im Dienste Sei
ner Heiligkeit des .Pap
stes. Er hatte aud1 noch 
einen Sohn, Leonardo 
Maria , der 11ad1 dem 
Tode des Vaters viele 
nnveröffentlid1te Wei
sen seines Vaters in 

einem Band sammelte 
nnd in Bologna bei Gia
como Monti und Carlo 
Zeni drucken ließ ( t639). 

In seiner Abhandlung 
über die Laute saµ;t er 
folgendes , was den mu
sikalischen Ausdwd<: 
dieses lnslrumentes be
trifft: 

ALESSANDllO PICCl INI 

Vertiefies brinµ;t, _jeclod1 immer so, dall der 
Ton zart ausfällt und nidit dumpf und stumpf 
wird; man verlängere ihn tu nlid1st für die 
ganze Zeitdauer mit Verständnis, nur so wird 
das Spiel reizvoU werden. Es finden sidi wohl 
nur wenig.e Stücke, in denen dem verständigen 
Spieler keine Gelegenheit gegeben ist, dieses 

An- und Absdiwel-
len, sagen wir leise 
und laut werden, an
zuwenden." 
[m weiteren Verlaufe 

semer· Ausführung-en 
sagt et·: 

,,Exaktes und sau
beres Spiel wird nur 
dem mühelos gelin
gen, der leicMe Dinge 
lernt, Ohr und Hände 
miissen sich erst aus
bilden; wer aber glau
ben sollte, <lall er 
gewaltsam und un
zweckmäfüg die Sai
ten reißend mit det· 
Zeit das Spielen er
lernen kann , der 
täusdit sid1." 
Was den Lantenbau 

betrifft, meint er: 

"Unter den vielen 
Eigenheiten der Laute 
ist eine hervorzuhe
ben, die löglidlkei t, 
sie leise und laut zu 
spielen; das ist eine 
reizvolle Sache, vor
ausgesetzt, dafl es mit 
Verständnis ausgeübt 
wird. Nur wo die 
Composition heiter 
ist , darf man laut 

Prof. H.omolo Ferrari 

„Schon seit langen 
Jahren baute man in 
Bologna Lauten von 
hervorragender Gi.ite, 
sowohl in länglicher 
Birnenform , als auch 
mit breiten Rippen; 
der eine machte sie 

spielen, doch nid1t hart und rauh; besonders 
beim pielen von Phantasien und musikali
schen Liedern hat man _jene Saite , die das 
Thema trägt, kräfiig anzuspielen, die Beglei
tungen aber sanft, damit das Thema nicht 
erstidd; man spiele aud1 leise, wo die Compo
sition Cromatisd1es.,.'), Melancholisdies oder 

*) Gemeint ist Kolorit. Anmerkung der Sd1riftleitung. 
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weidi, der andere 
recht klangvoJL km·z sie wurden wegen ihrer 
Gi.ite sehr geschätzt. besonders von den Fran
zosen , welche oft nur deshalb nach Bologna 
kamen , um sold1e nad1 Frankreich zu bringen . 
Sie bezahlten _jeden Preis. der verlangt wmde, 
so dall man _tetzt nur nod1 wenige vorfindet. 
Außerdem baute man sehr große Lauten , die 
in Bologna sehr gesd1ätzt wurden und mit 
anderen kleineren Lauten zur Ausführung von 
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Arien, Passimezzi usw. im Zusammen6piel 
Verwendung fanden. Der Vorzug- dieser groUen 
Lauten aber erlitt eine EinbuUe hauptsäd11id1 
dadurch , weil man sie in so hoher Stimmung 
hielt , dall die erste Saite diese Höhe nidit 
erreichen konnte; man ersetzte diese Saite 
clurd1 eine andere, stärkere und stimmte diese 
um eine Oktave tiefer, was für diese Zwecke 
genügte und audi beute nod1 gemad1t wird. 

ach einiger Zeit, als die Blüte des Bel
canto beganu , sdiie11 es aber jenen VirLnosen, 
dar! diese grollen Lauten dmdi ihren Wohl
klang besonders zm Gesangsbegleitung taugten; 
leider waren sie für diesen Zweck zu tief 
gestimmt. Sie waren daher genötigt, sie mjt 
dünneren Saiten zu versehen, um sie in eine 
zur Stimme passende Höhe zü bringen. Nad1-
dem sid1 das aber nicht bei allen Saiten machen 
lie.fi, stimmten sie diese einfad1 mn eine Ok
tave tiefer und erreid1ten ihre Absicht, das 
war der Anfang zu den Theorben un<l Chi
tarronen (?). Kmze Zeit bevor im die Contra
bässe anfügen liee!, war Sig. Giuglio Caccini, 
genannt det' Römer , nadi Ferrara gekommen, 
ein hervorragender Belcantosänger, von den 
höchsten Herrsdrnften hergerufen. Er besaf! 
einen Chitarrone aus Elfenbein in der vor
her beschriebenen Aet hergerichtet ; et· bediente 
sid1 dieses Instrumentes zm· Gesangsbegleitung. 
Außer beim Gesange wmde früher der Cbi
tarrnne nicht angewendet , erst als id1 die 
Contrabässe anbt'ingen ließ, befreundeten sid1 
viele Virtuosen mit dieser Stimmung und 
bequemen Saitenauswabl und begannen (trotz 
der Unvollkommenheit , weld1e ihnen _jene 
erste und zweite Saite um eine Oklave tiefer 
gestimmt brad1te) sie auch rein insfrumental 
zu verwenden; bald erreid1fon einige große 
Vollkommenheit. darin; von da an begann das 
Erklingen der Cbitanonen. Id1 kann wohl 

ALESSANDRO PlCClNl I 

sagen. daß der Chitarrone mit Zithersaiten 
(corde di eetra) versehen, wie man ihn haupt
sächlich in Bologna be1,1ützt, den Klang sehr 
wohllautend macht und dieser leicht und 
besm wingt zum Ohre flieflt. Es ist mir jetzt 
·gelungen, e101ge Unvollkommenheiten zu 
beheben , im habe eine neue Bauweise für 
besagte Instrumente gefunden, weldie auf!er
ordenHich an Güte gewonnen haben, nad1dem 
die fünfte und · sed1ste Saite und die Contra
bässe mit Silberdraht hinzugefügt wurden, 
_jeder Contrabaß mit längerem oder kürzerem 
Schwingungsraum, je nam der Notwendigkeit. 
lch habe die Klangfülle ganz außerordentlid1 
gehoben, man nennt dieses so besdrnffene 
Instrument Panclora; da es aud1 nicht zu 
grnßes Format aufweist, ist es bequem , hält 
cüe Stimmung gut un<l andauernd, was eine 
seltene Same ist und smmieg-t sich der Ce
san?;sstirnme beim Begleiten gut an. Kehren 
wir _jetzt zum Chitarrone zurück; ich gebe 
die \Vinke, die man nad1 meinem Ermessen 
zum Spielen braucht und gleid1Zeitig mache 
idi auf die Berediiigung meiner Neuerung auf
merksam, das heißt, daß der Chitarrone dmch 
die leidJte Ausführbarkeit und das mi.ihelose 
Ansmlagen der Contrabässe, weld1e allesamt 
sehr angenehm klingen, viele Personen an 
sid1 gezogen hat , die _jetzt die Laute abseits 
stellten. Wenn man aber frotzdem in meinen 
Werken für Chitarrone hie und da eine Pas
sage oder sonst etwas findel , was für einen 
der im Gebrand1e seiner beiden Hände nidit 
ganz sicher ist und nidit über die Geschicklid1-
keit verfügt, die nötig ist , hin id1einerEntsmul
digungwürdig , denn id1 selbst habe eine derar-

, tige Schwierigkeit nicht gekannt. Zum Zupfen 
des Cbilarrone braud1t man nur drei Finger der 
reditenHand, das istDaumen , Zeige-und J\ilittel
finger , dies gilt als allgemeine Regel." 1

') 

{Fortsetzuug folgt.) 

*) Piccinini pieHe mit den Nägeln. Anmerkung des Verfassers. 
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KARL TITZ, WIEN-KREMS TIERMUSJKANTEN 

TIERMUSIKANTEN 
VON KARL TITZ, WIEN-KREMS 

Auf unserem I-Iausbalkon sitzend und mich in 
die Luigi Mazzoni-Etuden vertiefend, vernehme 
ich das zarte Gewisper von fütternden Rot
sc:luoänzchen. Sie haben alljährlid1 Junge im Nest. 

Unwillkürlich sud1e idi die leisen, sorgenden 
Rufe der ab- und zufliegenden Alten mit der Gi
tarre nachzuahmen , was mir zum Teil gelingt. Ich 

Ltb finde das dis 3 hinüberklingend in e3 ~ 

p bis pp. Es klingt fast wie "fiid füd füd", das 
letztere i etwas höher , stärker und dann „teg teg 
teg" usw. Die Lockstimmen sind ganz angenehm. 
Der Gesang , wenn man dies so nennen daef, ist 
aber nicht viel wert, da sich ein Nad1schnarren 
hören läßt. Es klingt wie „gsd1111TtTr .. gschnrerrr". 
Aus den zusammenklingenden Stimmd1en der 
vier Jungen kann id1 lange nidit klug werden. 
Durch Zufall finde id1 dieselben Töne umgekehrt 
gespielt und hiet· höre ich den jammernden Ruf 

der Jungen heraus : - (Das e .anschlagen und 
PPP 

sehr weid1 abziehen!) Merkwürdigerweise kam 
mir das dis um eine Nuance tiefer, fast wie d 
vor. Möglicherweise könnten auf einem Instru
ment ohne Bi.inde, etwa einer Violine , diese zar
ten Sdtwankungen leiditer nachgemacht werden. 

Einmal angeregt, vergleiche id1 den Ruf der 
Meisen, zum Beispiel der Blaumeisen, mit ihrem ----„zih zih zih zih zih zih (gis 3 bis h 3

" XVI + XVII 
und XVUI + XIX Bel. E 2-Saite). Diese und an
dere gel'lügelte Säuger belausd1en mein Spiel, 
wenn id1 zwischen Stauden und Bäumen unseres 
Parkes am Berge musiziere. Nicht scheu, begucken 
sie mid1 mit.den sd1warzen Auglein und scheinen 
meinem Spiel mit Vergnügen zu lauschen. Das 
sanfte Gitarrensaitengetön, im Freien nod1 sanfter 
vei·klingend , scheint ihr Wohlgefallen zu erwecken. 

Zur Paarungszeit höre ich nod1 viele andere 
ti.id1tige Sänger der Sperlingsvögel, zum Beispiel 
den Buchfinken mit seinem „ping, pin , pini, pin" 
(etwa e3

), fliegend „gä gä gä gä" (auf der Gitarre 
etwa a2

), bei Heranschleichen einet· Katze: ,,sieh 
sieh, sieh sieh" (etwa g3 

- gis3
, die ersteren 

/ . HEFT 

Töne nur mit der linken Hand greifend = Mittel
finger = g3 

- gis3, mit dem rediten Daumen 
ansdilagend , das gis 3 betonend in Si, e/h). Zeisige 
im Lockton „cli di lei" (gis3 gis3 gis½l 3 annähernd). 
Die Sd1walben mit iht·em „kiwit " (ungefähr 
fu3 g3). 

Kunstmusik ist es _ja nid1t und dod1, wenn viele 
versd1iedene so zarte Stimmen dmd1einander 
klingen , gibt es ein überaus liebliches Getön. 
So sonderbar es erscheint , s.ind die Töne der 
Männd1en bis zum Brulgeschäft und während 
des ßrutgesd1äftes des Weibdiens betontet·, fast 
mödite ich sagen zärtlicher und klingen anders 
nach dem Flüggewerden der Jnngen. Im Wiener 
Stadtpark kenne id1 lange · sd1on einen alten 
Herrn „Spatz". Er ist zwar kein besonders guter 
Sänger, aber sein „schiliap, sd1ill, piep" ist fabel
haft. Wie ras ch und mit Betonung er sidi ereifert! 
Das i liegt einen Gedanken höher wie das a 2 

im „schiliap ". Er kann was! Bei dem anderen 
vmhandenen Gesindel ist es wüstes Gesd1rei. 

In einem im Winde wogenden Kornfeld liegend 
und die kleinen Insekten schauend (im Oher
Vintschgau , Tirol , meinem Heimatlande), höre id1 
das Klingen und Singen der sich reibenden Halme. 
Die Töne, bald höher , bald tiefer , erklangen mir 
bis heute unvergessen zwischen cis 2 und ais1 und 
cis2 (mit Zeige- und Mittelfinger der Ansdilag
hand im zartesten ppp irem. , · die Saiten mehr 
liebkosend beri.ihrt oder das a 1 nur mit red1tem 
Mittelringer im sdmellen Ansd1lag und Abziehen , 
aber pp auf der G-Saite zum Tönen gebracht , 
a1 

- g1 ineinanderklinµ;end). Tage der Jugend in 
Wald und Feld verbrncht , werden wieder wach. 

