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DIE A DALUSISCHE VOLK MUSIK U D DIE SPA ISCHE 
GITARRJSTI 11/ADAJIE GUERVA 

1 ON l'ROFE.\:<,'0/,' P. l'AL l!,;\ 110/,"11 }) 
.\m, clt·111 frn11111 -; i~d1c11 iibcrscl1.i 

11 e 1· I 11 11 f L 

Sc, illa bildete den mu ·ikali~d1e11 .\littelp11nkl 
des weslgolisc-hen Spanien. Der heilil!;e lsidor wa1· 
hiel'i11 im VJ. Jahrhu11dert die he1·v01-ragendsie 
Ces1alt. 

Das sli·cnp; d1ri tlid1e \ 'olk wirkte bei den rcli
µ;iö:en Zeremonien miL indem es seine Stimme 
mit den li!urgische11 Ccsiiugen ,·ereinie. 

Die 1,alhedmle Sevillas fuhr unter der arabi
sc:hen l lel'L'schaH fod , ihre musikali ·d1e Aui.OL'iliit 
aul' das übr·iµ:e Spanien auszuüben und die moslc
miti. che Denkung ·ad im \ 'ereine mit der dni . tli
drnn c:hufen den mozarnbisc:hen Stil. 

Im Laufe der Jahrhuncle1·le durchdrang die neue 
Ra sc, oll kommen die ·atur die ·es vilwierenclen 
Volkes und die Rhythmen und Kadenzen iht·e1· 
Liedel' wai·en cler Ausdrnc.k eines u1·spriinglich la
teinisehenTemperamcntes. angeregt cl11l'c-l1 spi.itel'e 
arabisch l'.:inlhisse. 

Diese his!misd1cn i"ak!m-en waren jedodi nichl 
die cinzi l!,'cn , wekhe z111· ßilclungdes andalusisd1e11 
Volksliedes heitruµ:en. l ach der hohen Autoriii.i1 
.\'1a1111els de Falla hai die Einwanclenrnµ; zahl
reicher Zige1111erbandc11. die sidt i.i berall in Spanien 
auf knrze Dauer ni cclcrließ.eu. besondets aber in 
Andalusien. dahin auc·h eigene 'haraJderzüg:c in 
die en ' esänp:en weiter I lerkunft gebradd. 

Gibt es denn nie-lt( uni er den unbckann1.cu l 1;·
·achcn aueh sold1e, die auf'clic li: ind1·11cksfähigkeit 
einet· än(Ie1" tmusikali schen und e rrep:bare11 Ra!:>sc 
mit andc,·en Einfhi en ,·crschiedcne1· .\rt wi1·kc11 

A ~ /II IV . HEFT 

könnten~ Die wirkliche Poesie, die von einem :--o 
blauen uud skahleuclen Himmel, von einer frucht
baren" armen und farbig-en Sonne au ·. trömt, von 
einem linden l-:Laud1 duftend uach Orangen, Ge1'a-
11ien und Nelken. wi.irc sie hir nid1i in der Denk
wei ·e. die diese sinnlid1 e!"l'e/!'endeKun t in pirierl 
hat? l)as dauernde \'orhaoden ein ,,on . pmcn 
einer , <.'tf'eincl'len Kunst. die Leii;cnclen , Silien 
und Leidenschaften. die den Charakterzug cliesc1· 
Ra s ' bildeten, werden sie nicbl vollkommen 
die e H.hyi.bmen und Kadenzen durd1drnugen 
haben. die da bestimmen. was man die eele der 
andaJ usischen Volk musik nennen könnte? 

Can te-Londo. 

Die deuilic:hste c·hat·aktel'isllsche Wurzel Anda
lusiens isl das. was ., ' ante-Lonclo'" (d. h. tiefe:,, 
Lied) gena1111t wircl. lJi Rhythmen und Vertouun
gen, die sie! · Traurigkeil nncl Schmerz ausdrücken. 
geben zuweilen ihre musikali ehe ator auf. um 

ich i 11 Seufzer ode1· herzzerreiß.enden Kla!!:Cn 
mehr zu pe1·sonifiziere11. 

l)ieser krnftvolle. cn1 ·le und schmerzliche Ge
sang· bedal'f" eines exzeptionellen otensatzes, um • 
sich einc1· genauen Dar tellung zu untenverfeu. 
der n icM exi fiert. J )a · .. Cante-Londo" ist von 
der l·: rl'i11du11g cle, C,rnn11nopbon . l'ür immer m1t· 
im Gecliichlnis und Herzen der Leute au dem 
Volke ~ehliebeu. die mit intuitivem mu ikalischen 
Talent begabt incl. l~s wurde von Generation zu 
Ccneraliou miindlid1 iibcrlieferl und i t ·icherlid1 
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ein Großteil mit der Zeit und den Menschen ver
loren gegangen. Es gibt heute noch manchen Greis, 
der die Lieder in ihrem ursprünglichen Charakter 
kennt. Glücklicherweise hat der Eifer bestimmter 
spanischer Künstler, darunter Manuels de Falla, 
die sich lebhaft interessieren, sie nicht vollständig 
verschwinden lassen. 

Die „Flamenco"-Kunst. 

Als Abkömmling des „Cante-Londo" entstand 
die „Flamenco" genannte Kunst, die viel weicher, 
viel musikalisd1er und rhythmischer ist. Ihre 
Wiege war die Gitarre. 

Das „Cante-Londo", fast gänzlich einstimmig, 
gestattet bei den meistern seiner Lieder keinerlei 
Harmonisation. Derart sind die „Livianes", ,,Gar
celeras", ,,Tonaes", ,,J\!Iartinetes", ,,Sactas" . 

Das „Flamenco" hingegen erfordert die Be
gleitung der Gitarre. Der Gesang in ersterem ist 
von einem Silbenmafi, das sich bloß dem akusti
schen Gefühl des Sängers anpaßt und ist immei· 
sd1merzlid1 und klagend , wenngleich im „Flamen
co" die ansdrndrnvolle Tonskala sich auf alle für 
genaue einfache Rhythmen geeignete Gefühlsgrade 
erstreckt oder sowohl für Gesang wie für den Tanz 
komponiert ist. Nur die „Segurillas gitanas" , ,,So
leares", ,,Serranas" und „Poloy la Cana" genann
ten Lieder, die auf der Gitarre im„ Cante-Londo" 
begleitet ·werden, finden sich auch im „Flamenco". 
Das erste derselben kennzeidmet am deutlichsten 
den arabischen Einfluß auf die Eigenart der anda
lusisd1en Musik. Die anderen „Flamenco"-Lieder 
leiten sich oft vom gleidien Ursprung ab, nehmen 
jedoch in den verschiedenen Gegenden Andalu
siens verschiedene Formen an. Jene Züge, die 
die „Malaqnefia" charakterisieren, bilden die 
„Granadinas" in Granada, die „Rondenas" in 
Ronda, die „Cartageneras" in Cartagena, doch 
jedes in einem besonderen Stil. Die „Tarantas 
los Tientos" vervollständigen mit den „flegrias" , 
„Burlerias" , ,,Teteneras" und „Fondanguillos" die 
ilamenkischen Lieder, deren letzte gesungene 
Tänze mit Gitarrebegleitung sind. Später ver
mehrten die „Tangos" und ' ,,G uajiras", von 
kolonialem Charakter,_jedoc-h durch das Flamenco 
stilisiert, die andalusische Volksmusik, wozu man 
kürzlich die neuen Tänze „Tarruca" und „Garro
tin" hinzufügte. 
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,,Rasguead o" und „Punteado". 

Die Flamenco-Gitarre gleicht wohl der Gitarre 
des Musikers und ist doch gänzlich verschieden 
davon. Ihre Akustik und Technik bilden den Un
terschied. Die Kunst des Flamenco erfordert das 
„Rasgueado" genannte Verfahren, obwohl die 
klassische Musik es verwirft. 

lm Mittelalter gab es in Spanien die maurische 
und lateinisd1e Gitarre. Diese wurde zur „ Viku
ela", einem der heutigen Gitarre gleichen Instru
ment, aber mit jeder Saite doppelt, und war das 
an den Höfen Frankreichs, Spaniens, Italiens und 
Portugals sowie Englands am meisten in Mode 
stehende Instrument, wo man Note für Note spielte 
(Punkt für Punkt), was diesem Spiel den Namen 
„punteado" gab und diese Gitarre ist es, auf der 
die Einstimmigkeit herrsd1te, von der die spätere 
Vielstimmigkeit enstammte. 

Die maurische Gitarre war der anderen ähnlich, 
doch wmde sie nur von dem der Musik unkundi

. gern Volke gespielt, das alle Saiten mit einer ein
zigen Bewegung mit dem Rücken der Finger der 
rechten Hand anschlug. Diese Spielweise mit 
Tonika-Akkorden nad1 dem Rhythmus des Ge
sanges oder des Tanzes war nichts anderes wie 
das heutige „rasgueaclo", wahrscheinlich arabi
schen Ursprunges. 

Die modernen Gitarrenspieler nach Art „Fla
inenco" erfordern für ihre Kunst das Verfahren 
des „punteado", obgleich die musikalischen Gi 
tarrenspieler, die im Volke charakterisiischen Züge 
seiner Veranlagung suchen, dem „rasgueado" die 
Klangfarbe verleihen, die zeitweise bei ihrer In
terpretation von Musik volkstümlichen Ursprun
ges, den unverfälsditen Effekt seiner künstleri
schen Natur hervorrufen kann. 

Trotz allembleibtnoch ein Untersdüed zwisd1ei1 
der musikalisd1en Gitarre, die die „klassische" 
genannt ,,vird, und der wirklich volkstümlichen 
Gitarre „Flamenco". Vielleicht kann eines Tages 
die erstere die Volksgitarre aufsaugen , was sicher
lich ihren künstlerischen Wert bedeutend mehren 
wird. Vielleid1t wird das Volk zufolge der Anpas
sung an das übrige Emopa das Instrument bei 
seite schieben, dem es bis in unsere Tagen treu 
geblieben ist. Das wird ein groGer Nachteil sein, 
weil das bedeuten wird, dafi die Flamenco-Kunst 

A JAHHROANO · 1/ ~ 
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ihre Existenzberechtigung und die allgemeine 
Volkskunst eiuen ihrer kostbarsten Schätze ein
gebüßt hat. 

Mathilde G uervas. 
Die Uberlieferung der Flamenco-Kunst wurde 

stets vertreten und 
in erster Linie ver
breitet durch das 
Verdienst mehrerer 

Volkskünstler, 
deren Talent ihrer 
Bescheidenheit ent
sprach. Beseelt von 
einem der reinsten 
Gefühle, das fre i 
war von jeglicher 
Ruhmsucht und 
Streben nach Reich-

tümern, haben 
diese ungebildeten 
Künstler ihr Leben 
dieser Kunst ge
widmet, die für sie 
gleichsam Religion, 
gleichsam G lauben 
bedeutete. 

Die hervorragendsten Flamenco- Gitarristen 
„El Maestro Patiuo", ,,Paco el de Sucena el Nino 
deHuelva" waren oder sind Andalusier. lhreKunst 
war ein Gefühl und njcht ein System und man 
konnte sich diese nur aneignen, wenn man 

sie in sich selbst 
trägt. 

Mathilde Guervas 
wmdein Sevilla ge
boren, im Innern 
der Stadt in einem 
_jener alten hetT
schaftlichenHäuser, 
weld1e die schlanke 
Giralda beschützt. 
Ihre Eltern, leiden
schaftliche Musik
enthusiasten, ver
standen es, alle 
Künstler und Mu
siker, welche Se
vi Ua besuditen, täg
li ch in ihrem Hause 
zu vereinigen. Ihr 
Haus war in Anda
lusien durch die 
glühende Pflege, 
die sie der Musik 
zollten, bekannt. 

Sevilla bildete 
den markantesten 
Mittelpunkt für 
diese Künste und 
die Stadt selbst zog 
daraus Vorteile. Das 
„Flamenco" drang 
in den Rhythmus 
seines eigenen Le
bens. Es atmete nur 
dieses. Die Arabes
ken des „saetas" , 
das Schlagen der 
,,polillos" (Kastag
netten), die leben-

Mme. Guervas 

Man entdedde 
eines Tages, daß ihr 
mutwilliges und 
liebliches Töchter
chen ganz beson
dere Veranlagung 
für die Musikbesafl. 
Sie wurde der Ar
beit zugeführt und 
zunächst die Gi
tarre, dann das Kla-

digen, würdevollen und lieblichen Bewegungen 
der „Sevillanas" drangen in das Gefühl aller, die 
von der Höhe der „ Giralda" herabfallen . . . 
ohne sich Rechenschaft zu geben über ditüenigen. 
·welche im Innersten ihres Herzens dieses schöne 
Empfinden des Volkes wie ein Heiligtum mit 
Eifersucht wahren. 
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vier und in der 
F'olge die Geige boten ihr _jene Fingerfertigkeiten, 
die ihr die !'ewunderung und Aufmunterung 
von seiten ihrer Zuhörerschaft und Professoren 
sid1erten. 

Sie zählte erst acht Jahre als sie zum erstenmal 
mit der Gitarre in Sevilla auftrat. Ihr Erfolg war 
ein durchschlagender. Die hervorragendsten Gi-
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tarrenspieler machten sich gegenseitig das Recht 
streitig, sie zu unterweisen. 

Sie erlernte von _jedem deren beste Kunst. In 
der Folgezeit wurde Mathilde Guervas zur Pro
fessorin der königlichen Familie ernannt und hatte · 
in .dieser ihre Schüler,, so die königliche Hoheit die 
Infantin Donna Louis~e d' Orleans ebenso wie die 
I-Ierzogin von Guise und mehrere hervorragende 
Damen aus der vornehn1sten Gesellschaft Sevillas. 

Sie verließ endgültig Sevilla nur anläßlich der 
Ablegung der Klavierprüfung am. königlichen Kon
servatoritm1 zu Madrid. Ihre Erfolge als Gitarren
~pielerin blieben ihr treu in den meisten Haupt
städten von Spanien, Portugal, England, später in 

• Paris (Saal Gaveau und Agriculteurs), Brü~sel und 
ßerlin. lhre großen Erfolge haben ihre Berühmtheit 
gerechtfertigt. 

\\i 

Außer ihrer Kunst besaß Mathilde Guervas den 
natürlichen Liebreiz einer echten SeviJlanerin. 
Bloß sie spielen zu sehen war schon ein Vergnügen. 
lhre Hände besaßen einen stolzen Zauber. Sie 
sind eiuigermaHen die Hände derGroconda, durch 
einen schlichten Abglanz lebhaft, musikalisch und 
andalusisch geworden. 

lhre zauberhaften Finger liebkosten anmutig 
die Saiten und entlockten diesen leidenschaftliche 
Arabesken sowie stramme Rhythmen und klang
volle Verziertheiten von seltenem Liebreiz. 
Sie besitzen die Gabe, diese Musik von einer 
so edlen Menschlichkeit über die Grenzen der 
Bewunderung zu erheben, weil sie alle Geheim
nisse kennen, welche die leidenschaftliche anda
lusische Seele liebevoll diesen sechs Saiten an
vertraut hat. 

ZUR FORDERUNG DER GITARREN-KAMMER-TRIO- UND 
QUARTETTMUSIK UND IHRER LITERATUR 

VO N HICH A HD P A ULDS, PRAO 

Diese Art der rein~;i tarri stischen Kammermusik, 
die erst vor wenigen Jahren von München aus ins 
Leben gerufen wurde und uach der Griindung dfä 
Münchner Gitarren-Quartetts von demselben ihren 
Ausbau in der heutigen Form erhielt, wirdjetzt 
auf maßgebenden Konzertpodien des In- und Aus
landes durch das Münchner Gitarren-Kammertrio 
(Woersching-Trio) mit den gröfüen Erfolgen ver
treten. 

Mit Ausnahme der heute nod1 sehr kleinen An
zahl von bestehenden Trio- und Quartett-Ver
einigungen dieser Art in Deutschland, Deutsch
österreid1 und der Ts'chechoslowa.kei , wird diese 
Art der nur gitarreninäfügen Kammermusik in 
Liebhaberkreisen nod1 wenig oder fast gar nicht 
geübt und kann infolgedessen nicht die wünschens
\\-erte Pflege erfahren, die zum Aufbiühen dieser 
neuartigen Kammermusik unbedingt notwendig 
erscheint. 

Da wir es hier mit einer anerkannten Musikform 
zu tun haben, müssen ·wir annehmen , daß andere 
Crsachen der notwendig rascheren Verbreitung und 
Ausübung im vVege stehen. 
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Auf diese soll uu11 näher eiugega11gen werdeu , 
und es soll hier nicht allein durch Worte, sondern 
durch einen konkreten Vorschlag versucht werden. 
den Weg zu zeigen , wie wenigstens ein Teil der 
Schwierigkeiten, ,vekhesichcler Verbreitung dieser 
Kammermusik entgegensetzen, zu beseitigen wäre. 
Voraussetzung dabei ist, daß alle berufenen Kreise 
sich uneigennützigerweise an der Sache beteiligen 
würden. 

Es ist gewiH nicht zu viel behauptet daß dieser 
rein gitarristischen Kammermusik (also das Zu
sammenspiel von Terz-, Prim- und Quintgitanen) 
die gröföe Bedeutung für die Gitarre selbst und 
ihi·er Stellung in der heutigen Musik zukommt, und 
daß von dem Erfolg oder Mißerfolg dieser Bestre
bungen die Zuktmft unserer Gitarrenbewegung in 
gewisser Him,icht abhängig ist. 

Das Zusammenspiel mehrerer verschieden ge
stimmter Instrumente ermöglicht es der Gitarre, 
Gebiete zu betreten, die ihr bis heute noch ver
schlossen waren und manche Erweiterungsmög
lichkeit steht dieser Kammermusik offen. (Gitarre
Trio oder-Quartett mit Heranziehung von ein oder 
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zwei treicher ·timmen. ferner mit Flöte. Klarinette 
od r mit Gesang.) 

F'reilid1 Yerfügen , ir GitarL'enbelJis enen heute 
nur über recht wet1ige Mitarbeiter au. den Krei en 
det· Bemfsmusiker und f omponisten Yon Ruf, llll1 

eine einwandfreie und moderne Literatur hervor
znbri □l,!;en. (Von groller Bedeutung allerdings ist 
11. a. die überaus gün tige tellungnahme Ridrnrd 

tra uR' dem Gitarren-Triogegeni.iber. welche er 
auf eigenen Wun. eh. kennengelernt hat.) hir die 
iiuß. 1· t. gi.in tige t.ellung cheser Giiarrenmu ik in 
un erer heuhgen Musikbetätignng; sprechen die 
l~rfolge der dentsc-hen und ösl JTeic·hi chen 
Ciiarrenvereinig-ung;en die er Ad. 

CrnnderforJerni l"i.ir die Entwic:klunµ: isl die 
g-röß.er·e Betätigung· in ernsthaften µ:ilarristiscben 
Li hhaberhei en. und die e erweist id1 umso 
dankbarer, aL ein kii 11stlei·isd1 gespielte. Ci tatTen
Trio ocler -Quart. i 1. ic-h rnhiµ: neben einem, 'üeid1-
qlladeii behanplen kann. 

Die großen Vorziig-e des l...:.Jangkörpers von so 
µ:roß.em Tonumfang·, . o großer Tonslifrke, solch 
eigenartiger l\.lang;fi.il lc und -Farbe. et·miig;I ichen das 
l...:.onzerlieren aud1 im K:onzertsaal und hielen 
dem Komponi ten eine ~r enge Au dn1c:ksmöglich.
kciten aud1 fii.r den u drnck neuzeiligen musika
lischen Empfindens. Auch die Wiedergabe iilterer 
Meisterwerke ist dieser Form det· Citat·remnusik 
ohne F.:insd1ränkung n ermöglicht.. 

Die ·e neue rt der Kammet·mu ·ik i ·t infolge 
ihr r Eigenad ganz auf das seeli ehe Empfinden 
und auf das \"er. tändni des Spielers. sowie des 
l li.irers eingestell L Die, e Eigenheit gibt. rsache 
zu clet·Annabme,daH clasGitarren-Triound-Quar
lett:1 iel eiueu ab ·eit vom g-roß.en trom de 
g:egenwru:ligen Mu ·ikl ben gelegenen stillen Weg 
der Entwi.cklun~ dueiten wird. 

ielleidit ähnelt er der Enlwicklung, die clie 
Kammermu ik zut· Zeit unserer /!,TOilen Meister 
nahm,dacliese lm·c:h mu ikversüindige Liebhaber
kreise ausgei.ibi und ihr dadurch eine so große F'ör
cl rung zuteil wurde. Bekanntlid1 war damals die 
Musikbdätigung zum allergrößten Teil anr da 
häu liehe [u izieren be chränkt. 

uch. i t die ph_ iologi. ehe Ein . lellung; der Zu
hfüer aur gezupfte Töne in Betracht zu ziehen. 
vVit· sind, hesonders hentzutcl{!."e nnd . c-lmn seii 
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langer Zeit, auf starke Klangkörper wie Klavier 
Bla - und treichiosirumenle eingestelltundauO.er 
der Harfe sind gezupfte Töne in der edlen Musik 
nur eilen zu hören. Aud1 bedürfen wir in nn erer 
heuii0 ·cn Zeit.stärkerer phy iolog·ischerGehörreize. 
damit l~indri.idce auf nn ·er seelisches Empfinden 
hervorgernfen werden. Allgemein isi man al o 
auf den Zupfton nicht. einp;e lellt. 

Da nun die Giia.rrenmu ik unserer Tage mu· in 
geringem usmal1 dnrd1 da, Konzertpo<lium allein 
ihre Verbreitung-finden kann. i. l ihr eine ähnliche 
s(ille En lw ic:klung vorgezcich net. för die die T1itig·
kei ( emsler Liebhaberkrcisc in erster Linie aus
·d1 laggebcncl ist. wobei ~ 1 im perer nic-h l viel 
chaden anrichten können , da die e Ad der Ci

tan 11mw,ik. sei es bei häu, li ·her 'bungund noc-h 
w il mein beim K.onzPl"lieren. mffermeidlid1 
lechni. c:hc, cb.wierigkeiten biet.et. 

Die Un;achen , welche die Verbreitung de 'ltio-
1111d Quarlellspiels hemnt n,. chci11eo eine aus der· 
andcl'en hervorzugehen. l1~s muB nun mit del' Be
sei ligung dieserSchwiet·iirkciien dmd1 eine selbs l
lo e Tal - Worte werden I icler in gitarrisli chen 

np:eleµ: nhei1en genug p:e, dll'ieben-er l einmal 
begonnen werden. um den • 'tein in RolJen zu 
b„ing 11. 

Die rsachen der heule noch so geringen fü,. 
fäligung in dieser rein gilani faschen Kammer
musik (Zusammen piel on Terz-, Prim- und 
Quinl-Gilac·ren) sind in der llauplsad1e folgende: 

1. l)ie im allgemeinen ni M eimvancU·reie ' piel
tedrnik auf der Gitarre. hervo1·gel'Ufen durch man
µ:elhallen nienid,t, und die beim Zu ammen piel 
in di er· Art ich ergebenden instrumenlaltechni
sc:hen. he:onders anschlagLed111isd1en c-bwierig-
keil n. die ein einigemrnH n befriedigende e-
linp;en der er ten Ver. uc:he iu !"rage lellen. 1 o 

d1, ierigkeiten rein ledrni. d1er Arl. 

11. l)ie I fauptschwi rigkcil die zu be eiü0 ·en 
wäre, um mit Trio- oder QuadeUspiel beginnen Zll 

können, ist der Mangel an in Drnd.;: oder abscbrift-
1 ic-h erhältlich er Lilernlu1·. aud1 solc-her fi.i1· den 
Anfang oder zum , tuclium de Zusammenspiel.; 
dieser Art. 

J l l. Die t otwencligkei t der zum Gitarren-Trio 
oder-Quartett unbedingt erforderlichen Terz- und 
Quini-Gitarren besonders einwandfreie T rz-
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Gitarren, und die augenblicklich l1 rage der Renta
bilität der Anschaffung in Anhelradit d 1· geringen 
erhältlichen Literatur. 

Auf Punkt I kann mangels an Raum hier nicht 
näher eingegangen und es soll nur daraul' hinge
wie en werden, daR sid1 auch guten ilal'risten 
beim Zusammenspiel dieser Arl immerhin 

chwieriµ;keiten entgegenstellen. bevor eine 
gcgcnseitigeEinstellung,gleich-rhyLbmi dies pieL 
µ;leicher Anschlag, tonlid1e Kulti iemng u. s. w. 
erreicht werden. AuRerdem i. t zumincle l fi.ir den 
T rzgitarren-Spielerein gu le1· l agelan eh lag unhe
clingt erforderlich. 

Der Man°·el an erhällli cher Literalur läfü ein 
Ein etzen de Trio- nnd Quadettspiel in dem 
notwendigem MaRe nid1t zu. on der bi _jetzt 
erreid1baren Trio- und QuarleU-Lit ralur wären 
zu nennen und sind im Druck erhäli.Jid1: Die von 
Prof. Heinrich Albert im Verla~e Zimmermann 
herausgegebenen vier QuarleHe (zwei Original
Quadette, zwei Bearbeitungen). Weilers kann 
man in München abschriftlid1 erhaH en zwei wed-

olle, allerdings schwierigere Kompositionen von 
M. Römer. 

Weiter· existieren Original-1\.ornpo ·itionen von 
Dr. H. Bi d1off, Prof. Stoeb r, Bearbeitungen de. 
1vli.indmer Gitarre-Trios und dei· Wi nerTrio- und 
Quartettvereinigungen. Oh di lelzlgena1111le11 
Al'beiten erhältlid1 incl , i. t mit· 11id1l b kann!. 
ferner sind die beim Prei ·ans1-;du ibcn des Bun
de deut eher Gitarren- und Laul nspieler in der 
T ched1oslowakei mit Prei. en au 1,!:CZeic:hnete11 
Kompositionen vorlänfig absdll'i ftlich erhältlich. 

Von dem Entstehen gn ler neuzeifücher Litera lut· 
hängt aber die Zukunft der Gitarre als olc:her w1cl 
be anders die des Kammer-Trio uncl-Qnart H ab. 

Wohl ist in den gitarristischen I◄ ac:hbläUern des 
öfteren von wiveröffentlichter Literatur ver. d1ie
clener rtGitarre-undLautenmu ikzul en . ben-
o in den Vortrag folgen gitarrisü d,er und laute

ni Li d1er Konzerte. Dod, ist c au · unversli:incl
lichen Gründen heute noch unbekaunl 0 ·cblieben. 
ob die e angeführten Werke in irgend iner Form 
zugänglich sind. 

DaR ie nicht alle in Druck er d1 inen können. 
i t nach Lage der Dinge elb lver fändlich , und 
wollte man darauf warten, so würde das ungemein 
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hemmend auf' die Enh icklung und erhreitung 
der Gitarren-Lileraüu· wieken. 1-lauptsache i tja 
doch nicht. daß die Werk ofod. zum Druck ge
bracht, als daß. sie viel mehr zugänglich unclge pielt 
werden. 

Selbst clm·ch eine bloHc Anzeige in den Fach
blättern, daß. Liieraüu· fU1· 1'rio- uud Quartettspiel 
(mit Terz-, Prim- und Quinl-Gilan·en) erhältlid1 
ist, wi.ii:cle die Anregung 0 ·e1-;chaffen. sid1 mit dieser 
neuen Art Ci larrcnmu ik zu hefa ·sen. da id1 clod, 
unmöglichjede:; sich neubilclencle Liebhaber-Trio 
oder-Quru·tcil cli nölil,!:e Literalur . elhst . diaffen 
kann. 

Auf die , chaffung on guter Oril!:inalliteralur 
ist die pieliäti 0 ·keil ,·on unmiltelbat'em Einflu~. 
Oril!:inalliteralur wird r t dann ihre Veröffent
lichung durch Drude und erlag finden , hi ge
nügend Ab aizmöglid,keil fi.ir den Verleger vor
handen ist. Originalli leralur zu d1affen, ohne die 
Möglichkeit der Wiederg;abe, wird allen eventuell 
dazu Befähigten zwec-k lo ersd,eioen. 

Ein Ausweg aus der augeni)licklid1en Literatm·-
chwierigkeit dürfte vodäuf"ig in der Bearbeitung 

und lJhertragung fi.il' Trio oder Quartett zu finden 
. ein. natüdich vol'at11-;ges tzl iu eim andfreier 
Durchführung. wodul'ch ra ·c:het· ein o-röflere fa
terial geschaffen wii1·cle, "eld,es zu angeme enem 
Preise abschriftlich rhäHlid1 oderdurcheinbillige 
Vervielfältigung , erfahren , das keine groHe Auf
lage erfordert. geclrnckl wird. 

Die heute be tehenden Trio- und Quartett-Ver
einigungen waren gez, ungen, ihre Literatur elbst 
zu schaffen - eine mi.ihevolle und zeitraubende 
Arbeit, die allerdings manc·he wertvolle Erfahrung 
zeitigte. Wenn es einer eils aud1 nicht zu ver
kennen ist, daH die Vereinigungen ihre geistige 
Arbeit nicht o ohne weiter. anderen mühelo8 
zugänglich mad1en wollt n, wurde dadurch aber 
doch die möglidie ' pi ltätigk it für die e rt 
Kammermusik unlerbnnclen. Fall diese Arbeiten 
aber dennoch erreid1bar, at·en, o wurden ie un
verhältni mäfüg über d1älzt und , aren nur zu un
erschwinglid1 n Prei„en odeL· b chrift. ko ten zu 
haben. 

Eine angeme sene erbl' ilung die er Arbeiten 
aber, welche mei l in form von Bear·beitungen 
von den Trio- Vereinigungen f!;e d1affen wurden. 

A JMIRGANO · II ~ 



RICHARD PAULUS, PRAG Z B l<ORDERUNG DER GITAHRE 1-KAMMER-TlUO- UND QUARTETTMUSIK 

könnte,, eien ie von g1·ößet'em oder geringei·ern 
Wert, nur von großem Vodeil Jiir di , adie selbst 
sein und e. wärn nur zu be0 Tiiß.cn. wollten sie:h 
die Komponi len und Bearbeil r ent chlieflen. 
ihre Arbeilen billig zu0·änglic:h zu mac:ben. 

UbergroHe. Bedenken und iiberhitische Bc
·wertung dieser Arbeiten, die _ja eigentlich nicht 
so rasch oder iiberhaupt nicht on Liebhabern zum 
öffentlichen Vorlra0 • o-elangen, wäre hier auch niclJ t 
am Platze, wo die geforderte diaflung von brauch
barer Lit ralUL' an~enblicklich nu,· ein Mittel zum 
Zweck e.in soll. 

Wir solHen uns keiner Ti.iusdwng hingeben, 
daß ein M.usik.er von Rang gelegentlich einmal ein 
Original für die. e Kammermusik schafft, da mehr 
oder minclet al eine freundlid1e Widm.ung anzu
sehen i ·t, aber vereinzelt hleihL Wit befinden 
u.ns_ja ailerding-- crsl im Anfan/l: der Entwicklung. 
auch stehen heute noch im Allgemeinen die Kom
ponisten die, er neuartigen Kamm rmusik nod1 
nicht so naJ,e, um sie . ofod in den Be1·eich ihres 
Arbeit feldes zu ziehen. Auch i -l nichl zu umgehen. 
dar:! der ulot·. welcher flil' iiarren -Trio ocle1· 
-Quartettkompooieren wi.lldic u, drncksmöglicl1-
keiten des clben nnd die Gitarre u ncl ihre Ted, nik 
selbst, genau kennen mtt~, wenn eine gi i.arristisc:h 
vollwertige Arbeit entstehen soll. chliemich will 
jeder Komponist seine AL'beit bezahlt und in 
einem gulen Musikverlag uniergebracbt wis eu, 
" a bei dem heutigen tancl del' Dinge 11och sch, er 
möglid1 i t. Kann man dod1 auch dem entgegen
kommen. ten Verleger nicht zumuten. rein au. 
Ideali mns eine 1rio- odel' Quartetikompo ·ilio11 , 
die höchstens 25 bis 30 ExemplareAbsaizmi.iglic·h
keit bietet. in Drnd:: und Ve„lag zu nebmen. 

Was nun die fragliche Hernu ·gahe del' eigenen 
Arbeiten der Vereinigungen und d r F omponi. i.en 
hetrifft,.oi tdie eallerding vondcmpersönlicheo 

tandpunkt der betreffenden Autot·cn ahbäng;ig. 
Man wird niemandem zumuten , eine gei tige 

Arbeit, .in clie em Falle eine ßea„beitung oder 
Originalkompo.-iiion, obnejeclc Ve .. ~i.dung einfach 
abschreiben zu la sen. wenn man in Beiradlt zieht 
wie zeitraubend u.ncl mühevoll _jede derartige r
beit i t. clie doch sd,liefüich auch erprobt wetden 
muB. 

Ein falscher oder kleinlichei· tandpunkt wie 
Verlagsspekulation. egoistische Ansichten. Be-
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denken usw.sinclhieramallerwcnig ten am Platze. 
wenn wi.r bedenken , daß , ir mit der a he noch 
lan°·e nicht ·o veil . incl. um einen anderen tand
punkt einnehmen 7,ll können, ohne der ache Zll 

sdiaclen. 
Eine angemc.-scne weitere Verbreitung dieser 

e,· ·lcn Arbeiten, auc·h wenn diese noch nicht alle 
al e1·siklassiganzn chensind,kaonda Trio- ' piel 
kanm iu Mißkredit bringen, da ich die e gitar-
1·isti d1e Musikbewegung ja eigentlich nur an 
musik er. iänclige und ernste Gitarristen, endet. 
l~s kann sich im chlimrnstenFalle Minderwertiges. 
wenn es schon unvel'meicllich se·in sollte, kaum 
dcratt breit machen, wie es leider bei clet· Gilane 
als ßegleit-lnskurnenl der Fall war. und ei.ne 
Pl'oletarisierung di ser lnsikbetätigung isi sd,on 
infolge ihrer Eigcnad gar nid1t zu befiirchien. 