Regenwürmer sind auch nicht stimmlos. In 
einer zu einem mir gehörenden Besitz befi 11d
l id1en Sd1lud1t mit Gerinnsel kommen besonders 
gwRe Regenmiirmer , zirka 30 cm lang, vm'. 
Meine Frau warf einmal ein besonders starkes 
Tierd1en auf einen Ast ganz entsetzt w.eg, als sie 
das klagende „at it" (etwa a 2 sd1wach mit dem 
rechten Mittelfinger auf der E 2-Saite gegriffen) 
pp vernahm. 
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Id1 beobachtete auch Fisdie im Kremstal beim 
fan g und hörte verschiedene Töne, wenn Yische, 
zeitweilig an der Wasseroberfläme nach Insekten 
schnappend , dahinzogen. Jüngere , bezw. kleinere 
Tiere haben einen helleren Scbnappton wie ältere, 
größere. Dies rimtet sieb, wie ich annehme , 
nach der Maulöffnung. Es klingt wie ein ganz 
leiser Kul1 in verschiedenen Höhen , etwa wie 
,,bäLsd1 batsm bitsd1 ", weld1er Okfave ange
hörend , konnte id1 nichl mit Sicherheit feststellen. 
Jedoch das a , aber auch das i im bitsch hatie etwa 
a 2-I-Iöhe. 

l':in von einer Ringelnatter im Wiener Prater 
(Krieau o-ebiet) 0 ·eJ·a0 ter 0 Ti.iner Teichfro d1 d1rie h t:,. t:, t:, ' 

_ja schrie in Todesan gst. Id1 konnte diesen Todes-
angst schrei lange nid1t verwi11den. l~r klingt etwa 
wie fi3g3 auf der E2-Saite im Xl V + XV Bd. 
mit zweitem Finget von fis geklopft und zum 
g gescbliffen, und im Versd1Jingen übersd1lug 
sid1 der Sdirei in 1Fc'4 geklopft und gesdt liffen, 
XIX+ XX Bel 

Unter den In sekten sind wohl _jedem a ls g-ute 
Spielet·innen die Grillen, die Jleusdueck:en be
kannt , die allerdings die Töne nicht mit denKehle
Stirnmvorriditungen hervorrufen , sondern mit 
einer ArtMnsikins~umentam Riicken (Reiben der 
l•,liigeldeckenwurzeln) , und audt mit gezähnten 
Fufheild1en aus geei.isiet sind. Die meisten Böcke, 
die ich in Merans Umgebung fing , der gemeine 
Holzbock , Aspenbock: , Pappelbock und andere 
reiben ihren Kopf an einer Kante des Rücken
und füu stmitielst.üd<es. Es klingt wie ein lang
gedehntes "wi wi wi wi wi" ... (etwa diese -- - -Höbe: a 3 ais 3 a 3 ais 3 a 3 ais 3,XVII-XV11I ßd.,auf 

dee E 2-Saite angesd1lagen und a~ 3 gesdtliffeo). 

Richtige Stimmen haben nur gewisse Insekten, 
voe allem Bienen , Hummeln und diesen Ver - . 
wandte , aud1 Fliegen (Stubenfliegen), aud1 einige 
Käfer. Sie haben also nidlt nur Flugtöne, die d urd1 
die ras che Bewegung der Fliigel erzeugt weeden , 
sondern aud1 Töne, welche mitbe onderen Stimm
apparaten (bläitd1enförmige Anhänge) am Aus-
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gang einiger Luftröhren hörbar werden. Im habe 
mid1 mit Bienen sehr viel abgegeben und bei 
der Honigbiene a 2, bei einigen eine uance höher , 
hie und da kaum wahrnehmbare tiefere Töne 
festgestellt. Sie lassen sidi auf der Gitarre 
d ur.m ein 1

/ 64 - Tremolo mit dem Zeig-efi.nger 
der rediten Hand unsdiwer wiedergeben, aber 
leid1te pp . Der Tonumfang könnte von gis 2 bis 
d 3 angenommen werden. Als guter Baßspieler, 
bezw. Sänger ist die gemeine Erdhummel 
bekannt. Der Ton kann in der kleinen Oktave 
fi.s - g angeschlagen und länger bin und her , 
bezw. auf- und abgeschliffen, bezw. vibrieet 
werden mit einem Finger der linken Hand. 
Eine grolle Anforderung an das eigene Gehör 
wird aber gestellt im Untersd1eiden des Flug
tones von dem Stimmton. Der Flugton der Biene 
l!,'eht etwa von a 2 bis c 2

; wenn man nid1t sehr 
aufpaßt, kann man den Flugton fiir den ti.mmton 
halten oder umgekehrt. 

Für den heurigen Sommer habe ich der Gitai·
risten-Gilde Anregung gegeben , mit ihrem lnstrn
ment Natmslimmen abzulausd1en. Hiet· möd1te 
ich noch etwas anderes sagen. Höhere Tiere, zum 
Beispiel die gemeine Hauskatze, bringen es ganz 
besonders zur Paarnngszeit vom d 1 etwa an bis 
zum hödlsten Diskant. Auf der Gitarre und 
Zither lassen sich diese Liebestöne ganz beson
ders schön wiedergeben im Glissando, Vibrato , 
mit und ohne Ansdilag der rechten Hand. 

Wie sehr versdiieden Katzenstimmen sind , 
fand ein Clown eines Wanderzirkus, den im 
in den Neunziget :jabren auf einem Juli - Jahr
markt in Bayern besudlte. 14 Kätzd1en waren 
in einem länglid1en Ka t.en, die Köpfchen nach 
außen, untergebracht. Rückwärts waren kleine 
HolzfaJlhlock:s mit Auslöser an Tasten vereinigt. 
- Katzenklavier! - ,,Fud1s, du ha t clie Gans 
gestohlen" usw ., ,,Kommt ein Vogerl geflogen " 
usw., war ganz deutlidi aus diesem Musizieren 
zu vernehmen. Ober . anderes Getier , hezw. 
deren Tonumfang und meine Wabr11ehmungen 
darüber, will ich ein ande, mal berid1ten. 
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KONZERTNACHRICHTE 
Fritz Miihlhölzl (Miindien), Konz ertabend für Zither und 

Gitarre, Wien, 20. Mai, Festsaal des Industriehauses. Zum 
erstenmal liefl sich Fritz Miihlhölzl, einem Rufe der Sdrrift
leitung der 0. G. Z. folgend, in Wien hören. ·Der Künstler 
bot auf beiden von ihm vertretenen Instrum enten eine er 
lesene, auf musikalische und tedu1isdie Hödistleisümg ein
gestellte Vortragsfolge. Mühlhölzl ist Groflmeister auf der 
Zither; überlegen überwindet er alle Ediwierigkeitcn, die 
ihmPughs Sonate in C und Kollmaneks Fantasie „Celesta" 
in den Weg legten. Sdtlicht, einfach, groll ist sein Vortrag, 
ohne Mätzdien, ohne die bekannte Zifuerrührseligkeit, mit 
einem Worte, musikalisd1. Das zu 90 Prozent gitarristisch 
eingestellte Publikum wurde ordentlid1 warm bei diesen 
satten Zitherklängcn ; was das heiflt, kann nur der ermessen, 
der , irunitten der Bewegung beider Instrumente stehend, 
weifl, wie abholrl gernde die Gitarristen nnd Gitarristen
liebhaber die em Sdtwesterinstrumente gegeniiberstehen; 
diesmal muflten sie ihr Unredtt erkennen und das war 
Mühlhölzls sd1önster Erfolg. Audi als Gitarrist bot der 
Künstler eine mehr als bead1tenswerte Leistung, wenn er 
aud1 das grofle Format der spanisd1en Meister dieses Instru
mentes nodi nicht erreidit hat. Sein Stil auf der Gitarre ist 
monumental , wie der seines Lehrers Heinrid1 Albert, auf 
grofle Tongebung bedacht, dod1 mit mehr Hinneigung zu den 
modernen spanisd1en Komponisten , vernachlässigt aber 
etwas die Kantilene und das Wechseln der Register. Lobend 
seien seine genauen rasd1en Zeitmafle erwähnt; da rid1tet 
er sid1 mit Fug und Redit nach den spanisd1en Virtuosen. 

ad1 seinem pradltvollen Zitherspiel erschienen das Menuett 
von or und noch mehr Torrobas Andante etwas dürftig. 
Beide Stücke kennt man zu gut von den Leistungen der 
Spanier und der guten Ausführung heimisd1er Virtu osen 
her, dodi mit der Barcarole von Mertz hielt Miililhölzl das 
PLtbliktrm wieder in Atem. Von da ab steigerten sich Können 
und Erfolg Grad für Grad bis zum Sdtlusse. Spitzen
leistw1gen wm·en die Mozart -Variationen von Sor (etwas 
eigenwillig nadi der Ausgabe Simrock gebradtt) und der 
spanisdie Tanz von Granados. Die Zuhörer erzwangen sid1 
durdi anflerordentlidten Beifall mehrere Zugaben. MWllhölzl 
konzertierte erfolgreich auflerdem in der österreid1 isd1en 
Provinz (Pernitz, Korneuburg, Steyr, Linz). Die Vermittlung 
dieser Konzerte erfolgte gleichfalls durdi die 0. G. Z. A . H. 

Wigis-Trio, Konzert im kleinen Saal der Wiener Urania am 
26. Mai. Da Wiener Gitarre-Streiditrio, bestehend aus den 
Herren Willy Grofl (Geige), Oskar Fitz (Bratsd1e), Karl 
Dobrauz (Gitarre), trat zum erstellIIlal in einem eigenen 
Konzertabend vor das Wiener Publikum nnd überraschte 
durd1 vorzüglidie Auswerhmg der Klangreize dieser Be
setzung. Die 0. G. Z. hat bereits im letzten Hefte des I. Jahr
ganges dei; Aufgabe 11 und des Zweckes dieser Kammer
musikvereinigm1g Erwähnung getan, nunmehr sei gesagt, 
dafl die Darbietung en ·o'en -idealen Zielen sehr nahe kamen. 

/ . HEFT 

Das innigste Aneinandersdimiegen dürfte in naher Zukunft 
erreidit sein . Als Mahnung gelte: keiner zu vorlaut 
(Bratsd1e !) , nirgends zu sd1üdit ern (GitmTe !). Zum Vortrage 
gelangte das Trio op. 45 von Molino, ein Werk, das mehr 
historisd1es als mu ikali c-hes Interesse weckt, daher gegen 
das Trio op . 95 von Diabelli stark abfiel. Dieses ist heute 
nodi von erfrisd 1ender Wirkung, reim an melodisd1en Ein
fällen, das Menuett geradezu ein Juwel des alten Stils, in 
dem die ganze Biedermeierzeit aufzuleudlten sd1eint; köst
lidi audi der leid1tbesc-hw:ingte letzte Satz mit dem plötz
lidien tlbergang zum Marsdirhythmus. Zwei sdiwrn1gvolle 
Kompositionen von Dr. Hans Golling (Ständdien und 
Serenade) können als erfolgreidier Versud1 eines neuzeit
lid1en Tondiditers für diese Besetzrn1g gewertet werden; sie 
zeugen von eingehender Kenntnis der Handhabung dieses 
Klangkörpers. Kraftvoller Rhythmus, sdimiegsame Melodik! 
Man würde sic-h freuen , vom Komponisten ein gröfleres 
Werk in gleid1er Besetzung zu hören. Den Gipfelpunkt des 
Abends aber bildeten die nnter Mitwirkrn1g der Konzert
sängerin Frau Anni Golling in einwandfreier Form zu Ge
hör gebradtten Sdrnbert-L ieder, bearbeitet für Singstimme 
und Gitarre- treiditrio von Dr . Hans Golling; alle Aus
führenden verdienen Anerkennnng. Die Bearbeitungen selbst 
aber bedeuten euland m1d können als meisterlid1 gelnngen 
bezeidrnet werden. Am besten gefielen die Lieder „Gretdien 
am Spinnrad" m1d „D ie Krähe", weldi letzte res von be
sonders eigenartiger .Wirknng durdi das Zusammengehen von 
Singstimme und Gitarre war. Das Publikum des fast voll
besetzten aales dankte mit reidiem Beifall für alle Dar
bietungen , die bestimmt den Wunsd1 nadi Wiederholung 
und mehr aufkommen lieflen. Bgm. 