Wa · die ßearbei l11ngcn für Trio und Quartett an
hetrjfft, welche do i1 nur als Notbehelf fiil' den 
Anfang gelten mi.is en, so i t zu hoffen, daß. man 
es nicht lange nötig l1aben wird Anleihen hei den 
kla. si . chen Meistem zu machen und unsere ehr
, iil'digen alten GilatTenmeister mit Bearbeitungen 
hclä Ligen zu mii„ en. 

11 ier wäre es not-. endig, sich an die zeit~enös
si. ehe M usi kanzu d1 ließen. UnrnittelbarbeeinilufH 
von der Literaturfl'agc ist der oben aufgestellte 
Punkt Jll. Entschied n ist in Liebhaberkrei en ein 
TtiomitPrim-Gilarren viel leichter zu ermöglichen. 
zumal _jeder Gitarri l über eine Prim- itaLTe er
fi.igL ALierding kommt beute diesem Zu ammen
spiel kaum mehr eine ernste ßedeuürng· zu. 

Da man beim Gilarl'en-Trio oder-Quadett he
, onclere, nur zu cl iesem Zweck verwendbare Gitar
te n benötigt, i" t in A I rl 1e lrnch t der fehlenden Litera
lm· die Rentabilität de1· Ansdrnffung solcher In tm
mcnte derzeit ei11c F'rage. die erwogen werden will. 
Außerdem isl die ße:drnffung von Terz-Gitarren 
geeigneter Tonqualilät für da Zusammenspiel 
nid1t so leiclJt. wie bei der Prim-Gita1Te, da der 
J nsirumenten bau in folge der geringen ad1 frage 
an dem Bau von Terz- und Quint-Gilarren natm
gemä.U weniger int rc siert ist. 

Die erwendung rnögliclJkeiteinerTel'z-Cilarre 
aulkr im Trio- oder Quartettspiel , i. l ebenfalls 
ei1Je sehr geringe, daja für diese Art von Gitarren
mu ik nur gauz wenig ältere Literatur exi liert. 
Die Quint-Citarre, eine Erfindung des Mi.indrnet 
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Gital'fen-Quartett , kann vorlätrfig mu· im Trio 
oder Quartett Verwencluug finden. 

adt Behebung det· Literaiurschwierig:kei ten 
dürfte sid1 die lnstrumenlenfrage und das Problem 
de Baues einet' einwandfreien Terz-Gitane von 
selbst lösen. 

Zum d1lun die.-er Zeilen soll noch daeauf hin
gewies n werden, dafl hiel' lecliglid1 praktisch der 
Weg gezeigt werden sollle. Li eratur in ang-emes
se11e1· Weise anderen Gitarren pielel'O z11gäuglid1 
zu mad1en und daR e bei einig·em guten Willei1 
und selb.-tlo em tandpunkt möglich isi. für die 
Gitarre und ihre Zukunft tatsü hlic-h ei., a zu Ltu1. 

Dies soll die Ankiindigung am Schlusse dieser 
Zeilen*) bewei en. 

.Es wäre im] ntere ·se der Gitarre zu wiinsd1cn. 
daR die, er Versuch von biezu herufcnen teilen 
aufgegriffen und vielleidü eine 'ammlung· aller 
neuzeiLigen mwet·öffenllichten Gilarre11komposi
lionen fi.iL· olo, Kamn1.et·mu1:;ik fiir Gital'L'C und 
andere r nsirumeni.e u ncl der Gitarren-.Kammc-1·
Trio und -Quartette zu lande gebrncht wiirde, 
welche dann im mlauf kommen könnten fall. 
eine Veröffentlidumg in absehbarer Zeil durch 
einen erlag nidit zu ermöglichen wäre. 1 )adtm·li 

könnte für die drinp.-ends1e Forderung der Zukunft 
1111sererCi f a1Te, fii1· ihre Li teralur.ei niµ;ermaflen µ;e
sorgl werden. 

Dall die µ;itarrislisc-hc11 Fach bläti er die Anzeil!en 
derartiger Literallll' ko, tenlos veröffentlichen. 
cl ürfte kei nc zn grnß.c Zt1m11 lung sein. wenn man 
sich auf einen wirklic-1. gita1TisJ-isch f'örrlernden 
, tandpunJd stellen will, 

Die von der Kammermusik-Cemci ndedeutscher 
Gilari:isten Pragsau[clie ·em Weg-e heraus0 ·cgebene 
Litera!m: i · t nm dlll'd1 ihre Cesc-lüiftssi.clle unter 

nschrif't: Richard Paulus. Prag Xll. \ 'ocelorn2/lll. 
direkt. erbä.lllid1. und „war je nach der achfrage 
und Y ot·merkungenh\'C~derabsd1ril'ilid1 soforioder 
bei gröl1ere1· Nachfrage in einem guten Verviel
fältigungsYel'fahr II in /!Ut lescdfr-her Notensd1rift 
und Tilelumsc:hlag- md l\.unsthaodsc·hrif! gedrndd . 
zum 'elbslkostenpreis . Porto pesen außerdem. 

Die I ammeemusik-Ccmeinde cleuts('her Gi!ar-
1·isten iiber11irnmt auc-h Manuskripte musikali:d1 
einwandfeeiel' und wertvoller 11enzei li~ceCitarrnn
l\.ompositionen .i der ArL G ifanenmusik zwecks 
Vel'IJreitnng und Bek.anntma ·hung derselben , nach 
vorheriger ß gutachtu ng· und ~!:ege11 eiligem Uber
ei nkomme11 , sowie tec-l111ische Auski.inrte und ße
i-atung im Kammer-T1·io ode1· -Qnadettspiel. 

UBER DIE STELLUNG UND BEDEUTUNG DER GlTARRE UNTER DE 
MUSIKI STRUME TE 

VON ALQ/.',' BEH. L\', KLOSTERN EUBUJU: 

Da. hje1: zu behandelnde T.hema nimmt on 
d t Frage seinen Ausgang, wie sich bei den ein
zelnen ln-·trumenten Einrichtung und Funktion 
zueinander verhalten und an welche m·si.ichlid1e 
Bedingungen beide wechselseitig gebunden sind. 

Von cliesc-m Standpunkt aus betraclitct, ist 
hiebei zu erehen, dafl jede wie immer geartete 
Einrichtung und l• lmkiion an eine ßesc/1rii11/..w1g 
geknüpfüstund dafl eben ehe eßesc-hränkung oder 
H mrnung nach einer Seite hin eine mnso frei t·c 
t-.: ntfaltung nach ci n r anderen Ric:hfong etmöglic-lit. 
Letztc11 Endes hcmed e11 wfr hie1· ein i:ibcrall 
wirkendes aturp1·inzip. dem zufolge in dl'l' 

'') iehe im rnrliegenden Heft Seiie 87. 
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ganzen En;cheinungswelt stets clmch eine inseitige 
ßeschri.inku11g de1· F\mldioncn und, d1 iclung der
selben eine andcnveiligc Hiichstlcistung erreicht 
wird. 

Auch in der Kun t li.ifH sic-h dieses Pl'inzip nicM 
umgeh n, nachdem iln·e indringlid1sten Wir
kungen auf ihm bei:uhen: es er ·trcckl sich nicht 
nur au[ alle unt i·geo1·clneten Abzweigungen der 
Kw1 ·tgattungen, sondcl'11 auc-h auf alle Mittel clel' 
Darsi llung innerl1alh dc1·sclben. o z. B. entsteht 
in der bi]dcnclen Kunst die Alternative: l ◄'ai·bc 

oder Plastik. Farbe oder Linie. Ei.ne gleichzeitige 
Betonung beider hebt die Wir·kung auf. ein 
gcwis ·es V rzichl abe1· auf einen dies<'!" Fakto,·en 
ver. üfrkt sie. 
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Das Verlüillnis cle1· fm·be zui- Linie findet in 
der- f usik seine Pai·allele in den Beziehungen de1· 
Hannouie nu· ~[elodie. Dei· Bau der einzeL1e11 
Instrumente ist von dem Ge. ic·htspunkte au. be
stimmt worden. nach wek:he1: H.ic-hlung hin jedes 
von ihnen mehl' cnisprechen soll. Keines aber· ist 
dazu befühigl, auf beiden Seilen zugleich de11 
f-löc-hstan f oi-dcnrngen voll und ganz g'C'n iigc zu 
leisten. 

Die Blasinsti-urnente sind dul'c·hwegs fiil' die 
~Jcloclic geschaffen.wenn man die alte Doppelnöi.e 
nnd die .. Museltc··· davon altsr1i111n1L 

Die Sailcninsfrumente zeigen i11 ihl'et E:in-
1-icMung bald eine Versc-Ltiebung zugunsten der· 
harmo11isd1e11. bald zugunsl n dei- melodischen 
1\föglid1kcilen. l)ic Harfe z. ß. gibt der l·fannonie 
den weileslen Spielraum. Die Saitenfolgc enl
sptichl der konlinuierlid1en c-bl'omatischen Skala. 
beliebige Tiine de1·sel ben :ind gleichzeitig spiel bat·. 
Dei· Vielstimmigkeii kann clmc·h zchnstirnmige 
Akko„cle entsprnc·ben wetden. Die f-lm·fe (ebenso 
jede1ffaste11 i nslrnrnent) islabcr i 11 del' ,\,lodulations
fahigkcil der Melodie gegeniiber besc-hl'i.inld.. Soll 
ein lnsb-umenl nach diesel' Ric·htung hin ,oll
kornmen wi,·k.en. so bi-audiles. wie z.B. die Cital're. 
ein Gri/fbrC'ff, um den Ton auc-h 111iltels cle1· (."rei/
lrn11d jn der Al'i seines Ansprec·lwns und seiner· 
Schwingungen zu bceinflussen.Durc-11 diesen Vor
zng in nwlodisc-he1· F-Ti11sic-bt erleidet aber die Ci
tane eine 13esc·h1·ünkllng ihre,- harmonisdien M<ig
lidikeiten. Die bcqnerne Handhabung des G„itr
lwettes gestalte! nm eine weil ge1·ingcre 'ailen
anzahl wi I i de1· llaifo und die Tonel'zcugung 
muß dahcl', mil Ausnahme auJ d n leeren Saiten. 
clm·c-11 Griffe el'folgcn. Die Akko1·dbildnngen sind 
demnac·h auf cle1· Gi!aJTe sc-hwieriger·. tm1süi.nd
licher· und - im Falle, daH ein zwei!el' Ton eines 
Akkordes a11f einer bereits geg,·iffencn Saite liegl 
LLnd aui einer anderen nicM gleichzeilig gebrac-li! 
werden kann - nnvollsti.indig. (Die: trifft bei 
manchen Scptak.ko1·den zu.) - Llrn del' J\lclodi 
den gröfHcn J\usch-uck zu vei-leihen, ist außer dem 
Vo:rhandcnsein eines CYiffbtelles noch die An
wendung eines Bogens erf'ordc1·lic-h. wie es hei 
den tt:eic-hinslrurnenten gesd1iehL Ahei- dieser 
Ge,,rinn auf mclod ischei- Seite ist m i l einem eben
so g-roßen erlust auf bm·monisd1e1 eile e1·kau.ft: 
Der Bogen kann höchstens Z\\ ei ailt'n gleichzeilig 
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er·k:lingen lassen und die l lannoniebildung isi so
mit auf den Zw·eiklang besdrränk.t. l)ie F\ihnmg 
dieser zwei Stimmen in verschiedener Bewegung 
z11einande1: ist eng begrenzt. 

In dieser Gegcniibe1·stc1Jung· der Jnstrnmente 
bestätigt sich de1· allgemeine Satz des P1·inzips 
cle1· Besc-hl'i.i.nkung. 1111 hesondei-n ist zu ersehen. 
daß auf dc1: Ci(anc die Ye„teilung von \torzi.igen 
und Mängeln genau so pl'Opori ionicd ist "ie auf 
jedem anderen I nstrnmen te und da~ ih rt' Kon
sl rnktion den ihr z11ko111111enden Funktionen voH
kornmen cntspric-hl. In wekher· Weise die Cilane 
hefohigt ist. ihl' Sc-lnvtic-hen clm-c-h S!iirkcn anclei-e1: 
Art zu kompensien·n und einen ehrenvollen Platz 
uniel' clen lnsüumcnten einzunehrnen. soll in 
folgendem n~ihct· bdrnd1tet werden. 

Die Gitarre is! ein Jnstrnment cle1· 1.-arbe und 
~uance wie kaum ein zweites. Sd10n der l(onli-ast 
des edlen und milden Klanges der· Darmsaiten 
rnil der· Herbe und Sc·hi.il·fe clel' iilw1·sponnenen 
13af!saitcn hidc l r·eic-hc k.olmis!is<·l1e Ko111bi
nalio11e11. li in u11d der·selbe Ton kann ol"t auf viel' 
ve1·s<·hieclenen Saifl'n in wesenllic-h , er·i.inde1-ft'r 
l,langfm·be gchrac·ht werden. Die "-.langimita
lionen. " -eld1e durd, den .\.nscl1lag an , ·er
sc-hieclC'1H'n Stellc>n der Saiten he1·vor·gC'ml"e11 
werden , sind auf der Citane in w ii gTöße1·em 
llrnfang ausfiih1·ba1· wie auf den S!1·eic-hinstn1-
menten. Die Tonc1·zeugung e1-folg! sowohl d11.1·c-l1 
die Anschlagshand wie dul'c-b die Cl'eif"hand 1111-

111iffe/lwr. Hiedul'c·h ist dem Ausdrnc-1-: der indivi
duellen Eigena1·t und der Ern pfi ndun~ des ,' pielei-s 
die größte \lög·lid1keit gegeben. Darin liegt ei11 
bedeutender \'orzug de,· Citan-e gegcniiber den 
Tasfinslrnmcnlcn. Noch wesenilic-hcr gestalten 
sic·h die melodischen Vorzi.ige vor· den bloß ha1:
rnonisd1enlns(r·um nle11. Jedei· Violinspieler- kennt 
die Bedeutung des Glissandos und .. Bebens' · in 
del' ~lelocliebilclung. Das Glissando. sowie das 
Aufklopfen und b1·cißen der Teine clm·d1 die 
Greifhand ennöglic·b l ßindnngen in 1·cid1~ter 
N11ancie1·ung; clmc·h das „Beben·· wird gi-oße 
Wi.il'me im Vodrag er-r-cic-ht. es isi speziell auf der 

iLane ein willkommenes Mittel zrn· Vei-li.ingen1ng 
des Tones. l liezu kommt noc-h - und nidll in 
letzter Ilin. icM - die Bedeutung der natii1·lid1en 
u11cl kiinstlid1en flageolettöne zur l~rzielnng 
apader und reiz\'Ollci- KlangfaThen. 
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\ 'on allen diesen g-enannlen Vorzügen d r Gi
lane besitzt z. B. das Klavier, das füi- manc-hen als 
de1· iiberm~ichtige Rivale der Gitarre gilt. keinen 
ei nzigen. 

Dadurd1. daß die Gitan·e zugleich auc-h ein 
melodisd1es Instrument isl, we1·den ilu-e hinge! , 
die sie als banno11isd1e Iuslrumenl aufweist, 
kompensiert. Aus il1J"ei- Eim·ic-hhmg ergibt sic-h 
eine pi !weise. , Jc.he bald die F-larmonie, bald 
die Melodie mehr zu Wol'te kommen li:ifü. Ln 
bewegte!' n Flusse des Spieles muß wobl die Voll
stimmigkeit der Akkorde I esd11·änkt werd 11. ein 

ndand, der abe1· der Melodiebildung Zll laHen 
kommt. indem er sie von dem. Ballast der Ub 1·
ladnng befreit. Dieham1onisc-ben Mittel s ind , dem 
Cha.rnkter des Instrumente· angemessen, he
deulend. Die verhti llnismäBig große Wucht und 
Klangfi.illc cler sed1sstirnmigen kkorde geniigen 
hier vollauf den A11fmden111gen dei- Hannonie. 
Im übrig n stehen der itane fiinf- und vi r
st immig Akkordeinteich te1·Auswahlzu Gebole, 
wobei sid1 in qualitativer Hiusie:ht no -h die ielen 
J\1öglichkciten ergeben, gleiche Akkorde mit ver
. d1i den r 'aitenverwendtwg klanglich zu diffe
renzieren. Dei· Weilerentwid lnng de r Hannonik 
ist auf der Cilarre k ine Grenze gescizl und jeder 
weitere Ausha 11 dci- liannonisc·hen Beziehungen. 
Alierieru ngen usw. steht zm· technischen M.öo-
lid1 keit der Ansfü hrung in gar keiner Beziehung. 
Gerade die mod r-ne IJa.nnonik mil ihrem 
gi-öf!e:rem H.eic-hium an Al konlhiJdungen is1 dem 
Gitarren ·pielel' . ein willkommen. da ilun dadurd1 
oft Möglichkeiten in 1ec-hni . e:hei- Beziehungg geb n 
werden. die ihm auf Cnrnd e iner primi1iveren 
Harmonik schwiei·iger zu eneic·h en sind , so wi 
die Chromatik im Konirc;i.punk1 eine Vermchnrng 
der le iehten Bewegungsfreiheit gege11i.ibc1· d r 
alten tanen l•'orm der 1·ein diatonisc-hcn l·'od
sc·hreihrng bedeutet. 

},.lle diese melodisd1cn und harmonischen 
Qualitäten, auf einem lnslTument vereint, el'
·cha:ffen der itan·e eine ganz besondere t llun 11• 

unter den In ·trumenten. Ln diesem inne kann 
keine von ihnen ·ie weder e1·setz n noc·h e1·
reic-hen . 

Daß die Gitarre gerad zu einer Zeit in Vei-fall 
geriet, als in der Musik eine neue Epod1e der 
gewaltigsten • 11tfaHung extensiver und int nsi er 
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Äl'i einsetzte, istti r beJauerlic-h. Dies venu:sachte 
ei nen Riickstand und zeitweilig einen Riid-:sd11·itt 
in ihrer l~ntwicklung, der noch lange fühlbar sein 
wii-cl. JWe bedeutenden h:.ornponisten haben sich 
von ihr abgewandt. Bei-lioz, Paganini Weber und 
S hubed kommen a lsGita1-risten, beziehungs"·eise 
als Gitai-reukomponisten wohl nm: mit dem Rang 
und Titel von Eluen1nilgli edern der CitaiTenmu:ik 
in Beb-ad1t. K iner von ihnen fand diese. Insti-u
ment dazu geeignet, il'gend inrnal . von einem 
Be ·(en etwas auf ibm zum Ausdruck zu bringen 
und es der I adn elt zu iibe1·liefern. 

Versdi iedene Umstände lassen darauf sc:hlieflen. 
claH di dai11alige 'pielweise und die ted111isd1en 
Mittel der C iiarre zu cliesen1 Zwedrn unzmeid1end 
waren. ßerlioz erwähnt in . ein r lnsfrumenlations
lehre vie le Scbw ie1·igkeiten der pielprnxis auf 
cl i- G itarre, die uns kaum mehr begTei[lic.h er
sche inen. Wc.lcher halbwegs geüble Schiiler des 
modernen Gitanenspieles findet die Anwendung 
cl s Capotastos für dringend 11otwenclig: wem e1·
schein n die loUtonarten b deutend ·diwieriger 
sp ielbar als die Dui·tonarten, wer ·würde es heute 

ei-sudten , sich das pieldurd1 ver chiedenes m
stimmen nach ToJJarten erhebhc:h zu erleid1tem 
usw.? Die meislen Komposition n Paganini. 
l'iil' clie C ita1Te scheinen beim ersten Anblick für 
die Violine gcsdu·ieben zu ein. so wenig kommt 
in ihnen das Spiel in Akkorden zm CeHung. 
ßclrachtel man encll id1 noch den Bau des l-Tal.-es 
an den Gitan en _jener Zeit. so läß.l sid1 aus all n 
diesen ~rsd1e inungen der chluß. ziehen. daß. die 
clamalig·e Spieltechnik die mannigfad1en Bane
griffe wen ig oder 0 ·a1· nid1t anwendete. Der Hals 
muß.te schmal gebaut sein , damit sogar noch die 
zweite Baflsaite dem Daumengriff eneichbar 
w rde. Die folge dieser Konstruklion war ine 
sehr enge Sa itenlage. bei welcher ein Finger dem 
ancle1·en in Wege wm· w1d eine schwingende 
Saite d i ru1clci-e störte. nter solc-ben Um fänden 
konnte selbstverstäncliid1 höheren Anforderungen 
in harn1onisc-herHinsicht nid1tentsprochen wercl n. 
Der Vel'fall der Citauc war sd1011 aus dies n 
G1·iinden 'unvermeidlich und es ist nicht v i-
wundedid1, wenn späte1·e · Jusiker für sie nid1t 
mehr I omponierl haben: denn dazu gehört 
erstem;, daß. der Komponist selb. t Gitarre pielt 
11J1d zweitens. claf! diese von anderen ge:pielt 
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wer-de. Beide Vorau setzungen waren aber nicht 
mehx gegeben. 

Dmch die moderne Spieltechnik hat da Instr-u
ment eine grofle Vermehrung einer liarmonisd1en 
Bewegungsfreiheit und seines Ausdnteksver
mögens erlangt Es ist keine. wegs eine ausge
machte Sache, daß diese Errungenschaften den 
, clilufipunl.-t einer Weiterenh id<lw1g bildeten. 
Was bedeutet eine Kultmepoche von dreißig 
Jamen fi.ir ein so vielseitiges Instrument? 

AJ]e erhe enmgen der pielted10ik der Gi
lane mögen ihr den Weg erleichtern, mit der· a ll
gemeinen musikaLschen Entwicklung glei hen 

cbritl zu haHen; allein die Gita1T als ol h e 
ist nicht ver·bessemngsbediirftig. Sie steht in 

TINÖDI SEßESTYEi\ 

• 
genetisd1er Beziehung zwischen der Har.Ce und 
den Streichinstrumenten und ilwe besondere Be
deutung liegt darin, daß ic die otzi.ige der einen 
und der anderen in einem entsprechenden Maße 
,·erei_nt. ie Vereinigm1g beider Qualitäten i t 
aber, wie in der Einleitung dargesfellt worden isl, 
nur· nach clem Pr·inzip der Beschränkong möglich 
gewe en . 

Die Gitarre ist ein selbständiges Konzed.
instnunent. Ihre Au:chucksmittcl sind so um
Fa send und wfrksam. daß. ie ohne Zu.hilf nahmc 
eines anderen Instrumentes hefö.l1igi ist, einen 
vollständigen Konzertabend zu bestreiten. Sie i:I 
clemnadi denjenigen lnsfrume11le11 ebenbiirli[.!, . die 
sich cless<'lhen Vor7,uges riihmen f.:ij1111en. 

TINODI SEBESTYEN ... ') 
Der beriihmte ungarische 111/innesiin..,.er zur L81tle 1 1505 ?-1556 

Von J ANOS ßABRlK j1111 •• BUDAPEST 
(SdiJufi.J 

Tin6di war sehr reich an Kompo itiooen ; er 
schrieb rasch und viel. Er häH sidJ an die strenge 
Wahrheit und schreibt nid1t mehr und nid1i. 
weniger, als wie sich die Ereignisse zugefral);en 
hatten. 

Tinodi wac· al Dichter nicht hervorragend, da 
e1·oftdurch Verse entlang immer ein und denselben 
Reim verwend te. , ein Vortrn°· war dadnrd1 ein
tönig. Er arbeitete auch nicht planmäßig. Er wählte 
aud1 nicht vie l zwischen wichtigen oder weniger 
wichtigenDat n. sondern sclu·ieh alle nieder, wie 
es wahrheitsgetreu geschehen war. Seine Zuhörer 
freuten sich zwar seines Vortrages, da er immer 
1 euigk iten brachte, aber . iekonnten wenig davon 
behalten. da die Konstruktion mangelhaft war 
und so v ar das Publikum auf einen neueren Vor
trag angewie en. Die war der einzige l•'eh.ler, daß 
seine Werke nach seinem Tode unsere Did1tkunst 
nicht mehr bereicherten . . 

Daß aber Tin6dis Lieder mit Lautenbegleitung 
grofle Wirkung hatten, i t unbe treitbar und das 

*) Al Quelle zu die em Artikel di.ente mir .,Tin6di ebe
styen" von Dezsi Lajos. Herausgeber: Magyau Törtcnelmi 
Tarsnlai, Buclapc L Erschienen bei Athenium A.-G., B11cla
pest, 1912. 
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war _ja bei Tin6cli das Ziel. Vielieicbt auch darLun 
vernachlässigte T in6di die Verskunst, trotzdem 
seine Melodien und Ver. formen abwech. l11n~reid1 
sind. 

l)ie Werke 1 in6dis haben aber hi ·torischen 
Wert und unsere llisroriker haben seine Werke 
al historische Arbeitsquelle benützt. Dichter· 
wendeten sich auch f!,'erne zu ibm um toff. 

Nur das eine i t ewig schade, daß von 1 inodis 
Lautensätzen und Begleitungen nidits zurüd<.gc-
1 li hen ist. Angeblid1 hal Tin6di nur die 'lelodien 
niederge chrieben und diese auch nicht alle. 

, 'o war der Lebenslauf Tin6di . Er war nid1l 
nm der größte unter den unga.ri chen Lau.ten
sängern , wie die auch sein König anerkannle, ab 
et· ihn in den Adelsstand erhob und dadurch so
zn, agen zum königlichen Lauten chläget• weihte. 
ondern auch der getreueste Historiker seiner Zeit. 

des en wahrheitsgetreue Offenheit nidit Jllll' eine 
Zeitgeno ·en. Yiel weniger die späteren Historiker 
bezweifeln. 

Es ist audJ nid,t das letzte Verdienst Tinodis, 
daH er durch Hinterla ung seiner Werke un. el'e 
Dichter zur Bearbeitung einiger ewig schöner Ge
dichte begei terte und in pirierte. 
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Elbesz~lve. (Mit Vortrag:) 

\'or kurzer Zeii er~«hicncu ]11 dem lieft: .. J)aJosl\l'l' i'• (Lictlcrga1·1t·ui. / \lit c1·klürcnd1·11 A11111crkuug<'n von i\lolnUr lmn.· Dr./ l·ii r Gt•:,,,rrn~ und 1'.luvil•r 
111Tu11~1crl vou: l-.,·1·11 .\11ri:I. / l l,·mu,~1•ucr: l\irnlyi Magyar· l\gy1•lcmi l\yo111do, lludupcsl, 1927. 

Die d.rci <'l'!.tcn \ '<'l 'SC dcl' ,.E0 Ti Histol'i,1nak Summ.1ja'". 

Slllnmujfrl irom Lger 1 .iri111uk. 
111egszullusü11ak, 1 iadalunuk. 
Szcg~ CU nülusui ('StlSZtl I' ltudanak. 
nug~ 1~igass,1giit F!.'rdinancl kiri1I~ mik. 

Urnk halljatok. szep c-s11da clolgot. 
rnint az misten ada Yigs,igo(, 
Mutat hozz,1tok irgalnwss[igol. 
a pogan) okon ,\lla boszszus..igot. 

\1.egirtarn bii I cn histc>riiij[it l:.ger 1 ,11·[! nak. 
•> nugy romliisllt. 
,\losl rii,-idedrn nnnuk ~ummujat megfrtheülek 
ü nug~ csud,ijul. 

6-J 

ld1 eh.reibe den ,\uszug rnn der B11rg l~ge.1-. 
Die Bcse1;,:1111g;, den Kampf. 
IJic Schande des Su ltanheeres. 
Die grolle l;' rcude dl's K:ii11ig Ferdinand. 

'J Jerren. hört \, u11dersd1ü11e Sad1c11. 
Wie der llcrrgott gab Lus1igkeit. 
Zeigt gege n eud1 ßarm herzigkei1. 
HiicMe sid1 an den I lcicl en. 

lth sdrrieb eine ausfiihrlid1e G1·sthidlie 1011 der Burg Eg-t·r, 
Sein ,·,) grolle. \ erclcrlwn 
Jetzt bekommt ihr dessen kurzen An zug, 
l)amit ihr das gro!k Wunder kön11l begreifen. 

j ,\nos . \. Babrik jun .. Budapest 
*1 1 inodi mr1111 do11111 dpn 1iirki-id1c11 "-lnlt:111. 
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NEUE RICHTUNG IN DER GITARRENMUSIK 
VON JOSEF PAMMER, WIENER-NEUSTADT 

Dieses hin und wieder bereits besprochene 
Thema zu behandeln, ist wohl eine sehr heikle 
Sache. Völlig unrichtig, aber leicht wäre es, in 
unsere gitarristische Bewegung einfach mit Schlag
worten hineinzudonnern, doch sei diese Art De
batte zu führen, verpönt, denn schon Schiller 
sagt : Wo rohe Kräfte ..... ". Uberdies ist es 
nicht meine Sache, in persönlichen Beleidigungen 
111:ich zu ergehen . Eine vornehme Behandlung 
dieses so erhabenen Abschnittes wird wohl der 
Wunsch aller sein, d ie ernste Musik pflegen. 

Ich sehe mich zu der Annahme gedrängt, claH 
viele unserer Gitarren-Autoren über den Rahmen 
der fast zwei Jahrhunderte üblichen Art einer 
Carulli-, Giuliani-, Legnani- oder Merts-Technik 
nicht hinaus wollen. Es ist doch wirklich ganz un
versfändlich, warum man auf allen anderen In
strumenten elementare Effekte w iederzugeben 
bestrebt ist und gerade clie Ci tane \ on der 
EignungzusymphonischemAusdruckausschlieUen 
will. Auf der Violine hat Virtuose 1-lenry ~ f artea11 
scheinbar als erster vel'Suc:ht, in seinem ):,tunn'· 
von Naturgewalten zu erzählen. "·as ihm auch 
glänzend gelang. Fi:ir Klavier ist' s schon g-ae nichts 
AuUergewöhnliclu~s, Werke besagten Stiles an
zutreffen. Mein Meister, Professor Ortner, dem 
ichmand1eAnregung, die Gitarre Zlll' Nachahmung 
des Ord1esters heranzuz iehen . verdanke, di.irfte 
- von N. Coste (Fantasie symphonique) uucl 
dem Deutschen Heinrich Albert (Waldrauschen) 
abgesehen - der einzige Vertreter der Gitar
ristik sein, dem bei dem Bestreben, der Gitarre 
ord1estrale Wirkung zu verleihen, ihr neue 
Seiten abzugewinnen, Erfolg besd1iede11 ist. 
Ortner spielt tatsächlich stets orchestral und ich 
muß gestehen, dafi gerade diese Art zu musi
zieren - ich hatte von meinem Meister auch 
andere Sachen (Legnani, Tarrega etc.) zn hören 
Gelegenheit - mich am meisten padrnn konnte. 
Unser verhältnismäfüg junges Tremolo, von Al 
bert zur Vollendung gebracht, bildet heute den 
Grenzstein des Unerhörten und es scheint 
ganz richtig, dafl ein gewissel' Mut notwendig 
isi , wollte man diesen Grenzpfahl passieren. 

III/I V · H EFT 

lc:h bin überzeugt, da!?., gering gesagt, 90 Prnzent 
der Gitarrenwelt diese Meinune; teilen werden. 
Demgegenüber will id1 aber behaupten, daH 
jener Mut mit dem Vorhandensei11 einer gün
stigen Idee aucl1 schon vorhanden ist. Der gute 
Gedanke drängt zum Ausdruck; und nach diesem 
Leitsatze dürften wohl alle nnsel'e Klassiker 
gehandelt haben, ziemlich unbekiüm;1ei0 t darum. 
wie sich denn die Welt dazu stellen 'Wird. Denkeu 
wir nur an Bruckner, dem hei der Anffi.ihrnng 
seiner .,Romantischen" die Zuhörer buchstäblid1 
davongelaufen sind, nehmen wir unseren großen · 
Beethoven, unseren Vv agner, dessen ungeheures 
Defizit gelegentlicl1 der Uraufführung seines 
.,Tannhäuser" den Meister nicht zur Umkehr 
zwingen konnte. Wir di.irfe11, _ja 'wir müssen 
mit dem Werdegaiig unserer großen Klassiker 
vertraut sein nnd ihre unentwegte Energie kann 
1111s in allen Phasen zum Vorhild dienen. 

CroUe Männer der Musikliteratur haben fi ie 
di e Gitarre geschriehen und es ist sehr wahr
scheinlich , ein Boccherini, Paganini , Weber, Ros
sini , Beethoven, Schubert hätten sicherlich Bes
seres gewnfü, würden sie nidit die Eignung des 
] nsfrumentes zm Polyphonie. zum symphonischen 
Stil edrnnnt haben. DaH ,-vieder Andere der 
Meinung sind, mit dem Bestehen des Piano
forte habe die Gitarre ihre Existenzberechtigung 
verloren. ändert naturgemäß an der Sache nicht 
,·iel. Erstens ist die Musik keine Mode nncl 
zweitens hat auch das Klavier seine Zweifler. 

Unsere heute bestehende · stattlidie Anzahl 
vot·zi.iglicber Gitarrem,verke klassischer Richtung 
schreit wahrlich nicht nach Vennehrung; dafür 
aber darf ich ohne Uherhebung gestehen, daß 
ich so manchen hartgesottenen Musiker, der 
seine 1 '5 bis 20 Jahre im Orchester gesessen, 
gerade mit dem_ hier hehandelten Genre das 
nacktesi.e Staunen abgerungen habe, während 
sie be,1;üglicb anderer, vielleid1t wertvolleren 
Stücke eines Legnani, 1lerts, ja sogar S6r, gut 
gesagt. von gelungenen Kunststücken spradien. 

Es liegt mir vollständig fern , mit meiner 
.,Ozeanreise" mich unserergitarrenspielenden Ge-
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meincle etwa als Reformator vorzustellen. Mein 
W nnsch ist blofl, Berufeneren einen ganz dünnen 
Faden gesponnen zu haben, damit sie, denselben 
entlang gehend oder, bescheidener gesprochen, eine 
ähnliche Richtnng erstrebend, nach ihrem eigenen 
Geschmack andere Felder des Ruhmes aufsuchen 
mögen. Wir können uns zwar gar nicht über 
einen Mangel an „Künstlern" beklagen, die von 
Herzen gern bahnbrechend wirken wollten; an 
die will ich aber nicht appelliert haben. Per-

ERICH WOLFGANG KORNGOLD 

sönliche Eitelkeit und der brennende Wunsch. 
den Mittelpunkt einer reformellen Bewegung 
darzustellen, soll hier nicht leiten. Wie gesagt, 
es mül1te der unwiderstehliche Drang das trei
bende Element sein, wenn die bisherigen, unserer 
Zeit nicht mehr gerecht werdenden Grenzen der 
Gitarrenkomposition niedergerissen und unseren 
Gitanen-Autoren neue Felder einer erfolgreichen 
Tätigkeit erschlossen werden sollen. 

OSTERREICHISCHE KOMPONISTEN: 

4. ERICH WOLFGANG KORNGOLD 
VON DR. R. S. HOFFMANN, WIEN 

·oas war e in Aufsehen damals, vor siebzehn 
Jahren. als die frühesten Kompositionen des 
dreizehn_jährigen Korngold erschienen, eine wahre 
Verblüffung, beim breiten Publikum ebenso wie 
bei den prominenten Musikern , die mit begeister
ten Worten Zeugenschaft ablegten für das Wunder 
eines Kindes, das, entgegen dem oft mißbrauchten 
Wort, in seiner vollen Bedeutung ein Wunderkind 
war. Kein Prominenter, g~hörte ich doch zu 
denen, der einen der ersten Aufsätze, die erschie
nen, darüber geschrieben hat, und wer Lust hat, 
mag ihn in meinem in1 Stein-Verlag, Wien, pnbli
zierten Korngold-Buch nachlesen. Nicht um seines 
eigenen Wertes willen, sondern weil er, unter dem 
frischen Eindruck des starken Erlebnisses ent
standen, die nngeheure Wirkung erkennen läflt, 
die das meteorgleiche Auflenchten des jungen 
Genies anslösen muflte, wie auch bereits manch 
charakteristisches Zeichen seines Schaffens, aus 

. denen man seine weitere Entwicklung ableiten 
kann. Als Privatdrucke, nur für Musiker, nicht 
für ehe Offentlichkeit bestimmt, lagen damals vor: 
sechs Charakterstücke zu „Don Quichotte" für 
Klavier, eine dreisätzige Klaviersonate und die 
Pantomime„ Der Schneemann". Sie waren nieder
g:eschrieben, als der Autor elf und zwölf Jahre alt 
g:ewesen war, nnd · nicht einmal seine ersten Ver
suche, da er schon vorher, mit neun und zehn 
Jahren, ein dramatisches Intermezzo und zwei 
kleineYlärd1enkantaten,,, Gold" und„Nixe" , kom-• 
paniert und sie unter anderen auch dem völlig 
er tanuten Gustav Mahler vorgespielt hatte. 
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Bald stand der gesunde, fröhliche , kindlich
sympathische Gymnasiast im Mittelpunkt des 
allgemeinen Interesses. Verlag und Aufführung, 
Musikern und Publikum konnte er sich nicht ent
ziehen, die Aufführung des „Schneemann", später 
mit dem blendenden Orchestergewand Zem
linskys angetan, sogar in der Wiener Hofoper, der 
viele andere Bühnen folgten, liefl sich einfach 
nicht verhindetn. Ein · einigermaflen kri tischer 
Moment für die Zukunft des Jungen, der im Wirbel 
ungeahnter Erfolge als Pianist und Autor, auf 
Rei:-;en und bei Soireen vergöttert, sich leicht hätte 
verlieren können. Dazu kam, dafl Neid und 
Gegnerschaft, die Schatten jedes Erfolges, sich 
alsbald einstellten, um bis heute nicht auszu
bleiben. Doch die instinktive Sicherheit seiner 
Natur, die Unschuld eines „fröhlichen Herzens", 
ein musikalisches Hauptmotiv des_jungen Meisters, 
sein gerader Sinn und guter Humor, halfen ihm 
wie selbstverständlich über jede Fährnis hinweg. 
Er bildet sich weiter, in der Theorie bei Robert 
Fuchs, im Dirigieren bei Loewe und Nedbal; das 
meiste jedoch verdankt er Zemlin~kys didakti
schem Genie, und da dieser nach Prag übersiedelt, 
bleibt der Vierzehn_jährige allein, gezwungen, sein 
eigener Lehrer zn werden. Was ihm so gut gelingt, 
daH er mit der „Schauspielouvertüre" seine erste 
Orchesterpartitur fertigstellt, vor der der Lehrer 
fragt: ,,Hast du das wirklich allein gemacht? ·· 
Diese Frage haben manche viel weniger gutmütig 
gestellt und Gott weifl wer alles beschnldigi war. 
die Federn zu liefern, mit denen sich der _junge 

JAHRGA G · U ~ 



l!;rid1 \\ulfgung Koruguld 

• 



.WfüN 

l\.orngold lediµ,-lid1 zu schmücken halle. Es lia( ihn 
nicht weitet augerochi.en. et· ist seinen geraden 
Weg gegangen. einen Weg sielen Reifens, 'Wenig 
abgelenkt durch i.tuHere Geschehnis. e. Die Rast
losigkeit seiner Arbeit beweisl et in z,rnnzig ge
drncktcn \Vel'kcn. den .. Sch11eema11u ·· nic:hi. cin
ge,·edrnct. uni.er ihnen fünf für die Bühne. Als 
lwillaute1· Pianist nncl als Dii·ig-enl ,·on zunehmen
der Bedeuiuug- bcmi.ihi er sich. seinem .Schaffen 
die nicht immer bequeme Balm zu ebnen. Den 
Plan. am liamblll'gcr Opern1.heaier. im Jahre 1921 
rn11 Direktol' Dr. Löwenfeld berufe11 , clrama
llll'gisch täiif,f zu sein. vc,·nichleie. ehe er vcrwi1·k
lid1t werden konnte, der f„ühzeitige Tod des 
üircktors. Nebenbei hai Korngold in den leizlen 
Jahren m.ii den ßearheilu11gcn ,·on .., , acht in 
Venedig"' und .,Caglio:-;lro in Wien'· YOll .Johann 
, '1rnuH ~lusicl'bei-;piele laklvoller und kong·enial 
11ad1sd1alfencler Restauration gelidcd. Seine Bc
l'lll°nng al Dozent an die ~lusikakademie "ircl 
ilim die Möglichkeit bieten, sich als Lehl'et· zu be
liitigen: die zweite offizielle 1%run~ seiner 
1 lcimaL nachdem die Stadl ·Wien iho als C'inen 
del' erslen 111il einem ihrer ~lusikpreise bedad1k. 

1 n de,· vielfültig-en k:0111 posi [misd1cn i\ rbei l si ncl 
l ,ied. l\laYicr-. 1'.ammcr- und 01'C·hcs[ern111sik 
v ·rtrc!cn. auch ein Chorwetk als nid1t gcdruc:kte 
Celegenheitskou1posilion. Abt••· das sforkstc Aus
holen. die 111üddigste11 K„a[llc-i1-d1111gen stellen die 
clramalisc-hcn Hll'. zu denen die iihrig<'11 in dl'I' 

l~cgel i1·gcndwic in Beziehung sieben. als Vm
bc1·eit.u11g od '1' ais L ad1hall. als 1\usklingen einet 
St-imn111ng in eincl' andc1·cn Sdiaff '11sebe11e. Und 
es ist wa..lusd1einlich kein Z11rall. daß. sonst An
f1i11g-ct· rnd l ,iede1·11 begi11ne11. wüln-cnd Korngold 
sofort mit 1 )rarnal iscl.1en1 einselzk. ode1· rnit dem 
Tanz, dce ztllll SzenisdH'11 drü11gL Als wicdetl10le 
sic-h. "ie in der körperlichen E11lwid lung des 
1•:i11zelwese11s i.ibe,·haupL i11 der g<'ist.ige11 dieses 
speziellen Taleut.s ei11 biogc11ctisd1esGr11ndgesdz. 
1st denn nicht das Drnma aus dem Tanz e,d_
sianden ~ 

l)ern Klaviet hat sid1 seit :,wi11c11 Anfängen 
l\.orngolcl erst wieder mit dem Klavie1·konzerl zu
gewendet. das fül' die linke ! land des einctnnigen 
Pau] \Vittgenstein gesdnieben. rnn ihm erst kii1·z
lieh zu höl'e11 wal'. Das brillante. eins~ilzige ' liick 
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" ·cifl die bcsd11·ä11kk11 i\löglid1keile11 dieses 
h..lavicrsatzes i11 u11geaJrnte1· Weise zu cnvcilern. 
ja zu ganz aparkn Effekten zu ni.itzen. Hier, zum 
e„ste11111al bei Korngold , spukl aud1 der, aur jeden 
so suggestiv wirkende Jazzdiytlmms hinc.i.i1, fi-ei
lic-h keineswegs domi11iei-e11d, sondern bloß spa1·
sam angedeutet. als Tönung. als Nuance. im 
l)ienslc höhne1· kiiJ1Sllerisc·lier Einbeil. 1 )a:-; ist 
ja iilwi-haupi. für · Korngold so bezcid111cncl. daH 
der Cang scine1· l\..ompositionen niemals auf rn
wcge und in Sad„gassen gc1·i.il. und sich sc:blicfllich 
die grnlle Foi-111. die an die klassisd1e a11k11üpfl, 
dabei jedesn1al neu und individuell gestaltet witd. 
glcid1:--am ,011 selbst ei-gibt. nicMkonstrnici-i .. doch 
u1rn-;o sid1c1w E:'l'fühH. l)iesen grolfartigen F'o1'111-
willc11 bcsli.iligt die ganze l\.amml'I'- und Sinl'onie-
111usik. von eiern pr·i.ichi.ig n1usizic1·len Klaviel'lrio, 
opu:-- 1. des Drcizehnjäln·igen an. da:-- :,ci11c1·zeil 
n.os[, rnil ßnrno Walter zm idealen Ltsü111ffülin111g 
gebracht hal. i.ibe,· die \'iolinsonai.e hinweg und. 
gcwallig geslcig<·d, i11 einem Sücichsc-.:ktt, 
klm·i<•1·qui11tett und . 'üeic·hquai·tctL die in de1· 
modernen Kammermusik ihl'cn lictvmragc11dc11 
Hang behaupten. Wie dasSexldt n1il dcl'Gefi.ihls
welt der· .. Violani.a". zcigi sid1 das Qua1·lell viel
rad1 111il de1· !\lystik dc1· .,Toten. 'tadt .. , erknüpft. 
Wi.i.hl'cnd das Quintett mil den1 Cesangszyklu,
.. Liedcl' des Abschieds„ tu1cl die neuesten .. Dtei 
Ce"iinge 11ac·h Kaltnekc1·'· mit dem .. Wundei' der 
j lelia11e'· in enger Vcl'binclung slehen. Sie alle 
bezeugen in 13:rnst und Ileilc,·kciL claf! sie vo11 
Lcbe11sbejahu11g und laulcl'ell1 ... grnnd..losem Opli
rnismus·· gci.l'ag"l'11 sind. da„in sic-h jede Trngik 
aurliisl und e1·lösL und daH jedes chislen' \loll 
sddicl1lid1 sein reines Dm l'incleL 

Auc-h die 01·d1csk1-wcl'k<' haben ci11 lieirnlid1cs 
Progra111m, die Sc-liauspielouvel'li.ii-c des Fünl'zehn
jiilu·igcn. eine \'ision , lll1 Shakespeares .. Wint.cr-
111ä1:ehcn ... Sinfon ielia ist moiivisch 1md i obalLI id1 
dem .. Ring des Polykrnles „ vcnvoben. die "~uncler
har polyphone ~lot.i,·i.edrnik regicel von dem bei
den Werken ge111ei11same11 ThenH,l de · .. F'rcihli
d1e11 1 [erzens'·. das wirklid1 beides ist. b-öhlic-h 
und lierzlid1. die sy111phonisd1e Om·ediire .. , ' ur
sum c-01·cla .. , aus dc1· traw·igen Slirnnmng des 
Kt·iegsendes entslande11. raffl sich frot.zdem oder 
gernde clarnm zu enlsc:heidender· und h·iislli<her 
Lebensbejahung auL 
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-orngo [d ist keiner von denen , die _jede letzte 
ode tragen oder sich alle zwei}ahre nach einer 

funkelnagelneuen, absolut richtigen, und immer 
endrultigen Formel richten. Selbstverständlich, er 
lebt in unserer Zeit, weiß und kennt genau, was 
~ie bringt, er schafft nicht im. luftleeren Ralm1., er 
armet mit regen Sinnen die Luft von heute. Er 
blickt sehr wohl nach rechts und links, aber er 
geht unbeixrbar geradeaus. So ist sein Stil ein 
höd1st persönlicher, sein Glas, das nicht klein ist, 
:ein eigenes, seine Handsdu·ift unverkennbar. Er 
i t reifer geworden mit seinen dreillig Jahren, 
und doch weit entfernt von der Ruhe des Alters. 
Harmonische Keckheit der Jug~ndzeit ist be·wuflte 
barmonisd1e DiffeTenziertheit geworden, feinstes 
Ausdrud-:smittel für die subtilste seelische Nuance. 
Kein harmonisches W agni.s, keine atonale Zumu
tung ist ihm fremd, doch fügi sich dies in die to
nale Ordnung ·der Dinge, in eine höhere harmo
nische Einheit, die ebensowenig vor strenger Dia
tonik: und Kadenzierung zurüdcscheut, wo das 
. \ aturgesetz des Kontrastes oder das psychologi
sche Moment es erfordern. Er fi.ird1tetnicht Melo
die zu bringen, stümnunggeladene, dramatisd1. 
beschwingie Melodie, manchmal sogar - warum 
nicht? - Melodie im guten älteren Sinn. So ist 
ie in der Oper immer wid1tiger, immer beherr
chender geworden und die Harmonie, beschei

dener, zum Teppich, auf dem sie blüht, und sogar 
der Rhythmus hat sich ilu bei.zuordnen. So wird 
ie mit Red1.t Träger der Oper, die schließlich und 

endlich Domäne der Singstimme sein soll, des 
edelsten und heikelsten aller Instrumente. Das 
\Ielodische war stets Korngolds wertvollster und 
eigentümlichster Besitz und ganz besonders der 
unwiderstehlid1e Zauber seiner Bühnenwerke. 

Sieht man von der Musik zu „ Viel Lärm um 
nichts',.. ab, einer glücklich inspirierten und rei
zenden Schauspielmusik, die dem1och, wie alle 
berühmten Bühnernnusiken von Mendelssohn bis 
Grieg, sid1. am reinsten im Konzertsaal entfalten, 
~o incl dem „Schneemann" bisher vier Opern 
nachgefolgt, sozusagen vier biographische Statio-
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nen in · des Künstlers menschlicher Entwicklung. 
Dem Kin de wird harmloser Sclmeemannulk zum 
spielerischen, schauspielerischen Reiz, demheran
wac:hsendei;) Siebzehnjährigen offenbart sich die 
Realität des Lebens mit dem Januskopf der hei
teren m1d tragischen , Maske. Wie weiß und 
schwarz, wie Tag und Nad1t, wie Leben m1d 
Sterben stehen die erstaunlichen Jugendwerke, 
der in Versonnenheit und Ubermut gleid1 hin
reißende, von funkelndem Golde gleißende „Ring 
des Polykrates" und die nachtdunkle, leidensdmft
glühende, noch in tollster Kamevalslaüne schidc
salsbeschwerte „ Violanta" gegeneinander und zu 
einander. Dem Zweim1dzwanzigjährigen, früh 
Mann gewordenen, binden sich tragische Fast
nacht m1d Liebesverzicht zu einer neuen Einheit. 
Die „Tote Stadt" langt über die Grenzen unseres 
Seins hinaus, grübelt über Vergehen und Vergessen, 
rettet sich frud1tlos in die Welt des Tramnes, mn in 
edleT Resignation, wie sie sonst erst dem Alter zu
teil wird. Erkennen und Frieden zu finden. Noch . 
einen kühnen Sd1ritt weiter macM das „Wunder 
der Heliane", des Dreißigjährigen, der vor der 
Zeit reifen mußte, da er beinahe ein Dezennium 
zu fri.ih an der Arbeit war. Die Mystik des toten 
Brügge ist iibernüid1.tig geworden, das Jenseits 
zum Schauplatz, Uberwindung des Todes und 
Auferstehung zu Bühnenwirklid1keit. Die Welt 
des Scheins ist wirklidier als die des Seins und 
gewiß höherwertig. Letzter Sinn der Kunst im 
allgemeinen und ganz besonders jener unwahr
scheinlid1sten, unsinnigsten, problematischesten 
Form, die wir vielleidit eben darum so lieben und 
nicht aufhören werden zu lieben, die vielleicht 
eben deswegen wie keine andere geboren ist, das 
Letzte, kalm1. Bewußte und Unaussprechlid1e der 
Menscl1.enseele ahnungsvoll fühlen zu lassen, die 
den _jungen wie den älteren Korngold gewiß nid1t 
melu· loslassen wird, aud1 wenn et wieder in ein 
anderes Extrem, wieder resolut mit beiden Fi.illen 
auf die festgegründete Erde spr ingen wird, und 
die ihm, man darf es sicher erwarten, noch man
chen Triumph bescheren wird : der Oper! · 
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SEGOVIA -- LLOBET 
AUS EINEM BRTEF VON DR. ERWIN MAHRHOLDT AN SEINEN BRUDEZ? HERBERT, MITTE 

NQVEMBER 1924. 

Ich kann nicht immer, was mir am Herzen liegt, 
so frei mitteilen, wie ich mödite; manchmal über
kommen mich Wod1en der lebhaftesten Ein
drücke, ein klares Bild davon reift aber erst 
später aus. Id1 brauche Dir wohl nidit erst zu 
sagen, wie id1 Dich, auch meinen einzigen gi tar
r ist i sehen Bruder, inlnnsbruckbeiden Gitarren
festen vermißt habe. Für mich, den Vereinsamten, 
Ernüchterten, rauschten die Tage mit Se g o via 
und Llobet zu schnell vorüber. Id1 empfand 
anfangs den Zwang, mich rein musikalisch einzu- . 
stellen. Ich sprad1 mit beiden über alles mögliche, 
vergaß aber meistens ihre Anwesenheit zur Lösung 
der vielen technischen Rätselfragen zu benützen. 
Erst nachher fiel mir das Vergessene auf, da ich, 
durch sie angeregt, mehr zu spielen anfing. Immer
hin bleibt von den Gesprächen und ßeol:5achtungen 
viel Wichtiges übrig, das nicht alles zu Papier ge
bracht werden kann. Ich werde Dir einige Ein
drüdce wiedergeben, anderes dann zu Weih
naditen. 

Eine leicht ergriffene Kunst, bei der man sich 
erholt, erheitert, erfrisd1t. hat das Sd1öne, daß sie 
nicht wie das ganze andere Leben beschwert. Es 
geht wohl jedem harmlosen Gitarristen genau so 
wie uns, als wir zum erstenmal Llohet hörten : 
ein Taumel erfaßt die Sinne, _jedem Ton folgt 
man mit Spannung, bei einem Sechzehntel-Lau! 
im Allegrotempo schaut man sich gegenseitig groß 
an, der süße Klang der h-Saite wird bewundert, 
man wird gepackt vom si lbernen Schmelz der 
Bässe, alle die vielen Absdrnttungen dieses 
Miniaturorchesters: Pizzicato, geigeähnlid1es Le
gato, Tremolo, Flageolett, reife Stimmenführung 
berauben einem fast des Atems: an alle die Mög
lid1keiten hatte man nidit gedacht, sie scheinen 
'Nie ein "\V uncler. Nidlt nur wir haben während 
der Konzerte aus heller ßeo-eisterun°· Erreo-un°· ._ · .. h · t, , t, b 

und Wundergläubigkeit geschwitzt, es waren auch 
alle anderen Musiker paff und mußten aus ihrer 
Rumpelkammer den Ausdruck„ Phänomen" holen, 
bis ie ihren Kritisierdmng halbwegs beschwichtigt 
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glaubten. Wir zitterten aher noch obendrein bei 
ziemlich einfachen Läufen, bei einem schönen 
Vibrato und einem großen ßaneegriff. 

Heute haben --wir leider dieses schöne Kinder
staunen nicht mehr, wir haben selbst den goldenen 
Schimmer von den Dingen gezogen, weil wir znm 
Wesen dringen wollten. Wir kennen die Aus
drucksmittel Tarregas und seiner Schüler, sind 
selbst mit ihnen vertraut nnd können also nidit 
mehr ihr bloßes Dasein bestaunen. Mitreißen 
kann nur ihre vollendete Anwendung. So sind 
,vir reifere Gitarristen, die vordem mit einer blin
den Anhänglichkeit alles Spanische, Rassige als 
gut hinnahmen, die besten Beurteiler der Musik 
geworden, wir haben ja verlernt, dem Tedrnischen 
deratt Tribut zu zollen , was auch dem gewieg
testen Musiker beim ersten Hören der Gitarre 
vorkommen konnte. 

So hab ich eigentlid1 einen ganz ungitarristischen 
Standpunkt eingenommen, in den Konzerten den 
Künstlern nicht auf die Finger geschaut, sondern 
nur die Musik wirken lassen. 

Llobet und Segovia stehen sich als Künstler 
scharf gegenüber, so sehr sie äußerlich technisch 
einander ähnlich sind. Es hat mich gefreut, in 
Segovia kein sd1ales Abbild Llobets erkennen zu 
müssen ; beide sind in ihrer Eigenart fest ver
ankert. Segovia ist der Typus des klassischen 
Musikers, von unbezwingbarer Ruhe, voll von 
einem klaren, iunerlid1 rhythmischen Gefühl, etwas 
behäbig-sdnverbli:itig, in seiner Natur mich an 
Bad1 (oder Sdrnbert) erinnernd. Wir haben schon 
im Juni aus den Vortragsfolgen auf seine Wesens
art geschlossen - mit Recht - und ziemlich gut. 
Er schert sid1 weniger um das Publikum, schafft 
einen unsichtbaren Kreis um sich, aus dem er das 
zu ihm sagt, was er sagen kann. Da ihm dieser 
Zusammenhang nicht notwendig ist und ihm sein 
künstlerisches Selbstbewußtsein und die Seltsam
keit seines Instrumentes guten Erfolg Yerbi.irgt. 
wählt er and1 das Programm nach se inem Ge
schmack. Wer würde sonshrng·en . eine Suite YOl1 
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R. Visee ~u spielen? Er hat mir selbst gesagt, dafl 
er seine Konzerte in drei Abteilungen deshalb 
teile, weil er unmöglich auf klassische ·Musik sofort 
moderne und dann wieder klassische spielen 
könne. Sein Spiel hat audiimmer warm gehalten. 
Id1 hörte am Nachmittag vor dem Konzert nod1 
einige Tonleiterübungen (nid1t Barree, nichtTriller), 
eine Lautensuite von Bach mit einem herrlidien 
Präludium. Langsam wurde id1 von den Netzen 
seines Spieles und der Musik eingefangen nnd 
dann im Bann gehalten, ohne daß id1 wufüe, wie' s 
geschah, ohne Gewalt, aber dod1 mit ungeheurer 
Sicherheit. Ebenso gings im Konzert. Man wurde 
langsam warm, aber die Wärme hielt an und 
steigerte sich wunderbar, manchmal zu einer Er
hebung, wie sie aud1 ein Streichquartett nicht 
besser auszulösen vermag. Merkwürdig ist, daß 
die Klassiker und die Modemen seine Lieblinge · 
sind. Er überträgt Bach, Händel, Haydn (einige 
davon haben einen präd1tigen harmonischen und 
melodisd1en Zauber) - und hat zu Hause 30 bis 40 
ungedrudde Transkriptionen moderner Sad1en -
(Cesar Frank, Peclrell,Granados, F'alla, Bons usw.). 

Einen ähnlichen Zusammenschluß habe ich aud1 
schon bei dem Pianisten Gieseking gefunden. Tat
sächlich weisen die zwei Musikarten viel Gemein
sames in der Stimmenführung auf; damals wie 
heute vereinigt sid1 mehr gekonnte und gewollte 
Musik als zu Zeiten der Romantiker, wo ein Genie 
wie Schubert deshalb nicht die Höhen der Aller
größten erreichen konnte, weil er den Kontra
punkt nicht studiert hatte. - - Segovia liegen 
auch die wirren, gefühlsi.ÜJerschwenglichen (dämo0 

nischen) Romantiker sehr ferne. Er spielte uns 
zu Hause das Nocturne von Chopin und ich er
kannte gleid1 damals nur aus dem Erinnerungs
erlebnis, dafl ihm Llobet hierin himmelweit über
legen ist. Das Sdrnmannsd1e Wiegenlied spielte 
er dagegen prachtvoll, -von unglaublicher techni
scher Reinheit den schweren, schnellen Mittelsatz! 

Mitreiflen kann er sonst bei den einfad1sten 
Sachen. Auf der Hauser-Gitarre spielte er einige 
ganz kleine Sachen aus der Aguado-Sdrnle, wie 
hingehaucht, von einer elfenhaften Zartheit. Und 
das zwischen einem Gespräch und dem Kaffee. 
Audi bei uns verlangte er nach dem Essen eine 
Gitarre und spielte aus meinen Noten, liefl mich 
spielen, machte mich auf e1mge musikalisd1e 
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SEGOVIA-LLOBET 

Fehler (Siziliane sehr langsam, Haydn-Menuett 
ziemlich schnell!) aufmerksam. In seinen Allegro~ 
sätzen herrsdit eine eigentümlidie forsdie Klarheit 
und Besdiwingtheit; das_Haydn-Menuett hier am 
Mittelzimmertisd1 auf meiner schleditbesaiteten 
Gitarre hat die Mama zu Tränen gerührt. Sein 
Ton ist wirklid1 voller, runder, albertisd1er, trag
fähiger als der Llobets ; er spielt aud1 mehr gegen 
den Steg (über dem Sdiallod1). Langes Barreespiel 
bereitet ihm vermöge seiner Hand nid1t die ge
ringste Schwierigkeit ; die Effekte : Flageolett, 
Pizzicato, wendet er alle an, - den letzten nod1 
häufiger als Llobet und mit bezauberndem Klang
reiz mitten im Stück. Die Akkorde klingen bei 
ihm wunderbar voll (das Reißen kennt er nidit) , 
er spielt sie mehr gegen den Steg. Manchmal 
spielt er· ganz a:m· Steg-,- sodaß • ein nasaler Ton, 
ähnlich dem der Oboe, entsteht. Soldie und ähn
hdie Effekte brandit er oft, dafl sein Spiel farbi
ger als das Llobets wird. Sehr vielen, sonst für 
Llobet Begeisterten hat Segovia besser gefallen. 
Musikdirektor Sdi. sagte mir auch, er habe Llobet 
besser in Erinnerung gehabt und lobte Segovia 
als den Tedinisch-Reiferen, wenigstens Reiferen 
an Klangmöglichkeit. 

Die technische Bravour Llobets erreicht Segovia 
nie, weil er sie auch nid1t erreidien will. Die 
Zweiunddreifügstel und Vierundsed1zigstel in 
der Jota Llobets haben audi diesmal gerissen , 
ebenso die Coste-Etnde. Die Schnelligkeit, in 
der Llobet diese Etude spielt, ist einfach unerhört. 
Jetzt kann man das ungefähr ermessen. Er hat 
sie im Konzert wiederholen müssen und gestand 
mir nachher: Era moto periculoso di ripetarla ! 
Er war nid1t sicher, sie in der ersten Reinheit, 
rhythmisdienKlarheit und in dem Flug noch ein
mal spielen zu können. Er konnte es aber dodi. 

Uobet ist der typische Romantiker, rnandmial 
wie der Sturmwind mitreißend, manchmal ganz 
kalt lassend. Man spürt gleid1sam, wie in seiner 
Seele Feuer aufiisdien und versinken und wieder 
auflodern. Mit cüeser Jugendlichkeit faflt er alles 
an; auch der gerulüge Badi wird auf dem wag
halsigen fluge mitgenommen. Durch ein Badi
Präludium hat er mäditig auf den großen Saal 
gewirkt. Audi ein Duett aus „Don J uan" (Mozart) 
ist von ihm herrlich übertragen und hätte D ir 
hellichte Freude gemacht. 
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PROF. JOSEF BAHTOSCH, WIEN 

Eins noch: die Albeniz-Sachen habe ich aufge
hört zu spielen, seitdem ich die wundervollen 
Ubertragungen von Llobet und Tarrega wieder 
gehört habe. Granada ist in E-dur (7. Lage) ge
setzt. Ich habe doch gleich damals geahnt, clafl 
A-dur nicht stimmt. Torre ßerm~ja : d-moll, aher 

BLINDE MUSIKER 

schönere l\tlelod ieführung. manches auch den 
Noten nach anders, so der Zwischensatz zwischen 
dem D-moll- und D -dur-Therna; auch die Har
peggien etwas schwieriger, das D-clur-Thema 
in der hohe n Lage ist in 11 atiirli chen Flageo
letts usw. 

BLINDE MUSIKER 
VON PROF. J OSEF' BA l?TOS(H. WlEN 

Das Gebiet der Tonkunst bildet schon seit _je
her den trostreid1sten Zufluchtsort des Lichtlosen. 
Durd1 die ihn umgebende Nacht beinahe voll stän
dif!; auf inneres Erleben eingestell t, dringt dmch 

Tonkunst gewährt aber auch dem begabten Blin
den , der sie vieUach berufsmäßig ausiibt, ein 
ehrendes und sicheres Fortkommen. Von dem 
angebli ch bli nden Sänger Ho,iwr bis auf die vor 

Konzertsaal des Bli nden-Erziehungs-Institutes in Wien 

die Musik ein Licht in seine Seele, das ihm reich
liche Mittel spendet, dieRegungen seines inneren 
Menschen zur Entfaltung zu bringen. Musik, sagt 
man, ist _ja die Kunst der Seele und sie steht dem 
Blinden, dem die übrigen' Künste zum Teil 
versagt sind, uneingesd1ränkt offen. Sie er
schliefü ihm das Reich des Schönen, begeistert 
ihn für das Edle und Erhabene und versöhnt ihn 
so einigermaßen mit seinem herben Schicksal. Die 
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nicht langer Zeit verstorbenen, hochgeachteten 
blinden Komponisten Josef Lcibor und Rudolf 
Braun hat es zu allen Zeiten Tonkünstler gegeben. 
die es in ihrer Kunst trotz des mangelnden Augen
lichtes zu gediegenem Können und hohem An
sehen gebracht haben. 

Als besonderes Fach für den blinden \lusiker 
galt schon seit jeher die Orgel. Schon als · rahn en 
der Organisten und Orgelkomponi sten werden die 
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Blinden Frnnce.,co Lt111 clini aus F'lorenz (J.325 bis 
1390) und Ko1uc1cl Paumann aus München (1410 

Werken für Kammermusik, Klavier, Orgel,Chor
und Sologesang etc. hervor. Läbor war Kammer

bis 1473) genannt und 
seither berichtet die 
Geschichte von einer 
ganzen Reihe Blinder, 
die es in der Kunst des 
Orgelspieles zu mehr 
oder weniger An~ehen 
gebrad1t haben. 

Als besonders her
vorragende V ertrete-r 
dieses Faches seien nur 
der Engländer John 
Sfanfeu ( 1713-1786) 
und der Deutsche Josef 
Lc1bor (1842 bis 1924) 
genannt. Sfanley, der zu 
seiner Zeit als einer der 
größten Orgelspieler zu 
London galt und auch 
die Würde eines Bak
kalaureus der Musik 
bekleidete, wurde von 
Ffi:indel ( der übrigens 
ebenso wie R ,1ch einige 
Jahre vor seinem Tode 
erblindete) sehr ge
schätzt, erbte einen Teil 
von dessen musikali
schem Nachlafl und 
l_eitete mit Chr. Smifh 
nach Händels Tode die 
Oratorienaufföhrungen. 
Zwei von Sfanley kom 
ponierte Oratorien, 
,, Jephta" und „Zimri ", 
kamen 1?57 und 1.760 
zur Aufführung. Labor 
warOrgel- und Klavier
virtuose und g-alt als 
Organist namentlich als 
ausgezeichneter Inter
pret der Werke von 
Buxtehude und Bach. 
Als Komponist gedie
ge ner Richtung- trat er 
mit e iner Reihe von 
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Grabdenkmal 
des blinclen Organisten Francesco Lundini in Florenz 
Die deutsd1e l'ibersefzung der lateini scb en Inschrif'l lautet: ,,Seines Au gcn
li d1tes beraubt, hat Franziskus. der gol1begnadele Orgelspieler, der allein 
di e Mu se der Musik allen übrigen vorzog, hi er seine Asche. seine Seele 

jedoch übe1 den Sternen zurückgelassen. " 

virtuose des Königs von 
Hannover und öster
reichischer Hoforganist. 
Die Republik Oster
reich ehrte ihn ebenso 
wie seinen blinden 
Schüler, den Kompo
nisten Rudolf Braun, 
durch die Verleihung 
des Titels Professor. 