Els e Hoß-H enninger- Gecleon Rosanelli: Alte und moderne 
Lieder zur Gitarre. Wiener Ura nia, kleiner Saal, am 29. Mai. 
Wenn Rosanelli in die Saiten greift, hat man den Eindruck 
der lniprovisation; es liegt etwas Zigeunerhaftes in sei
nen Untermalungen und Zwisd1enspielen. Wie oft man 
sie aud1 hör te, sie ändern sidi von Mal zu Mal, von Strophe 
zu Strophe, eine F ülle von Gestaltungskraft! Einzig sind 
seine gita1-ristisd1-tomnale risdien Einfälle in den eigenen 
Werken, wie z.B. das glitzernde, schillernde Arpeggio als 
Hintergrund ZUill Liede „Sdiön, sdiön bist du" oder das 
Rieseln des Regens in der „Feder", das krampfhaft zuckende 
Herz in dem beinahe modernen „Mein podiend Herz", das 
wilde Galoppieren des Pferdes in „Mein Pferd ist gut be
sdilagen", das Ausstrecken, Nadtl1ängen, Sichverlieren des 
Gedankens, angezeigt durdi die kadenzartige Tonreihe in 
der Mitte des Liedes „Komm heim", die Kuflhand in „Ganz 
im Geheimen " usw. Audi diesmal, wo das Künstlerpaar 
Hofl-Rosanelli vor H.ossanellis eigenen Kompositionen Be
arbeitungen alter Volkslieder stellte, kann man auf Sd1ritt 
und Tritt ähnlidi illustrative Grundierung beobaditen. Diese 
Bearbeitungen sind in der Hinsidlt sowohl, als audi was 
die harmonisd1e und rhythmisdie Gestaltung betrifft, be
ad1tenswert und wertvoll. Als die gelun gensten seien 
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genannt: .,Was guckst du durchdieLatten", ,,DreiLaub auf 
einer Linden", ,,Es geht eine dunkle Wolk' herein". Etwas 
frei. schienen die Ubertragungen einiger Volkslieder nach 
Johannes Brahms, vielleicht durch die Wiedergabe zur 
Gitarre bedingt, der ja unzweifeUlaft Konzessionen einge
riiumt werden müssen. Lautensängerin Frau Else Holl
Henninger war dem Komponisten, der selbst begleitete, 
gp, anglich und stilistisch eine ausgezeidmete Interpretin. 

ßgm. 

Bei der am 20. Mai 192? abgehaltenen Akademie der 
Wiener Lehrerbildungsanstalt spielte aud1 das akademisd1e 
Gitarren-Quartett der Herren W. Endstorfer, 0. Larisd1, 
Fr. Weiler und Fy. Staudacher und erfreute mit seinen 
klinsUerisd1 hod1stehenden Darbiehmgen die Zuhörer, die 
mit lautem Beifall für den erlesenen Genull dankten. 

AUS KUNST UND LEBEN 
Prof. Pfanz Sd1miclt wurde zum H.ekfor der Ilod1sdrnle 

für Musik in Wien gewählt. 

Die seit kurzem bestehende „Osterreichische Musik
lehrersdrnH" sud1t eine durchgreifende Schulmusikreform iu 
die Wege zu leiten. Es ist zu hoffen, daß nur1 aud1 in Oster
reid1 die gesetzlimen und organ.isatorischen Unterlagen zu 
einer den Forderungen der Gegenwart entspred1enden Re
form des gesamten Sdrnlmusikwesens, die bisher nur auf 
einzelne Kreise besduänkt war, gesdrnffen werden. · 

Aus dem „Osterreichisd1en Mandolinen- und Gitarristen
bund". Die diesjährige Hauptversammlung des Bundes stand 
durd1 den Beitritt einer Reihe angesehener und künsllerisd1 
wertvoller Mandolinen-Ord1estcrvereine im Zeichen hoff
nungsfroher Aufwärtsentwickltmg. Eine durd1greifende Sta
tuteniiuderung sdrnf die Grundlage zu erfolgreicher Werbe
und Au[bauarbeit und macht der Bund in seiner derzeitigen 
Gestalt alle Mandolinen- w1d Gitarrevereine Osterreims 
zu einer erstrebenswerten Fad10rganisation. Durch Neu
sdrnffung von Landesgruppen ist aud1 den Vereinen außer
halb Wiens Gelegenheit zu tätiger Mitarbeit an der Er
reidmng der fachlichen Hochziele gegeben und es steht zu 
erwm.·ten, daU der Hund in kurzer Zeit alle Bundesländer 
Osterreid1s umfassen wird. Innerhalb der Wiener Landes
gruppe wurden auf ein Jahr die Ma11date der Dirigenten von 
der „Wiener Mandolinenvereinigung" (Herr 0 . Slezak) und 
dem Mandolinenverein „Vindobona" (I-lerrScheppel) besetzt. 
Als Vorsitzender des Gesamtvorstandes wurde Herr 
Dr. K. Daucher gewählt. Das Sekretariat des Bundes be
findet sich hinfort in Wien, XV. Wurmsergasse 45,llI. /lI./101. 

Der preuflisd1e Minister für Wissenschaft um] Kunst und 
Volksbildung hat an Beethovens Todestag „Richtlinien für 
den Mu ikunterridlt in Volkssdrnlen" herausgegeben. Lust 
und Liebe zur Musik soll nunmehr systematisd1 aud1 in den 
Volkssdurlen gepflegt werden. Es wird nimt mehr Gesang-, 
sondern Musikunterridlterteilt werden: der Musikunterrid1t 
soll „den Kii1dern den Weg in die Welt des deutsd1en Liedes 
und der deutschen Musik bahnen". 
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AUS KUNST UND LEBEN 

Der erste deutsche Kongreß fiir Sd1ulnz11sik fand vom 
?. bis 9. Juni d. J. in Berlin statt. 

1J her Aufgaben, Ziele und Grenzen des Musikunterriddes 
sprad1 Prof . Dr. W. Gurlitt, Freiburg i. Br., auf der musikpäd
agogischen Tagung für Privatmusikunterridlt in Dortmund. 
Wir entnehmen dem Bericht über diesen bedeutnngsvollen 
Vortrag folgende Kerngedanken: Musikalische Erziehung 
ist je nach der Zielrichtung, Erziehung zum Künstlertypus 
oder zum. Publikumstypus. Neben diesen im deutschen 
Idealismus wurzelnden .Arten von Musikansdrnuung gibt es 
auch noch andere, z.B. jene des Kircheamusikers . H.ier hat 
Musik mit der Persönlichkeit des Musikers nichts mehr zu 
tun. Die für uns entscheidende Frage lautet: Erziehen wir 
zn einer dieser historischen Bindungen oder gibt uns die 
Gegenwart eine eigene, neue Bindung? Die wichtige heutige 
Bindung ist die Bindung an den Staat als Volksgemeinsmaft, 
abseits von Kirme und Konzertsaal. Daraus entsteht das 
Neue. Der Staat ist der objektive Schicksal raum eines Volkes. 
Ohne sd1öpferische Mensd1en, nur mit Organisation, ist die 
neue Bindung 11:idlt zu erreid1en. Auch der Privatmusiklehrer 
muR sich in diesem Sinn neu orientieren . Der Spezialist, 
der, versunken in groRe, gesdlichtlid1e Ideale, kein Auge 
hat für unsere Zeit, ist ein ungebildeter Musiker. Sowohl die 
ideenlosen Spezialisten als aud1 die falschen Gemeinsmafts
führer müssen überwunden werden. Beim Erkennen der Be
gabung und bei der Berufswahl sind all diese Tatsad1en zu 
berücksichtigen. Selber wählen, selber wollen, diese etllisd1e 
Seite ist viel wichtiger als die mechanism-methodische Be
urteilung der Begabung: Die Ziele unserer Erziehung müs en 
differenziert werden, darin liegt unsere Atugabe und unser 
Ziel. Jede Erziehung hat ihre Grenzen; nicht alle Musikfragen 
der Gegenwm·t sind auf dem Wege der Erziehung zu lösen. 
Kein Typus darf dem anderen über- oder untergeordnet 
sein. Jeder hat das Red1t und die Pflidlt an der Zielsetzung 
und Grenzbestimmung mitzuarbeiten. 

In Essen wird mit J. Oktober eine Famsdmle für Musik, 
Bewegung nnd Sprache eröffnet, deren Leitung Rudolf 
Schulz-Domburg und Max Fiedler übernommen haben. 

Im Rahmen der Genfer Internationalen Ausstellung für 
Musik (28. April bis 22. Mai 192?) hielt A. Mooser einen 
Vortrag über die Laute und ihre Literatur. Hiebei gelangten 
Werke vonAttaignant, Galilee, Francisque , Gervaise,Maudit , 
Mouline, Noesset, Bam, Pasquini, Krebs, de Cabezon zur 
Aufführung. 

'Der Verlag N. Simrock, G. m. b.I-I., Berlin-Leipzig, hat auf 
der Genfer Ausstellung den Grand Prix erhalten. Besondere 
Aufmerksamkeit erregten die wertvollen Maurnskripte. 

Die Donauesd1inger KammermusikauJführnngen finden 
von nun an als „Deutsche Kammermusik Baden-Bade n" 
statt. Die diesjährigen Aufführungen (Mitte Juli) venmd1en 
eine Verbindrn1g zwisd1en zeitgenössisd1er und Jugendmusik 
herzustellen. 

Am 11. Juni d. J. wurde in Frankfurt a. M. die Ausstellung 
,,Musik im Leben der Völker" in Anwesenheit der führen
den Diplomaten der europi.iisd1en Liinder feierlid1 eröffnet. 
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VON UNSERE KUNSTLERN 

In den Ansprad1en kam immer wieder die Ausid1t zum 
r\usdruck, <lall Musik als inwendige Kunst berufen sei, eine 
Internationale der Seele zu schaffen. Der Frankfurter Ober
biirgerrneister LaJlClmann nannte die Musik das „Esperanto 
der Welt der EmpfindungeL1". 

In einem kleinen piemontesisd1en Orte wurde ein wert
voller Musikalienfund gemacht. Es wurden 9? Bände zum 
Teil gänzlim unbekannter, zum Teil äu(!crst selten ge
wordener musikalismer Manuskripic und Erstdrucke des 
18. Jahrhunderts entdeckt. Dm-unter befinden sim unter 
vielem anderen auch 8 Bände lntabulaturen für Laute und 
spanische Gitane, Kanonen und Madrigale des 16. Jahr
hunderts. · 

Von den Gitarrenwerken des spanisd1en Komponisten 
li'. Sor wird eine kritisd1e Ausgabe auf Subskription ver
anstaltet. Interessenten erhalten kostenlos das diesbeziiglid1e 
Auskrnuisblatt Wl vom Verlag V. Lid1tenaucr, Miinmen 23. 

VON U SERE KDNSTLERN 
R eifeprüfung en an der Akad emie für Musik und darstellende 

Kunst. Die diesjährigen l{eifepüifungen erfolgten im Juni; 
die vier Kanditaten mit Hauptfad1 Gitarre bestanden alle 
mil sehr gutem Erfolg, und zwar Frau 1aria Fieglhuber 
(Wien), Fräulein Emmy Sminhan (Klosterneuburg), Fräulein 
Elsa WuM (Wien). und Herr Robert Treml (Linz). Die 
Prlil'ungskommission für die Gitarrefochgruppe bestand aus 
den Herren: Akademiedirektor Hofrat Prof. Max Springei-, 
Prof. Franz Mairecker (Violine), Prof. Franz Jelinek (Harfe) 
mtcl Fachlehrer Prof. Jacob Ort.ner. 

Der brasilianisdle Gitarrevirtuose ]ose l?ebello , iiber den 
M. Kreiser in Heft IV, Jahrgang I, der 0. G. Z. beridltete, 
hat unserer Zcilsdnift eine Gitarrenkomposition gewidmet, 
die wir demnäd1st zum Abdruck bringen werden. 

Der blinde spanische Gitarrist Bald. Zapata beabsicMigt 
kommenden Winter in Wien zu konzertieren. 

M. ]ansen , Chicago, hat der 0. G. Z. einige wertvolle 
J\1anuskripte von Mertz und einige eigene Werke gewidmet. 

KLEINE BIOGRAPHIEN 
2. Rudolf 1 hrul 

RudolfThrul wurde am 5. Juli 1900 in Römerstadt(Nord
mähren) geboren. Al Siebzehnjähriger begann er sich mit 
der Gitarre zu beschäftigen, dod1 betrieb er das Gitarrenspiel 
m1fangs - wie viele andere - nur als Liebhaberei. Urspriing
lim dad1te Thrul nur an Gesang und Gitarrebegleittmg, 
weshalb er nach absolvierter Mittelsd1ule bei Gesangsmeister 
Julius Pittner in Wien ernste Gesangstudien betrieb. An
geregt durd1 ein Konzert des bayr. Kammervirtuosen Hein
rid1 Albert im Jahre 1921 wendete sid1 Thrulclem olospiel 
zu. Im Herbst 1923 erhielt er von Albert anlä(!] id1 eines Kon
zertes in Wien Unterweisungen im klinstlerisdlen Gitarren
spiel, im übrigen hat sich Thrul - ein Zeid1en seines starken 
Talentes - hauptsächlich autodidaktisch weitergebildet. 
Seit 1924 ist Rudolf Thrul wiederholt in der Wiener Urania 
als Solist aufgetreten, im selben Jahre gab er ein eigenes 

f. HEFT 

BESPHECHUNGEN 

Konzert in seiner lleimalsladt. Einern Rufe des Bezirks
bildungsaussdlusses Troppau folgend, untcrnalun unser 
Künstler im Jahre 1926 eine Konzert.reise clurdl Sdtlesien, 
die ihm große Erfolge eintrug. 

PREISAUSSCHREIBEN 
Der VerlagFrieclrid1 Hofmeister gibt ein Preisausschreiben 

bekannt, das unsere zeitgcnössisd1en Tonsetzer zur Kompo
sition von Hausmusik m1rcge11 will, um diese wieder in 
Verbindung mit dem Sdrnffen der Gegenwart zu bringen. 
Voraussetzung für alle Einsendungen ist die ·Spielbarkeit; 
in allen Instrumenten darf ein mittlerer Schwierigkeits
grad nidit iibersduitten werden. Das Preisaussd1reiben er
stredd sich auf: 

1. ein Trio flir Klavier , Violine und Violoncello; 
2. ein Kammermusikwerk für zwei lnslrumente beliebiger 

Wahl; 
3. eine Klaviersonate oder ei11C geschlossene l"olge von 

Klaviersliicken freier Form. 
Preisriditerkollegium: Prof. Wt1ltcr Davisson, Professor 

Jul. Klenge), Prof. Dr. Karl Straube , Prof. Roh. Teid1miiller, 
Prof. Adolf Aber. Einsendungstermin: 30. September 192?. 

Die Musical Fund Society in Philadelphia veranstaltet 
ein Preisaussdireiben fiir Kammermusikwerke mit drei 
Preisen zu 5000, 3000 und 2000 Dollar. Zugelassen sind 
Kompositionen für 3 bis 6 Jnstrwnente , unter denen sid1 
ein Klavier befinden darf .• Komporüsten aller Nationen 
können teilnehmen. Die Einsendungen miissen mil einem 
Kennwort versehen sein; Name 1md Adresse des Kornpo
rüsten darf nur in einem versiegelten Umsmlag mit dem 
gleidlen Kennwort eingesandt werden. Nähere Einzelheiten 
sind durd1 das Sekretariat der Gesellschaft, 40? Sansom 
Street, Plüladelphia Pa., U. S. A., zu erfahren. 

Das vom Mlinmncr „Gitarrefrcund" Anfang 1922 ver
m1staltete und 1924 erneuerte Preisaussdueibcn wurde nw1 
zum AbsmluU gebracht. Von den zwei(!) für den Wett
bewerb eingelangten Arbeiten mu.lltc die eine ausgcsdlieden 
werden , weil sie nidit den Bedingungen des Preis,ms
sducibcns entsprach, der anderen Arbeit konnte der Preis 
nicM zuerkannt werden , da sie nad1 dem cinmlitigen Urteil 
der Begutadltcr (Dr. Heinz ßisd10ff, Prof. Fercl. Hebay und 
Dr. Matthäus Römer) keinerlei klinstlerischen Anforderungen 
genügte. Dlirfen wir fragen, was mit dem ausgesetzten Preis 
von 100 Mark geschehen wird? Wir regen an, ihn einem 
von dem Preisridlterkollegium zu bestimmenden jrn1gen 
Talent als Ehrengabe zu widmen. 

BESPRECHUNGEN 
Theodor Frimmel. Beellwoen-lhmdbuch. Leipzig 1926, 

Breitkopf & Härte!, 2 Bände. Der hervorragende Beethoven
Forscher Theodor Frimmel hat in dem vorliegenden Hm1d
bud1 sein Lebenswerk niedergelegt. Alle Fragen, die sid1 
um Beethoveh und sein Werk bewegen, finden darin er
schöpfende Behandlung. fa unermlicllid1er Forsd1erarbeit 
hat li'rimmel mit wahrem Bienenilei(! das vielfach weit zer
streute Material zusammengetragen, in vielen Fällen durd1 
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eigene achforschen m1d uchen ergänzt, Zweifelhaftes 
geklärt, Irrtümer berichtigt, Unwahrheiten bekämpft, Zu
sammenhänge klargestellt, so dafl das Handbud1 als ein 
idierer und für jeden Beethoven-Freund - und wer wäre 

das nidit? - unentbehrlidier Ratgeber und Helfer gelten 
kann. Die Anordnung des schier überreid1en Stoffes 
gesdrnh in lexikalisdier Form, o dafl da Auffinden des 
Ge uditen wesenllidi erleiditert wird. Da s Ilandbudi gibt 
einen imponierenden Ge amtüberblick über den gegenwär
tigen Standpunkt der Beethoven-Forschung und wird sid1 
daher auch au diesem Grunde seinen Platz in der wahr
lid1 nid1t kleinen Beethoven-Literatur zu idiern wis en. 

Ridiard Piattensteiner. Musikalisd1e Gedid1te. Dresden 1927, 
Heinrich Minden. Geh. Mk.1 ·-,geb. Mk.1 ·20. Der vorliegende 
Gedid1tband enthält nicht etwa eine Sammlung musikali d1er 
Gedidite aus dem chat.z deutsdier Poesie, sondern bringt 
eigene Geclid1te Plattensteiner , die „die Tondiditungen w1d 
Tondid1ler deuten möd1ten". Was der Musiker zu tiefst beim 
Sdiaffen und Nad1sdiaffen von Musik erlebt, hebt der 
Didlter in die Sphäre des Wortes und gibt dem Erlebten poe
lisdie Form und Ge stalt. Ln Vordergrund der „Musika
lischen Gedid1te" steht Beelhoven, ,,Der Meister der Töne ". 
Auch Mozart, Sdmbert, Brahms sind vertretcD, von den 
modernen Tondichtern wird Joseph Marx zu deuten ver
sucht (,,Ein Herbstpoem") . Von den Gedidlien mehr all
gemeiDen Inhalts heben wir besonder das schwunghaft 
bewegte Geclidlt „Hinreiflender Hhythmu s der Zeit" hervor. 
Die „Musikalischen Gedid1te" Plattensteiner sind Bekennt
Disse eines Dichter zur sieghaften Macht der Musik. 

Brudcmamzs Lesezeid1en. JJJ. Serie, N r. Jl-45, Toncliditer
Bilclnisse. Münd1en, F. Bruc:kmann A.-G. Ein reizvolles 
Gesd1enk für jed en Musiker und Musil freund! Sie bringen 
in farbiger Wiedergab e die Porträts unserer grollen Meister 
mit treffenden Aus prüdien über Musik. 

ZEIT CHRIFTE SCHAU 
G = Die Gitarre, Berlin ; GF = Der Gitarr efreund, Mün

d1en; M = Melos, Zeit.sd1rift für Musik, Mainz; MII '--= Musik 
im Hau , Wien. 

Musikkultur der Gegen1Vart 
Joesten, Kurt : Der Anteil der Gitarrenmu ik im deutsdien 

Rundfunkprogramm. (GJi', Mai-Juni 192?.) - Katz , Erid1: 
Verhältnis zur Vergan~enheit. (M, Mai 1927.) - Költzsd1, 
lf,ws: Das. Genie im Strom de Kulturgesd1ehe ns. (M, Mai 
1927.) - Mersmann, llw1s: Archaismus im gegenwärtigen 
Sdrnffen. (M, Mai 1927.) - Prastorfer, Wilhelm: Hausmusik. 
(MI-1, Jun.i 1927.) - ad1s, Kurt: Uber die Darst ellung alter 
Musik. (M, Mai 1927.) - Tensd1ert, Nolancl: Fritz Egon 
Pammers in trumentale Kammermusi~. (MH, 15. April 1927.) 

Musikhistorisches 
Dodg e, Jan el: Lautemnusik des 16. und 17. Jahrhunderis. 

(GF, März-Juni 1927.) - Nee mann, Hans : eue Wege zur 
alten Lauterunu ik. (G, Miirz-April 1927.) - Nee marm, Hans: 
Jo eph Haydn und die Gitarre. (MH, 15. April 1927.)- Sd1ütz, 
Erich: Die prakli di e Bedeutw1g der Lautentubulaiur. 
(G, März-April 1927.) - Zulh, Jas.: Eine Handsd1rift von 
Giulio Regondi. Mit einem Fak imile. (MH, 15. April 192,.)
Zufh, Jos.: BeetJ1ovens Kompositionen für Lauten instru
mente. (MH, Juni 1927.) 

Gitarrenbau 
Bisdwff, ll einz: Die neue D moll-Th eorbe. (GF, Mai

Juni 1927.) - llarlan , Peter: Von der heutigen Gitarre und 
Laute , vom Ge ·id1t felde der Korrespondenz eines Li tru
ment enmadier s au ge ehen. (GF, März-April 1927.) -
Koletsd1ka, Karl: Eine Gitarre. (Mll, Juni 1927.) - Loible, 
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Fri edr.: Gitarrenrezepte. (GF, März-April 1927.) - Wild
hag en, Fritz: Meine Bestände an Lauten und verwandten In
trwnenten. (MH, 15. April-Juni 1927.) 

Spieltechnik 
Dan ek, Max_: Die Ted111ik des Gitarre,~spiel_s auf physio

logisdi-anatom 1sdier Grundlage. (GF, Mm-Juru 1927.) 
Kompositionen 

B evila cque, Mathieu, op. 10, Nr .. 8: Petits Duos c::oneertants 
pour la Guitarre et la flute ou V1olon. (MH, Jum 1927.) -
Enzenhofer, Josef : Miniaturen . (GF, März-April 1927.) -
Grl:lltada, D enis: Capricho, Habanera. (MH, 15. April 1927.) 
- Kohaut , Jas.: Trio pour la Claveein , la Harpe ou Luth , 
avec aecomp. d'un Violon et la Basse (1767). (MH, 15. April 
1<;27.) - Ligotzki, Eugen: Es war einmal ein König. Worte 
von Ad. Stifter . (GF, März-April 1927.) Ligotzki, Eugen: 
Abendlied.Worte vonAlfr. Zimmer. (GF,März-April 1927.) -
Molina , Fran{:ois, op. 6: Sonate r. 33. (GF, Mai-Jmü 1927.) 
- Sor, Ferd.,op. 48: Ets-ce blena ca?(G, Jänner-Feber 1927.) 

Bilder 
Joseph Haydn. ach einem Gemälde von Otto owak. 

(MH, 15. April 1927.) - Heinrich Jordan. Porträt. (GF, März
!'\.pril 1927.) - Luigi Legnanis Sterbehau in Ravenna. (GF, 
März-April 1927.) - Giulio Regoncli. Lithographie von Krie
huher. (MH, 15. April 1927.) - Di e neue D moll-1'lieorbe. 
Von Heinz Bisd10ff. (GF, Mai-Juni 1927.) - Ein Volkslied. 

ad1 einem Gemälde von Goltz . (MB, Juni 1927.) 

DRUCKFEHLERBERICHTIGU G 
In Heft IV, Jahrgang I, der 0. G. Z., Seite 91, im Geclicht 

,,Die Gitarre " von Sepp Wallner , Strophe 7, soll esheiflen: 
„Ein Hauch aus längst entschwundenen Zeiten 
Weht heimlim raunend drinnen nad1" 

nidlt: Wohl heimlid1 raunend ... 

Im Inserat der Firma Hugo Droed1 sel, Prag , XII. ( 1. Jahr
gang, Heft 4) soll es statt Badz-Gilarreu ridilig Baß-Gitar
ren heillen. 

AUSKU FT 
Herr Jordan, Leiter der Jordan d1en Musik sdiule für 

Gitarren- w1d Lautenspiel, sendet uns folgende Hundfrage : · 
„Durd1 weld1en Finger der linken Hand wird die Lage, in 
der man spielt, bestimmt?" Antworten mit Begründung sind 
zu riditen an Herrn H. Jordan, CI10rlottenburg 2. Joadiims
fü alerstra!le 40. 

Prof . .Tac. Ortner ersudit, alle an seiner Bibliothek ent
lehnten Werke zwecks Inventuraufnahme bis Mitte September 
zurückzustellen. 

Herrn A. G., Graz: Fürdenfortge chrittenenSpieler dürfte 
ein eingehendes Studium der Sor- und 4_guado-Sdmle wohl 
dringend anzuraten sein . Mit deutschem Text sind die beiden 
Sdrnlen dermals noch nimt erhältlich. 

. Herrn R.,lnnsbruck,Fräulein E. P., Villad1: Die Gitarren
variationen über das Sdmbertlied „Die Forelle", bekmmt 
aus den Walker-Konzerten, sind trnseres Wi sens nodi nicht 
in Druck crsch.icnen. Der Komponist , Herr Karl Frieflnegg, 
lebt in Graz, Strassoldogasse 3/ll. 