Aber auch auf anderen 
Gebieten der Tonkunst 
haben sich Blinde mit 
Erfolg betätigt, die Be
deutendsten seien er
wähnt: Die Wienerin 
Maria Theresia von 
Paraclis (1759-1824), 
die schon im kindlichen 
Alter mit großem Er
folge in öffentlichen 
Konzerten auftrat uud 
später als Sängerin, 
Pianistin und Orgel
spielerin sehr /!eschätzt 
wurde. Auch als Kom
ponistin trat sie vor die 

Offentlichkeit und 
sd1rieb ein Melodram 
,,Ariadnem1dBacchus", 
em Singspiel „Der 
Schulkandidat" , eine 
Zauberoper „Rinaldo 
und Alcina" ; im Druck 
erschienen Lieder, Kla
viersonaten , Varia
tionen und ein Trio. 
M . Th. v. Paradis wai· 

abe1· auch als Gesang
und Klavierlehrerin 
sehr geschätzt. Daß sie 
als Künstlerin hohes 
Ansehen genoß, be.weist 
auch ihr ständiger Ver
kehr mit Schriftstellern 
und Dichtern wie Hufe-



land. Pfeife!. Bürger, Geflner und Meiflner . Ein 
von Bürger auf sie verfafHes Epi~:ramm mag hier 
mitgeteilt werden: 

,,Dein Schicksal werde nicht gescholten! 
Zwar raubfs dir Phöbus' goldnen Strahl: 
Doch hat dir diesen tausendmal 
Sein goldnes Saitenspiel vergolten! " 

Ferner wurden bekannt die blinden Flötenvir
tuosen Friedrich D ulon (1769-1826) und Wilhelm 
Hrbek (1799-1861), die durch ihre zahlreichen 
Konzertreisen 

nicht nlll' 
Ruhm, son-

dern auch 
schöne Kapi
talien sam
melnkonnten. 
Besondere Er-

wähnung 
unter den 

blinden Musi
kern verdient 
der Reichen
berger Josef 
Proksdi ( 1794 
bis 1864). Er 
war nicht 11m· 

wurde zu Brüssel auf Kosten der Herzogin 
Christine von Sadisen-Teschen von den Meistern 
Schars und Godechalke künstlerisch ausgebildet 
und erspielte sich mit seiner Harfe auf Konzert-
1eisen in Deutschland, England, Frankreich und 
Rußland ein ansehnliches Vermögen. 

Abei· auch unter den Blinden der _jetzigen Ge-
11e1·ation finden sid1 musikalische Talente, die, 
wenn sie das Glück hatten, einer entspred1enden 
Ausbildung zugeführt zu werden, in der Kunst

gemeinschaft 
der Sehen
den, trotzdem 
sie gegen eine 
gewisse Vor-

erngenom
menheit an

kämpfen 
mi.issen, Er
spriefüiches 

leisten. An 
den im ver

llossenen 
Jahrhundert 

i 11 allen Kul
turstaaten de1· 
Welt enstan-

ausübender 
Künstler, son
dern genoH 
auchalsPäda-

ßlinde Ki nde r 

denen 
ßlinden-Er
ziehungsan

goge ausgezeichneten Ruf und zu seinen ::ichülern 
zählte kein Gei-ingerer als Friedrich Smeta1w. 
Proksch errichtete 1830 in Prag eine M usikbildw1gs
anstalt, die nach seinem Tode sein Sohn Theodor 
und seine Tochter Nfarie weiterführten. Auch ver
faßte er eine Klavierschule, ein „Musikalisches 
Vademekum", ,,Aphorismen über katholische 
Kirchenmusik" und eine „Allgemeine Musik
lehre." Unter seinen Kompositionen verdienen 
einige Messen, Kantaten, Sonaten und ein Konzert 
filT drei -~laviere g-enannt ,zu werden. 

Neben dieser Auslese von blinden Meistern der 
Komposition , der Orgel, des Klaviers und der 
Flöte sei noch des am Beginn des 19. Jahrhundel'ts 
berühmt gewesenen blinden Harfenspielers Jo
hann Tugend (geb. 1770) aus PreHbmg gedacht. Er 
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stalten,wo d ie 
Musik als allgemein bildender Faktor und in ein
z~lnen f:i'ällen zwedcs beruflicher Ausbildung 
besonders begabter Schüler li ebevoll gepflegt 
wiJ·d, w irken vielfach blinde Musiker als Lehrer 
ihrer Sd1icksalsgenossen in geachteten Stellungen . 

Es ist interessant, dafl unter den vielen bekannt
gewordenen bl inden Musikern der vergangenen 
Epod1e wohl ein oder der andere Mandolinen
oder Zitherspieler, aber kein Gitarrist oder Lau
tensp ieler zu finden ist. Der uns geschicihtlich 
iiberlieferte Casfelein oder Castellanus, ein Blind 
geborener in Flandern, soll wohl unter anderen 
Instrumenten auch die Laute ganz gut gespielt 
haben, w ae aber eigentlid1 ein Instrumentenbauer. 
Er soll besonders Lauten, aber aud1 Orgelwerke 
verfertigt haben. 
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GPSTAV MOISSL, WIEN 

Gegenwärtig besitzen wir in Baldmneru 'Lapäier 
(geb. 1883 zu Caudiel) einen vorzüglichen blinden 
Lautenspieler, der in Köln am Rhein seinen Wohn
sitz hat und dort auch als Lehrer seines Faches 
ausgezeichneten Ruf genießt, 

ln Wien ist Professor .Jakob Orfner erfolgreich 
bemüht, w1seren heimischen Blinden auch dieses 
Gebi et der Tonkunst zu erschließen . Seine erste 
Schülerin war die übrigens auch über eine 
wunderbare Altstimme verfügende Fi-au eines 
hecleutenden W iener Bildhauers. In del' Kriegs
zeit erteilte Prof. Ortner am Blinden-ETZ iehungs
lnstitute in Wien G itaeremmterücht an kriegs
hli nde Soldaten und trug cladmc:11 zur Linderung 
des harten Schicksals dieset Kriegsopfet nicht 
unwesentlich bei. Vor allem aber soll etwähnt 
wetden. da~ nunmehr auch an der Musik
Akademie i 11 Wien Blinde in der Kunst des 
Lauten- und G itai-renspieles ihre Ausbildung 
ethalten. D ie b isherigen Stud ienerfolge del' blin
den Sdüiler sind e1·munte1wl und berecl1tigen da
her fiir die Zukunft zu den schö nsten Hoffnungen. 

Die Etfalu-ung lehrt, daH del' b linde Musikei-
1,!;clll z be:;onders bestrebt ist, das in ihn gesetzte 
Vertrauen durch restloseAmmi.itzung seiner Fäh ig
ke iten zu 1·ed1tfedigen. Er ist für die Fö1·denmg 

EIN NEUES MUSIK-LEXIKON 

seiner mus ikali schen Anlagen und Neigungen un
gemein dankh.u und verdient schon aus diesem 
Grunde die Unterstützw1g seiner glücklicheren 
Mitmenschen in reichstem Ma11e. Man fördere den 
blinden Musiker aber nicht allein in materieller, 
sondern v ielmehr und vor allem in ideeller Hin
s icht durch Vorführung guter Musik, Hilfeleistung 
bei der Ubertragung von Tondichtungen in seine 
Musikschrift, besonders aber durch liebevolles 
vVerbeu um Anerkennung seiner Kunst. Leider 
gehen heute (es wm-, wie die Geschicl1te lehrt, 
nicht immer so) viele Menschen den künstlerischen 
Darbietungen Blindei- ~us falschel' Sentimen
talität aus dem Wege; ihr ·,;weiches Gemüt" 
,termag den Anbl ick des vom Sdiicksal ver
nachlässigten Menschen nicht zu ertragen. DaH 
e ine solche an dm; bekannte Scherzwort „ Werft 
den armen Kerl hinaus, denn sein Anblidz bricht 
mir clas Hei-z" e1·innernde Sentimentalität Grau
samkeit ist, bedarf wohl keiner· besonderen Ei·
läuterung. Dem Blinden steht, wenn er auf dem 
Cebiete der Tonkunst etwas zu sagen hat, wie 
_jedem anderen Ki.instler das Recht zu, gehört zu 
·weL·deu. T r:eten w i1· dort, wo es am Platze ist, fi.ir 
se in Recht ein und s ichern wir· uns dadurch einen 
Platz im Reiche edler und guter Seelen ! 

EIN NEUES MUSIK-LEXIKON 
VON GUSTA V MOISSL, Wll!,""N 

· lm August 192? starb der F\ihrel' der deutschen 
Musikwissenschaft, D r. Hermann Abert. Dun.h 
seinen allzu fri.iben Tod-Abert en-eichte nm- ein 
Alter von 56 Jahren - hat d ie TVlus ikwissenschaft 
einen scl1weren Verlust erlitten. Zahlreiche wisse n
sdiaftliche Werke und Abhandlungen , die sich be
sonders auf die antike und mittelalterliche Mu sik 
(Die Lehre vom Ethos in de1· griechischen Musik, 
1899; D ie Musikanschauung des Mittelalters und 
ihre Grundlagen, 1905) Lmcl die Operngeschichte 
(Die dramatische Musik am Hofe Herzog- Karl 
Eugens von Wüdtemberg-, 1905; Nicolo Jomelli 
als Opernkomponist, 1909) beziehen·, legen Zeug
ni s ab von seinem tiefgri.indigen Wissen und seiner 
im Dienste der Wissensd1aft stehenden Forsd1er
arbeit. Von bleibendem Werte ist insbesondere 
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die von ihm besorgie Umarbeitung der Jahnschcn 
MozaTt-Biographie (1920-1921), die als völlig 
selbständige Arbeit zu werten ist und die die Ei·
gebnisse der Mozart-Forschung der letzten Jah1·
zehnte in einem grandiosen Gesamtbild des 
Meisters zusammenfaßt. Ein groflangelegies WeTk 
i.ibei- Joh. Seb. Bach konnte Abert leider n iclit 
mehr vollenden . 

liermann Abert schriefo auch- und das können 
wir ihm nicht hocl1 genug anrechnen - populär
wissenschaftlid1e vVerke. Wir erwähnen hier vor 
allem das mit feinem Verständnis verfaßte Buch 
,,Goethe tmd ehe Musik" (erschienen in den „Musi
kalischen Volksbiichern ", Stuttgart 1922, J. Engel 
homs Nachf.). H ier werden nirnt sosehr die äuße
ren Beziehungen des Did1terfi.iJ.'sten zur Musik 
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dargestellt, vielmehr untern i rnmt Abert den V er
such festzustellen, ,, welche Art von musikalischem 
Empfinden die ganze Kultm der Goethe-Zeit ge
schaffen hat, welche Stellung sie den einzelnen 
Zweigen anwies und endlich , welche Züge davon 
i 11 Goethes Musikanschauung übergingen und 
seine schöpferische Teilnahme weckten ." Dai:; 
gegenwärtig wieder ak
tuell gewordene Thema 
,,Goethe und Sdrnbert" 
findet in dem genannten 
Buche eme gerechte 
Würdigung. 

Sein letztes gi-ofies 
Werk, das Herrn.an n 
Abert geschaffen hat, ist 
sein „Illustriertes Mu
sik-Lexikon ".'~) Dieses 
gewaltige, den neuesten 
Stand der Forschung 
berücksichtigende Werk 
gibt eine imposante 
Uberschau über das 
weitverzweigte Gebiet 
der Musikwi1;senschaft. 
Neben dem I-Ieraus-

geber haben noch 
Dr. Friechich Blume, 
Privatdozent an der 
Bel'liner Universität, 
Dr. Rudolf Gerbei·, 
Assistent am Musik
historischen Seminar 

EIN NEUES MUSIK-LEXIKON 

clere1·, die 1;ic:h in älterer Zeit, als der Name nocb 
nic:bt in Verruf gekomm;;n war, mit einigem Stolz 
dilettanti di musica nannten, Musikei· und 
Musikfreunde, die die Kunst nach dem bekannten 
Motto ausüben : »res severa venun gaudium«. 
Ihnen will das Buch zm Amegung und Beratung 
dienen." Dieser Grundabsicht des Werkes ent

der Universität Berlin, Dr. Hermann Abert 

sprechend, sudit es 
seinen Ehrgeiz nicht in 
einer lückenlosen Voll
ständigkeit, es verzid1-
tet daher auf d ie An
führung erner Reihe 
kleiner Meister, läfit 
entlegene Stoffgebiete 
unberücksichtigi und 
beschränkt sich in den 
Literaturangaben auf 
die Hauptwerke und 
auf die wesentlid1eu 
Spezialwerke. Die 
gtoHen Tonmeister, die 
Ja dem Musikfreund 
besonders naheliegen, 
sind dagegen in ihrem 
Schaffen eingehend ge
wiiI·digt und in ihrer 
gesdrichtlichen Stellung 
klar umrissen . Diese in 
ihrer Kürze und Präg
nanz meisterhaften 
Darstellungen stammen 
aus der Feder Hermann 
Aberts selbst und ge
hören zweifellos zum 
ßesten , was auf knap

VcrgröHcnc Wiedergabe nus dem „Illusfriertcn Musik-Lexikon;· vo11 H. Abert. 
Dr. Hans Hoffmann, 
Lektor am Musik
wissenschaftlichen Seminai· 

Stullgai·I t927, J. Enge lhorns Nach t'. 

de1· Univen;iti.i.t Kiel 
und Theodor Schwarzkopff, Assistent am. Musik
historischen Seminar der Universität Berlin , mit
gearbeitet. Das Lexikon wendet sich nicht nur 
an den Gelelu·ten und F.orsd1er, dem es ein ver
lälföches. Nachschlagewerk sein will, sondern 
auch nach den Worten des Herausgebe1·s „an die 
auch heute noch glückliche weise stattliche Zahl 

'') Illustriertes Musik-Lexikon. Herausgegeben vou Her
milllll Abert. Mit 503 Bildern auf 72 Tafeln und zahlreichen 
Notenbeispielen. Stuttgart 1927, J. Engelhorns Nachf. 
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pem. Raum je über unsere Tonmeister geschrieben 
wurde. Geschickt ist jedes Phrasentum ver
mieden - eine Gefahr, die der Kenner wohl zu 
würdigen weifi -, Lebensgang und ki.instletisches 
Schaffen eines jeden Meisters sind in haarsdrnrfen 
Strichen gezeichnet. 

Neben dem historisch-biographischen Teil der 
Musikwissensdiaft fand auch der systematische 
und ethnographische Teil in seinen positiven Er
kenntnissen volle Berüclcsid1tigung, so dafi das 
Werk in allen Fragen, die den Musiker und Musik
freund interessieren, Aufklärung und Anregung 
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bietet. Auch hier ist es gelungen, eine goldene 
Mitte zwischen „musikalischem Fremdwörter
buch" und stofflicher Uberbelastung zu finden. 

Wm; aber das Abertsche Musik-Lexikon noch 
ganz b~sonden; auszeichnet und gerade dem 
Musiker .und Musikfrem1d besonders · wertvoll 
macht, ist der reiche Bildersd1muck, ; dei- dem 
Werke :zur Verdeutlichung des Wortes l~eigegeben 
ist. Mehr als 500 Abbildungen auf Kunstdruck
tafeln zeigen die bedeutendsten schaffe~den, aus
übenden und forschenden Musiker und die ver-

EIN NEUES MUSlK-LEXIKON 

Beethoven und sinfonische Dichtung, Meister des 
Liedes, lebende Komponisten, grofle Dirigenten, 
Orgelmeister, Klaviermeister, Geigenmeis{er '''), 
Meister des Gesanges, Musiker als Dichter und 
Sd1riftstellei-, gTOfle Lehrer, die Musikwissen
schaft: Tasteninstrumente, Notationen, Zupf
instrumente, Streidunstrumente, Blasinstrumente 
n. v. a.). Wir freuen uns, unseren Lesern durch 
das Entgeg,enkommen des Verlages einige Bilder 
aus diesem reichen Sdrntz als Probe bieten zu 
können. 

- . 
i bie ~lge1utlid) ~t:ium1bie nit mit fc~aq,ffrn laiflein cofotirt finbtfö11bcc fie f)a, 

beu itaigcn colo2atm: (c(bs wie fie ber Q:omponi(t gemad)t l}at I b11ru111b l')Ab id}5-
aud)."n cofozatuc b((ibcn laffc111 bas fid:J bie i,ngcubten attcl) bei: ffod' vnb bes 
234d}sgepiaud)_c11mogc11.. - . '.___ . ~- . . . . 

) . 
' . . ,)- .. -

Deufs(;he Lautentabulatur, Nürnberg, 1536 
Aus dem ,, /llus11'ierle11 Musik-Lexikon" von Hermrulll Abert. ::Hu1tgart 1927, J. Engelhorns Nacl.J L 

schiedenartigsten Musikinstrumente. Was wir ver
missen; sind Abbildungen aus der musikalischen 
Kulturgesdüchte, eine :i:.,ücke, die sich wohl bei 
einer späteren Auflage nadltragen lassen wird. 
Mit groflem Gesdück ist die Anordnung der Bilder 
getroffen. Die führenden Tonkünstler sind auf 
groflen, ganzseitigen Bildern wiedergegeben (zum 
Beispiel: J. S. Bad1, Chr. Willibald Gluck, Josef 
Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, Franz 
Schubert, Robert Schumann, JoJJ. Brahms, Anton 
Bruckner, Gustav Mahler u. a.), außerdem werden 
die verschiedenartigsten Zusammenstellungen ge
boten (z. B.: Ku:chemneist~r im 17., 18., 19. Jahr
h1mdert, die englische. französische, deutsche, 
italienische Oper, die neuere Opet, Sinfonie nach 
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Auch die sonstige Ausstattung des Werkes ist 
in jeder Hinsidit mustergültig. Die Vorzüge des 
Illustrierten Musik-Lexikons von Hermann Abert 
sind so vielgestaltig, dafl es sich erührigt, ihm nodi 
ein Wort der Empfehlung beizufügen. Jeder ernste 
Musiker und Musikfreund, der nach Vertiefung 
seines Wissens strebt, wird dieses Werk besitzen 
müssen. Hermann Abert, der allzufrüh Dahin
gegangene, hat sich ganz besonders dnrdi die es 
Musik-Lexikon, das im Sinne des Herausgebet 
ein edltes Volks-Musik-Lexikon darstellt, ein 
bleibendes Verdienst um die Musik und die neu 
zu erstehende Volks-Musikkultur erworben. 

'") Eine Tafel „Gitarrenmeister" so llte bei einer ~ eu
auflage nachgetragen werden. 

.? 



Pietru Aru11 
.1450-1545 

Adam Krieger 
1634-1666 

Gioseffo Zarlinu 
1517-1590 

Johann Rud. Zumsteeg 
1760-1802 

Juhfilill Matthesou 
1684-1764 

Karl Friedr. Zelter 
1758-1832 

Aus dem „lllustrierten Mu~ik-Lexiko1l"' vun Hermann Abert. Stuttgart 1927, J. Engelhorns Nachf. 



GI TA R R 1 S TI-SC HE RUNDSCHAU 

KONZERTNACHRICHTEN 
Miguel Llobet in Osief'l'eich. 

WIEN 

Üie beiden Konzerte, die iVIiguel Llobet in Wien 
gab, zeigten, welchem erstaunlichen Interesse die 
Meisterung der Gitarre begegnet, wenn ein Künstler, 
wie dieser, das Instrument ·spielt. Der Zeremonien
saal der Ifofhurg, in dem das erste der Konzerte 
aJJ,gehaHen wurde, erwies s1ch als zu klein für die 
Zahl der Freunde der Gila.rre, die hier einen i\[eister 
hören wollten, wie er nur aus Spani-en kommen 
foonntc. Und ,Yenn dieser pompiise, schlecht aku
s tische Saal manchmal die feinsten TonqualiLälcn 
aiufhob , so konnte man dann im zweiten Konzert , 
im Hillersaale der Hofburg, die zartesten Nuancen 
der 1~o ngebung genießen. Die virluose Beh errsc.lmng 
des Inslrumentes ist bei Llobet auf eine fasl un
begreifliche Höhe gebraiehl ; auch die schwierigsten 

• Verzierungen, Flageoleltc und Triller, polyphone 
Stimmführungen und Doppelgriffe wirken w , als oJJ 
llies alles selbslverständlich wäre und o hne Mühe 
herYorgebraclll werden könnte. ln dieser Art des 
Scheinbar-Mühelosen gemahnt Llobet durchaus "an 
seinen Landsmann Casals , und mil Hecht wird die 
Kunsl beider i\[eister in Parallele gebracht. Die 
Transkript1onen klassischer "\i\l'erke, wie der Sara
bande von . Bach oder des Don Juan-Andante von 
Mozart wirken älml~ch wie die genialen Paraphrasen 
Feruccio• Busonis auf dem KlaYier als Über tragungen 
aus der Sphäre eines Instrumentes in clic eines 
anderen , wie sie mit sokher Leichtigkeit nur dem 
romanisd1en Künstler gelingen. In den Stücken von 
Sor hörle man den ausgezeichneten katalonischen 
Künsller aus dem Beginn des 19 . .Tahrlmnclcrts,· in 
denen v,on Tarrega den Freund Llobets; hier kündigt 
sich schon jenes virtuose Element an , dessen gran
dto-se Sleigerung Llobets eigene Bearbeitungen und 
Korn positfonen für die Gitarre darstellen. 

Aus den Kompositionen neuerer Komponisten wie 
Granados Sama~euilh und Housscl konnle man er
sehen, daß auch die moderne Harmonik sich auf der 
(;ilarre realisieren läßt und daß diese Musik , s-okher
maßcn inlerpretier l, höc11st reizv-oll klingt. Den Höht
punkt dieser_ Gruppe bildete aber das „Hommage 
a Debussy" von Manuel de Falla , der ni eh t allein 
der berühmteste Komponist Spaniens , sondern einer 
der erslen Musiker der Gegenwart ist, und die Tech
nik des Instrumentes vorzüglich Yersteht. Er kom
poniert ,gleichsam alles, aucf1 seine Instrumental
werke, aus der Technik der Gitarre heraus; so ge
gelang ihm auch diese Ehrung für Debussy Yoll
endel. 

l/1/IV · HEFT 

Konzerle, wie di'ese, sind in doppelter Beziehung 
begrüßenswert: sie vermi:tteln den reinsten Genuß 
durch die Vorführung einer absoiulen Vollendung; 
sie zeigen aber auch dem Freunde der Gitane und 
ihrer Musi;k die Ziele an, zu denen sich ·_ wenn 
.weh nur annäherungsweise - di;e Technik en t
wickeln kann und führen fün aus der gefährlichen 
Enge des Seichten und Sentimentalen in die Weiten 
der Kunst, die keine Begrenzung kennt. 

INN!::,"'BRUC'K. 
Dr. Egon Wellesz. 

Unsere Stadt erlebte in den letzten ·wochen und 
Monaten einen Hochbetrieb in Konzerten wie selten 
vorher und vom künstlerischen Standptrnkt aus war 
hiebei besonders erfreulich, daß das Niveau der Ver
anstaltungen fast durchwegs nicht nur relativ, sondern 
auch absolut gemessen Vollwertiges bot. Ein großer 
Künstler drückte dem andern die Türklinke zum 
Konzertpodium in die Hand. Zu den liebenswürdigsten 
Gästen aber, die ,vir in diesem bunten Reigen begrüßen 
konnten, zählt zweifellos der Spanier Mignel Llobet, 
übrigens kein Unbekannter mehr: Er ist der heute 
anerkannt unbestrittene Meister der Gitarre. E in feiner 
Kopf, etwas an Carl Maria von 'vVeber, den großen 
Meister der Homantik, erinnernd. 

"\Vie eine Verbeugung vor der Vergangenheit seines 
Instrumentes läßt Llobet zunächst schlidtle 'vVebc11 
Sors erklingen. Eine einfach als „Andante" b·ezeichnetc 
Don J uan-Fantasie eigener Konzeption folgt - · mit 
\\'elch feinem Sinn hat der Künstler nur solche 
Stellen in sie aufgenommen, die dem Instrumente 
zugä nglich sind! Dann aber ertönt eigenstes: Musik 
der spanischen Heimat, ,-vobei freilich auffallend oft 
französisierende Titel wiederkehren . Es ist auch diese 
:'llusik - es handelte sich beinahe ausschließlich um 
lebende spanische Komponisten - ganz außerordent
lich stark von Elementen durchsetzt, denen man 
sofort die französische Herkunft anmerkte. Fast alle 
diese Spanier sind nämlich in die Schule des Pariser 
Impressionismus gegangen und haben sich die Pariser 
Kompositionstechnik derer um Debussy und Ravel 
zu eigen gemacht. Das Ergebnis: spanische Musik in 
fremdländischem Gewande. Dies im einzelnen zu 
l~eschreiben und an Beispiele~1 zu erörtern, gehört 
nicht hieher; es ist eine der interessantesten stil
geschichtlichen Erscheinungen . 

Daß Llobet in Dingen der Reproduktion auch dies
mal Außerordentliches leistete, ist selbstverständlich. 
Nicht nur im rein Technischen, sondern auch im 
spezifisch Nlusikalischen, in der Erfassung des geisti
gen Gehaltes der gespielten \Verke. Es war ein Abend, 
der alle Bedingungen restlosen Kunstgenusses voll
ständig erfüllte und dem Künstler verdientermaßen 
den herzlichsten Dank der Zuhörerschaft eintrug. 

Dr. Gerhardinger. 
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'A.LZBURG. 

Miguel Llobet im Mozarthaus. Die Kunst der Gitarristen 
geht im allgemeinen dahin, daR sie die Melodik durch die 
Technik erdrückt, so wird die Musik rhythmisiertes Ge
räusch. Nicht so bei Llobet. Sein Spiel offenbart innerliches 
Hinhören auf die Melodie, überrascht durch die Freude 
am Klang, die niemals durch gewalttätige Virtuosität ge
schmälert wird (Serenade von Samazeuilh, Allegro vqn 
Torroba). Das Programm nennt zumeist spanische Nanien. 
Es ist ja keinem Volke die Gitarre so in die Hand gewachsen 
wie diesem, daher es nid1t . verwunderlich ist, daß selbst 
den kunstreichsten Stücken etwas Volkstümliches eigen ist. 
Darin mag auch zum gut Teil der spontane Beifall begrün
det sein, der schon den ersten Darbietungen gezollt wurd~. 
Llobets Technik ist bewundernswert und wird in seiner 
Eigenkomposition (Jota) wohl zur Spitzenleistung. Besonders 
erwähnen möchte ich seine vornehme Spielgeste, das weich
klingende Am-Steg-Spiel, das die Klangskala des Instru
mentes bereichert, und das ausgeglidiene Abklingen der 
Schlußak:korde auch in den hohen Lagen. Im ganzen 
genommen: ein interessanter Abend, cler dem Meister wie 
dem vielfach unterschätzten Instrumente reiche Ehren 
bradite. -er. 

* 
WIEN. 

Wiener Gita.rren- Kammer-Trio (Leitung Friedl Hinker). 
Konzert am 16. Nov. 1927 im Festsaal des Industrie
hauses. Die Herren Hinker, Stelzer, Schindler gaben 
ihr Bestes im Zusammenspiel von Terz-., Prim- und 
Quintbaßgitarre. Sie bevorzugten Bearbeitungen der 
Klassiker (Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert), die 
sowohl was den Satz für drei Gitarren, als auch was 
die Wiedergabe betrifft, als gelungen bezeichnet werden 
müssen. Gragnanis Mustertrio konnte natürlich in der 
Vortragsfolge nicht fehlen; weshalb aber nur ein 
Bruchstück? Neu war eine Originalkomposition für 
drei Gitarren von Th. Rittmannsberger unter der 
Bezeichnung „Anmutiger Tanz", die sie mit Fug und 
Recht' trägt. Friedl Hinker erfreute mit mehreren 
Gitarre-Soloeinlagen (Bach, Sor, Albeniz). Er ist ein 
Gitarrist von ansehnlichem Können, der auch musi-
kalisch zu gestalten versteht. C. V. 

Gitarrenquartett- und -Solo-Abend Walter Endstorfer: 
Wien, 5. November 192?, Festsaal des Industriehauses. Nicht 
alles stand bei ·diesem Konzert auf gleicher Höhe. Das 
Gitarrenquartett (Endstorfer, Weiler, Larisch, Zabransky) 
war sichtlich bemüht, sein Bestes zu geben; hervorragend 
gelang die Chaconne von C. H. Graun und eine Phantasie 
für 4 Gitarren von W. Endstorfer. Nicht ganz einverstanden 
war man mit der Sonatine von Diabelli für Gitarre (Weiler) 
und Klavier (Endstorfer); die Bearpeitung ist hier wohl 
als musikalisdi gelungen zu bezeichnen, doch leidet die 
Sache nad1 wie vc,r an dem Gegeasatz zwischen modernem 
Flügel und Gitarre. Die Tonklarheit des Klaviers läßt 
auch bei zartester Behandlung nichts aufkommen, was wir 
sonst an der Gitarre am meisten schätzen und was sie im 

80 

KONZERTNACHRlCHTEN 

Gegensatze zum Klavier bringt: Portamento, Vibrato, 
Etouffe usw., all die Vorzüge verschwinden, man hört und 
empfindet nur mehr das Unangenehme, Mangelhafte des 
Gitarrentons, das Scheppern, das Zupfgeräusch, Dinge, die 
uns erst durch diese Gegenüberstellung zum Bewußtsein 
gelangen. Im kleineren Raume mag das Gesagte noch 
weniger Geltung haben als im großen Saale wie diesmal. 
Die Lieder W. Endstorfers, vorgetragen von Fräulein 
Gerta Hierath, am Flügel der Komponist, waren die Best
leistung des Abends. Endstorfer geht keine ausgetretenen 
Wege, ist dabei doch nicht so modern, um ungenießbar 
zu sein. Besonders gefielen „Johannisnacht" und „Glück". 
Zum Erfolge des Komponisten trug der ausgezeidrnete 
musikalische Vortrag der Konzertsängerin, Frl. Hierath, 
ein Wesentliches bei. Endstorfer als Gitarrensolist entsprach 
nidit ganz den Erwartungen. Lobend sei erwähnt, daß. er 
vom konventionellen Gitarrenprogramme abwid1 und 
Neues brachte. Zweifelsohne besitzt er eine brillante tech
nische Veranlagung, seine Musikalifät ist unbestritten, er 
hat Sinn für die verschiedenen Tonnuancen der Gitarre, 
wie sonst niemand hierorts, ein UberschuR an Tempera
ment (ein halbes Dutzend konzertierender Gitarristen 
könnten davon versorgt werden) - aber dieses Tempera
ment ist zügellos, sein Arbeitsaufwand entsprid1t nidit 
seiner Begabung, die ihm dje erste Stelle sichern würde. 
Daher sagen wir von ihm bloß: er könnte unser Bester 
sein, wenn er - wollt~! Bgm. 

Gitarren-Abend Louise Walker; mitmirkend Franz Slaoicek 
von der Staatsoper (Geige). T,f7icn, 9. November 192?, Fesf
saal des Industriehauses. Im Mittelpunkte der Vortragsreihe 
der jugendlichen Virtuosin stand diesmal N. Paganinis 
,,Grolle Sonate für Gitarre mit Begleitung einer Violine" . 
Die Fußnote auf dem Programme meint: ,,Das Werk 
ist eine Originalkomposition N. Paganinis, des großen 
Geigers. Er schrieb es für eigenen Gebrauch in öffentlichen 
Konzerten. Es stammt aus der Zeit, als Paganini schwankte, 
ob er sich der Gitarre oder der Geige als Virtuose widmen 
soll". Wäre es nicht denkbar, daß dieses Werk aus der 
Zeit der Freundsdiaft Paganinis mit Legnani herrühre, als 
sie zusammen konzertierten? Paganinis Gitarrenkomposi
tionen aus früherer Zeit sind im Satze nicht so schwierig 
wie dieses W ei-k. Die Variationen, die brillanten Läufe 
und vieles andere erinnern an Legnani. Sollte Paganini 
nidit vo11 dem großen Gitarristen inspiriert gewesen sein? 
Das Werk lieg·t uns nicht vor, wir urteilen vom Hören. 
Warum diese reizvolle Komposition in Vergessenheit geriet? 
Weil es eineLouise Walkermitihremga11zenKönne11braudit, 
um bestehe11 zu können und heute wohl nur mit ihr und 
wenig anderenjugenclfrisch aufzulebe11 vermag. Die undank
bare Rolle der Geige dabei, als Aschenbrödel im Hinter
grunde zu stehe11, mag für einen Künstler von der 
Bedeutung des Mitwirkenden, keine leichte Aufg·abe sein. 
Das Zurückdrängen der Violine grenzt manchmal sdüer 
ans Lächerliche, man empfindet sie überflüssig; vielleicht 
ist aud1 das mit ein Grund , weshalb das Werk Yergessen 
wurde. Wenn mau diese kärglichen Bogenstrid1e einem 
Zupfinstrumente gäbe - etwa der Mandoline, nicht der bei 
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uns gespielten stahlsaitenzetterndenNapolitanischen, sondern 
der Mailändischen mit dem weichen Flötenton, vielleicht 
vermischten sich diese Stellen besser mit der Gitarre! -
·was sonst -noch am Programme stand, wurde meisterhaft 
gespielt: Bach und Sor fielen besonders auf. Die Fantasie 
von I. K. Mertz, technisch ungemein sauber gebracht, ver
langt noch etwas mehr ungarisches Feuer; sie war wohl 
das einzige was nicht voll befriedigte. Das Publikum geizte 
nicht mit Beifall und erzwang sich immer wieder Zugaben. 

Bgm. 

Festsaal des ted1nisd1en Museums . Gitarren-Kammermusi/.:
Abend, vera.nstaltef Don Herrn Josef Zabrans/.:y. Wien, 
19. Nouember 192?. Wenn sich das Publikum trotz der 
eisigen Temperatur im Saale erwärmen konnte, muR doch 
etwas „daran" gewesen sein. Schuberts Gitarren-Quartett 
(Flöte Fiala; Geige Mihatsch; Bratsche Süß ; Gitarre Za
bransky) erklang beseelt, könnte aber noch besser zusammen
gespielt sein. Frl. Gerta Hierath sang Lieder von Giordano, 
Pergholese und Schubert; sie verdient mit ihrem Partner 
am Flügel, Herrn Kallina, volles Lob. Das Gitarren1rio 
(1. Gitarre Zabransky ; 2. Gitarre Frl. Ilse Hoffmann; 
3. Gitarre J. Egger) hielt sich wacker, doch erlagen die 
beiden neueren Kompositionen (von Else Just und Fellinger) 
im Wettstreit gegen die Wucht der übrigen klassischen 
Vortragsfolge. Es folgten noch zwei Sätze einer Sonate von 
Gragnani für Geige und Gitarre, vorgetragen rnn Herrn 
Mihatsch und dem Konzertveranstalter, so ,vie ein „Tema 
con variazioni" von Giuliani in gleicher Besetzung. Ein Trio 
von Molino bildete den Abschluß (Geige Mihatsch; Bratsche 
Siiß; Gitarre Zabransky). Von Herrn Zabransky als 
Gitarristen bleibt noch zu sagen, daß er zu den hoffnungs
vollsten gehört. Nur bringe er nicht zuviel neuzeitlichen, 
spanischen Gitarrezierat in die guten altenKompositionen. 
Ein zu viel an Rasgado , Tremolo oder Flageolett wirkt 
darin wie ein Anachronismus ! A. G. 

Bei einer Veranstaltung von H. Ortmann im Festsaale 
der Bezirksvertretung IX wirkte am 23. Oktober Herr Ferry 
Sta11cfad1er mit zwe i Gitarrensoloeinlagen mit; desgleichen 
am 19. November bei einer Akademie unter dem Protek
torate des Prinzen Johannes von Liechtenstein im Saale des 
Lehrerseminars, Wien VIII. Herr Stauclacher spielte Sor, 
Tarrega und Albert. Seine Darbietungen fanden viel Beifall. 

Der Mandolinen/.:lub „ Vindobona'· konzertierte an1 
10. Dezember im Festsaale des Technischen Museums unter 
Leitung sein"es hervorragenden Dirigenten Heinrich Schepp!. 
Trotz der in der Voranzeige betonten „Volksüimlidtkeit" 
dieses Konzertes fand man eine auf hohem Kunstniveau 
stehende Vortragsfolge vor, die einwandfrei und schwung
voll zu Gehör gebracht wurde. Eine Gitarrenduett-Einlage, 
gespielt von J. Zabransky und J. Egger, brachte diese 
Musikgattung wieder in Erinnerui:ig. Außer Programm 
spielten die beiden Konzertanten noch einen Gitarren-Marsch 
,·on K. Th. Fleck (Graz) in eigener Bearbeitung. 

KREMS A. D. DONAU, 12. November 192?. Anläßlich 
eine Wadiau-Ausfluges der Schiiler der Akademie für 
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Musik: und darstellende Kunst fand hier ein Vortragsabend 
statt, der unter vielem Beachtenswerten auch einen Chor 
YOll Professor Dr. '.Richard Stöhr mit obligatem Lautenchor 
brachte, der allgemein aufhorchen lieR: ,,Das Gretlein" von 
0. Kernstock. Mitwirkend: Fräulein Marianne Winter (als 
Solistin), der Frauenchor der Frau Professor Geyer trnd ein 
eigens zu diesem Liede bestellter Lautenc-hor; Dirigent: 
Herr Kapellmeister Adolf Hengsberger. 

WlENER NEUSTADT. 

Herr Pammer (Wiener Neustadt) gab am 17. Nov. v. J. 
mit Prof. Rieclinger (Graz) in der Wiener Neustädter Urania 
ein Konzert. Das Programm umfaßte acht Originalkompo
sitionen von Pammer (Menuett D-dur, Chant russe, Sere
nade bravoureuse, Menuett G-dur, Etude de concert, Fan
tasie original und drei Sätze aus seiner Ozeanreise). Prof. 
Rieclinger spielte mit seinem Partner Zitherduette (Märsche, 
LäL1cller, Phantasien) , für Zither und Gitarre das Mozart
Menuett aus der Es-dm-Symphonie und bracMe als Zither
soli die Schattenbilder von Haustein und eine Phantasie 
aus dem Fliegenden Holländer zum Vortrag. Die Dar
bietungen des Abends standen auf beachtenswerter Höhe. 

SAUERBRUNN (Burgenland). 

G ilarrenkonzert. Für die Musikliebenden Sauerbrunns gab 
es Freitag, den 14. Oktober Y. J., ein kleines Ereignis. A lbi11 
Wallisch, ein Meister der Gitarre, konzertierte in einem 
mit Sorgfalt zusammengestellten Programme. Was unter 
seinen Händen dieses meist nur zur Begleitung beachtete 
Instrument hergeben kann, ist erstaunlich. Seine Flageolett
Töne, die wundervolle Technik und der schöne, volle Ton 
seines Instruments rissen zur Bewunderung hin. Bei den 
Zwiespielen unterstützte ihn aufs beste Herr Hilpert, der 
aud1 bei der Begleitung der Gesänge talentvolles Können 
bewies. Frau Helene Pennerstorf er, eine strebsame junge 
Schülerin Prof. Emil Stegers, sang verschiedene Lieder. 
Reizend und das stimmungsvolle der Gitarrenmusik zur 
rechten ,Wirkung bringend, waren eine Sonate für Gitarre 
und Klavier, wobei Herr Pennersto,fer stilvoll begleitete, 
und die melodiösen Stücke für Geige und Gitarre, denen 
Hofrat Seifert unter A. W,1//isd1s, Begleitung seine bekannte 
Musikali tät verlieh. Ing. Helmut Brud.·11/!r 

PRAG. 

Emilia Pujol in Prag. Nad1 den großen Erfolgen, die der 
Bw1d deutscher Gitarren- und Lautenspieler in der Tsche
choslowakei durch die Veranstaltung von Konzerten, in 
denen durchwegs nur erstklassige Künstler die Programme 
bestritten, zu verzeichnen hatte, war es nun auch gelungen, 
den spanischen Meister zu hören. Das Konzert, das er
freulicherweise im Mozarteumsaale stattfand, brad1te in 
der Hauptsache zwei Eigeusdrnften des Meisters zur Geltung. 
Eine tiefe, ursprüngliche Musikalität, die den Geschmack 
und Stil des Dargebotenen bestimmte und eine blendende 
Technik, die die Vorbedingung zu jedem künstlerischen 
Erfolge ist. Hand in Hand damit geht bei Pujol das voll
ständige Verzichten auf virtuose Wirkungen. Er ist 
Künstler und so mufl ihm das rein Kiinstlerische immer 
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wieder der innere Antrieb zur Tätigkeit werden; das, 
was virtuosenhaft an sich wirkt, übt diese Wirkung nur auf 
uns, dem spanischen Wesen fremd Gegenüberstehende, aus. 
Er wäre kein echter Spanier, wenn er nicht etwas von 
den rhythmischen und klanglichen Eigenheiten Spaniens 
darbieten würde; aber in der Art, wie er es darbietet, ist 
es rassig und ganz empfunden, sodaß von vornherein der 
sorist so beliebte Eindruck „Kitsch" wesenlos wird. Zu allen 
seinen musikalischen Eigenl1eiten ist dieser Künstler noch 
ein besonders feingebildeter, liebenswürdiger Mensch, dem 
sofort das Publikum begeistert lauscht. Der Beifall war 
echt und verdient stürmisch. Es ist hier am Platze, auch 
der Prager gitarristisd1en Vereinigung für ihre Bemühungen 
den gebührenden Dank auszusprechen und ihr ein weiteres 
gutes Gedeihen zu wünsd1en. Paul Henk·er 

BUDAPEST. 

Andres Segooia in Budapest. Andres Segooia, der mit 
seiner Gitarre auf dem Podium des Akademiesaales 
erschien, läßt eine alte Stimmung wieder aufleben. Diese 
Stimmung ist einst von den Zupfinstrumenten ausgegangen. 
Zu jener Zeit, als die Laute, Gital'/'e und Ma.ncloline noch 
eine Rolle gespielt haben. Vor der Herrschaft des Klaviers 
und der Violine, also im 15. bis 17. JaJU"hundert, ehrte 
jeder Musiker die Instrumente, deren Saiten gerissen werden. 
Auch im Orchester. Auilerdem richtete man Gesangswerke 
für die Laute ein, wie man heute Klavierauszüge macht 
Gegenwärtig existiert in unserem Orchester nur ein einziges 
Zupfinstrument: die Harfe. Aber in Spanien und Unteritalien, 
wohin die Laute einst durch die Araber gelangt war, ist das 
Instrument eigentlich nie verschwunden. In Neapel spielt 
noch immer zur Melodie der Mandoline die mehr wuchtige 
Gitarre den Bafl. Eine Renaissance des letzteren Instruments 
beginnt in Spanien gegen Ende des 18. Jahrhunderts, und 
nach 1900 erfolgt eine · zweite Wiedergeburt. Komponisten, 
Virtuosen und Forscher verhimmlichen abermals die Gitarre' 
die Frank W edekind zur Begleitung seiner Uberbrettl
Lieder verwendet hat. Sogar der hypermoderne Manuel de 
Falla . hulcligt mit einern Gitarrenstück dem Andenken 
Debussys. Auch in Osterreich wird die Gesdlichte der 
Gitarristik von neuem untersudit; es ersd1eine~ Bücher 
und Unterrichtswerke. In Spanien hängt das Wiedererwachen 
der Gitarre mit der Liebe zur Rassenmusik, zu den anda
lusischen und katalonischen Liedern und Tänzen, zusammen. 
Einzelne Apostel sind der Meinung, dafl die Gitarre in 
gewissen Gefühlsmomenten durch kein anderes Tonwerk
zeug ersetzt werden kann. Sie verlangen, dafl die Tondichter 
für dieses Instrument eigens denken und nicht sogenannte 
.Bearbeitungen arrangieren sollen. A ndres Segovia, in anderen 
Ländern Europas und in Amerika längst bekannt, ist ein 
erstklassiger Vertreter der Gitarre. Er spielt Bad1; dann 
spätere Klassiker und noch in gröflerer Zalil solche Roman
tiker und Modeme, wie Granados, Alb_eniz, Tonoba unrl 
Turina. Ein Meister im melodischen und im polyphonen 
Satz. Prachtvoll klingen die Schönheiten der Tongebung, 
die Fülle und die Zartheit in der dynamisd1en Skala, auch 
die reizvollen Cembalo-Effekte. Es übenasd1t dieApplikatul' 
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der linken und die famosen, bald stählernen, bald weichen 
Ansätze der rediten Hand. Und diese - auch im rasenden 
Tempo - groflartige Flinkheit der Griffe und Tonfolgen 
ist auf musikalische Grundlage gestellt, ist harmonisch und 
rhythmisch fein gegliedert. Der spanische Gast erzielte 
~inen sensationellen Erfolg. C. M. (Pester Loycl) 

.JENA. 

Sdwlkonzerte Edmund Barczyks. In den letzten Wochen 
hat der hiesige Lautensänger und Komponist Edmund 
Barczyk in allen Volkssdiulen der Stadt Schulkonzerte ge
geben. Das letzte fand für die Schulen der Vororte in 
der Aula der Paracliesschule statt. Als die Konzertreihe 
begann, sprad1en wir schon von dem großen erzieherischen 
Wert solcher Veranstalhmgen, die von der Schulbehörde 
sehr gefördert werden. Das letzte Konzert vermittelte den 
selben starken Eindruck, der schon bei den vorhergehenden 
beobachtet wurde und der aud1 weiterhin gepflegt zu werden 
verdient. Barczyks ausgesprochene Gabe, kindhafte Stoffe 
dem kincllichen Fassungsvermögen gemäß. darzubieten , 
macht ihn zu solchen Veranstaltungen ganz besonders 
geeignet. Er gab immer einzelne Liedergruppen, das 
Einfühlungsvermögen der ,rungen Zuhörer durch ein 
paar anschaulid1e Einführungsworte fördernd, und wies 
auch vor einzelnen Liedvorträgen auf besondere Eigen
arten der jeweiligen Dichtung oder der Komposition 
oder der Begleitung hin. An gut gewählten Beispielen zeigte 
er, worauf beim Liedhören zu ad1ten ist, tmd es gelang ihm 
immer, die Kinder zu fesseln und zum Musikverständnis 
ein paar Bausteine zu legen. Barczyk sang nur selbst Yer
tonte Lieder, die seiner meisterhaften Beherrschung der guten 
stimmlichen Mittel und der Lautenteclmik am besten gerecht 
werden, dabei dem kindlichen Anschauungskreis angepafü 
sind. Nebenl1er warb er Freunde für das Lautenspiel, und 
es ist sehr zu hoffen, daß sein V orbilcl aud1 einige wenige 
zur Nachahmw1g anspornt; denn die Laute ist berufen, 
manchem Musikliebenden ei n Quell innerer Freude zu 
werden. ]. K. 

Nadlf'ichten aus Rußland. In Leningrad ist die musika
lisd1e Monatsschrift „Musyka i Byt" gegriindet worde11. Sie 
verfolgi die Aufgabe, die breiten Massen des Volkes einer 
möglichst hohen musikalischen Kultur zuzufüluen , indem 
sie verschiedene Meisterwerke der musikalischen Vv elt
literatur einer leichtverständlichen Besprechung 1mterzieht 
und die Sd1önl1eit und Bedeutung derselben hervorhebt. 
Jede Nummer enthält fortlaufend musikaliscl1e E lementar
kurse über Instrumentallehre, Harmonielehre und Asthetik. 
Im besonderen widmet sid1 die Zeitschrift der Pflege der 
rnssisdien Nationalinstrumente, meist lautenartig·er Instru
mente, wie Domra, Balalaika und Gitarre. Jedes Heft ent
hält eine achtseitige Musikbeilage, in welcher leiztgenanme 
Instrumente besonders berücksichtigt werden. Aud1 dem 
Volkslied, welches in Anbetracht der groflen AnzaJtl rnn 
versdiiedenen Nationen im russischen Reiche grolle Mann ig
falt aufweist, wird in dieser Weise gebührend Redrnung 
getragen. Die Herausgabe der ZeitsclU'ift wird Yqn einer 
Arbeitsgemeinschaft unternomm en. weld1er aucl1 der he-



währte Leiter der dortigen staatlichen Musi ksdmle für 
nationale Instrumente. Iss,'ikow, angehört. 

WIEN (Naddra.f!,) . 

Wigistr io, 11. Dezember 1927, Wien, kleiner i\111sik
vereinssaal. ~'litwirkung anl äßlich des ß0jährigen 
Gründungsfes tes des Wiener Llfönner-Gesanguereines 
„Eduard l(remser-ßund'·. Zum Vortrage gelangten 
Schubert-Lieder, gesungen von Frau Anny Golling 
(Frühlingstraum, Lied der J\Iignon , Grelchen am 
Spinnrad , Stürmischer ll'Iorgen) mil Begleilung cks 
Wigistrio (Geige , Bratsche, Gilarre) . Im instrumen
talen Teil seiner :VIitwirkung brachte das Wigislrio: 
Einen Canon von E. Schaller , ~odurne rnn W. Hülll , 
Clair de lune von Debussy ( eingerichte l rnn Rene 
Pasteur) , als Zugabe Nlenue ll von Diabelli , op. 95. 
Alle Darbietungen fanden re ich en uncl vcrdienlf:'11 
Beifall. 

VON UNSEREN KUNSTLERN 
Die spanischen Gitarristen, Professor Miguel Llobet und 

Emilio Pu_jol sind von ihrer Konzertreise, die sie durch die · 
Sd1weiz, Deutsd1land, Osterreich , Tsdiedioslowakei und 
Dänemark unternommen haben, wieder in die Heimat 
zurückgekehrt; sie sind voll des Lobes und Anerkennung 
über die freundlid1e und begeisterte Aufnahme, die sie über
all gefunden haben. Während Emilio Pujol neben zahlrei
chen Saalkonzerten audi mehrere Rundfunk - Gastspiele 
absolvierte und damit denzahlreidienFreundendes Gitarren
spiels seine erstaunlidie Kunst darbot, gab Prof. Llobet 
vorwiegend Saalkonzerte, die fast durdiwegs ausverkauft 
waren. In Kopenhagen erwies sidi der Saal für das Llobet
Konzert als viel zu klein und es konnten mehr als 200 Per
sonen keinen Einlaf! mehr finden. Auch in Berlin , Wien und 
München waren die Konzerte hervorragend besucht. Die 
Gattin des spmlischen Gitarristen EmilioPujol, die unter dem 
Künstlerpseudonym Mathilde Guervas ihren Gatten auf der 
ganzen Tournee begleitete, hatte ebenfalls Gelegenl1eit, bei 
Radio-Konzerten in Prag, Basel und Zürich mitzuwirken; sie 
spielte andalusisdie Volksweisen in der am häufigsten in 
Spanien gebräuchlidien Art des Gitarrenspiels. Mit diesem 
bei uus nodi sehr wenig bekannten Rasgadospiel der Fla
menco, bei dem die Akkorde durdi Vor- und Rückwärts
sdilagen angeschlagen werden, lassen sich ganz reizvolle 
Klangwirkungen hervorbringen. Es wäre auf!erordentlich 
zu begrüf!en, wenn die Rasgadistin,Frau Guervas, mit ihrer 
charakteristisdien Spielweise - diese in Worte und Note n 
nicht faß.bare Spielmanier wird besonders in Andalusien 
gepflegt - audi in unseren Konzertsälen einmal zu hören 
wäre. 

Heinridi Albert spielte nach drei Jahren wieder in 
Nürnberg und die Presse schreibt: Kammervirtuos H. Albert 
ist der Meister dieses Kammerinstrumentes. Auch der, dem 
Musik auf Zupfinstrumenten ferner liegt, muf!te zugeben, 
daf! es Sdiwierigkeiten, wie sie sidi der Behandlung der 
Gitarre entgegenstellen, bei diesem Senior der Lantenkunst 
iiberhaupt nid1t gibt. 
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Ende Jänner begann er mit einem Zyklus von Rtrnclfunk
Konzerten, Kammermusik mit Gitarre vor 100 Jahren. Er 
spielte: Boccherioi, Quartett für 2 Geigen, Bratsche, Violon
cello und Gitarre, und Matiegka, Serenade für F löte, Brat
sche und Gitarre. 

Das Münd1ener Gitarren - Kammer-Trio (Kammermusiker 
Hans Ritter, Fritz Wörsching, Jos Eitele) wird im Frühjahr 
1928 wieder eine gröf!ere Konzert-Tournee unternehmen. 

Christoph Hef!ler, der 1. Vorsitzende des Gaues West
Thüringen im Deutschen Mandolinen- tmcl Gitarrenspieler
Bund E. V., beabsiditigt ein Budt herauszugeben, das 
neben fachwissensdiaftlichen Abhandlungen die gesamte 
Mandolinen- und Gitarrenbewegung enthalten soll, beson
ders alle ihr angesdilossenen Vereine, Bezirke, Gaue, 
füinde usw. Der Herausgeber rechnet auf rege Mitarbeit 
aller Interessenten. 

Veränderung im akademisdien Gitarrenquartett (Leitung 
Herr W. Endstorfer). An Stelle des ausgeschiedenen Herrn 
Ferry Staudacher übernahm Herr Josef Zabransky den Part 
der Qnintbassogfüirre. 

Herrn Ferry Staucladier, früher mitwirkend beim aka
demischen Gitarrenquartett, gelang es, ein eigenes neues 
Gitarrenquartett mit bewährten Kräften zusammenzu
stellen. Die erste Gitarre übernahm der bekannte Solist 
Herr Rudolf Thrul, über den wir einmal sdion berichteten. 
Die zweite Gitarre ist in den Händen unserer liebenswür
digen Künstlerin Fräulein Ilse Hoffmann. Herr StaudacheT 
und dessen begabter Schüler Herr Dr. Alois Höfler teilen sid1 
im Part der dritten, beziehungsweise Quintbassogitarre. Nach 
Absidit der Quartettleitung sollen wir durch diese Vereini
gung hauptsächlich mit Kompositionen aus klassischer Zeit 
bekannt gemadit werden. Bearbeitungen von Tänzen und 
bekannter Klavierstücke sollen für dieses Quartett erst 
in zweiter Linie in Betradit kommen. 

AUS KUNST UND LEBEN 
Das Schubert-Jahr wurde in Wien und in der Provinz 

festlid1 eröffnet. In zahlreid1en Kirchen wurde am 1. Jänner 
d. J. Schuberts Deutsche Messe gesungen. Die Vorbereitun
gen zu einem grof!en in Wien stattfindenden Sdmbert-Fest 
sind in vollem Gange. Den Höhepunkt des Schubert-Jahres 
diirfte die im Anschluß. an den 19. November, dem 100. 
Todestag Franz Schuberts, geplante Schubert-Wodie bilden. 
Zur Durchführung dieses Planes wurde ein groß.es Komitee 
unter "dem Vorsitz des Unterrid1tsministers gebildet. Der 
Bundespräsident hat sich bereit erklärt, den Ehrensdit1tz 
iiber diese Veranstaltung zu übernehmen. · 

Liternationa.le Auskunftsstelle für Musik in Wien. Das i11fer-
11ationa.le Musikamt in Wien geht nunmehr daran, eine für 
alle Fragen der Musikpflege und Musikerziehung eingerich
tete „lnternationale Auskunßsstelle für Musik" ins Leben zu 
rufen. Dieselbe wird - zugleidi als statistische Zentrale -
berufen sein, in allen musikalischen Angelege nheitPn sowohl 
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,on Yerbänden, Einzelpersonen, öffentlichen wie privaten 
Instituten und Einrichtungen als auch Veranstaltungen (Kou
!!Tessen, Musikfesten und dergleichen) den Auskunftsuchen
den, insbesondere aud1 den musikalisch Berufstätigen und 
ihren Verbänden, als Berater und Helfer zur Seite zu stehen. 
Spredistunden: Montag, Mittwoch und Freitag von 11 bis 
l Uhr, Donnerstag von halb 2 bis halb 4 Uhr. Sd1riftliche An
fragen (doppeltes Rückporto beilegen) sind zu richten an 
das Internationale Musikamt i11 Wien, I. U11ioersitäfsplatz I 

(Bäckerstraj!e /J). (Kanzleiräume des Zentralrates der 
geistigen Arbeiter Osterreichs.) Telephonische Auskünfte 
künnen nicht er/eilt merden ! 

V o111 „Osterreichisd1 en lvlancloli11isle11- und Gitarriste11 b1111c/' ' 
( Wien, I X. Sd1m8.rzspcmierstrnf/e, CiJff, ,,Sduoarzspanier") . 
Es gibt kaum ein Instrument, das nwhr gespielt wiirde als 
Mandoline und Gitarre, bestimmt aber keines, das mehr 
Lrn ter Vorurteilen und allgemeiner Verkennung seines vVesens 
und seiner künstlerischen Mögli chkeiten zu leiden hätte. 
Wenn auch beiden Instrumenten bereits virtuose, in der in
ternationalen Musikwelt bedingungslos anerkannte VertTeter 
erstanden sind, wenn sich auch Musiker von Rang und 
Namen dr>r Aufgabe der Verbreitung guter Mandolinen- und 
Gitarrenmusik auf Grundlage ernster künstlerischer Aus
übung wiclrnen, bleiben diese Instrumente immer noeh mit 
dem Odium der nmsikalisd1~künstlerischen Unreife be
haftet. 

Man mag sich diesen Instrumenten gegeniibeT auch au s 
prinzipiellen Gründen ableJmeud verhalten, eines läfü sieh 
nicht lcug·nen: Mandoline und Gitarre sind Volksinstrumente 
im wahrsten Sinne des ·wortes; für Tausende, denen die 
anderen Instrumente aus verschiedenen Gründen unerreidi
bar sind , sind dieselben das einzige musikalische Ausdrucks
mittel. Wem daher die musikalische Volksausbildung um 
Herze n liegt, mufl zugeben, clafl es besser ist, wenn unsere 
Jugend richtig Mandoline und Gitarre spielen erlernt, als 
dall sie überhaupt ohne musikalische Betätigung durchs 
Leben geht. 

Aus dieser Erkenntnis heraus hat sich der „Osterreid1ische 
Mando linisten- und Gitarristenbund" gebildet, dem bereits 
die bedeutendsten Wiener Vereine und die prominentesten 
soli stischen Vertreter dieser Instrumente angehören. 

Seine Aufgabe ist es, den Kampf gegen Schund und Kitsch 
in der Mandolinen- und Gitarrenmusik aufzunehmen und 
die Aufklärung über das Wesen und die künstlerisd1en und 
musikalischen Möglichkeiten dieser Instrumente in Solo-, 
Kummer- und Orchestermusik in clie weiteste Offentlich
keit zu tragen. Da aber die Grundbedingung für eine künst
lerische Hebung dieser Instrumente das richtige und ge
diegene Erlernen derselben ist - in den Fehlern, die auf 
diesem Gebiet gemacht werden, liegt ,die Ursache alles Un
erfreulichen, was man von diesen Instrumenten zu hören 
bekommt und nidlt in deren Wesen! - wird der 0. M. G. B., 
ohne selbst als Unterrichtsinstitut aufzutreten, seiue beson
dere Kraft der Aufklärung über die Notwendigkeit ernster 
und fachlich einwandfreier Schulung widmen. 
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Wer an diesen gewifl nichtleichten Aufgaben rnitarbeiteü 
will, Verein, Einzelspieler und aud1 Gönner, ist herzlichst 
eingeladen, in die Reihen des 0. M. G. B. einzutreten.· 

Zuschriften sind an die ocen ang·eführte Adresse erbeten. 

Der Dirr>ktor der Akademie für Musik und darstellende 
Kunst in Wien, Hofrat Prof. M8x !:)pringer, feierte im De-
zember vorigen Jalues seinen 50. Geburtstag. 

Li Bc1.sel wurde anläßlich einer dort stattfindenden musik
wissensdrnftlichen Tagung die .Jnternationale Gesellschaft 
der Musikmissenschaft" gegTündet. 

Ln Vedage der Akademischen Verlagsgesellschaft Athe
mion beginnt ein von Univ.-Prof. Dr. E. Bücken (Köln) 
herausgegebenes Ha11clbud1 der Musikmisse11sdw.ft zu er
scheinen 

In den R,iumen des Moskauer Staatlichen Konserva
toriums wurde eine Arbeiter-Hochschule für Musik er
öffnet. 

BESPRECHUNGEN 

S iijl, H.uclolf: Lyrische Suite in vier Sätzen für Gitarre, 
op. 23; Zweite Lyrische Suite für Gitarre, op. 24. Wien, 
Anton Goll. 

Der Name Rudolf Süfl ist jedem Liedersänger geläufig. 
In zahlreid1en Liedern hat er sich dem deutschen Volk ins 
Herz gesungen. Mit den beiden lyrischen Suiten betritt 
SüB den Boden reiner Instrumentalmusik, doch schon in 
der Bezeichmmg dieser Suiten als „lyrische" , drückt sich 
der Urgrund der Süflsd1en Musikantenseele aus. Fast wäre 
man versucht, diese Suitensätze als „Lieder ohne Worte" zu 
bezeichnen, so sehr sind sie in Melodie 1md Wohllaut ge
taucht. Ein zarter Hauch von Romantik durchwebt die ganz 
auf Stimmung eingestellten Sätze, echt österreichische Ro
mantik, mit ihrem Burgenzauber und Wellenspiel, mit ihrer 
leichten Sd1wermut, ihrer Fröhlichkeit und Herzenswärme. 
Die einzelnen Sätze stellen an die technische Ausführung 
nicht allzu hohe Anforderungen. Leider ist der Fingersatz 
wenig glück:lid1 gewählt. Offenbar aus dem Bestreben her
aus, es dem Spieler möglichst „leicht" zu machen, beschränkt 
sich der Fingersatz, sehr zum Schaden der Klangwirkung, 
womöglid1 auf die unteren Lagen oder empfiehlt Spiel
hilfe n (Verwendung des linken Daumens, Barregriffe mit 
dem kleinen Finger), di.e der Entwicklung der Spieltedrnik 
nur hinderlich sind. Die Suiten wären daher wegen ihres 
hohen musikalischen Gehaltes einer Neubearbeitung durch 
einen gediegenen Kenner der modernen Spieltechnik wert. 
Wir hoffen, dafl Rudolf Süfl der Gitarre aud1 weiterhin 
seine Liebe schenken wird. 

A lbert, Heinrid1: Gitarre-Etüden-Werk. Von den A11-
fangsgrw1den fortschreitend, mit Berücksichtigung aller Ton
und Taktarten, nach neuzeitlichen Gesidltspunkten, alle 
technischen, harmonischen und rhythmischen Möglichkeiten 
erschöpfend. Heft 1 : Elementarstnfe: 12 Etüden (mit einer 
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begleitenden Gitarre für den Lehrer); Heft 2: Obere Ele
mentarstufe: 12 Etüden (leichte Tonarten der ersten Lage) • 
Leipzig, Heinrich Zimmermann. 

Der Untertitel des Werkes läflt an Genauigkeit und Voll
ständigke it nichts zu wünschen übrig. Der Name Albert 
bürgt dafür, daß die Angaben nicht nur leere Versprechungen 
sind, sondern daß das Werk auch halten wird, was es ver
spricht. In einem eigenen Vorwort zu dem Etüdenwerk 
spricht sich der Verfasser über die pädagogisch-künstlerischen 
Absichten des geplanten Werkes noch etwas ausführlicher 
aus. Danach war es vor allem der bis jetzt vorhandene 
Mangel an einem Etüdenwerk, das den Anfänger in lücken
losem Zusammenhang bis zur künstlerischen Reife führt, 
der Albert bestimmte, ein solches Werk zu schaffen. Wenn 
jemand dazu berufen erscheint, ein solches Werk glücklich 
zu Ende zu führen, so ist es Heinrich Albert, der sich um 
die gediegene Fundienmg der Gitarrentechnik schon Yiele 
Verdienste erworben hat. Besonders erwähnenswert er
scheint es uns, darauf hinzuweisen, daß das Werk, wenigstens 
nach den beiden ersten Heften zu schließen, nur eigene 
Kompositionen Alberts bringt, also nicht etwa eine Samm
lung von Efüden verschiedener Meister darstellt. Die beiden 
ersten Hefte - für den Anfänger bestimmt - bringen 
reid1liches Ubungsmaterial (das erste Heft mit einer be
gleitenden Gitarre für den Lehrer) und werden sicherlich 
ihren Zweck erfüllen. Daß in diesen Heften kein Fingersatz 
angegeben wurde, ist zu begrüßen, weil dadurch zweifellos 
clie Selbsfändigkeit des Sdüilers gefördert wird. Selbstver
sfändliche Fingersatzangaben haben wir immer für einen 
Unfug gehalten. Auf die Fortsetzung die8es großangelegten 
Etüdenwerkes kann man gespannt sein. 

Mk:Z, August Vildor: Die Zither. Ihre historische Ent
wicklung bis zur Gegenwart. V/iener Arion-Verlag, F ranz 
Christ. 

Die vorliegende Geschichte der Zither ist in erster Linie 
als Lehrbudi für die Wiener Zitherfachschule gedacht, au 
der der Verfasser als Faduehrer für Musiktheorie und 
Musikgeschichte wirkt, sie wird aber sicherlich auch allen 
jenen willkommen sein, die sich einen zusammenfassenden 
Oberblick über den Werdegang der Zither versdiaffen 
wollen. Die Beachtung, die gegenwärtig erfreulicherweise 
die volkstümlichen Musikinstrumente finden, wird dem 
Buche aucl)_ Eingang in die Kreise der V olksbildner und 
musikalischen Erzieher ermöglichen. Audi der Gitarrist 
wird viel Wissenswertes dem Budie entnehmen können. 
Wir wünschen ihm weiteste Verbreitung. 

Sdrroarz:- Reij'lingeH, Erwin: SpaHische Gital'J'en
mw;ik. Nach den Originalen und Erstdrucken be
arbeitet und mit Fingersatz Yersehen. Zwei Bände. 
Leipziig , F . E. C. Leuc.ka'rt. (Preis eines Bandes 
i\Ik. 2.-.) 

Das Interesse für spanisch e Gitarrenmu sik ist s tün
dig im Wachsen begriffen. Die konzer lier enclen spani
sdien Gitarrenvirtuosen, \Yie NI. Llobet, E . Pujol , 
A. Segovia u. a. füll en den (~roßleil ihrer Programme 
mil \Verk en spanischer Großmeister , zudem h a l ihre 
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Spieltechni!k bei uns Schule gemacht. Es war daher 
ein glücklicher Gedanke des verdienstvollen SclnY a.r z
Reifli'ngen, die von den spanischen Gitarristen am 
häufigsten gespielten Stücke in einem Sammelwer k 
zu vereinigen. !\eben den Verlretern d er klassisch en 
Gitarrenmusik, wie F . Sor und D. Aguado , sind zahl
reiche andere Meis ler vertreten, wie J. Arcan, J. Yi
nas , J. Broca. Damit hat der Herausgeber allen Gilar
risten wertvollen Spielstoff zugänglich gemacht , der 
sicherlkh fr eudigst begrüßt werden wird. Die Ans
slatlung ist muslergültiig. 

Loreti, 11. H.: Segoviana. Suite pour Gui tare c.011-

cerlante. 0p. 261. Zürich und Leipzig, Gebr. Hug 
& Co. (Preis i\Ik. 2.- .) 

Wie schon der Tilel andeutet, ist die vorliegende 
Suite dem spanischen i\1eister Segovia gewidmet. Sie 
umfaßt vier Sätze ( 1. Prelude, 2. Danse, 3. Ber
ceuse, ,J. F ina le) , von denen cli'e b eiden langsamen 
Sälze (Nr. 1 und 3) besonders gut geraten sind. 
Unsere konzertierenden Künstler werden gern zu 
diesem \Verk , das eine werlv,olle Bereicherrn1,g unserer 
Gilarrenl1teralur darstellt , greifen, da es ihnen sehr 
dankbare Aufgaben s tellt. 

Loreti, A. : Tägliche Üb ungen für 111andoli11e. 
Leipzig und Zürich , Gebr. Hug & Co. (Preis i\Ik. 1.50.) 