AufrnehrfadieAnfrag enhi.n teilen wir mit, daflvon w1serer 
Beethoven -Festnummer, die in allen Musikkrei en freudige 
Anerkennw1g gefm1den hat , einzelne Exemplare noch zu 
haben sind. Preis der einfachen Ausgabe S 2·40, der Vorzugs
ausgabe (mit der i;Jnterschrift des Herausgebers) S 10·- . 
Bestellui:igen durdi1ede Buch-undMu ikalienhandlung oder 
durch die Verwaltung der „Osterreid1i dien Gitarre-Zeit
schrift", Wien, Tl. BöckliD trafle 6. 
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D A s L I 

SINGEN 

Dafl Mens_chen trauern, klagen_. statt zu singen! 
Und sich mit Grillen plagen, statt zu singen ! 
Dafl sie die Stirne reiben, hinterm Ohr sich krau 'n 
Und Finger nagen, statt zu singen! 
Im engen Zimmer, statt im Freien sitzen, 
Ein Zeitungsblatt aufschlagen, statt zu singen ! 
Einander in Gesellschaft langroeilen 
Und kahle Lügen sagen, statt zu singen ! 
Im Bücherstaub, statt Blütenstaub begraben, 
Ein stumm Orakel fragen, statt zu singen ! 
Man sollte gar in diesen Tagen 
Kein Wort zu sprechen roagen, statt zu singen : 
Und schämen sollt' ich midi, daß idi geschrieben 
Manch' Lied in diesen Tagen, statt zu singen! 

Friedridi Rüdcert 

LIED UND LEBEN 
VON ADOLF JENSEN , BERLIN 

E D 

Lieder sind ein Stück gestaltetes Leben. Wenn 
du sie singst, so sollst du dieses Leben wieder
erwecken. Was lacht und lustig ist, darf nicht 
ernst gesungen werden, darf nicht mit finster zu
sammengezogenem Gesicht verzerrt werden. Und 
was Furd1t und Leid ausspridit, darf nicht 
ohne innerlidie Teilnahme, nicht heruntergeleiert 
gesungen werden. Fast alle Menschen singen 
mitgleidigültigem Gesicht; oder wenn ihre Augen 
wirklich lebendig sind, so treffen sie mit dem 
Vortrag doch selten das Riditige. Leichte, flüs
sige, tändelnde Musik, graziöse, flottheitere , spru
delnde Melodien werden fast überall zu langsam 
und schwer, zu klobig und plump, zu bedächtig 

und langweilig vorgetragen . Wer hätte nid1t nod1 
aus der Sdiule den Klang im Ohr , wie „Der 
Mai ist gekommen" gesungen wurde. Ganz lang
sam wie ein Grablied! Wo wäre je der Fri,ihling-s
jubel heraufgestiegen. Wer so vorbeischieflt an 
dem Grundgefühl eines Liedes, den sollte man 
aus dem Tempel der Musik hinaustreiben. 

Dieser allgemeine Fehler hat vor alJen Dingen 
eine grolle Ursache , die bisher so gut wie unbe
kannt geblieben oder als entscheidender Punkt 
nicht anerkannt worden ist. Die Verkennung und 
Mißaditung des „schöpferisdwn " Menschen ist 
für die Pflege des Liedes geradezu katastrophal 
geworden. Man hat Musik mit den Präzisions-
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DR. ROBERT GEUTEBRlJCK, WIEN 

arbeiten de Technikers verwechselt. Das Lied 
aber ist eine Blume der Phm~tasie, · ein bunter 
Falter aus dem Mfüchen. Ihm sollte man nie mit 
den Red1enaufgaben der Treffübungen nahen. 
Man sollte nicht mit der üd1ternheit det· Mathe
matik in die Gesangsstunde gehen. Die Jlerzen 
incl im Alltag verriegelt , im Liede wollen sie weit 

geöffnetsein: Die Liebe lieder, die Wanderliedet· , 
die Trinklieder, die Früblin11;slieder _:_ sie alle for
dern von uns ein phantastisches Spiel: eine!llusion. 
Wer nicht die staubige Stral1e der Logik aussdial
ten kann , wer nicht die Hemmungen des Alltags zu 
überwinden versteht , der ist hoffnungslos unmn i
kalisd1 ... zum Singen gehört der neue Mensd1, der 
Schwung hat und sein Innerstes im Liede auftut. 

Darum ollte ein Lied audi nie von seinen 
Versen gefrennt werden. Wie kommt es wohl, 
claf! die meisten Menschen nur den ersten Ver 
kennen? Sie wissen nid1ts von dem, was in den 
anderen Versen gesd1ieht, sie kennen die Erüih
lung nicht, sie wissen nichts von der A nekdofe, 
nid1ts von dem . .literarischen Mofio•·. Sie murksen 
sich an den oten ab und meinen nun , daa sie 
nun Musik gefrieben hätten. 

Die "Ge d1ichte " des Liedes ist füt· Jugend
musik die Hauptsache; i;ie will vorgetragen, 
gestaltet werden. Der Sänger mufi empfinden , 
in welcher Riditung das Lie<l ~eht: komisd1 oder 
ernst, ruhig oder belebt , ruppig oder fein sittsam , 
langsam oder Ilott , gemütlich oder hastig , freund
lich oder böse , heiler-vergnügt odet · bitter-drollig , 
Hüsternd oder polternd, ängstlid1 oder kühn, 
dmhend oder tröstend , weinend oder lachend , 
Herzklopfen oder Aufatmen, unzufrieden oder 
zufrieden usw. Bei die1;er fe:dliclien Grundlage 
des Liedes fiingf das Singen 8./l. Und dann alle 
Verse, damit sie vom Grundgefühl aus zu emer 
Einheit zusammengehalten werden. 

GITARRE"" UND VOLKSLIED 

Alle anderen Sorgen kommen an zweiter Stelle: 
rein si'nge_n, gute Aussprache , sicher treffen, leimte 
Nebensilben usw. 

Alle, die mit der modernen Zeit gegangen sind , 
w·issen , dar! die neue Sdrnle, der unser Volk 
zustrebt , sich von der „Masse der Kenntnisse" 
abwendet. Den Wert der Bildung sd1ätzt man 
nicht mehr ab nad1 dem Umfange des Wissens. 
Es kommt auf die Kraft des eigenen Urteils an. 
Ein persönlidies Urteil aber kann man nicht 
gewinnen, wenn .man anderer Leute Urteil 
blofl nad1plapperi., sondern, wenn man die 
eigene Empfindung pflegt. Es ist kaum ein anderes 
Gebiet Zll nennen, wo die Pflege der eigenen 
Empfindung so unbekannt ist wie im Gesang. 
Vor allem die Jugend ist voller Empfindung , Wt\i) 
sie mitten im ersten Erleben stedd. Aber die 
Musikpflege bat im ganzen Lande mit timm
bildung und Gehörbildung, mit Ilannonieleht ·e 
und Notenschrift durch eine Ubersd1ätzung der 
Tedrnik einen Niedergang im M usiklcben bewirkt, 
daf! es keinen gröfleren VerfaJl geben kann. Diese 
Rid1ttmg ist am Ende. Sie lebt zwar noch; aber 
sie gilt nur nod1 wenig. Eine starke jun~e Be
wegung ist bereits da, und der Kreis um Jöde 
und Ilensel - die Singkreise und <lie Anfän11;e 
der Volksmnsiksmulen - erweckt neue Hoff
nungen. Dort liegt die Zukunft ; dort flielH eine 
frisdi.e Quelle . "Ein kleines Volkslied, da s wirk
lid1 nur schöpferisd1e Kräfte weckt und Feuer 
aus unserer Seele sd1.lägt, tut da mehr Wunder 
als hundert im Rausch abgesessene grofle Kon
zerte " . (Jöcle in 1nsik und Sdrnle.) 

Aus dem sehr empfehlenswerten Liederbud1 .,Der sin
gende Tag". Licdertexte und Melodien für Sdmle und Haus , 
von Adolf Jensen. Berlin , 192?, Arbeiterjugend-Verlag. 

GITARRE UND VOLKSLIED 
VON DR. ROBERT GEUTEHRUCK , WIEN 

Wenn wir fädtisd1en Volksliedfreunde Volks
lieder singen, dann nehmen wir gern die Gitarre 
zur Hand , um un eren Gesang darauf zu be
gleiten. Ein Lied so zu ingen , wie es im„ Volke'· 
naturhaft erkLngt, ohne instrumentale Begleitung 
auch bei einstimmigem Gesange , das befriedigt 
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uns begreiflicherweise nidi.t, deun unser ail die 
Kunstmusik gewöhntes Empfinden verlangt den 
vollen Klang; daher das Verlangen nam einer 
Begleitung des Gesanges, sei diese vokal (Be
arbeitung für Chor) oder instrumental (Gitarre 
oder Klavier). 



DR. ROBERT GEUTEBRl'JCK, WIEN 

Der Einfluß des Kunstgesanges reicht in der 
Stadt tief hinunter ins „Volk", also in die unteren 
Schid1ten; denken wir nur an das sogenannte 
Wienerliecl mit se iner instrumentalen (Heurigen
musik-) Begleitung, die oft obligat ist, weil ibr _ja 
auch das Vor- und Zwischenspiel obliegt (der in
strumentale Kehrreim des Couplets). 

Wo das Volk also nod1 naturhaft singt, d. h. ohne 
Beeinflussung von seiten des Kunstliedes und 
seiner volkstüm lichen Abarten (zu denen auch 
das Wienerlied gehört), singt es rein vokal, auch 
den einstimmigen Gesang: Die Gitarre ist denn 
auch nicht in echten Bauernhöfen zu fi.~den, wohl 
aber im Wirtshause, das- an der Strnße liegend
dem Einflusse der Stadt offen steht. Dorthin mag 
die Gitarre durch allerlei fahrend Volk, voi·
wiegend die Stu?enten, gekommen sein und die 
Kellnerin handhabt sie, die.ja infolge ihres Berufes 
auro nicht „bodenständig " ist. Die Leute aus dem 
Volke begleiten sid1 aucli gewöhnlich sehr fehler
baft; ihnen ist das instrumentale Begleiten etwas 
Fremdes, das sie nur halb erleben. Höre man 
hingegen auf ihren mehrstimmigen Gesani:r ! Der 
liegt ihnen. 

Aus dem Gesagten ergibt sid1 für uns die Frage, 
ob wir überhaupt ein Recht haben , den Volkslied
gesang auf dem Instrumente zu begleiten - oder 
ihn für Chor zu bearbeiten? Id1 will versuchen , 
diese Frage zu bea~tworten. 

Wer sind zunäd1st die „Volksliedfreunde ", von 
denen id1 eingangs sprach? In der Bezeichnung 
,,Freunde des Volksliedes" liegt sd1011 die Fest
stellung, daß sie nicht „Volk" im Sinne des Volks
liedbeg;riffes sind, sondern einem anderen Kultur
kreise angehören. Sie singen das .Volkslied nicht 
mehr naturhaft in alter Uherlieferung, sondern 
lernen es, zumeist aus den Noten (vergl. den Sdrnl
unterrirot) , singen es also /.:ünstlidi. Und fast 
ein _jeder, der aus diesem Kulturkreise in die 
VolksliedpJlege eintritt, bringt dieselben Voraus
setzungen mit: Er mufl erlernen, was der im 
Kulturkreise des Volkes - in erster Linie des 
Bauerntumes - Aufwachsende erlebt. Daher 
geht ihm aum die Fähigkeit des Dazusingens 
einer zweiten oder gar dritten Stimme zm Haupt
stimme ab, die er nur smwer mehr ausbilden 
kann; mancher ist überhapt nicht dazu veranlagt, 
mit anderen zusammen zu singen. So bleibt sein 
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GITARRE UND VOLKSLIED 

Gesang einstimmig und er hat das Bedürfnis, ihri 
instrumental zu begleiten. Er braudit diese 
„Brücke", um zum Volksgesange hinfinden zu 
können, der ihm sonst eintönig ersd1eint. 

Selbst das zweistimmige Singen, wie es in 
unserem Alpenlande nod1 übernll lebt und aud1 
nimf schwer zu erlernen ist, befriedigt das Klang
empfinden des nod1 zu städt isd1en Volkslied
freundes nidit red1t. Der mehr als ' zweis-timmige 
Naturgesang aber, der Ersatz für die instrumet:i~
tale Begleitung und Befriedigung des klanglid1en 
Bedürfnisses bieten könnte, ist sd1wer zu hören 
und nodi schwerer zu lernen. 