Die „Ti.iglichen Üb ungen" bes tehen zum grüßten 
Teil aus Sequenzen, wodurch clas rein 0buugsmüßige 
allzu stark in den Vordergrund gerückt wird - auf 
Kos ten d es Musikahschen. Sec1uenzen dieser Arl 
Yollsländig zu notieren , erscheint zudem überflüssig, 
da sie der Schüler leicht selbst weilerführen kann. 
Immerhin wird der Zweck erreicht, den Lernenden 
mil seinem Instrument verlrau t zu machen. 

ßeran, .1/ois : Harmonisch melodische Studien fü r 
die Gitarre. Karlsbad , 1927, Hobler & Schä.fler (Aus
gabe d er Karlsbader Gilarrengerneincle N1·. 4) . 

Hauptzweck der vorliegenden Studien ist. es , den 
Gitarrenspieler zu den reichen harn10nischen und 
melodischen Ausdru cksmöglicl1keiten seines Inslru
menl es hinzuführen. Die nicht allzu schwierigen 
Slücke (Sarabande, Kontrapunklische Sludie, Har
monische Sluclie, Dreistimmiger Satz , Romanze, Ka
non , Prüludium, Vortragsstudie, vVanclerlied) können 
für den angegebenen Zweck all en Gi tarrenspielern. 
die nicht in den Niedernngen d es Anföugeriums 
slecken bleiben wollen, bestens empfohlen werden. 

Ne<'man11 Hans: Alte Meister cler Laute. Eine 
Sammlung von Lautenwerken aus drei Jahrhunderten . 
1. Heft: Erste Hülfte des 16. Jalirhunclerts. 2. Heft : 
Z\Yeite Hälfte des 16. Jahrhunderts . 3. Heft: Da 
17. Jahrhunder t. 4. Het"t: Das 18. Jahrhunder t. 
Berlin, Lichterfelde, Chr. Fr. \ 'ieweg G. m. b. I-I. 

Diese hervorragend e Sammlung Yon 0rigin ::il
Laulenkompositi:onen des 16. bis 18. Jahrhunder t 
bringt eine große SaellkennerschaH verra tende ~\ u. -
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Je e aus der Blütezeit der Lautenkunst. Bei V-'ahrung 
phllolocrischer Genauigkeit in der Übertragung aus 
der Lautentabulatur will di'e Ausgabe doch in ersler 
Linie der praktischen Verwendung dienen. Den 
immer zahlreicher werdenden Freunden alter Lauten
kunst wird im vorliegenden Werke die :\Iöglichkeit 
geboten, sich in die Schönheit dieser alten Sät ze 
zu Yertiefen und in ihrer Ursprünglichkeit kennen 
zu lernen. Vertreten sind \Verke deutscher, italieni
scher, fra nzösisdier, spaiüscher, niederländischer , 
englischer österreichischer , ungarisch er und pol
nischer Meister. 

Taube, Werner: Der Lautenschüler. Eine An
weisun,g im :VIeLodiespiel auf der Laute oder Gitarre. 
Unter Berücksichti:gung des tonalen Lehrganges von 
Carl Eitz nach praktischen Unterrich tsgrundsätzen 
und -erfahrungen zusammengestellt. Leipzig, 1927, 
Carl Merseburger. (Preis geb. ?dk. 3.50.) 

Kinder - Klavierschulen gibt es Legionen. Merk
würdig ist, daß bisher no·c.h niemand auf den Ge
<.lanken verfallen war, eine Gitarrenscirnle für die 
Jugend h erauszugeben. Seitdem sich die Gitarre 
wieder Daseinsrecht verschafft hat, spielt sie ja 
auch in der Schulmusik eine beachtenswerte Rolle. 
N'e'bcn der tiefgründigen Liedpflege erkennt die 
Schule immer mehr die Pflicht, die Kinder im 
Hahmen des i\föglichen auch mit dem Instrumen!ill
spiel vertraut zu machen. Es sprech en sehr viele 
Gründ e dafür , üen Anfang mit der Erlernung des 
Gitarrenspiels zu machen. In verschiedenen Schulen 
Deutschlands werden denn auch tatsächlich Schüler 
in die I~unst des Gitarrenspiels eüigeführt. Es war 
üaher ein naheli:egenclcr Gedanke, das musikalische 
Erziehungswerk der Schule in gitarrislischer Hin
sicht zu ergänzen, auf ~hm a ufzubauen und es in ge
eigneter vVeiise fortzuselz-en. Diesen Gedanken hat 
Werner in glücklichster Weise durchgeführt. An
knüpfend an den ~analen Lehrgang von Carl Eitz 
führt er seine Schüler schrittweise in die Spiel
lec1111ik des Instrumentes eiin , wobei das rein Teeh
nische, übungsmäßige sehr zugunsten der l\Iusik zu
rücktritt. Er erbliickt die Hauplaufgabe darin, die 
Schüler in das Melodiespiel einzuführen und ver steht 
es ganz a usgezeichnet, das Lied, vorwiegend das 
cleulsche Volkslied h eranzuziehen. Dem Zusammen
spiel von mehreren Inslrumenten wird dabei breiler 
Raum gegönnt. Mit der vorliegenden Gitarrenschule 
hat \~Terner Taube eine pädagogisc.h e Tat erslen 
Hanges vo llbra~ht. Jeder Schulmusikerzieher sollte 
sie besitzen. Der Preis ist als sehr wohlfeil zu be
zeichnen. 

Egon Stuart Willfori: Praktische Harmonielehre für 
(~itarrenspi eler. nurch besondere Berücksichtigung der 
praktischen Liedbegleitung als Ergänzung sämtlicher 
bestehender Harmonielehrbücher benutzbar. Mit 

Ill/JV . HEFT 
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einem Anhang, Griffe und Kadenzen, sowie 5-! deutsche 
Volkslieder als Übungsmaterial enthaltend. Leipzig 
1927, Friedrich Hofmeister. 

Der Verfasser verfolgt mit vorliegender Arbeit den 
Zweck, den Lernenden dahin zu bringen, durch 
„Beherrschung der einfachen harmonischen ?llittel 
jeder Begleitungsanforderung im Stile der in Betracht 
kommenden Melodie gerecht zu werden", ein höchst 
lobenswertes Beginnen, wenn man die Not ach so 
vieler Auch-Gitarrenspieler kennt, die sich so gar 
nicht zu helfen wissen, wenn es einmal gilt, zu einer 
Volksmelodie eine eigene Begleitung zu versuchen 
- und dabei gründlich daneben greifen, weil sie sich 
nicht einmal über die einfachsten harmonischen 
Gesetze im klaren sind. Das Studium einer der üb
lichen Harmonielehrbücher führt meist nicht zum 
Ziele, da diese Lehrbücher durchwegs auf den vier
stimmigen Vokalsatz eingestellt sind, mit- dem der 
Gitarrenspieler meist nichts anzufangen weiß. Eine 
geschmackvolle, harmonisch , einwandfreie Begleitung 
aus dem Stegreif zu schaffen, ist wohl der Wunsch 
vieler, aber wie man's macht, '.das bleibt für sie ein 
ungelöstes (;.eheimnis. Willfort, der eine feine Witte
rung für die Bedürfnisse der weiten musiktreibenden 
Kreise besitzt, hat mit seiner Harmonielehre clas 
Hichtige getroffen. Er gibt allen, die darnach ver
langen, r eiche Anregungen und Belehrungen und 
ermuntert durch zahlreiche Beispiele zu eigenen 
Versuchen. Daß er sich hauptsächlich auf das Volks
lied beschränkt und seiue harmonische Struktur 
aufzeigt, gereicht dem Buch zum besonderen Vorzug. 
Allerdings beschränkt I er sich auf die einfachsten 
Akkordformen, die Berücksichtigung des höheren 
Lagenspieles würde aber zweifellos die Brauchbarkeit 
des Buches erhöhen. Hie und da sind an die Gitarre 
allzuweitgehcnde Konzessionen gemacht, so vor allem 
durch gewisse Oktavfortschreitungen, die sieb leider 
auch sonst sehr häuJ1g (besonders in den Gitarren
schulen) finden, die sich aber bei einigem guten 
\Villen wohl vermeiden ließen. Wenn auch die Natur 
des Instrumentes gewisse Freiheiten in der Stimm
führung verlangt, so dürfen diese doch nicht zu 
einer Verneinung harmonischer Grundgesetze führen . 
Daß clas Buch bereits in zweiter Auflage vorliegt, 
ist ein Beweis für seine Brauchbarkeit. Den Anfängern 
im Gitarrenspiel ist das Studium des Buches sehr 
zu empfehlen. 

Gita.rre1t-Kwnmermusik 
herausgegeben vun der Kammermusik-Gemeinde de utscher Gilanisien Prags. 

Bearbeitungen von R. Pmdus: F. Schubert, Audau(e aus der Sonate 
op. 42 für Gitarren-Trio (Kl 25·-) - J. S. Bach, Largo aus der Orchester
Suite. Violin-· und Giiarren-Trio (Kc 35·-) - J. S. ßa e h, ßourree und 
Sa raband e de la Su ite Anglaise No. 2 (Kc 25·-) -A. W. Mozart, Menueil , 
Gi(arrren-Trio (Ke25·-)- F. Sch ub e rt, De11ischer Tanz, Gitarren-Trio 
(Kc 15'-). 

Bearbeitungen oon K. Stengel: Ferd. S or, Menuelt-AndanLiuo op. 24, 
No. 1, Gitarren-Trio (Kc 25·-)-F. Tarrega, Marieita-Mazurka , Gitanen
Triu (Kc 25··-) - F. S dt u b c rl, Momenl musical Nu. 3, up. 94, Gitarren-Trio 
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(Kc 25·-) - Ferd . S or, II. Fantaisie op. 7 Lru·go, Gitarren-Trio (Kc 25·-) -
Ferd. s:o r, II. Fantaisie op. 7 Largo, vollstiindig (Kc 75·-) - W. A. Mo zart, 
Trio aus dem Streichtrio für Gitarren-Trio (Kc 50·-) - Karl S t e ng e 1, 
Original-Menuett für Gitanen-Quartett (Kc 45·-) - Karl S t e ng e 1, Original
Adagio, Violinen-, Viola- und Gitarren-Trio (Kc 65·-). 

Originale 110n Eu.gen Ligolzky: Das Läd1elu. Tcx l von W. \Vesper, Sing
stimm e Alt und Gitarren-Trio (Kc 65·-) - Thema und Varialionen für 
Gitarren-Trio (Kc 45·-). 

· Ta.bululur~clberfrugung uonPmtllienker. Prag : Joh. Peter E n z i 11 ge r, 1726 
Sinfonia da Camera für Laute, Violine, Flöte, Cdlo und Viola , durd1gcsehen 
von Hotrat Dr. A. Koczirz, Wi en. 

Weitere Werke fiir Gitarreu-Kan11ueririn iu Vol:bereitung. (ßezug durch 
,Jie Geschäflsstelle: Rid1 . Paulus, Prag XII., Vucclova 2/lll.) 

KLEINE BIOGRAPHIE N 
4. Edmund Foltennayer 

Geboren am 27. Juni 1878 zu \Vil'n , soll ich h euer , 
fall s nicht ein Ziegelslein oder Aulo mich früh er 
ins J enseits beförd ert , eigentlich cla.s 50. Lebensjahr 
erreichen. Studiert habe ich nicht Yiel , nur das 
Gymnas ium mit i\Ialura und d ann wurde ich Slaa ls
bcamler beim Obcrlandesgerichl - Ziffernspion . Dn 
ma ls war ich scho n :\fitglied d es Schubert-Bundes , 
lI. Baß des einst berühmlen Anclres s-Quarlelles, und 
auch Solist im Schubcrl-Buml , zup[Le auch hin und 
wieder ein einfaches Yolkslicd zur Gitnff e, aber 
höchstens in C- oder D-clur, wie jeder Anfä nger . Im 
Jahre 1905/ (i besu chte ich d as Kon sen a lorium als 
Habök - Schüler, sah aber bald , daß mir l labök nicht s 
Neues zu sagen hatlc, und legle dah er schon im 
nächsten Jahr den F rcipl a lz zurücl, . Im Jahre 190fi 
trat ich in den Sünger ch or der Vo lksoper ein , d es 
besten Arnaleurcho res , den ich je gehört habe, wurde 
aus diesem heraus von Rainer- Simons für Solo
rollen h erausgefischt uncl blieb bis 1911 bei diesem 
Instilul , gleid1zeitig Staa l~beamler und Küns tler unter 
dem Namen Muncll am Zettel geführt , da es ja da
mals den Staa tsb eamten noch nicht ges ta lt et war, 
einen Nebenberuf, der in der Offentlichkeil sich ab 
spielt , zu ergr eifen , außer Politik. Vhilirend di eser 
Zeit war m eine F r a u ziemlich viel allein und bnt 
mich eines Frühlingstages, sie etwas Gitarrensp ielen 
zu lehren , sie wollte im Summer am L ande sich 
damit die Zeil verlre1ben . Die damals in Wien und 
Deutschland konz ertierende E isa Laura v. \Volzogen 
h atte ihrs angetan. Ich kam i:hrem \Vunsc.h c nach 
und m eiJ;1e Fra u lernte sich im Laufe d es Sommers 
1910 eilüge kl eine Volkslied er , die sie in Rossatz und 
Dürnstein den dor ti gen ;\falern zur großen Freude vor
sang. U nd da geschah es im November 1910, da ß ich 
an einem und d em selben Tage sowohl im Schubert
Bund a ls Solist a ls auch in Währing beim „Wilden 
:\IIann" als Konzertsünger zu gleich er Zeil h ä lle auf
treten s-ollen. Diesen Zwiespalt löste ich so , daß ich 
dem Währinger Ver eü1e a ls Ersatz für mich meine 
Frau mit ihren im Sommer gelernten Gitarrenliedern 
schickte. Der Erfo l.g war ein durch schlagender , sie 
mußte alle ihre Li,eder , sieben Stück an d er Zahl , 
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bringen , und erhielt gleich einen Antrag zu einem 
zweiten und dritten F es t als Einlage mitzuwirken . 
Dieses Durchgr eifen des damal s in ·wien ganz einzig 
das tehenden Singens zur Gitarre brachte mich '..lll f 

d en Geda nken , dieses Spi:elen und Singen als Duetl 
a uszuarbeiten , da ich YOn d em Gedanken ausging, 
ein T eil des Publikums hört lieber eine :Mannes
s limm e, der ander e hörl und sieht wieder liebet· eine 
Fra u a ls Kün sL!erin , uncl im Duett h a t eben das 
Publikum beides . Diese Gedankenfolgerung war auch 
richtig, d enn in ga nz kurzer Zeit wm·cn wü· in d en 
Jahren 1911- Hl14 die gcsuchlesle VOJ'lragsnummer . 
191-l ka rn der IZrieg und ich ging hinaus an d ie 
Front nach Serbien , kam 1m Dezember 191-1 rnil 
einem Ober ar111 schul~ nach \Yien , ging spüter wieder 
a.n die F ront, und im Schülzengrabcn am Kreuzber g
sa ttel a n der Tirol c1· Front komponierte ich · mm 
m ein er st es Lieü : ,, lla.idruns El agc", Text Yon 
Keim, gleich da.rauf im selben trntcrstancl das Lied 
„Wer ,Y eiß , ,üe d er Würfel :füllt" , wozu ich auch 
den T ext schrieb und das damals in d er Kriegs
s timmun g, bcziehungs ,Yeise bei dem \Vunsche, cL.1 ß 
der Krieg nur bald aus würc, einen ticfhal Ligen Ein
dru ck machl.e. Gml im Schülzengraben beim Kom
ponier en , da lernte ich di.c Gilarre erst eigenllich 
kennen und ging auf all e Tonarten und Lagen über, 
aber ohne Xo lcn , sondern ,Yie ich d en richligen 
I3 egleitakkorcl im Olir fühlte. So l1abe ich mir im 
Laufe d er Ja hre ein e ei.gcn e Begleitung geschaffen , 
die abweicht vom allen Laulensatz nnfl auch vom 
Kla vier satz , m ehr a ber der rcich lrnlligeren Kl avier 
begl eitung zuneigl. Seil dem 1 . . Jiinncr 1922 bin 1('h 
als Staa lsbeamter in P ensio n und habe in clen darauf
foLgendeu Jahren Reisen durch Deurlscblaud und di e 
Schweiz gemacht, wo ich speziell die \;1,1iener NJte 
d es Laulenspicls vertrat. In sdbslüncli-gen Konz erten 
war die Einleitung meist so, da ß wir die ersten z,vei 
Abteilungen im Smoking, beziehungsweise meine Frnu 
im Konz ertkleid , absolvierlcn, \\"Ührend wir die letz lc 
Abteilung im AIL-\Vicner-Kos lüm den Wiener Li edern 
wiclmelen. Dabei wcchsellen Du elle mit E inzelli edern 
derart ab, da ß ich nie eine Ermüdung des Publi
kums durch ein zu c.inseitiges Programm zu verzeich
nen h atte, sondern immer die Leute nach Absol
vierung der dritlen programmüßig vorgesehenen Ab
teilung sitzen blieben und sich noch cllichc Zugaben 
erzwan gen . Da in den letzten zwei Jahren die Ko11ze1:L
konjunktur in vVicn eine cler arl scblechle war, daß 
Künstler , mit gr-oßcm Namen sogar , mil Defizit 
ru·b eiten mußlen , ha be ich das Konzertier en in V,'icn 
eingestellt und warle a uf besser e Zeil en oder ein 
seliges Ende . ~ach ckm se]rben " ·ird meine Frau 
meine Dichtungen u1Hl Kompus ilionen h erausgeben 
um! ,Yird vielleicht dann eine ganz schöne Renl"e zu 
ihrer Pension haben. d('ll11 bekanntlich werden di e 
to len Ko mpo nis len höher eingeschätzt als die leben
digen. 
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Wc1s ist Gesmig? Wc1s_. hmm gehört, 
dich faßt, dich hält, dich mit sich nimmt 
und, roie durch Liebe schön betört, 
in seinen Ton die Seele stimmt; 

I 

dich ernst macht, dann bald hoch dich schwingt 
zu dem, mas heilig, emiB·, groß, 
bald dich zum Mitgefühle stimmt 
mit Erdenschönheit, Menschenlos, 
mas du erlebt, in dir erneut 
und rein und mild dir's nun gewährt, 
so daß, mas schmerzte„ sich verklärt, 
mas fi·eute, inniger e1fi·ezd. 
Was dies nicht roirkt, ist nicht Gesang, 
ist Klang nur, höchstens hübscher Klang. 

Murinnne Willemer (1 ?8-1- - 1860) 

NEUE GITARRENLIEDKUNST 
VON EDMCND B./JRCZYK, JENA 

E D 

Sd1iiner und inniger vermag sich kein anderer 
Ton oder Akkordklang der menschlichen Stimme 
anzuschmiegen ais ·der einer Gitarre~'), wenn e ine 
spielkundige Hand die Darm- und seideüber
sponnenen Saiten zum erklingen bringt. 

Das Gitarrenl ied ist ein poetisch-musikalisches 
Kunstwerk. Wer zur G itarre singen will, rnnH da
her Gitarre spielen , singen, und vor allem diese 
beiden Künste zu einer ham1onischen Einheit ver
schmelzen lernen. 

Wer _je das seltene Gliick genoß, einen Gitarren
sänger zu hören, der zugleich ein Meister des Lied
gesanges und des Gitarrenspieles war, wird dieses 
Erlebnis nie vergessen und von jener Stunde ein 
Freund der Gitarrenlieclkunst gewoeden sein. 

'") Was hier über die Gitarre gesagt ist, gilt auch für die 
heute nur in der Form untersd1iedliche Laute. 

Q> m;w.HeF, 

An dieser Forderung aber scheitern die meisten 
Gitarrensänger, die wir in drei Gattungen einteilen 
können: 1. solche, die gut singen, aber schlecht 
spielen; 2. solche, die schlecht singen und dazu 
gut begleiten, und 3. sold1e, die weder gut singen 
nod1 spielen, aber über einen guten Vortrag ver
fügen. 
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Jeder kann sich danach selbst ein Urteil bilden, 
wer von den öffentJich auftretenden Gitarren
sängern und -sängerinnen zu dieser oder _jener 
Schwäche neigt. 

Der Wesensunterschied zwischen dem Gitarren
volkslied und einem Gitarrenkunstlied ist folgen
der: Beim Volkslied ist die Begleitung der Melodie 
untergeordnet und dient nur zur rhythmisch-har
monischen Belebung des schlichten Naturgesanges. 
Beim Kunstlied dagegen kommt der Stimmungs
gehalt der Dichtung außer in der Melodie, auch in 
der Begleitung zum Ausdruck. 

Die Strophenlied- oder durchkomponierte Form 
ist nicht das Entscheidende. Es ist bedeutend 
leichter, für _jede Strophe eine neue Melodie zu 
schaffen als eine zu finden, die in der Grund
stimmung allen Strophen gerecht wird. 

Prüfen wir daraufhin einmal die neue Gittarren
lieder-Sündflut, so erµ,-ibt sichs, daß nm ganz 
wenige Gitarrenlieder zu finden sind, die als Kunst
lieder bewertet werden können. Auch die Melodien 
der meisten Gitarrenlieder von heute reichen nicht 
an die Gemütstiefe und Sangbarkeit der alten 
Volksweisen heran. 

Ausdruckslose Machwerke übelster Sorte über
wuchern den Garten des Gitarrenliedes. Der 
alberne, sentimentale, kitschige Text ist die 
Hauptsache. Durch einen komödiantischen Vor
trag werden billige Heiterkeits- oder Trauerspiel
erfolge erreicht, anstatt Kunst ,vird Dunst ge
boten. 

NEUE GITARRENLIEDKUNST 

Humor, F' rohsinn, Ernst und Leid soll im Liede 
musikalisd1er Natur sein und in erster Linie in 
der Melodie und Begleitung zum Ausdruck 
kommen. 

Welch Reichtum an musikalischen Ausdrucks
möglichkeiten birgt doch unsere Gitarre und 
wie armselig und charakterlos sind die meisten 
Gitarrenbegleitungen!? -

An dem traurigen Tiefstand des Gitarrenliedes 
sind auch _jene Verleger schuld, die nur auf den 
üblen Massengeschmack spekulieren, nur leichte, 
seichie Sachen veröffentlichen und gediegene 
Gitarrenliedwerke zurückweisen, weil diese für 
die Mehrheit der „Klampfe zupfenden " Hänse 
und Liesen zu „schwer" sind. 

Wo wären bei diesem rückschrittlichen Stand
punkte die herrlichen l ,ieder eines Franz Schubert, 
Hugo Wolf, Robert Franz, R. Schnmann und 
anderer Meister geblieben, wenn die damaligen 
Verleger die Herausgabe von Meisterliedern ah
gelehnt hätten, weil die Klavierklimperer n1.usi
kalische Edelkost meiden? -

Wann werden die Gitarrensch undlieder ver
stummen und die mit der Laute oder Gitarren 
dekorierten Possenreifler und Komödianten, die 
unsere Sache in Verrn_f bringen, ans dem Konzert
saal verschwinden? -

Auf drum, Gitarrenliedfrennde, schart euch um 
diese Zeitschrift, die unserer Sache dient. Regt 
die schöpferi schenKräfte, damit wir in d erGi tarren
li edkunst einen neuen Liederfrühling erleben; 
denn Stillstand ist Rückgang! 

DAS VOLKSLIED IN UNSEREN ALPEN 
VON A. V. NIKL, WIEN 

In der gesamter1 musikliebenden Welt hat sich 
in den letzten Jahrnn eine neue Bewegung Bahn 
gebrochen, die für uns alle zu größter kultur
geschichtlicher Bedeutung wurde. Ich meine die 
Wiedererweckung unseres Volksliedes, dessen 
Pflege man bis nun nur z,u sehr vernachlässigt 
hat. Und ganz mit Unre_5:ht ! Delin kein anderes, 
als gerade das Volkslied mit seiner riilll'enden, 
lebensfrischen Einfachheit ist der treueste Be
gleiter des Volkes. Es teilt alles Geschick mit ihm 
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. und ,v1.rrdeso der Ausdruck echten, ungeschminkten 
Volksempfindens. 

Das Volk ersann und sang seine Weisen so lange, 
als ihm noch das Wesen des Kunstgesanges fremd 
geblieben war. Denn dann hatte es ni cht meh1· 
nötig, für seinen Gesang selbst zu sorgen. Bei uns 
Städtern taten Konzertsaal und Opern - leider 
mitunter auch Schulen - das übrige, um das 
wirkliche, echte Volkslied zum Abblühen zu 
bringen. Neben dem Kunstliede, das ins Volk 
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iibergegangen war, blieben nur die modernen 
Gassenhauer und Weinlieder, die von den Laien 
oft genug mit dem Volksliede verwechselt werden. 

Das wirkliche Volkslied aber blieb nur dort, 
wo Menschen wohnten, deren natiirliches, lebens
fi-isches Empfinden vom Gifthauche der Großstadt 
verschont blieb, vor allem im Gebirge. Dmt wuchs 
es weiter heran, lebte immer fort und vererbte sich 
von Generation zu Generation. Es ist keinei
Reform unterworfen; immer erklingen dieselben 
_jauchzenden oder schwermütigen Weisen, sclilicl1t 
und einfach und dennoch wieder bezaubernd für 
den, der sich bemüht, die Volksseele zu ergri.inden. 
Aber nicht nur die Musik, auch der Gedanke, der 
diesen Melodien den Ursprung gab, ist oft reich 
an poetischem Inhalt und originell in seiner 
dichterischen Gestaltungskraft. Die Dicl1ter und 
Komponisten solcher Liedet sind keine gelehrten 
Professoren, die ihre Schöpfungen nach streng 
musikalischen und dichter.ischen Regeln aufs 
Papier setzen. Ja, sie sind oft genug der Noten
kenntnis unkundig und wissen nichts von Ge
setzen einer Musiktheorie. In den allerwenigsten 
Fällen werden diese Volksmelodien von den 
Schöpfern selbst zu Papier gebracht. Dies besorgen 
Musikkundigere, die diese Lieder in Sammlungen 
veröffentlichen. (Viktor Zaclc, Josef Reiter u. a. 111.) 

Solcl1e Volkslieder - auch die „Jodler" m1d 
„Juchezer" sind inbegriffen - haben ein gar 
langes Leben , wie _jung und friscl1 sie aucl1 dem 
Zuhörer klingen mögen. 

Der „Jodler" ist ein lustiger Wanderbmsch, der 
iiberall in den Alpen zu finden ist, wo Menscl1en 
wohnen . Er ist nicl1t nur auf schneeumsäumten 
trotzenden Felsengipfeln zu vernehmen, sondern 
auch im grünen, schattigen Tale, an Hinken 
Wässerlein und im dunklen Hochwald. Senne
rinnen, Jäger, Hirten, Holzkneclite und Bauern 
sind seine Schöpfer und Darsteller. Das Alpenvolk 
selbst benennt diese Jodler sehr oft nach seiner 
Heimat oder gibt den Sänger bekannt, det den 
Jodler erfunden hat: Der „ Gstatterbodner" -, der 
.,Eru1staler"-. der „Schladminger"-Jodler, oder 
.,'n Wirt seiner", ,,'11Zwieselbauern-A11derlseiner", 
der „ Diä hadarä", der „ Küasuocher" ( den der 
Seime beim Suchen seiner in den F eisen ver
stiegenen Ki.ihe zu singen pflegt). 

lfl,IV. HEFT 

DAS VOLKSLIED IN UNSEREN ALPEN 

Diese Jodler singt das Volk in möglichst hoher 
Tonlage in das Gebirge hinein, entweder um 
irgend _jemandem Nachricht zu geben oder des 
mitunter vier- und fünfmal wiederklingenden 
Echos wegen. 

„Jodler" 1md „Jauchzer:" (,, Jucl1ezer") siJ1d so 
spezifiscl1 alpin , daß sie ohne Hochwald und Berg
welt gar nicl1t zu denken sind. 

Aber aucli bei anderen Anlässen singt der Alpler 
geme. Nicl1t nur am Feierabend, bei Spiel, Tanz 
oder im Wirtshaus singt er seine Vierzeiler; auch 
religiös-ernste oder gar traurige Begebenheiten 
des Tages vei-bindet er mit Gesang. Bekaimt ist 
das Lied der Kinder am Dreikönigstag, das Stern
singen und Leichenwachtsingen. 

Seine Volkslieder begleitet der Alpler vor
nehrnlicl1 mit der Zither. Sie ist in unseren Alpen 
wie vor hundert und htmdertfönfzig Jahren das 
Hausinstrmnent, und in der Stube des Bauern:, 
wie in der höchsten, sturmumbrausten Sennhütte 
gleich gern gesehen und beliebt. Es finden sich 
auch unter diesem Alpenvolk kaum so ungelenke 
Finget, die nicht mindestens mit einem „Jodler" 
zurecl1tkommen. Zu ihr·em freien Gesru1ge findet 
sicl1 stets von selbst die richtige zweite und dritte 
Stimme. 

Im Wirtshaus, auf dem Tanzboden oder bei 
Kirchweihfesten werden diese Lieder von Volks
tänzen abgelöst, wobei der „Ländler" (benannt 
nach den Bewohnern: des sogenannten „Landeis" 
ob der Enns) eine Hauptrolle spielt. Trotz der 
Reichhaltigkeit von Ländlern in m1serer Volks
musikliteratur, erfinden noch viele Alpler selbst 
ihre Melodien, wozu außer der Zither nicht selten 
eine Klarinette, eine Violine und ein Kontrabafl 
als Begleitung dienen. In manchen Gegenden 
Tirols ist selbst die alte, pedallose Harfe heimisch, 
ebenso, besonders aucl1 im Salzburgischen und 
Steirischen, die Gitarre. Endlid1 bedarf nod1 ein 
kleines, ni clitssagendes Instrumentclien besonderer 
Erwälmung - die Maultronunel. Die kann bis
weilen gerade dem Weibervolkgefährlicl1 werden ; 
besonders dann, weim der Maultrommler ein 
fescher, kedcer Bursche ist. Auch die aus Blecl1-
instrumenten zusammengesetzte Bauernkapelle, 
die von dem musikkundigsten geleitet wird, er
freut sich zunehmender Beliebtheit. 
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Das hervorragendste Instrumend blieb _jedoch 
im kleineren Kreise die Zither. -

Unverändert durch die Stürme und um
·wälzenden Ereignisse der Jahrhunderte bleibt das 
Volkslied in der Kunstgeschichte unserer Alpen-

GITARRE UND VOLKSLIED 

bewohner das köstlichste Juwel und wir haben 
nur den einen Wunsch , dafl es auch bald wiedei
ganz den Weg in die Herzen der Städter finden 
möge, wo ihm an der Seite unseres volkstümlichen 
Kunstliedes ein wiirdiger Platz gesichert wäre. 

GITARRE UND VOLKSLIED 
VON DR. ROBERT GEUTEB RUCK. Tr I EN 

(2. Fortsetzung und Schluß) 

Eine besondere Art akkordischer Begleitung 
gestattet ein g-eistliches Lied, das der Sammlung 
,, Volkslieder und Jodler aus Vorarlberg" von Hel
muth Pommer (3. Band der „Kleinen Quellen
ausgabe") entnommen ist (Nr. 2): Beilage Nr. 1. 

Der wiegende Rhy thmus der Singweise gab 
hier Anlaß zur Anwendung des zwischen Tonika 
und Dominante wechselnden Basses (zerlegte 
Dudelsackquinte !), welcher in Verbindung mit 
einfachen Akkorden steht. - Jm Mittelteile dürfte 
der Wechsel zwischen melodischer und harmoni 
scher Begleitungsart das Richtige treffen; die me
lodische Begleitungsart ist hier selbständig ge
hrnud1t. 

Eine ganz durchgeführte Begleitmelodie, ver
bunden mit einer regelmäfüg wiederkehrenden 
Dudelsackqninte im Baß, habe ich zu dem ersten 
Liede in Pommers oben erwähntem Büchlein ge
setzt :1') Beilage N r. 2. 

Hier ergab sich mir die Begleitung aus der un
voreingenommenen Einfühlung in die Wirkung 
der unbegleiteten Melodie, die in ihrer Haltung 
sehr einer alten Hirtenweise gleicht - der _jetzige 
Text ist sicher jünger als die Weise. Aus dem un
mittelbaren Eindruck des Gesanges muß auch 
stets die Begleitung „gefunden" , nicht „erdacht " 
werden, ohne Rücksicht auf hergebrachte Gewohn
heiten ; nur-dann haben wir die Gewähr, daß sie 
dem Gesange auch wirklich entspricht. 

Eine kleine Freiheit aber mufl ich bei dieser 
Begleituog bekennen: Im 6. und?. Takt, wo die 
Singweise etwas ausdruckslos wird durch die ofte 

' 1
') Auf die neuartige Gitarrenschrift einzugehen, welche 

die „Kleine Quellenausgabe'~ anwendet, erspare ich mir. 
Uber sie wird G. Moissl demnächst in dieser Zeitschrift 
berichten. 
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Wiederholung des d, habe ich diesen Mangel durd1 
melodisches Hervortreten der Begleitung auszu
gleichen gesucht. Nun, id1 will offen gestehen , dafi 
ich von einem „Mangel" und einer Notwendigkeit 
der Abhilfe selbst nicht überzeugt bin - es kann 
da sehr wohl unser durch den Kunstgesang be
einflufHes Empfinden dem ed1ten Empfinden 
widersprechen; ich habe daher selbst Bedenken 
gegen diese Lösung und gebe sie nur als einen 
Versuch hinaus. Auch hier gelte der Grundsatz: 
Lieber zu wenig als zu viel. Die Singstimme in 
der Unterterz w eiter zu begleiten, ist jedenfalls 
die verläfllichste Lösung. 

In den bisherigen Beispielen lag die Begleit
melodie im Discant. Aber auch der Bafi kann sich 
an dem melodischen Begleiten beteiligen, d. h. 
die Begleitmelodie kann tief liegen, wie etwa in 
folgendem Satze zu einem Liede aus dem 16. Jahr
hundert:''') Beilage N r. J. 

Mit diesem Liede sind wir aus dem Bereiche 
des jetzigen Volksliedes in den des „altdeutschen" 
geraten. Und hatten wir sd1on mit dem Vorarlberger 
Marienliede den Boden des typisch älplerischen 
Liedes verlassen - abgesehen davon, daß wir 
weit zurück in die Vergangenheit geblickt haben , 
viel weiter vielleicht als es das altdeutsche Lied 
gestattet - so sind wir hier auch in ein anderes 
Stammesgebiet versetzt, nach Mitieldeutschland. 
Trotzdem sind uns aber Lieder wie das eben vor
geführte nicht so fremd. Die alten, nicht eigentli ch 
,,älplerischen" Lieder unseres heimischen Volks-

'') Aus „Uber Form und Rhythmus des älteren deutschen 
Volksgesanges" von R. Geutebrück, Archiv f. Musik
wissenschaft. Dort auch Nachweis und Rechtfertigung der 
Veränderung dem Originale gegenüber. 
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gesanges, besonders die geistlichen, schlagen uns 
die Brücke zu dem hochdeutschen Liede. Freilich 
nicht zu dem Liede, wie es uns verkünstelt in der 
Uberlieferung des 16. Jahrhunderts erscheint, wohl 
aber zu dem von kunstgesanghcher Zutat gereinig
ten und in seiner einfachen Form wiederherge
stellten Volksliede, wie es damals vom „Volke", 
nicht wie es von den städtischen „Gebildeten" 
gesungen wurde"'). 

Da braud1t es aber aud1 keiner gekünstelten 
Begleitung - diese zerstört die alte Volkslied
weise ebenso wie die heutige - sondern es geht 
mit denselben Mitteln, mit derselben Technik, die 
wir schon kennen und nadL denselben Grund
sätzen von Bescheidenheit und Unterordnung ; 
nur daß beim älplerischen Liede, dessen Melodik 
vorzugsweise akkordlich ist, die harmonische Be
gleitung meist genügt oder doch das Verlangen 
nach melodischer Begleitung bei weitem nid1t so 
groß ist wie beim altdeutschem Liede, das eine 
nur akkordisd1e Begleitung oft geradezu ablehnt, 
wie etwa das Lied vom Heidenröslein: Da müßte 
im Vordersatz bis zur Kadenz der Tonika-Drei
klang gespielt werden , weil die Harmonie sich 
nicht ändert - man wollte denn künsteln (Choral
satz). Das wäre aber sehr eintönig- eine „es-tam
tam" -Begleitung vertrüge diese Sing,veise sd1on 
gar nicht; bliebe nur entweder lederne Wieder
holung desselben Akkordes bis zur Kadenz oder, 
was noch das Gesd1eiteste wäre, einmaliges An
schlagen des Tonika-Dreiklanges und Aussetzen 
der Begleitun~~ bis zur nächsten Dominant-Har
monie. Die bei bloß harmonischer Begleitung un
vermeidliche Leere füllt nun die melodische Be
gleitung aus, ohne die es einfach nicht ginge. 

Ein_jüngere s ho eh den ts ehe s Lied schließe 
den Reigen der Beispiele, damit auch der heutige 
hochdeutsd1e Volksgesang zu seinem Rechte 
komme. Die Singweise des bekannten Liedes ist 
in ihrer Melodik stark „altdeutsch" und verlangt 
daher ausgiebige melodische Begleitung, der 
stellenweise bfofl eine Bafistütze beigegeben ist; 
der ganze Satz mit Singstimme ist dann drei
stimmig und ebenso gefügt wie ein dreistimmiger 
Gesangssatz (zweistimmige Melodie + Stiitzbafl): 
Beilage N r. 4. 

,·, Vergl. ,,Uber Form und Rhythmus .. . " 

III/ IV - HEF7' 

GITARRE UND VOLKSLIED 

Ich habe versucht, auf dem Gebiete der Volks
liedbegleitung einige Anregungen zugeben, wobei 
ich stets darauf bedadJt war, die Eigenart des 
Volksliedes zu wahren. Ist mir dies nicht überall 
gelungen, habe id1 da und dort zu viel oder zu 
wenig getan, dann möge man bedenken, daG dies 
ein erster Versud1 ist, das Problem der Volkslied
begleitung kritisch in Angriff zu nehmen, der fort
gesetzt und verbessert werden kann. Auch habe 
ich nur einzelne Möglichkeiten herausgegriffen, 
die mir gerade brauchbar erschienen, habe also 
keineswegs eine erschöpfende Darstellung geben 
wollen. 

Denen aber, die vielleicht über allzu große An
spruchslosigkeit der Begleitung klagen und dar
über, daß der Gitarre da eine red1t undankbare 
Rolle zugedacht sei, denen möchte id1 zunächst 
entgegenhalten, daß es sich für die Gitarre ja nur 
um ein Neben gebiet handelt, das ihren übrigen 
Wirkungskreis gar nid1t beeinträchtigt. Kunst
gesänge mögen künstlich begleitet werden und 
in der reinen In~trumentalmusik (der absoluten 
Musik) kann die Gitarre ihre ganzen Möglichkeiten 
entfalten; rlem Volksliede aber nrnß seine stil
gemäße Begleitung gesellt werden , sonst lasse man 
es lieber in Ruhe. 

Es gilt, den Volksliedbegleitungs-Stil einerseits 
von allem Uberflüssigen und daher Störenden zu 
reinigen, anderseits ihn in Grenzen der Einfach
heit mög1id1st durd1zubilden. Es wäre falsch, 
wollte man meinen, das Sd1muck- und Kunstlose 
gehöre fürs Volkslied; da stünde es nid1t dafür, 
sich zu bemühen, die Begleitung könne sich ohne
hin nicht entwickeln. Auch das Volkslied verlangt 
Sorgfalt und „Kunst" im allgemeinsten Sinne, wie 
es selbst ja „Kunst" ist, allerdings eine andere 
als die städtische; der Gitarre aber harren im 
Dienste des Volksliedes gar mand1e schöne Auf
gaben, wie die hier veröffentlichten Beispiele 
wohl bezeugen können. 

Dafl eine Fachzeitschrift ihre Spalten diesem 
Bemühen öffnet, bürgt für gediegene Weiterarbeit, 
die hoffentlich den vielen Fragen der Volkslied
begleitung ernstlich an den Leib rücken wird. Möge 
dieser Aufsatz, der keineswegs „Lösung" sein will 
und der seinen Zweck auch erfüllt, wenn er da 
und dort fi·ud1tbare Gegenmeinung w eckt, dazu 
kräftigen AnstoH geben! 



DIE VISA DER SCHWEDISCHEN LlEDERBUCHER DlE VISA DER SCHWEDISCHEN LIEDERBUCHER 

DIE VISA (DAS LIED) DER SCHWEDISCHEN LIEDERBUCHER 
des 16. u11d 1'?. Jahrhunderts und ihr Verhältnis z ur g leichzeitigen deutsdwn Liedpoesie. (Aus: N ordisd1e Studien, heraus
gegeben vom N ordisrhen Institut der Unioersifäf Greifsrvald: Iff.) Greifswald 1922, 4°, 105 Seiten. Von Franz Thierfelder. 

Schon vor mehr als 30 Jahren regten Veröffentlichungen 
aus schwedischen handschriftlichen L iederbüchern des 16. 
und 17. Jahrhunderts die beiden Forscher E. Mogk und 
Joh, Bolte zu Vergleichen des sd1wedischen Liedergutes mit 
dem deutschen an. Neuerdings sind einige der bedeutend
sten dieser Liederbücher ungeklirzt neu gedruckt worden, 
nidit wie früher Auswahlen von Stücken, die uns Heutigen 
aus irgend einem Grund wertvoll erscheinen. Auf ihnen 
foHen Thierfelders Untersuchun gen. 

In versdüedener Hinsicht sind diese Liederbücher be
merkenswert. Trotzdem nur Texte, keine Singweisen über
liefert und besprod1en sind, wird eine kurze Darstellung 
des Sachverhalts den Volksliedfreuncl und den Freund der 
Lied kunst interessieren. 

Urei der neu veröffentlid1ten Liederbüdier stammen aus 
hodrndeligen Kreisen - eines davon hatte sich die Königin 
Sofia Yon Dänemark von den Damen ihres Hofstaats her
stellen lassen und unter den Schreiberinnen befind et sich 
die Gemahlin des aus dem dreifügjährigenKrieg bekannten 
und berüchtigten sdiwedischen Kriegsobersten Torstensson 
(dieses Buch enthält unter dänisd1en 24 sd1wedische Lieder, 
nicdergesdirieben zwischen 1630 und 1650) - , di e anderen 
sechs aus den Kreisen des gebildeten Bürgertums. Sie sind, 
wie bei uns in neuerer Zeit die handsduiftlidien Lieder
bilcher von Bauernhand, offensiclitlic-h zur Unterstützung 
des Gedächtnisses zusammengesclirieben und gewiß. auch 
mit dem Wunsd1, das festzuhalten, was dem Schreiber und 
seinem Kreis als das Schönste erschien. Antiquarisches, 
gelehrtes Interesse oder das Ziel, dem Volk seine Lieder 
zu erhalten, lag den geschriebenen Liederbüd1ern sicher 
ferne, obzwar auch solche Bestrebungen schon in derselben 
Zeit in Dänemark und in Schweden erwacht waren. Thier
fekler erwähnt zwei merkwürdige Instruktionen der sdnve
clischen Regierung an die Reidisantiqnare (1630) und an das 
Antiquitätenkolleg (1667), in denen den Beamten zur Pfüdlt 
gemacht wird , zu sammeln „allerlei Chroniken, Historien, 
uralte Sagen und Gedichte von Drachen, Lindwürmern, 
Zwergen, Riesen, item Sagen von berühmten Personen, 
alten Klöstern, Burgen, auf denen Könige ehedem gesessen, 
alte Helden- und Reimlieder, ihre Töne (Singweisen) nicht 
zu vergessen". - Die Sammelanweisungen, cüe in unserer 
Zeit von ähnlichen Stellen erlassen werden, sind gewifi viel 
reicher, schärfer formuliert und weniger poetisch und gehen 
mehr ins Einzelne, aber vom ·w esentlid1en ist in diesen 
zwei Instruktionen des 17. Jahrhunqerts nichts vergessen! -
Wir Nadigeborenen müssen sehr bedauern, dafi gerade das 
musikalisclie Gedächtnis der alien Sdu eiber und Schreibe
rinnen so gut und wohl auch ihre Fertigkeit im Noten
sd1reiben so gering gewesen ist, clafi sie uns nidit aud1 den 
Gesang iiberliefert haben. 
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Thierfelcler weist überzeugend nach, dafi wir in den neu 
veröffentlichten gesduiebenen Liederbüdiern des 16. und 
17. Jahrhunderts ein getreues Abbild des gesamten Lieder
sdiatzes der Zeit vor uns haben. Den Inhalt bilden dre.i 
Gattungen völlig verschiedenen Stils und Stirnmungsgehalts: 
altsdiweclisd1e kämpevisor (Heldenlieder) und Balladen, 
geistliclie Lieder und modische Lyrik. 

Von Heldenliedem sind es nicht nur einzelne Zufalls
stücke, fremdanmutende Zeugen von verschwundener Pracht, 
wie etwa in deutschen Liederbi.icliern derselben Zeit das 
jüngere Hildebrandslied, sondern es finden sid1 fast alle 
die grollen herrlichen Volkslieder, die in späterer Zeit von 
den F orsdiern aus dem Volksmund aufgezeidmet worden 
sincL Den heutigen deutschen Betracliter mödite sdiier Neid 
überkommen, wenn er sieht, wie sich in dem glücklid1eren 
Schweden die Blüte des Volkes in Adel und Bürgertum in 
die Vorstellungen der Urzeit versenkt und dauernd Freude 
aus dem Singen altheimisdier Volkslieder sdiöpft, in der
selben Zeit, wo bei uns Bürger und Bauern vom Kriege 
zertreten wurden, die höheren Sc-hicliten des Volkes aber 
in Roheit m1d dann in Fremdtümelei versanken. Bei uns 
ist das alte Volkslied damals zugrunde gegangen, im Nord
land hat es Jahrhunderte länger gelebt und so konnte das 
Wesentliche im 19. Jahrhundert wenigstens literarisd1 ge
rettet werden. 

Anders steht es um die beiden anderen Gattungen: beide 
weisen stärksten fremclländischenEinflufi auf. Die geistlichen 
Lieder sind zum Teil Uberseizungen von lutherischen 
Kird1enliedern, zum Teil schöne Nachdichtungen im gleichen 
Gefühl. Wie eng sich im gristlichen Lied deutsche und 
schwedisclie Dichtung berühren, ja ineinanderfliefien, kann 
man an Gustav Adolfs berühmtem Lied „Verzage nicht, du 
Häuflein klein" abnehmen, dessen erste zwei Strophen 
nicht vom schwedisd1en König stammen, sondern vom 
Lützener Pfarrer Paul Stockmann. Der neue Glaube kam 
den Schweden aus Deutschland, sein König und sein Kriegs
heer zogen für ihn nadiDeutschland ins Feld, und mit dem 
neuen Glauben übernehmen sie aud1 das Kirclienliecl ~-0 11 

den Deutschen: mit seinem gemi.itbewegenden Inhalt, mit 
seiner äußeren Form, mit seinen poetischen Bildern. 

War an den beiden erwähnten Gattungen, dem alten 
Volkslied und dem neuen Kirchenlied , das ganze Volk be
teiligt gewesen, bri dem einen schaffend und wiedergebend, 
bei dem andern aufnehmend, so erkennen wir in der dritteu 
Gattung, dem lyrischen Kunstlied, ausgesprochen modisd1e 
Importware, die die höheren Schichten des Volkes literarisch 
vom Nachbar übernahmen. Da finden wir eine ganze Reihe 
deutscher Lieder in der Ursprache, andere vermag Thier
felder als Ubersetzungen von Gedichten Martin Opitz', 
Johann Rits, Heinricli Alberts und anderen nachzuweisen. 
So kommen nun Venus und Amor, Daphnis uml Chloe als 
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Eroberer nad1 dem Norden und beginnen den Angriffskrieg 
gegen die alte Volksüberlieferung. Dem altheimischen 
Volkslied ist dadurch gewiß schwerer Schaden geschehen, 
aber ans der fremdenNadrnhmung erwächst auch eine neue 
Blüte tmd mit der Zeit eine wertvolle einheimische lyrische 
Kunstdichnrng. 

UMSCHAU 
Niederösterreich besitzt im Gegensatz zur Mehrzahl der 

übrigen österreichischen Bundesländer keine eigene Landes
hymne. Diese Lücke will nun das Lied „Du mein Nieder
österreich" ausfüllen, dessen Text vom Bundespräsidenten 
Dr. Hainisd1 verfaßt ist und dessen Vertonung vom Minister 
a. D . Dr. H einrich Wittek, die Klavierbegleitung von Karl 
Pauspertl-Drachental besorgt wurde. 

Im Rahmen einer Schubert-Gedenkfeier in der gotischen 
Othmars-Kirche zu Mödling wurde Schuberts „Ave Maria" 
gesungen, und zwar mit Gitarrenbegleitung (gespielt von In
genieur Hans Schlagrad!). Die Kritik stellte fest, daß die 
Verwendung der Gitarre in der Kirche durchaus nicht pro
fanierend wirkte, sondern zur Andacht stimmte. 

Am 11. November 1927 waren es 200 Jahre, daß der da
mals „hochberühmte" Doktor Eisenbart gestorben ist. ln 
dem Lied „Ich bin der Doktor Eise@art", das in fast allen 
Kommersbüchern enthalten ist, lebt sein Andenken noch 
heute fort. 

Der 300. Todestag von Valerius Herberger, dem Dichter 
des weltbekannten Kirchenliedes „Valet will ich dir geben", 
wurde in seiner Vaterstadt Fraustadt festlich begangen. Die 
Melodie des Herbergerschen Sterbegesanges stammt vom 
Frausfädter Kantor Melcb.ior Tescllller (komponiert 1613) ; 
in dieser musikalischen Einkleidung fand das Lied weite 
Verbreihmg. 

In Dittmannsdorf (Kreis Waldenburg in Schlesien) wurde 
Robert Radecke,. dem Komponisten des weitverbreiteten 
Liedes „Aus der Jugendzeit", ein Denkmal er:richtet. 

LITERATURBERICHT 
Ersta.ttet von G11stao Moißl. 

( Folge;) 

Wertvolles deutsches Liedgut bietet Hans N eemann in 
seinen „Alten dezdsdzen Lautenlieclern mit Original-Lauten
sätzen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert" (Berlin-Lidlterfelde, 
Chr. Friedrich Vieweg) . Es ist nicht zu viel behauptet, wenn 
der Herausgeber in der Einführung sagt, daß sich in dieser 
Sammlung „das gesamte künstlerische Schaffen und die 
Stilprinzipien der verschiedenen Perioden abenclländischer 
Musikentwicklung" spiegeln und daß ~ie, ,, von der Polyphonie 
der Renaissance bis zur Monodie des Rokoko überleitend, 
die ganze Vielgestaltigkeit dieses volkstümlimen Zweiges 
alter Lautenkunst in ihren individuellen Erscheinungen zu
sammenfasst". Da es sich durchaus um Originalsätze hilllclelt, 
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Näher auf die vielfach erkenntnisförderndenEinzelunter
sudrnngen Thierfelders einzugehen, ist hier kein Anlaß, da 
sich seine Abhandlung, dem in den Liederbüchern gebotenen 
Stoff und der literarhistorischen Einstellung des Verfassers 
entsprechend, nicht mit nius ikalischen Fragen beschäftigt. 

Dr. Curt Rotter 

eignet sich diese Sammhlllg besonders zu Sj:udienzwecken. 
Die Lautensätze wurden vom Herausgeber I1icht nur in die 
moderne Notenschrift übertragen, sondern aucl1 in der fnu1-
zösischen Buchstaben-Tabulatur wiedergegeben. 

Der Wiener Gitarrist A lfred Rondorf fand kürzlich ei'nige 
Smubert-Lieder mit Gitarrensätzen, die nach seiner Ver
mutung von Franz Schubert selbst herrühren. Wohl weiß 
man, daß Franz Schubert ein Freund der Gitarre war, doch 
ließ sich bis jetzt nicht feststellen. ob Schubert tatsächlich 
eigene Gitarrenlieder geschrieben hat. (Mit Carl Maria von 
Weher hatte man in dieser Hinsicht mehr Glück.) Die 
von Rondorf angeführten Argumente reichen nicht aus, 
die Urheberschaft Franz Schuberts einwandfrei festzu 
stellen. Gleichwohl ist die von Alfred Rondorf besorgte 
Neuausgabe dieser Gitarrensätze ( erschienen im Musikverlag 
Ernst Eisping i. W. unter dem Titel „Neue Srhubertlieder zur 
Gitarre") in meh~-fache! Hinsicht ~u beg_r~ß.en. Die Gi~arre1;1-
sätze stammen Jedenfalls aus emer Zeit, zu der s1d1 clie 
Gitarre auf Wiener Boden höchster Wertschätzung und 
liebevoller Pflege erfreute. Die Güte der musikalischen 
Bearbeitung stellt unsere Gitarristen vor dankbare 
Aufgaben. Von besonderem kulturhistorischen Interesse ist 
auch die Angabe Rondorfs, daß diese Lieder aus der Re
volutionszeit des Jahres 1848 stammen, und zwar von Wiener 
Studenten, ,,die in der Festung Komorn interniert waren 
und denen infolge ihrer guten Führung gestattet wurde, 
Gitarrenspiel zu betreiben". Das vorliegende Heft enthält 
sechs Lieder (darunter sogar den Erlkönig), die zu den be
kanntesten des Meisters zählen. Zwei von ihnen (Die Forelle 
und Das Fischermädchen) sind Bearbeitungen von Anton 
Diabelli. Es steht zu erwarten, daß diese Lieder im Schubert
Jahr viel ges1lllgen werden. 

Das Wiedererstehen des altdeutschen Volksliedes hat in 
Jüngster Zeit verschiedene Bearbeihmgen dieser herrlid1e11 
Weisen veranlaßt. Da die meisten alten Weisen in die mehr
sfümnigen Vokalsätze der damaligen Zeit eingebettet sind 
und nur auf diese Weise überliefert wurden, ist die Be
arbeitung der alten Weisen eine zwingende Notwendigkeit, 
wenn man sie als Einzelgesänge mit Instrumentalbegleitung 
verwenden will. Jedoch nur dem grüncllid1en K~nner des 
altdeutschen Volksliedes wird es gelingen, die vielen Klippen, 
die sich einer Bearbeitung in den Weg stellen, glücklich zu 
umgehen. Alois Beran hat acht Weisen, von denen aber nicht 
alle als altdeutsch anzusehen sind , unter dem Titel „Alte 
deutsche Volkslieder zur Gitarre" bei Anton Goll in Wien 
(Blätter der Hausmusik) ersd1einen lassen, die den Versud1 
machen , die alten ·weisen unter Verwendung modernerer 
Harmonik dem heutigen Musikempfinden nahezubringen. 
Ohne für heute auf die Frage einzugehen, wie weit es be
rechtigt ist, Ausdrucksmittel einer späteren Stilperiode auf 
die Melodik des altdeutsmen Liedes zu übertragen, können 
wir feststellen, daß Beran mit viel Geschick diese Gitarren
sätze gearbeitet hat. 

Durchaus Erfreuliches lä.fü sich über die im Volksvereins
Verlag G. m. b. H., NL-Gladbach, erscheinende Sammlung 
„Musik im Haus" sagen. Sie bringt endlim das, was immer 
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und immer wieder geford ert wird : Gute, brauchbare Haus
musik. Die schon weit über sechzig Nummern umfassende 
Sammlung wird allen W iinschen gerecht. Neben Kammer
musik in verschiedener Besetzung bringt sie auch zahlreiche 
Volksliedausgaben in den verschiedenartigsten Bearbeitun
gen. Und was wiire auch für cü e Hausmusikpflege geeigneter 
als das Volkslied? Da sei zuniichst auf das von Schröter und 
Seifert herausgegebene Büchlein „Wie eine Quelle" ver
wiesen, das nur Volkslieder enthält, die Yornehmlid1 am 
Niederrhein und im Bergisd1en Lande aufgezeichnet wurden. 
Die zweistimmig gesetzten Weisen sind mit einer einfachen 
Gitarrenbegleitung versehen, werden daher den Gitarre
SJ.Jielenden „H_ausmusikanten" besonders willkommen sej n. 
Gottfried Riichnger, der zu den eifrigsten und , wie gleich 
hinzugefügt werden mag, besten V olksliedbearbeitern dieser 
Sammlung gehört, hat unter v ielem anderen eine sehr 
hübsche Sammlung von Weihnachtsliedern erscheinen lassen, 
die den Titel trägt „Es hat sich halt aufton das himmlische 
Tor" (W eilmachtslieder aus Tirol und Bayern für ein- bis 
dreistimmigen Kinder- oder Frauenchor mit Begleitung des 
Klaviers oder der Gitarre; 2 Violinen, Cello und Klarinette 
ad libitum). Diese zwei Hefte umfassende Sammlung bringt 
vorwiegend Weihnachtslieder aus dem bekannten Sammel
werk „Ed1te Tiroler Volkslieder" von Kohl und Reiter 
in klangschöner Bearbeitung, die in ihrem Wert dadurch er
höht wird, dafl die instrumentale Besetzung verschieden
artig zusammengestellt werden kann, ganz so , wie sie das 
Haus zur Verfügung hat. Einige der schönsten Volkslieder 
hat Johannes Hatzfeld zu einem „Spinnstube" genannten 
L iederabend rnreinigt, der an einem wohlgelungenen Bei
spiel zeigt, wie man einen Volksliederahend zustande
bringen kann - ohne konzertmäfüge Aufmachung. Mit 
Zitherbegleitung erschienen noch in der Bearbeitung von 
G. H.iiclinger zwölf Volkskinderlieder für 1 bis 3 Singstimmen 
unter dem Titel „Sause, Ninne, sause", die wieder die 
kundige Hand des Bearbeiters verraten. Neben diesen 
Kinderliedern verdienen die wegen ihres hohen musi
kalischen Wertes becl eutsameu „Sed1s Kimlerlieüer aus Jes 
Knaben Wunderhorn als Kanon für drei Sopranstimmen" 
in der Vertonung von Karl Gerstberger noch ganz besonders 
hervorgehoben zu werden. Wenn sie auch die Sängerinnen 
vor keine leichte Aufgabe stellen, so entschädigen sie dafür 
durch den Klangreiz, den die kunstvoll geführten Stimmen 
wiedergeben. Es ist unmöglid1 alle Nummern dieser hervor
ragenden Hausmusiksammlung, die ein wertvolles Stück 
positiver Kulturarbeit darstellt, aufzuführen. Zweck dieser 
Zeilen war nur, unsere Leser auf diese nod1 viel zu wenig 
bekannte Sammlung aufmerksam zu madien und auf ihre 
hohe Bedeutung für die Wiedererweckung der Hausmusik
pflege hinzuweisen. Man lasse sich vom V erlag ein V er
zeichnis aller bisher erschienenen Nummern schicken und 
man wird übenascht sein über den Reichtum, die Viel
seitigkeit und Brauchbarkeit dieser Sammlung. Sie verdient 
wahrhafti!!: den Ehrennamen „Sdiatzkammer deutscher 
Hausmusik" . 

Heinz Clos will in dem zweiten Heft seiner Lautenlieder 
(Zehn Lieder zur Laute. Leipzig, Friedrid1 Hofmeister) 
„überwiegend Lieder heiterer Art" bieten. Sein Geleitwort 
lautet: ,,Sänger heraus!" 

,,Auf, laflt hell die Saiten klingen, 
Singt, daß. froh die Herzen springen!" 

Wunsch und Verlangen nach Liedern heiteren Inhaltes sind 
in weiten Kreisen grofl, doch wird das humoristische Lied 
nur allzu oft mit dem aus Stumpfsinn m1dFrivolifät geborenen 
Schlagerlied verwechselt, das von echtem deutschen Humor 
himmelweit entfernt ist. Die von Heinz Clos heraus
gegebenen 10 Lieder suchen sid1 glücklicherweise mehr dem 
Volksliede zu nähern oder sind sogar echte Volksweisen 
und stellen weder an die Singstimme nod1 an die Spielferti g
k eit besondere Anford erungen, sodall sie schon YOn An-
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föngern bewältigt werden können . Das Heft ist zudem m it 
h iibschenFederzeichnungen vo n Walter Kramer geschmückt. 

ln ferne Länder führt uus J<;rmin Sduua.rz-H.eiflingen mit 
seinen „Volksliedern des Auslandes" . (Leipzig, F . E. C. 
Leuckhart. Preis eines Bandes Mk. 2.- .) Von den drei bi s 
jetzt erschienenen Heften ist eines Spanieu, das aJ1derc 
Halien und das dritte Ruß.land gewidmet. Mit Ausnahme 
der russisd1en Vol ksli eder sind den ins Deutsche über
setzten Texten die Urtexte beigefügt. Neben der von Hein
rich ~ öller (mit_Klavierbe_gleitung) herau~ge_g_eben~n Samm
lung fremdländischer Weisen werden die Volkslieder des 
Auslandes von Schwm·z-Reiflingen sicherlich dazu verhelfen, 
uns Denken und F ühlen fremder Nationen näherzubringen. 
Was wäre aber aud1 dazu geeigneter als das Volkslied ? 
Der Deutsche, der sich auf sein Volkslied viel zugute hält -
ohne es auch immer wirklich zu kennen -, wird staunend 
gewahr, daß. auch andere Völker das „Volkslied" ihr eigen 
nennen und hochhalten . Aus „fremden Spiegeln" wird so 
der Deutsdie die E igenart seines Volksliedes wn so genauer 
kennen lernen. Die von Schwarz-Reiflingen gebotene Aus
wahl bringt nur musikalisch wertvolle Lieder und will dem 
rein praktischen Gebraud1 dienen. Die beigegebenen G i
tarrensiitze lassen viel mehr als das Klavier die Schönheit 
der Lieder henorleud1te11. zudem sind sie technisd1 durch
aus leicht zu bewältigen, ·sodafl dieser Ausgabe auch nach 
dieser Rid1tung hin weiteste Verbreitung sicher ist. Der 
Wunsdi weiter Kreise nach „neuem" Liedgut ist hier reid1-
lid1 erfüllt. Zu begriiflen wäre es, wenn neben dieser sonst 
auch in der Ausstattung gediegenen Ausgabe im groß.en 
Format aud1 eine kleinere handliche Ausgabe in Taschen
format veranstaltet würde, um di ese Lieder immer bei sich 
tragen zu können. 

Das Soldatenlied steht gegenwärtig tief im Kurs. Nod1 
sind die Sduecken des Weltkrieges nicht __g_anz überwunden, 
niemand will gern daran erinnert sein. Uas ist menschlich 
begreiflich. Die Flut an sogenannten Kriegsliedern ist län(;:_st 
1·erebbt, nur ganz weniges taucht hin und wieder auf. So 
etwa die Soldatenlieder von Hannes Rudi (im Verlag Tischer 
& Jagenberg, G. m. b. H. , Cöln), vor allem sein Oster
reichisches Reiterlied (mit Text von Zuckermann), das schon 
in der Kriegszeit weite Verbreitung gefunden hat und 
wegen seiner natürlichen Schlichtheit immer wieder er
greift. Auch die Sieben Soldatenlieder von Hermann Unger 
oder die Soldatenlieder von Konrad Ramrath (beide Verlag 
Tischer & Jagenberg, G. m. b. H., Cöln) werden mitunter , 
etwa bei Gedächtnisfeiern für die Gefallenen, Verwendung 
finden können. Was so nst von den vielen Kriegsliedern 
in eine spätere Zeit hineinragen wird, läß.t sich auch heute 
nod1 nicht vorausahnen. Dem alten Begriff „Soldatenlied", 
der alle von den Soldaten gesungenen Lieder umfaflt, will 
das von Musikdirektor Brase mit Unterstützung von Professor 
Grawert herausgegebene „Deutsche Soldatenliederbuch" 
(Verlag „Offene Worte", Charlottenburg 1926) wieder Gel
tun0· verschaffen. Es möchte eine Sammlung „der schönsten 
Soldaten-, Vaterlands- und Freiheitslieder" sein und dem 
deutschen Soldaten zur alten Singfreudigkeit verhelfen. 
Neben zahlreichen alten Soldatenliedern, die vor Vergessen
werden bewahrt werden sollen, wurden aud1 neue Lieder 
aufgenommen, wobei besonders das humoristische _ Lied 
Berücksichtigung fand. Als Motto des besdieiclenen Büch
leins wollen die Worte aufgefaßt se in : ,,Gutes Singen bringt 
gutes Klingen". 

Unter den „Lautensängern" unserer Tage ragt besonders 
Sepp Summer hervor. Allen Frewiden seiner Muse wird die 
soeben ,im Summer-Verlag ersd1einende Auswahl seiner 
Lieder viel Freude bereiten. Sie neimt sich schlicht „Sepp
Summer-Lieder" und bringt in der ersten Auslese 16 Lieder, 
die in ad1t Abteilungen (And acht, Liebe, Heldentum, Mutter 
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und Kind, Natur, Wandern, Frohsinn, Mundart) zusammen
gefallt sind. Die gesunde, herzerfrischende Art dieser Lieder 
macht nidit nur ihre Beliebtheit verstäncllich, sondern wird 
sich auch immer wieder neue Freunde erobern. Der schlichte, 
einfache Gitarrensatz macht sie auch dem Anfänf(er zu
gänglid1. Daß mitunter manche Weid1heit unterlänft, muß 
man mit in den Kauf nehmen; durch das unbekümmerte 
frischfrohe Druuflosmusizieren wird man reich1id1 ent
schädigt. 