Wenigen ist es · gegönnt, ihn draußen an dei· 
Quelle zu erleben; wenige haben Gelegenheit, 
im Kreise von Bauern zu silzen und ihrem Ge
sange nidit nür zu lausd1en; sondern ihn sd1ließ-

•lich, nad1 langem „Einhören" , aum mitzusingen; 
dazu muß man gut bekannt sein und es braucht 
lange Zeit. Aufgezeidrnet und oeröffentlichf, sodaß 
weitere Kreise es lernen könnten, sind aber nur 
Jodler*), die dem Ungeübten smon wegen des 
Falsetts solche Schwierigkeiten mad1en, daH er 
bald seine Versume aufgibt , an dieser Stelle in 
den vollstimm igen Volksgesang einzudr ingen. Dies 
ist daher nur Wenigen möglidi. 

Fi.ir die Vielen aber , die sonst dem Volksliede 
den Rücken kehren oder sid1 ihm gar nicht zu
wenden würden ; für diese -rnuH eine Brücke da 
sein und daraus ei·gibt sid1 die Berechtigung und 
Notwendigkeit der instrumentalen Begleitung, 
sowie des chormäfügen Setzens von Volksliedern. 

Wenn wir uns aber sd10n der Brücke der in
strmnenta len Begleitung bedienen , dann haben 
wir aud1 die Verpfliditung, diese Begleitung dem 
Wesen des Volksliedes möglichst anzupassen. Die 
Begleitung muß stets Dienerin des Gesanges 
bleiben und darf nie Selbstzweck werden; denn 
im selben Augenblicke lenkt sie die Aufmerk
samkeit auf sich nncl von der Singweise ab, wo
durm diese an Wirkung verliert. Dasselbe gilt 
für die Chorbearbeitung von Volksliedern: Die 
Begleitstimmen müssen sid1 der Hauptstimme 
möglimst anpassen und düden sie nirot durch 
kontrapunktisd1e oder harmoni sd1e „Feinheiten" 

*) Die Jodl er-Sammlungen von Dr. Josef Pommer, die 
uber vergriffen sind. 
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stören. Denn wenn der Volksliedfreund sidi auf 
der „Brücke" häuslid1 eipriditet und einlebt , wie 
soll ihm da der W unsdi lebendig bleiben , hinüber 
zu gelangen , oder, wie will er das Wesen des 
Volksliedes erkennen , wenn er selbst eine Wand 
zwisdien sidi und diesem aufrichtet? B esdieiden
heit ist also das oberste Gebot für die Begleitun g, 
die ja nur ein Hilfsmittel ist. 

Wenn wir aber audi gar nidit an ein Hinüber
gelangen zur reinen Volksliedpflege denken und 
nur den Wunsdi haben , uns auf unsere Art mit 
dem Volksliede zu befassen , es losgelöst von allen 
volkskundlidien Erwägun gen als Kun stblüte für 
sidi betraditend , dann erheischt es sdion das 
Stilgefühl allein, daU wir so handeln. Es ist eben 
eine Stileigenfümlidikeit des Volksliede s, daß der 
Gesang die ganze Wirkung beansprudit; wird 
diese geschmälert , so verliert audi die Gesamt -
leistp.ng (das begleitete Lied) an Wirkung . Die 
Gesamtwirkung ist also dann am größten, wenn 
der Gesang am vollkommensten zur Geltung 
kommt. Daher d'arf deren Wirkung durdi die 
Begleitung nidit verkleinert , sondern soll wo-

UMSCHAU 

Dr. Robert Geutebrüd: wird im Wint ersemes ter 1927/28 
an der Wien er Urania einen Volksh och d:rnlkurs „Mehr
stimmiger Volk sgesang" leiten, dem am 22. Septemb er, halb 
8 Uhr abend s, Klub saal, ein einführend er Vortra g vorau s
gehe11 wird und der sid1 mit dem originalen, nicht be
arbeitet en Volksgesang befaßt. 

Unt er der Leitung von Robert Treml Lindet Anfang 
September 1927 im Schlo1l Au an der Traun (Ob erösterr eid1) 
eine $i11g1vod1e statt . Im Mittelpunkt der Singwodie steht 
das Volks- w1d Kw1stlied des 14. bis 17. Jahrhund erts, dod1 
soll auch das Werd en instrum entaler Musikübung in wesent
lid:ien Grundzü gen lebendig werden. 

Auf der lllSel Sylt finden vom 14. bis 27. August d. J. S i11g-
11nd Volkstanzmod1en unter der Leihm g von Prof. E. Josef 
Müller (Köln) statt . 

Prof. Dr . Hans Commenda in Linz, wurd e zum Obm ann 
des Arbeitsausschusses für Ob erösterr eich des österr eidli
sdien Volksliedunt ernehmens bestellt. In der Reihe der 
Obmänn er ist Dr. Han s Comm enda der viert e. llim sind 
vorausgegangen : Tondicht er Josef Reiter, Hofrat Dr . Anton 
Matosd1 und Sektionsch ef Dr . Heinrich Heidlmair. 
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möglid1 nodi gesteigert werden. Wenigstens soll 
die s vet·sudit werden , denn es ist q.ie Frage , oh 
ein Volkslied durdi instrumentale Begleitung in 
seiner Wirkung überhaupt gehoben werden kann. 
Nun , ganz objektiv gesehen im Sinne des reinen 
Volksgesanges wohl nicht, aber dodi wohl für 
unser Empfinden , das sich in diesem Punkte dem 
Kunstgesangsstil anschließt. 

Die Kun stgesangsweise nämlidi redinet von 
vornherein mit der Begleitung , sie ist sdion so 
erfunden , daß sie eine Stütze , eine Ergänzun g 
braucht und sel1en ist eine Kun stliedwei se so 
,,volk stümlidi ", daß sie - wie die Lindenb aum
Weise - audi ohne Begleitung restlos befriedigt, 
weil sie eben in diesem Punkte eine volksechte 
Weise ist. In der Regel ist beim Kunstliede die 
Wirkun g auf Singwei se und Begleitun g verteilt 
(in wechselndem Verhältnisse); beide wirken zu
sammen den Gesamteindruck. Die Volksliedwei se 
hin gegen ist in ihrem Wesen rein vokal und schon 
an und für sid1, also einstimmig , eine vollkommene , 
für sich allein bestehende Sd1öpfun g; sie entsteht 
auch selbständi g. (For1sclzuog folgt.) 

Das preu1lische Kultu smini steriwn bat eine Plak ette ge
stift et, die für Förd erung um Verdi enste des Chorgesanges 
und die Pfle ge des Volksliedes verli eh en werd en soll. Di e 
in Silber und Bron ze herges tellt e Plak ette, eine Schöpfun g 
des Bildhau ers Georges Morin , tr äg t den Nam en und das 
Bildni s Carl Friedrich Zelters, des Begründ ers der Berlin er 
Singakademie und Freund es Goeth es . 

P omm ern erhält ein dem germani stisd1en Seminar der 
Univ ersität Greifswald angeglied ert es Volksliedardziv, das 
all e einst und beute noch lebend en pommer schen Volks
lied er samm eln wird. Leit er des Volk sliedarchi vs ist der 
Pri vatdozent Dr . Lutz M ackensen, an den Anfra gen und 
Einsendungen zu rid1ten sind . (Gr eifswald i. Pommern , 
Germ . Seminar .) 

Da s Institut fiir Heim.atfor sdw11g an der Universität Königs
berg plant eine Gesamtaufnahm e der Volkslieder Ost- und 
Westpr eu1lens.D er zu diesem Zweck gebild eten Kommission 
gehören an: Dr. Müller-Blattau , Do zent Dr. Plenzat , Uni
ve rsifäts-Pro fessor Dr. Rank e, Ob.- Studi enrat Dr. A. Schmidt 
w1d Univ.-Prof. Dr. Ziesener. 

Da s Hannooersdie Volksliedarchiv (Dr. Paul Celle, Klein
h ehlenerstraRe 1 O) erläfü einen Aufruf zur Sammlung 
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deutscher Volkslieder. Ein Fragebogen, der auf Wunsch 
kostenlos zugeschickt wird, enthält alles Wissenswerte. 

Am 16. Februar d. J. feierte Karl Büd1er, der Verfasser 
des für die volks- und völkerkundlid1e Forsdmng bedeut
samen Werkes „Arbeit und RhytJ11nus", seinen 80. Ge
burtstag. 

Am 26. April d. J. wurd e in Lte<emburg auf Anordnung 
der Regierung der 100. Geburtstag von J. A. Zinnen , dem 
Sd1öpfer der luxemburgisd1en Nationalhymne „Ons 
Hemed1t", gefeiert. 

Der am 6. Mai 1925 in Weimar verstorbenen deutschen 
Liederkomponistin Awline Volksstein (geb. 19. Jänner 1849 
zu Quedlinburg) widmet J. H. W etzel im Juliheft der „Musik" 
einen warmen Naduuf. Diese merkwürdige Frau, die ein 
Leben von Kummer, Not und Enttäusd1ung durchlebt hat, 
sduieb an die 1200 Volksliedmelodien, doch wurde bisher 
nur ganz wenig von ihr veröffentlimt. Armin Knab gab im 
Verlag Kalhnyer, Wolfenbüttel, ein Heft mit zwanzig gut 
gewähltenLiedern heraus w1d versah sie mit einer Lauten
begleitung. 

Am 16. Maid. J. starb in Wien der hervorragende Volks
liedforsd1er Prof. Dr. Nudolf Wolkan, der sim besonders um 
die Erforschung des Wient;'!r Liedes sehr verdient gemamt hat. 

Fri edridz Hegar, der Meister der Mällllerd10r-Ballade, ist 
in der Nadli vom 1. ZLLm 2. Juni 1927 in Zürim versdlieden. 

LITERATURBERICHT 
Erstattet von Gustao Moifll 

(Folge 1) 

Es gehört zu den vornehmsten Aufgaben einer Zeitsmrift, 
ihre Leser in Literaturangelegenheiten zu beraten. Wir 
meinen aber, dafl sid1 ein Literaturberimt nicht nur auf die 
Neuerscheinungen erstrecken soll, sondern dafl ·es geboten 
erscheint, auch auf gute Werke früherer Zeit aufmerksam zu 
machen. Unsere rasd1lebige Zeit vergiflt nur zu leidü, wes
halb man an das Gute, soll es nid1t untergehen, von Zeit zu 
Zeit immer wieder erinnern muR. Zudem beginnen sim 
immer weitere Kreise für die Gitarre und das Gitarrenlied 
zu interessieren, dod1 ist es Neulingen nicht leimt, sidl in 
der lJberfülle an Literatur zuredlt zu finden. Sie zu führen 
und zu beraten , wiil uns als eine widltige und dankbare 
Aufgabe ersd1einen. Eine oft beklagte Tatsache ist es ferner, 
dafl selbst ieue Kreise, die sid1 seit langem mit der Gitarre 
und dem Gitarrenlied . befassen, oft über nur sehr beschei
dene Kenntnis der einschlägigen Literatur verfügen. Neu
erwerbungen werden · dann meist dem Zufall und dem 
Augenblick überlassen . Es liegt uns selbstverständlim ferne, 
w1sere Leser irgendwie bevormw1den zu wollen. Wir be
sduänken uns darauf, ihnen möglid1st objektiv Beridlt zu 
erstatten, die Entscheidung der Wahl wird sid1 wohl immer 
nach dem persönlichen Gesdlmack und nadl den persönlidlen 
Bedürfnissen richten müssen. 