Ln Verlag Ferdinand Hirt in Breslau sind zwei neue 
Liederbücher erschienen, die beide den preullischen ministe
riellen Richtlinien vom 26. März 1927 (Beethovens Todes
tag) nachzukommen versuchen. Diese den Musikunterrid1t 
in den Volksschulen betreffenden Richtlinien verzichten auf 
die klassenweise Aufstellung 1·011 Unterrichtsstoffen, heben 
vielmehr das Grundsätzliche, für den musikalischen Er
zieher der Volksschule .Bindende hervor, ohne die Persön
lichkeit des Lehrers irgendwie zu hemmen oder in seiner 
Entfaltung zu behindern. Als Ziel des Musikunterrid1tes 
stellen die Richtlinien auf : ,,Der Musikunterridlt soll das 
Lehen der Schüler mit Freude und Frohsinn erfüllen, Lust 
und Liehe zur Musik wecken und auf diese Weise cl e r1 
Kindern den We 0 • in die Welt des deutsdien Liedes und der 
deutschen Musik bahnen." In den ganz allgemein gehaltenen 
methodisd1en Bemerkun°·en heillt es dann über das Lied
gut: ,,Auf der Unterstufe sind Kinderlieder und Kinder
spiele, Reigen und Tanzlieder für Kinder gemeinschaftlich 
Z ll pflegen. Der Lehrer kann mitspielen oder auf der Geige, 
Laute oder einem anderen gee ig11eten Instrument begleiten. 
Die Einführun°· in die Mehrstimmigkeit kann von der 
Homophonie o~er Polyphonie ausgehen. Besondere Pflege 
ist dem Kmrnn zu widmen. Die Grundlage des Gesang
m1terrichtes bilden das Volkslied 'und das volkstümliche 
Li~d." Al_s ill!- Musikunterri~ht zu pflegendes Lied?ut er
wahnen dre Richthmen das altere und das neu e:re Kmcler
lied, das ne uere deutsche Volks- und volkstümliche Lied, 
das alte cleutsd1e Volkslied, das Heimatlied , das Kunstli.ed, 
Chöre und Chöre mit Instrumentalbegleitung. Besonders 
begrüßenswert ist es, dall die Richtlinien auch auf die Zu
sammenhänge von Schule m1d Elternhaus nachdrücklid1st 
hinweisen: ,,Die Musik muß das Band zwischen Schule und 
Elternhaus enger knüpfen. Wie die Eltern ihren Kindern 
Lieder vorsingen, so werden anch die Kinder neue Lieder 
aus der Schule ins Elternhaus bringen. Musik soll auch 
da.heim nnter Kindern sein, sei es in gemeinschaftlichem 
Si ngen und Spielen, sei es in ernster Pfleie einfacher Haus
musik ... " Es ist selbstverständlich, clau diese Richtlinien 
nidü nur eine Neugestaltung des Schulmusikm1terrichtes 
mit sich bringen, sondern auch die Neuausgabe von Lieder
büchern für die Hand des Schülers erfordern. Die im ge
nannten Verlag herausgekommenen Liederbücher von Mc1x 
Ast und Otto Marbitz, Deutsd1e Lieder fiir Schule uncl Haus 
(1. Teil Mk. 1·40, 2. Teil Mk. 1·60) und Walter Dieker-
111a1111, Lied und Leben (1. Teil Mk. 1 ·40, 2. Teil Mk. 1 ·90) 
werden in vollemlUmfa11ge den in den Richtlinien aufge
stellten Forclenrngen gerecht. Schon die Namengebung dieser 
.Liederbücher weist darauf hin, daß sie nicht nur innerhalb 
der vier Schulwände, sondern darüber hinaus in Haus und 
Leben Verwendung finden wollen. Die Ausstattung dieser 
Bücher unterstreicht noch diese Absicht, indem hervor
rngende Bildkünstler hübsche Illustrationen zu den Liedern 
oder LiedgT11ppen beigesteuert haben. Den ersten Teil von 
Lied und Leben schmückte die den kindlichen Ton be
sonders fein treffende Wiener .Künstler in Ida Bohatta
Morpur[O, den_ zweit~n Te~l schmücken Zeichnung~n von 
Walter .!i.ehn, di e, an sich kunstl'ensch wertvoll, an die Auf
fassungskraft der Kinder nid1t geringe Anforderungen stellen. 
Die Lieder von Ast und Marbitz wurden von Erik Richter 
beigesteuert. Auch über den Inhalt der beiden Liederbud1-
werke läfü sich nur Gutes sagen. Die Auswahl aus dem 

ll//JV . HEFT 

UNSERE KUNSTBEILAGEN 

reichen Quell des deutschen Liedes ist in beiden Fällen 
durchaus glücklich getroffen. Vom einfadien Kinderlied 
ausgehend, werden die für die jeweilige Altersstufe passenden 
Volks- und volkstümlichen Lieder in guten Bearbeitungen 
bereitgestellt; auch das altdeutsche Volkslied und das Kunst
lied sind entspred1end berücksichtigt worden. Neben mehr
stimmigen Sätzen enthalten beide Bücher auch viele fastru
mentalsätze. Ast und Marbitz verwenden hauptsächlich 
die Violine als selbständiges Melodieinstrument, im zweiten 
Teil ist bei mehreren Liedern die Gitarrenbegleitung durch 
Harmoniebuchstaben angedeutet. Ubrigens ließen sich so 
manche Violinsätze auch von der Gitarre ausführen, die ja 
nicht nur als Hannonieinstnunent, sondern ebensogut auch 
als Melodieinstrument Verwendung finden kann. Gerade 
dieser Umstand macht ja die Gitarre für den Schnlnnterricht 
besonders geeignet. Diekermmu1 bringt im ersten Teil nur 
einstimmige Weisen, wohl aus dem Gedanken heraus, daß 
das Kinderlied seinem Wesen nach unbegleitet ist. Im 
zweiten Teil finden sich neben einigen reinen Gitarren
sätzen auch einige Beispiele in der Verbindung der Gitarre 
mit einem Melodieinstrument (Geige), was besonders 
hübsche Klangwirkungen erzielt. Zweifellos werden beide 
Bücher ihre Mission erfüllen, für Schule, Haus und Leben 
treue Weggenossen im Re.ich des Liedes und der Musik 
zu sein. 

Hermann Löns gehört uubestritten zu den am meisten 
komponierten Dichtern der letzten Zeit. Man hiitte fast eine 
Zeitlang von einer Psychose, Löns zu vertoneJl, sprechen 
können, denn „Löns-Liecler" in Musik zu setzen, dazu fühlte 
sich jeder blutigste Dilettant berufen. Die fürs erste so be
strickende leichte Sanglichkeit der Lönsschen Texte mochte 
viele dazu verleitet haben, die eigene Schöpferkraft an 
diesen TextPn zn versuchen. Gediegenes und Wertvolles 
zu schaffen muHie selbstversföndlich auch hier den wirk
lichen Könnern vorbehalten bleiben, So sind die meisten 
Löus-Lieclervertonung·en den 1Veg alles Zeitlid1en gegangen 
und rettungslos der Vergessenheit anheimgefallen, wie alle 
Stümperei und GroRiuerei. Nur was den gesunden Durch
sch nitt überragt, hat Aussicht, sich wenigstens für einige 
Zeit zu erhalten. Zu den guten Verlonu ngen von Löns
Texten rechnen wir die viel zu wenig bekanntgewordenen 
Lii11s-Lieder von Wilhelm Sch11ipperi11g (für eine Singstimme 
mit Kla,ierbegleitnng. Paderborn, Jungfermannsche Buch
lrnncllung. 2 Hefte, Preis eines Heftes Mk. 2. - ). Sie gehen 
allen Banalitäten , zu denen die Texte sehr leich t verleiten, 
geschickt aus dem ·wege. sind dabei schlicht nnd wirk.lid1 
empfunden. Sie halten die Strophenform fest, wissen aber 
dod1 den Grundton jedes Gedichtes wiederzugeben. Die 
jeden billigen Effekt Yermeidendeu Lieder eignen sich be
sonders für das deutsd1e Haus. Neben der Klavierausgabe 
soll aud1 eine Ausgabe mit Gitarrenbegleitung erschienen 
sein . 

Die Brunetii-Gesellsdrnft bringt in würdiger Ausstattung 
Kompos itionen des gegenwärtig in Salzburg lebenden Ton
diditers AugT1st Brunetti-Pisano zur Veröffentlidrnng, auf 
dessen Wirken wir schon wiederholt besonders aufmerksam 
gemacht haben. (Siehe Heft 1 des 2. Jahrganges unserer 
Zeitschrift). Die uns vorliegenden „Vier Lieder" (Carl 
Hasling·er, Qdm. Tobias. Wien I., Sd1lesinger, Berlin
Lichterfelde. Preis des Heftes Mk. 2·50) tragen mehr 
volkstümlichen Charakter und zeigen die reife Liedknn t 

des Meisters. 
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UNSERE KUNSTBEILAGEN 
Besprodum von Dr. Hans Ankmicz-Kleehoaen, Wien. 

Meisus Gemi:ilde „ Die Musikfreunde'·. Unter den mehr 
als zweieinhalbhundert Gemälden, die der 1630 in Leiden 
geborene, 1667 in Amsterdam gestorbene berühmte 
holländisd1e Genremaler Gabriel Metsu hinterlassen hat, 
zählt das hier abgebildete, ,,Die Musikfreunde" betitelte 
Bild, dessen Original sich in der königlidien Gemälde
galerie im Haag befindet, zu den bekanntesten und reiz
vollsten. Mit wunderbarer Kunst versteht es Metsu, den 
Glanz des gelben Seidenrockes und des kirschroten, pelz
verbrämten Sammtjäckd1en der sitzenden Frau wieder
zugeben, die soeben im Begriffe ist, eine Melodie aufzuzeid1-
nen, die ihr ein Mäddien in sdiwarzem ausgesdinittenen 
Kleicle vorsingen will. Ein junger Mann in schwarzem 
Gewande steht mit erwartungsvollem, ein wenig ironisdiem 
Lädieln an den Sessel der Dame gelehnt, den Hut nod1 in 
der Linken, als sei er eben erst eingetreten. Es ist eine 
jener ansdiaulichen Szenen aus dem Leben des ·wohl
habenden holländisdien Bürgerstandes, wie sie Metsu 
immer wieder gemalt hat, weil gerade solche Themen 
besonderen Anklang fanden. Namentlich musikalisd1e 
Darstellungen scheinen sidi größter Beliebtheit erfreut zu 
haben, denn wir besitzen eine ganze Anzahl ähnlidier 
Werke von seiner Hand, wie z. B.: ,,Die Lautenspielerin" 
(Cassel), ,,Die Guitarrespielerin" (Paris), ,,Das Duett" 
(London), ,,Das Konzert" (Petersburg), ,,Der Musikunterricht" 
(London, Paris), ,,Der Cellospieler" (London) oder „Dame 
am Klavier" (Paris). Alle Arbeiten Metsus zeichnen sich 
clurd1 ihre gesdimackvolle, fein abgetönte Farbengehung 
und durch ihre höchst sorgfältige Ausführung aus, die, ohne 
k:leinlidi zu wirken, sich doch aufs liebevollste ins Deta il 
versenkt. Audi auf unserm Bilde ist alles Stofflid1e in 
unübertrefflidier Weise behandelt, nidit nur die Kleidung, 
sondern audi die persisdie Tischdecke, das Zinnschreibzeug 
und der Kronleuditer. Und nidit minder gut ist die musi
kalisdie Stimmung festgehalten, man hört förmlidi schon 
die ersten Akkorde ertönen und ist gleidi der Dame tmd 
dem jungen Kavalier auf das Lied gespannt, das tti e'.Lauten
spielerin nun vortragen wird. 

Theodor Rombouts: Siingergesellsdia.ft. Der Antwerpener 
Maler Theodor Rombouts (1397-1637), dem das von 
uns reprod uzi erte Gemälde der Münchener Pinak othek 
zugeschrieben wird, hat wohl cl en ersten Kunst
unterricht bei dem Niederlii ndcr AIJraha 111 .T anssens 
genossen, doch zog es schon 1617 den kaum Zwanzig
jährigen nac h <lelll Süden. In Horn nnd F lorenz 
studierte er di e Klassiker der itali enischen Henais
sance, um , erst 1625 h eimgekehrt, in seiner \'ater
stadt d~s ~1e1sterrecht zu erwerben. Eine Reminiszenz 
an di e Zeit seiner Vlandersclrnft mag a uch unser 
Sängerbil<l sein, das weniger aJij die breite Behag
lichkeit der nieder ländischen Genredarstellungc n als 
vi elmehr an die graziösere - Art eines Caravaggio 
erinnert. Und ein Italiener scheint denn a uch cl er 
Gitarrenspiele r seinem Außcren und seiner Kleidung 
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nach zu sein. Dafür spricht auch die Verwend un g 
der Gitarre, die im Norden gegenüber der Laute 
stark in den Hintergrund tritt. 

Vliimisd1er Meister: Lustig·e Gesellsdiaft. i\lan hat das 
jetzt in der Braunschweiger Galerie beflncjliche Bild 
ob der heiteren Stimmung, die aus ihm spricht, früher 
einem N nchah mer des holländischen Sittenscl1 ild ercrs 
Jan Steen (lfi2G-167~J) zugeschrieben, allein der Typus 
clcr in di eser .lustigen (;esellschaft vereinigten Frauen 
und i\liinner spricht eh er für die vlämische Her
kunll des Ge mäldes. Nebe n der uns den Hücken zu
kch rende n, prächtig gekleideten jungen Dame hat 
der Künstler alle Sorgfalt a n clie Figur der Lauten
spicJcrin gewandt, di e ihr Instrum ent, eine schöne 
italienische Theorbe, mit großer Virtuosität zu hand
haben scheint, und glei ch der links aus delll Bilde 
herausblickenden Dame und dem ;vrnnnerkopf reehts 
die Verbindung zwischen de r lebensfro hen Tafelrunde 
und dem Besclrnuer herstellt. Es ist eine sellr wirkungs
Yol le Illustration zu dem Thema„Vi'ein, \\'eib, Gesang", 
das in der ni erlerlä ndi schen Genremalerei des 17 . .Tahr
hunders eine so große Ro lle spi elt. 

DRUCKFEHLERBERICHTIGUNG 
In den Artikelfolgen unserer letzten Hefte über Alessaudro 

Piccinini nrnll es natiirlidi überall heiRen „Arciliuto" und 
nidit „Arcilinto". Im gleidien Artikel, Heft 2, Jal1rga.ng II, 
soll es im letzten Absatz lauten : ,, ... auszuführen nut der 
dermals iiblichen Stimmung" 1rnd nicht „damals iiblichen ... " 

AUSKUNFT 
Herrn und Frau P. und H. L. Sie haben Heeht. Die 

in der h eurigen Konzertsa ison \\'iccler rni l eigenen 
Konzerten her\'orge lreleneu Herren Ends lor.l'cr , Do
ilrauz , Hinker n. a. sind aus der Schule Pr-oks,so r 
0rlners h er\'orgcgangen. 

Herrn E. Keller, Wi en. ,, \V-ohlgemej nte Vor s·chlii ge" 
nehmen wir fanmer danlclJar entgegen. \Vir glauben 
aber nach \\'ic vor , durch die VeranstallUJng von 
Gilarren-K-onzerteu der gitar-risl isch en Bewegung zu 
clicnen, a uch wenn solche \'eranstallu.ngen , wie Sie 
ri:e illig bemerken , ,,nm· mit Aus lagen und nie mil 
Rciugewiirn Yerbumlcn" sind. Das Ringen um ideale 
Ziele darf a uch vor Opfern nicht zurücksch euen. 
Eine Gitarren-Schule befindet sich in Vorbereitung. 
Daraus können Sie erseh en , daß wir a llen Wünschen 
nachzukomm en such en. 

An za hlreiche Einsender. Wir billen, alle Zu
schriften , die nur geschäftlich e Ange legenheilen be
Lreffen (\\'ie Bezugsanmeldung, lnscratenautlrüge u. a. ) , 
aussc11 ließlich an unsere \'erwallung, Wien, II. Böck
linstraße 6, zu richten. 

Eigenliimer und lierau. sgeber: Professor J: Ortner, Wien, II. ßüddinslra l!e 6 / 
Veran/morlli,lter Sdiriftleiler: Gustav M01ßJ, Dozent a111 Padagog. l11sti,tu,I_ . de, 
S lad! Wi en, Wien, Ill. Klirnsd1gasse _16/19 / Drude von Oito Maa s~ S~1h11e 
Ges. 111. b. 11. (verantwortl1d1: Fntz Drasdunsky), }1/1cn, L \\ a llliscb
gasse 10 / Nolenslidt: I-l ei.nricb Mayerbofer. W,_en. X[V. Scbweglerstra lk 10 / 

Signet und Tilelb/all vu.n Rudolf Kühl , W,en , ll. Ra,muadgassc -t 
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AN UNS E R 'E L ES E ·R! 
Mit dem. vorliegenden Doppelheft beschließt die „Osterreichische Gitane
Zeitschrift" ihren 2. Jahrgang. Wir bitten unsere geehrten Abnehmer um . 
baldige Erneuerung des Bezuges, damit in der Zusendung unserer Zeit-

schrift keine Unterbrechung eintritt. 

Das 1. Heft des neuen Jahrganges wird ausschliefll ich 

FRANZ SCHUBERT 
gewidmet sein und zum erstenmal die innigen Beziehungen des Tonmei
sters zur Gitarre zusammenfassen. Das mit zahlreichen Bildern geschmückte 
Heft wird mit Rücksicht auf die Wiener Schubert-Festwoche bereits im 
.Juni zur Ausgabe gelangen und gleichzeitig als selbständige Broschüre er
sd1einen. - Gleichzeitig teilen wu' mit, daß sich unsere Verwaltung ab 

· 2. April d. J., W Len, III. Tram1gasse 1/25 (Fernruf ?8-? -6?), befindet. 

Schriftleitung und Verwaltung der 

ÖSTERREICHISCHEN GITARRE-ZEITSCHRIFT 

.. 
GE BRUDER 

PLACHT 

Gitarren, Mandolinen, 
Banjo, Violinen und 

Ukuleles 

Wien L 
Rotenturmstiaße Nr. 14 

III/IV . HEFT 

Soeben ist efächienen: 

Die Lieder des Jungvolker 
Instrumentalbegleitung von 

Adam Gottron 

157 Seiten in biegsamem Ganzleinenband Mk. 3"

Das Liederbuch, zu dem bisher eine Instrumental
begleitung fehlte, soll unsere neudeutsche Jugend auf 
Heimabenden, Fahrten, kurz durch das ganze neu
deutsche Gemeinschaftsleben begleiten. Die meisten 
Sätze sind zweistimmig. Die mögen sie nun singen 

oder spielen, am besten mit zwei Geigen. Die 
Buchstaben über der Melodie deuten die 

Klampfenbegleitung an. Bei jedem 
Lied braucht die Seite nur 

einmal umgedreht 
zu werden. 

Das ist das Liederbuch der sangesfrohen 
· Jugend. 

Volksvereinsverlag M.-Glaclbach 
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HERVORRAGENDE 
Kammervirtuos 

HEINRICH ALBERT 
Letzterschienenes Werk 

Gitarre -Etuclen-W erk 
Von de11 Al/.fa1115·s15Tiincle11 fortschreitend, mit B erücksidi
tigun.g aller Ton- und Taktarien, naclz l/.euzeit/iche/1. Ge
sidztsp1111kfen. i:!lle tedmisc!ten, harmonisdien und rhyth-

misdten Möglichkeiten ers(höpf end. 

Heft l Elementarstufe, 12 Etuden (mit einer 
begleitenden Gitarre für den Lehrer) . . Mk. !-SO 

Heft 2 Obere Elementarstufe, 12 Etuden 
(leichte Tonarten der ersten Lage) . . . Mk. 1 ·80 

Heft 3 Mittelstufe, 12 Etuden (leichte Ton-
arten bis zur 5. Lage) . . . . . . . . Mk. 1 ·80 

Heft 4 Obere Mittelstufe, 12 Etuden (leichte 
Tonarten der 1. Lage) . . . . . . . Mk. 1 ·SO 

Heft 5 Oberstufe, 12 Etuden (alle Be-Ton-
arten 

Heft 6 Reifestufe, 6 Konzert-Etuden 
l le rt 5 und 6 in Vorberei111n ~ 

Ein bekannter Gitarren-Lehre r swrcibt: Haben Sie hcrzlid1 cn Da n k. Es 
ist Pin e Freud e liir Lehrer und Sd1iil e1·. 

Kammerv irtuos 

HEINRICH ALBERT 
Das goldene Gitane-Album 

Abteilung 1: Lieder mit Gitarre oder Laute 
Schubert / Weber / Kreutzer / Spohr / Albert 

Abteilung II : Solospielmusik für Gitarre oder Laute 
Bach / Haydn / Carulli / Sor / Paganini / Marschner / 
Nava / Mendelssohn / Vifias / Gelas / Albert 

Abteilung III: Spielmusik für 2 Gitarren oder 
2 Lauten 

Abteilung IV: Spielmusik für Geige (Flöte, 
Mandoline) mit Gitarre oder Laute 
Bach / Händel / Durante / Scarlatti / Dittersdorf / 
Albert 

1-.,'i11 JJraddoolles Vestgesdwu/..:. Kiirzsflerisd1er C:anzleiuenba11d mit G'old
druc/..:. Sdtiiner inn erer Budu;dwwck. Prei:; 111/...-. 6·-

Verlangen Sie ausführliches Verzeichnis über 

Die Gitarre in der Haus- u. Kammermusik 
vor 100 Jahren (1780 - 1920) 

Neuausgaben von Meisterwerken der klassischen 
Gitarrenzeit von 

Kammervirtuos Heinrich Albert 

Nr. 1 bis 22 in den verschiedenartigsten Besetzungen 

GITARRENMUSIK 

Kammerv:iJ:·tuos 

HEINRICH ALBERT 
Früher erschien : 

Solospiel-Studien 
Ei11fiihmng und Entwicklung der Technik, des Vortrages 
und des Ton.es in fortsrhreite11cler Folge oom A 11fii11ger 

bis zur künstlerischen Selbsttätigkeit. 

Heft I: Zur Einführung der Anfänger in der 
1. Lage (leicht bis mittel) . . . . . . Mk. 2·-

Heft II: Weiterentwicklung für Fortgeschrit-
tene in den höheren Lagen (mittel bis 
schwer) . . . . . Mk. 2· -

Heft III: Nebenlagen - Vortrag - Solospiel 
(schwerer) . . . . . . . . . . . . . Mk. 2·-

Ein heroo/'/'agendrs Studie111oerk zur iechnischen Aus

bi/clu11g beider Hil11cle und Erreiche11 eines schöne11, grof!en, 

seele,mollen Tones, vom ersie11 A 11fa1115· bis zur Volle11d1111g. 

NICCOLO PAGANINI 

26 · Original-Kompositionen 
für Gitarre allein 

Ers/11wlig aus dem N achlc1J! hernusgegeben. J.Jreis Mk. :;·-

* 

Kompositionen fi.ir 

Gitarre und Streichinstrumente 
A us dem N i:1c/1/i:if! erstmalig herc1.usgegeben oon Er min 

S ei! rua.r z - R e ifling e n 

Nr. 1 Große Sonate für Gitarre allein, mit 
Begleitung einer Violine . . . . . Mk. 4·-

Weitere 5 Nummern in Vorbereitung 

,.Ei11 15rnf!es bedeutendes Werk, das alle Vorzüge 
pagB.11inisclter Schreibweise in sich .schlief!t. " Die Musik 

{?\MUSIKVERLAG WILHELM ZIMMERMANN / LEIPZIG 
\_;])voRMALS VERLAG jUL. HEINR. ZIMMERMAN N 
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Unsere Spezialität! 
Gitarren mit herrli dl.em Ton und in gediegener 
Ausführun g, sowie mit garantiert reinem Grjff
brell , gHiu zeud begnlachtet und bestens an
empfohlen. Als tlbllllgsinst rumen( ausgezcid1- . 

net geeignet, billige Preise . 

. · Unsere Sa iten sind wegen ihrer Haltbarkeit 
· und schönen Klangfarbe sebr beliebt. 

Särntl id1e ivlusikins!r:tmiente und Musikalien zu 
den jeweiligen Tagespreisen . 

0. E. Gröger 
Wien, XVIll/1 , Gymnasiumstraile 14 

Fernruf 12-0-28, aud1 intermban 

GITARRE-UNTERRICHT 
1H1 der 

Staatsakademie für Musik und darstellende Kw1st 
in Wien 

Sechs Jahrgiinge (Vor- und Ausbildung) 

Abendkurse für Anfänger: 
·Beginn: Anfangs September, Jänner und April 

LEITUNG: PROFESSOR ORTNER 
Gitarrist der Staatsoper 

Gegründ et 188~ 

ANTON BAUER 
Linz an de1· Donau, Bockgasse 6 
(Frül1er Wi_en, Xm. Scd1shause1·stralle_ 89) 

Erste österreichische Spezial-Werkstätte für den 
Bau von Saiteninstrumenten aller Art 

♦ 

Spezialfabrikation von nur erstklassigen Meister
instrumenten, Flach- u. neapolitanischen Mandolinen, 
Lauten, Terz-, Prim- und Sologitarren, Quintbasso-, 

dreizehn- und fünfzehnsaitigen Kontragitarren 

• 
Meine Instrumente werden (außer in Osterreich, 
Ungarn und Deutschland) in der Schweiz, in Ruß
land , England m1cl Amerika gespielt. Alle Repara-

turen kunstgerecht 

Österreichische Kunst 
11111111111111 11 1111 11111111 11111111111111111111111111111111111111111111 11 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Monatshefte für bildende Kunst, Architektur und Kunsthandwerk 

11111111111( 

Die einzige ernste Kunstzeitschrift Österreichs! 

111111111111 

Jeder . Kunstfreund soll sie lesen! 

Jeder Kunstfreund soll sie fördern! 

1111111111111111 111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Schriftleitung und Verwaltung: Wien, I. Bezirk, Zedlitzgasse Nunnner 6 

III/IV . HEFT 
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lda Schnabel 
stadtschulrätlich geprüfte 

Gitarre- und Lautenlehrerin 
Sdüilerin des Akademie-Professors J. Ortner, 
erteilt gediegenen U nter richt. 
Vorbereitung zur Aufnahme in die Akademie. 

Schriftliche und mündlid1e Anfragen: 

Wien, XIII. Westermayergasse 11 
5 Minuten von der Stadlbahnstation Ober-St. Veit 

MARIE STöGER 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ZITHER-, LAUTEN- UND 
GITARREN-UNTERRICHT 
LIEDBEGLEITUNG UND 

SOLO 
11111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

WIEN, XIX. RODLERGASSE 28 

.c.. 

BABRIK JANOS 

G ITARRESOLIST 
KONZERT UND UNTERRICHT 

BUDAPEST, BAJZA UT 46 

~Johann 

Stübiger 
Geigenn1acher der Staatsoper 

Handelsgerichtlich beeideter Schätzmeister 

Wien, 1. Bösendorferstraße 3 
Telephon 56-2-44 

Ständiges Lager von italienischen und 
deutschen Meisterinstrumenten 

Gitarren/ Lauten 
Einkauf, Verkauf, Tausch 

Fachmännische 
Reparaturen alter Meisterinstrumente 

Begutachtung insbesonders alter 
italienischer Instrumente 

RICHARD 
HRADETZKY 
VL AUSß!LDUNGSKLASSE AN DER AKADEMIE Fl'JR MUSIK. 

UNTERRICHT IN SOLO- U. 
GITARRE-KAMMERMUSIK 

WIEN, 

XVI. WURLITZERGASSE :; 

ZENTRAL-AUSKUNFTSSTELLE 
------------·-------------■-----1-----

in allen gitarristischen Angelegenheiten (Noten, Schul-
und Meistergitarren, Stundenvermittlung, Konzertver
anstaltungen in- und ausländischer Solisten und 

Kammermusik-Vereinigungen usw.) 

WIEN, III. LOTHRINGERSTRASSE 18 (Professor Ortner, Musikakademie) 
Sprechstunden täglich von 12 bis 1 Uhr, ausgenommen Samstag 

JAHRGANG · II 
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G E 0 R G H A 
Kunstwerkstätte für modernen Gitarrenbau 

Wien, IX. A lserstra,fle ]6. Telephon 2?001 
Eigene Saitenspinnerei. - Erstklassige quintenrei~ie Darmsaiten 

Spezialität: 

Haid-Gitarre Konzertmodell 1926 

I 

Griffbrett zum Barrespiel besonders geeignet, großer, voller Ton, ausgezeidu1ete Kla.ngfarbe 

Geniigt den spieltedmisd1 schmierigsten Anforclernngen 

Herstellung aller Saiteninstrumente 

D 

Kunstgerediie Ausführung aller ins Fach einsdilagenden Reparaturen . Jlusikalien - ortimenl 

/II/IV . HEFT 

1 



ORIGINAL (PARISER) 

GELAS-GITARRE 
SAMT ETUI UM S 3?0·

ZU VERKAUFEN 

ORTNER, WIEN, II. BÖCKLINSTR. 6 

Karl Kirchner 
Musikinstrumente 1md Saiten 

Wien, V. G11mpendorferstrafle 6, 
Telephon 59-86 

Spezialist in 
Zithern u. Saiten 

Bestand seit 18?3 

DER ERFOLG 
EINES GESANGVEREINS 

LIEGT NICHT ZUM WENIGSTEN IN DER 

RICHTIGEN WAHL DER 
VORZUTRAGENDEN 

CHÖRE! 

Sind Sie daher auf der Suche nach dank
baren, effektvollen, neuen Chören, dann 
lassen Sie sich eine unverbindliche 
Auswaltlsendun~fartituren kommen. 
Geben Sie Uue Wünsche an - Sie 

werden immer befriedigt! 

Als Sänger, Dirigent und Gesangs
freund mufl man Abonnent der 

Allgemeinen Sängerzeitung 
sein. 

Abonnemenispreis nur Mk. 2·- halbj ., bei freiei· 
Znsendw1g dmch die Post. Probenummern kostenlos. 

Franz Hanemann 
Musikverlag und Verlag der „Allgemeinen Sänger

zeitung" in Iserlohn in Westfalen 

-Schott's · Gitarre-Archiv 
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Eine Sammlung wertvoller Gitm:re - Literatm 
unter Berücksichtigung der unvergänglichen und 
zum Teil längst vergTiffenen Werke der alten 
Meister der Gitruie, nach neuzeitlichen Ge-
sichtspunkten bem·beitet unter Mitarbeit von Ernst Dahlke, · Walter Götze, Ernst 

Hülsen, Miguel Llobet, Georg Meier, 
Hans Ritter, Erroin Schroarz-Reif
lingen, Andres Segovia,J acob Ortner 
u.a.m. 

Verlangen S ie Ll~ .1 esamtkatalog „SCHOTTS GITARRE-ARCHIV" kostenlos 

B. Schott's Söhne Mainz / Leipzig 

JAHROANO · U ~ 
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Jubiläumswerke 

Kurt Pfister 

Alhr~cht Dürer 
108 Seiten Text und 187 teils farbige Abbildun~ 

Leinen S 37·50 

Unser „Dürer11-Volksbt.tch bringt lücl<:enlos 
oft vielfarbig auf Doppeltafeln - die charakteristischen 
und schönsten Zeichnungen, Aquarelle, Stiche, Holz
schnitte und Gemälde. Den Text umgeben in den 
Originalfarben sämtliche Handzeichnungen des Mei
sters zu Kaiser Maximilians Gebetbuch, deren Humor, 
Innigkeit und Phantasiereichtum zum ersten Male 
einer weiteren Allgemeinheit zugänglich gemacht 
werden. Auf Grund der künstlerischen und schrift
lichen Dokumente wird ein Bild des Lebens und 
Schaffens Albrecht Dürers entworfen; die Umrisse 
seiner Persönlichkeit und geistigen Entwicklung, Inhalt 
und Sinn seiner großen künstlerischen Hinterlassen
schaft in ihrer zeitlichen Bedingtheit und beispielhaft 
dauernden Geltung dargestellt. 

Karl Kobald 

Franz Schubert 
496 Seiten und 72 Abbildungen 

Geheftet Mk. 7·-, Leinen Mk. 10·-

Das vorliegende Buch will ein Beitrag zu dem 
unerschöpflichen Problem Schubert sein und bezweckt 
vor allem durch die Schilderung der Kunst und der 
Kultur der Wiener Schubert-Zeit und des Milieus, in 
dem der Meister gelebt und geschaffen hat, manch 
neues Licht auf diese einzigartige Gestalt des Wiener 
Kunstgeistes zu streuen. Schubert und als Hintergrund 
das Wien der Biedermeierzeit, die lieblichste, ent
zückendste Kulturepoche der alten Kaiserstadt, konnte 
keinen gemütvolferen und sachkundigeren Biosrraphen 
finden als Kobald, dessen reich illustrierter „Beetho
ven" sich andauernd im In- und Ausland der größten 
Nachfrage erfreut. 

In allen Budihandlungen erhältlidi! 
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Vier widitigeMusikhüclier 

Karl Kobald 

Franz Schubert 
Zur Schubert-Zentenarfeier 1928 

ca. 500 Seiten, 80 Bilder und 2 farbige Doppeltafeln 
Geheftet S 11 ·90, Leinen S 17·-

Sdiubert im Spiegel seiner Zeit - das ist das Thema dieses 
Budies - das als ein Wiener Sdiubert-ßudi gewertet werden mödile. 
Vor allem bezwed.t es durch die Sdrildernng der Kunst und Kultur 
der Wiener Sdiubert-Zeit und des Milieus, in dem der Meister _gelebt 
und gesdiaffen bat, mandi neues Bild auf diese einzigartige Gestalt 
<les Wiener Kunstgeistes zu streuen und in immer weiteren Kreisen 
die Liebe für Sdiubert und sein Werk zu festigen. 

Karl Kobald 

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

Geheftet S 11 ·90, Balonseide S 14·45 

Die Bergstadt, Breslau: • . . . Das Wien des ersten Viertels 
des 19. Jahrhunderts wird hier lebendig und mit ihm Beethoven als 
Mensdi und Künstler. Achtzig teils farbige Bildtafeln, Portraits,Stadt
ansiditen und Landschaflsbi 'der aus der Umgebung Wiens, ergänzen 
und beleben-den Text. Das Kobaldsdie Werk ist ein wertvoller Bei
trag zur Erkenatnis der in der Gesdiichte der Menschheit singulären 
Erscheinung Beethovens und wirft zugleidi einen hellen Liclitstrabl 
auf jene große, sdiöne Zeit der Alt-Wiener Kunst und Kultur ... ~ 

In memoriam 

Anton Bruckner 
Festschrift zum 100. Geburtstag, Herausgegeben von 

Karl Kobald 
248 Seiten und ein Portrait Brudmers. Halbleinen S 8-50 

Beiträge von: M. Auer { F. Löroe / E. Decsey / F. Ecks/ein / G. Atfle r 
F. Mo;pl / F. 0. Lud,vig / M. Springer / f Kluger und anderen 

MusikpädagogischeZeitschrift, Wien : " ... ein gesdimad<
voll ausgestattetes Budi, für jeden Brudrner-Freund eine willkommene 
Ergänzung der vorhandenen Lebensbilder des Meisters." 

MaxAuer 

Anton Bruckner 
442 Seiten, 15 Bilder, 4 F?ksimiles von Briefen und Notenpartitnren 

und 150 Notenbeispiele 
Halbleinen~ 17·-

Deutsdie Musikzeitung, Berlin: .Das Budi wird gewiB 
auf Jahre hinaus die wesentlidie gröflere Darstellung von Brndmers 
Leben und Seilaffen ble:ben." 

Die Musik, Stuttgart: "Tatsädilidi ist bisher nodi in keiner 
Monographie über ßrudrner so viel verbürgtes Material verarbciter 
worden. An diesen systemaiisdien l:Jberlegungen wird keiner vorbei
gehen können, der sidi ernsthaft mit Brudmer besdiäftigl • 
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Anton Goll 
Wien, 1. Wollzeile Nr. 5 
Fernruf 76-2-15 
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