Seit dem Jahre 1925 ersmeint im Osterreidusdlen Bundes
verlag für Unterricht und Kunst in Wien die Kleine Quellen
ausgabe des Osterreidiisdzen Volkslied-Unternehmens, besorgt 
von Dr. Curt Rotter. Dieses hochbedeutsame, besonders für 
die Pflege des österreichismen Volksliedes widltige Werk, 
das auf eine lange Geschidlte zurückblicken kann, bringt 
nur Volkslieder und Volksmusik der Osterreicher aus der 
lebenden Uberlieferung (daher „Quellenausgabe" genannt), 
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will aber dodl vorwiegend der praktisdien Volksl.iedpflege 
dienen. Bisher sind vier Bändd1en ersmienen, und zwar: 
Ernst Jungmirth, Alte Lieder aus dem lnnoierfel; Hans 
Commenda., Von der Eisenstraße (Volkslieder aus dem ober~ 
österreichisdzen Ermstale); Helmuth Pommer, Volkslieder und 
Jodler aus Vorarlberg; Viktor Zack, Volkslieder aus dem 
oberösterreidzisdien Murgebiet. Die reizvoll ausgestatteten 
Bändmen (neben der Bandausgabe gipt es auch eine auf 
Massenverbreitm1g beredrnete billige Heftausgabe) werden 
nicht nur den Volkslied-Sänger, sondern auch den Gitarristen 
vor dankbare Aufgaben stellen. Allen Liedern ist die be
sonders für die Gitarre gedachte Begleilliarmonie in einer 
praktismen, wohldurchdachtenBud1stabenschriftbeigegeben, 
die den Begleiter vor bösen Entgleisw1gen bewahrt, ihm 
gleidlwohl erlaubt, die Begleitung seinem Können und sei
nem persönlid1en Gesmmack anzupassen. Wir werden auf 
dieses Werk, das berufen ersd1eint, in seiner Art an dem 
inneren Wiederaufbau Osterreid1s mitzuhelfen, • nom 
ausführlicher zu spremen kommen. - Ein dem Oster
reichischen Volkslied-Unteruehmen verwandtes Werk er
sdieint . im . Deutsdleu Reim unter dem Titel „Land
sdzaftlid1.e Volkslieder mit Bildern und Weisen und einer 
Lautenbegleitung" ·und wird im Auftrage des Verbandes 
deutsd1er Vereine für Volksku,nde von Johannes Bolte, 
Max Fri_edländer und Johp. Meier herausgegeben. Das 
uns vorliegende elfte He'ft: Paul Alpers, Hanrwversd1e 
Volkslieder mit Bildern und Weisen (Frankfurt am Main 
192?, Moritz Diester1veg, Mk. 2·?0) enthält 53 Volks
lieder. Die musikalisd1en Sätze stallllilen von Reinhard 
Heyden. Die Weisen sind zweistimmig bearbeitet, und zwar 
geht die Führung der zweiten Stimme vielfach bewußt über 
die volksfümlidle Zweistimmigkeit hinaus. Alle Lieder sind 
mit einer ausgesduiebenen Lautenbegleitung (richtiger Gitar
renbegleitung) versehen, die ausgetretenen Pfaden aus dem 
Wege geht. Nimt gutzuheißen ist das häufige Mitgehen des 
Gitarrenbasses mit der zweiten Stimme, sodaß diese -
abgesehen von den unsd1ön klingenden Oktavenparalle
len - allzusehr auf Kosten der ersten Stimme hervor
g~hoben wird. Wir glauben, dall dieses Heft nimt nur dem 
Hannoveraner sondern jedem Deutschen viel Freude be
reiten wird. Daß es hauptsämlim Lieder des 19. und 20. Jahr
hunderts mit ihren stark sentimentalen Einschlag bringt, 
ergibt sich wohl aus dem Grqndgedanken des geplanten 
Gesamtwerkes: Das Volkslied :unserer Zeit, soweit es sim 
noch lebendig erhalten hat:-f,estzuhalten und zu verbreiten. 

Ein Liederbum, so recht dazu geschaffen, die Freude am 
Singen neu zu beleben, hat Adolf ]ensen herausgegeben. 
Sd10n der Titel hat etwas ungemein Ansprechendes au sich: 
Der singende Tag (Berlin 192?, Arbeiterjugend-Verlag) 
nennt es sich und es scheint auch dem Inhalte nach berufen 
zu sein, Singfreude zu wecken und Tag und Stande mit 
klingendem Leben zu füllen. Neben einstimmigen Liedern, 
von denen einige mit Melodieinstrumenten versehen sind -
auch die Gitarre ist nicht vergessen, wenn audl etwas stief
mütterlich bedacht -, hält das Büchlein zwei- und drei
stimmig gesetzte Lieder bereit und bringt aud1 etlidle Lieder 
mit Klaviersatz. Im Anhang sind noch 25 Freiheitslieder 
beigegeben. Uber die -persönlidle Einstellung des Heraus
gebers gibt die in unsere vorliegende Nummer aufge
nommene Abhandlung „Lied und Leben" näherenAufsmlull. 

Eine besonders reizvolle Gabe haben Gertrud Herbart, 
Turnlehrerin in Eisenam, und Markus Kodz, Professor an 
der Akademie der Tonkunst in München, im Verlag der 
UniversitätsdruckereiH. Stürtz A. G., Würzburg, unter dem 
Titel Tanzlieder und Liedertänze erscheinen lassen. Die 
uns vorliegende Ausgabe für Gitarre oder Laute mit Gesang 
und einer oder zwei Violinen ad lib. - aum eine Klavier
ausgabe mit Gesang ist erschienen - wird vor allem von 
den Sing-, Spiel- und Tanzgruppen freudig begrüßt werden 
und simerlich aum in den Schulen, die nach derartigen Stoffen 
geradezu lechzen, Eingang finden. Selten wird man eine 
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derartig härmonisd1e Ver mmelzung von Mu ik und Bewe
gung finden wie in diesen Tanzliedern tmd Liederlänzen. 
Man fühlt aus ihnen unmittelbar heraus, clall sie wahrhaft 
erlebt ind w1cl darum ernte Kunst bedeuten. Mit der ge
zwungenen und gekünstelten Art der alten „Reigen" i t hier 
griindlid1 aufgeräumt, tatt dessen wird die sd1öpferi dlC 
Phantasie zu körperlid1en ße.wegungen immer wieder an
geregt - ohne Zwang und Gewalt, ohne Drill und äuUere 
Mad:ie. ]n einem eigenen Textheft sind zu jedem einzelnen 
Liede genaue Erläuterungen beigegeben; wo c:!as Wort ver
sagt, veransdlaulid1en sehr klare Strid1ZeidlJlungen Aus
druckshallung oder Bewegungsdurd1gangspunkt. Und nun die 
Musik! Selten haben uns die, heute zur Mode gewordenen 
instrumentalen Bearbeitungen von Liedern so viele Freude 
bereitet, wie die des vorliegenden f{eftes. Für die Unter-, 
Mittel- w1d OberstuJe sind meist bek<)nnte Volkslieder 
bearbeitet, aud1 einige Originalbeiträge (von denen wir 
~inen zu un erer Freude dank dem Entgegenkommen des 
Verlage in der olenbeilage dieses Heftes unseren Le
sern . bringeri können) sind mit aufgenommen. Die Ver
wendung von Gitarre und Geige ermöglimt clie Au fWunng 
der Tänze aud1 im Freien. Die Tanzlieder und Liederfä.nze 
geh.ören zum Besten, was bisher auf dem Gebiete der Sdm]
uncl Jugendmusik ersdlienen ist. 

Seit dem Umsturz haben in Deutschland u.nd Osterreim 
einige aus Rufüand heriibergekommene Weisen in sozia
listisd1en K'reisen weite Verbreitung gel'unden und fehlen 
wohl aud1 kaum mehr in den fiir diese Kreise herausge
gebenen Liederbiid1ern. un hat Walter Steglidt unter dem 
Titel „N11$sisd1e-Kampf-Gesänge" im Verlag A. Hoffmann in 
Berlin eine Einzelausgabe der drei verbreitetsten russisd1en 
Kampflieder in Bearbeitung für Ziiher oder Gitarre heraus-
egeben. (Einzelpreis 1k. -·?5). Die uns vorliegenden 
ummern (Russisd1er Rotgardistenmarsd1 trncl Warsdiaw

,janka) zeigen eine ei1ifad1e, eiern Charakter der Weisen 
---entspred1ende vollgriffige Begleitnng. In der Warsd1aw
jailka ist am -Ende des vierten !faktes an Stelle der Domi
nante fölsmlim die Tonika gesetzt. Ob aber derartige auf 
Massenwirkung abzielende Lieder überhaupt zur Gitarre 
begleitet werden sollen, ist eine Frage för sid1. 

·' 

ZUM EUE JAHR GA G 
Die „Osterreid1isd1e Gilarre-Zeilsdnift" tritt mil ßegirrn 

des neuen Jahrgange - bei voller Wahrung ihrer Grund
haltung - in mehrfad1er Veränderung vor ihre Leser und 
hofft damit neuerlid1 den Beweis zu erbriDgen, daU sie 
·unentwegt bemiiht ist, an ihrem äufleren und inneren ' Aus
bau weilerzuarbeilen. 

So haben wir die iiußere Aussltttt1111g un ercr Zeitsmrift, 
hier keinerlei Opfer sd1euencl, in einigen we enilimen 
Punkten verlJessed: Die Bilder ersd1einen von nun an unter 
Verwendung der modernen H.eproduktionstedrnik als Bunt
drucke, die Qualifät de Pa1:tiers ist eine wesenllid1 bessere, 
ä.uUerdcm wird jede Uefl eine Kunslbeilage bringen. 

lnhaltliclt hat unsere ?,eilsdll'ift eine bedeutende Erwei
terung erfaluen: Sie ersd1ei11t mit Beginn des neuen Jahr
ganges mit dem Beibla.tt ·,,Das Lied". Ernste Erwägungen 
haben uns hiezu veranlaflt. Es gibt kaum ein derart vernadi
lässigtes und leider vielfod1 auf Abwege geratene Gebiet wie 
das Lied. _ idit nur, dall sid1 hier unglaublidi viel Sdinnd 
und Sdimutz breit madit, der die reinen Quellen des edlen 
Liedes vergiftet, - es mtill leider aum die Tatsame festge
stellt werden_, daU wi_r Mensmen von heute vielfad1 verlernt 
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haben, wirklich zu singen, im Lied Erbauw1g u.ncl Erhebung 
zu sud1en, die innere Kraft des Liedes zu erleben. lnsbeson
dere auf dem Gebiet des Gitarrenliedes, das au sid1 berufen 
wäre, einem jedem tausend Liedfreuden zu spenden, ist so 
viel eichtheit und Frivolität, Stümperhaftigkeit und Unver
mögen an den Tag getreten - das Gitarrenlied (meistfälsch
lid1 „Lauten]ied" genannt) ist vielfad1 zur übelsten Mode
f!)xerei ausgeartet -, dall gerade von dieser Seite her der 
ernsten, um kün ilerisdie Ideale ringenden Gitarristik fort
ge etzt sd1werer Smaden . zugefügt wird. Wir eraditen es 
daher als ein Gebot der Stnnde, du.rd1 positive Aufbau
arbeit, durdi Auiklärw1g und Mahnung, clurdi Ermunterung 
nnd Anregungen mannigfaltiger Art, durdi Beispiel und 
Gegenbeispiel, clUTdi Hinweise auf wertvolle Liedliteratur, 
dUTm Belehrung nnd Mitteilnngen aus dem Gesamlgebiet des 
Liedes allen jenen beizustehen, clie den ern ten Willen haben, 
die Seele des Lieg.es, die die Seele des Volkes ist, rein zu 
erhalten und so vor dem Untergang zu bewahren. Wir hoffen 
durch diese Enveiternng nnserer Zeitsduift der Zustimmung 
all unserer Leser sidier zu sein. 

Aum den Umfang unserer Notenbeilage haben ~ir er
weitert, indem wir zu den bisherigen vier Seiten ein weiteres 
Blatt hinzugefügt haben, das aussdiiefüid1 dem Liep. ge
widmet sein wird. 

Sdiliefüid1 tt'ilen wir nodi mit, dafl die Sdlriftleitung in 
clie Hände des Herrn Dozenten Gustao Moißl nnn auch,offi
zieU übergegangen ist, nad1dem er sd1on die beiden letzten 
Hefte des vorige ·n Jahrganges redigiert hat. 

Trotz der verbesserten Druckausstattung w1cl der Er
weiternng nnserer .Zeitsmrift haben wir von einer Erhöhung 
des Bezugspreises Abstand genommen, obwohl wir uns da
durdi neue, smwere Lasten aufgebürdet haben. Wir redlnen 
aber damit, claU unsere Leser nidit nur selbst für den neuen 
Jahrgang uns die Treue halten werden, sondern daß sie sim 
aud1 durch Werbnng neuer Abnehmer für unsere Zeitsduift 
einsetzen. Nur auf diese Weise wird es möglidi sein, den 
niedrigen Bezugspreis zu halten. Unserer heutigen ummer 
liegt eine Werbekarte bei, von der wir ausgiebigen Gebraud1 
zu madien bitten. Wir sind jederzeit geme bereit, Anre
gungen, clie den Inhalt und die Ausstattung unserer Zeit
sduift betreffen, entgegenzunehmen und 11am Tunlidikeit 
zu berücksimtigen. Wir selbst werden audi in Hinkwift be
müht sein, an dem Ausbau unserer Zeitsdirif .t weiterzu
arbeiten trnd rechnen auf tätige Mithilfe unserer Leser. Treue 
um Treue! 

Der Herausgeber: 

Prof. Jacob Ortner. 

Aus technischen Gründen kann die für dieses 
Heft vorgesehene Kunstbeilage erst im näch

sten Heft erscheinen. 

Eigentümer und Hernusgeber: Prof. Jacob Ortner, Wien, Ir, Böddinstrnß,, 6 / 
Vernnfrvortlid,er Sduiftleifer: Gustav Moifll, Dozent am Püdagog. Institut der 
Stadt Wien, Wien, III. 1 limsdigassc 16/19 / Drude von Otto Maass' Söhne 
Ges. m. b. 11. (vernntwo,·ilidi: Direktor Karl Symbsdiön), Wien, [. Wallfisd1-
gasse 10 / Nofensficl,: Hcinrid1 Maycrhofer, Wien, XIV. Smweglcrstraße 10 / 

Signel und Titelb/a/1 ,von Hudolf Köhl, Wien, ll. Ra.iruundgasse 6 
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Karl Kirchner 
Musikinstrument e und Saiten 

Wien, VI. Gumpendorferstralle 65 

Telephon 59-86 

Spezialist in 
Zithern u. Saiten 

Besta nd se it 1873 

ROBERT KNISCH 
11111111111111111111111111111111111111i111111111111111i1111111111111111111i111111111111111111111 

KUNSTWERKSTATTE 
F lJ R G E I G E N

· U D LAUTENBAU 

llllllllllllllllllllllll!ll _lllllllllllllllllllllllrlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

WIEN, ,I. BEZIRK, HlMMELPFORT;G_~ 20 
(gegenüber von -,,Ronachet ") Fernruf 76-7-38 

Musik~pädago;gische 
Zeitsehriff 

Organ d. österreid1isd1.en musikpäd agogisch en Verbandes 

Gründer Pr ~f. Han s Wagn er 
Herausgeber Fri edridi :f[e dl 

Venvaltung _: Wien, I V. Weyringergass e J 
Fernru/ ·50-8-38 :, 

MUSfCA DlVIN A 
Monatsschrift für Kirchenmusik. Offizielles 
Organ der El'Zdiözese Wien / ·f"· Jahrgang 
Thcoretisd1c wicl pr akiisd, e Aufsätze führe•~cler Männ er d er 
Kird,enmusik a1tf a llen e inschlä gigen Gel5ie!en. Wertvo lle 
Notenbeilagen. Bera usgege br n vom Lehrk örp er der Abt e i
lung für Kird1enmusik der " Wiener i\ kademi e für Musik und 
cla1~tcllend e Kuns!" (Leiter Reg .-R a! Prof. Dr . A. W eiRcn
. _: ,bück ; Haupls~ _riftl citer ~ eg .-Rat Prof. F ranz Moif!I) 

ßesie llun gen b eim Verla g 

UNIVERSAL-EDITION A. G., WIEN J. 
Karl splatz Nr. 6 · 

I . HEFT 

Gegründ et 188-1 

ANTON BAUER 
Linz an d.er Donau, ßoclc.gasse 6 

· (Früh er Wi en, XIIJ. Sed,shnuserstml! e · 89) 

Erst e öst err eichische Spezial-Werkstätte für den 
Bau von Saiteninstrum enten aller Art 

-1 ♦ 

Spezialiabrikation von nur erstklassigen Meister
instrumenten, Flach - u. neapolitanischen Mandolinen, 
Laute~ / Terz-, Prim- und So1ogitarren, Quintbasso-, 

dreizehn- und fünfzehnseitigen Kontragitarren 
♦ 

Meine . lnstJ:u.men_te; W(}r!,i_en.. (quJ!er.j rf Osterreid1, 
Ungarn und Deutsd1lancl) in der Sdiweiz, in Ruß
land , England und Amerika gespielt. Alle Repura-

, turen kun stgerecht · 

BABRJK JANOS 

GITARRESOLIST 
KONZ ERT UN D UNTERRICHT 

BUDAPEST, BAJZA UT 46 

• 
' 

Unsere Spezialität! 
Gitarr en mit hcr.rlid1_em Ton t_rnd in .gPdieg._er:ier 
Au sführun g, sowie nut garanh ert re inem Griff. 
br ei t, glänz end bPgutad,t et und bestens an
e mpfohl en. ··Al s Ubung sinsirnm e nt ausgezeid,-

net geeignet, billi ge Pr eise. 

Unsere Saiten sind we gen iht ·e; Hallba1·keil 
. und sd1ö11en KJ, ngfarb e sehr beliebt. 

Sämllidi e Musikinst.rnmen!e und Musikalien zu 
den . j eweiligen Tag ~sp re isen . 

0. E. Gröger 
Wien, XVIII/,, Gymnasiumstraß e 14 

Fernruf 12-0-28, audi int erw·bnn 

23 



VORANZEIGE! 
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EMILIO PUJOL 

GITARREN-ABEND 
lM FESTSAAL DES INDCJSTRIEHAUSES 
WIEN, !.BEZ. SCHWA RZENBE RGPLATZ 

* ANFANG OKTOBER 192? 

* 
VERANSTALTET VON DER 

OSTERR. GITARRE-ZEITSCHRIFT 

N A"HERES DURCH DIE TAGESZEITUNGEN 
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INSTRUMENTS 
GELAS 

Mandolines 

Luths / Guitares 

Bandurias / Ukeleies 

Guitares harvaiennes 

ROWIES , FABRICANT, 
121 RUE ORDENER PARIS (XVIII.) 

ALGER, 17 PLACE HOCHE 

DER ERFOLG 
EINES GESANGVEREINS 

LIEGT NICHT ZUM WENIGSTEN IN DER 

RICHTIGEN WAHL DER 
VORZUTRAGENDEN 

CHÖRE! 
Sind Sie-daher auf der Suche nad1 dank 
baren, effektvollen, neuen Chören, dann 
lassen Sie sich eine unverbindlich e 
Auswahlsendung Partituren kommen. 
Geben Sie Ihre Wünsche an - Sie 

werden immer befriedigt! 

Als Sänger, Dirigent und Gesangs
freund muR man Abonnent der 

Allgemeinen Sängerzeitung 
sein. 

Abonnementspreis nur Mk. 2·- halbj., bei freier 
Zusendung durch die Post Probenummern kostenlos. 

Franz Hanemann 
Musikverlag und Verlag der „Allgemeinen Sänger

zeitung" in Iserlohn in W estfolen 

DRUCKEREI U. VERLAGSANSTALT OES. M. B.11. 

OTTO MAASS' SÖHNE 
WIEN, I. WALLFISCHGASSE 10 

TEL. 7S-1-◄ 1 

Periodische Zeitschriften 
In einfacher und mod ernster Ausslallung 

Kataloge u. Verzeichnisse 
Jeden Umfanges, In allen Spr edten 

Einladungen u. Programme 
In gesdtmadtvollsler Ausfilhrung 

TADELLOSE AUSFÜHRUNG UND TERMINGEMÄSSE 
BELIEFERUNG VERBÜRGT ALLZEIT UNSER RUF 
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Vier wichtige Musikbücher 

Max Auer 

Anton Bruckner 
442 Seiten, 15 Bilder, 4 Faksimiles von Briefen und 

Notenpartituren und 150 Notenbeispiele. 
Halbleinen M 10·-

Deutsdae Musikerzeifung, Berlin: .,Das Budi wird gewill auf Jahre 
hinaus di e wesentliche größere Darstellung von 
Brudrners Leben und Sdiaffen bleiben.• 

Die Mu,ik, Stuttgart: • Tatsädilich ist bisher nodi in kein er Mono
graphie über Brudrner so viel verbürgtes Material verarbeitet 
worden. An diesen systematisdien l'.lberlegungen w:ird keiner vor
beigehen können, der sidi ernsthaft mit Brudrner besdiäftigt." 

In memoriam 

Anton Bruckner 
Festschrift zum 100. Geburtstag. Herausgegeben von 

Karl Kobald 
Beiträge oon M . .A.uer, F. Löme, E. Decsey, F. Ed<slein, G. Adler, 
F. Moipl, F. 0. Ludmig, M. Springer, ]. Kluger und andere 

248 Seiten u. ein Portrait Brnckners. Halhlein. M 5·
Musikpädagogisdie Zeilsdirifl, Wien : •... ein g es c h m a c k v o 1 1 

au sgestattetes Buch, für jeden Brudmer-Freund eine will-
kommeneErgänzung der vorhandenen Lebensbilder des Meisters.• 

Karl Kobald 

Beethoven 
8. Tausend, 432 Seiten und 80 teils farbige Bilder 

Geheftet M 7·- Balonseide M 8·50 
Die BergsiadJ, Breslau: •... Das Wien des ersten Yiertel des 19.Jahr

hunderts wird hier lebendig und mit ihm Beethoven als Mensdi 
und Künstler. Aditzig teils farbige Bildtafeln, Portraits, Stadt
ansiditen nnd Landsdiaftsbilder aus der Umgebung Wiens, ergän
zen und beleben den Text. Das Kobaldsche Werk ist ein wert
voller Beitrag zur Erkenntnis .<ler in der Gesdridite der Mensch
heit singulären Ersdicinung Beethovens und wirft zugleidi einen 
hellen Liditstrahl anf jene grolle, sdiöne Zeit der Alt -Wiener 
Kunst und Kultur ... " 

Alfred Sdmerich 

Josef Haydn 
8. Tausend, 266 Seiten, 58 Bilder, Notenbeispiele und 

bibliograph. Anhang. Halbleinen M 6·50 
Dresdner Neueste Nadaridilen: .Ein auf gründlichsten hist!>

ri schcn Grnndlagen basiertes Werk." 
Neue Augsburger Zeitung: .Hier ist eine Fü 11 e Ma t erinl s ver

einigt, das vielfach gar nicht bekannt war." 

In allen guten Buchhandlungen ! 

Amalthea-Verlag 
Zürich „ Leipzig ff Wien 

ERWIN SCHWARZ-REIFLINGEN 

Schule des Gitarrenspiels 
ist von maRgebendster Seite als ein 
b a h n b r e c h e n de s W e r k auf dem 
Gebiete des künstlerisdi.en Gitarrenspiels 

bezeichnet worden . 

Teil I Unterstufe ... R. M. 3"50 
Teil II Mittelstufe ... R. M. 4·50 
Teil ID Oberstufe .... R. M. 4·50 

Soeben ersdzien: 

Teil IV Virtuose Oberstufe ..... R.M. 5·-

Wird an der Akademie für Musik 
in Wien und an vielen anderen 

Konservatorien verwendet 

Verlangen Sie unseren ausführlichen 
vierseitigen Prospekt mit Urteilen! 

Heinrichshofen's Verlag, Magdeburg 

Instrumenten-Erzeugung 

MATTHÄUS 

BAUER 
Wien, VI. Ma1·iahilferstrafie 19-21 

Fernruf 69-60 

Lager sämtlidier Orclzester-lnstrumenfe 

Spezialitäten: Sdrrammel - Quartett -In strumente 
wie Guitarren, Harmonika (Accorden) d:tromatisd:t 
sowie mit .Klavier-Einteilung und Violinen, zerleg• 
bare Harmonium, deutsd:te und nordisd:te Lauten, 
erstklassige Toninstrumente, Mandolinen, Tambu
rizza, .Klarinetten, Flöten, Piccolo (nad:t System Böhm 
und Sdi.wedler-Kruspe). sämtliche Blech-Blas-Instru
mente, Musikwerke zum Drehen und selbstpielend 

Grammophone und sämtliche ins Fach einschlägige 
Artikel. 

Jazzhand-Instrumente /Saxophone 
Tromhone / Piston 



Von 

Gustav Moißl 

dem geschätzt en Pädagogen, sind in 
unserem Verlage folgende 

Gitarre
Kolllpositionen 

in hervorragend künstlerischer Aus
stattung (Rudolf Köhl) erschienen: 

A) Für eine Singstimme mit 
Gitarrebegleitung: 

Lieder aus de m Verborgenen 
Heft I Gedichte von Fr. A. Feigl .. M 1·50 
Heft II Gedichte neuerer Lyriker .. M 1·50 

Löns-Lieder, IJber der Heide .... . M 1·so 

Trali -Trala, Kinderlieder .. . . . . . . M 1 ·so 

Was ich sang der Himmels maid 
25 Marienlieder ........ . . . ..... M 2·50 

B) Für Gitarre allein : 

Kleine Spielstücke .. . ... . ..... M 1 ·-

Akademische Ausgabe 

Klassischer 
Gitarrewerke 

Neu herausgegeben von 

Jacob Ortner 
Professor an der 

Akademie für darstellende Kunst in Wien, 
Gitarrist der Wiener Staatsoper 

1. Car cassi M. 
op. 26 Sechs Capricen 

2 .. Giuliani M. 
op. 48 Melodische Etüden 

3. Legnani L. 
op. 20 Studien oder 36 Capricen 

4. Pettoletti P. 
op. 32 Phantasie über eine russi
sche Melodie 

5. Bach J. S. 
Präludium aus der IV. Suite 

6. Gondy R. 
Etude E-moll (Moment doulou
reux) 

"!. Air du Roi Louis XIlI 

Die Sammlung wird fortgesetzt 

SCHLESINGER'SCHE BUCH - UND MUSIKHANDLUNG (ROB. LIE NAU) 

BERLIN - LICHTERFELDE / LANKWITZERSTRASSE 9 

CA R L HASLINGE R / WIEN, I. TUCHLAUBEN 11 


