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ÜBER DAS WE SEN DER MUSIK 
VORTRAG VON DR. KARL PRUSIK, PERCHTOLDSDORF 

Musik bildet bei den meisten Mensdrnn einen 
beträchtlichen Teil des Erlebens, .ob es nun Musik 
allein ist, Musik an sich im besten Sinne des 
Wortes, oder nur Begleitmusik, Stimmungs- oder 
Rhythmusmusik. Musik geleitet uns von der Wiege 
bis zum Grabe. 

Welche Stellung nimmt Musik in unserem Er
leben ein, welches sind ihre Voraussetzungen, 
ihre Wirkungen, was ist ihr Wert? 

Wollen wir diese } rage von Grund auf beant
worten, so müssen wir uns vor allem über die Be
standteile unseres Erlebens im klaren sein. 

Woraus besteht das, was wir „Welt" nennen, 
füt· uns? Aus Vorstellungen und Gefühlen. 

Durch die Berührung unserer Haut mit der Um
welt empfinden wir, ob diese mehr oder weniger 
durchdringlid1, warm oder kalt und wie ihre Ober
fläche gestaltet ist. Was davon jn Mund und Nase 
gelangi, übt dort besondere Reize aus. 

Doch aud1 Teile der Umwelt, die nidlt unmittel
bar mit unserer Haut in Berührung kommen, ver
mögen auf uns einzuwirken. Dies geschieht mittels 
im Raume wandernder Energie, die von uns in 
mannigfacher Art wahrgenommen wird. Einzelne 
Teile unseres Körpers sind dazu besonders aus
gestaltet. Wir empfinden durch das Auge Limt 
und Farben, mit dem Ohr Schall, Töne, Klänge, 
Geräusche. An der ganzen Haut aber empfinden 
wir Wärmestrahlen. 

Durch die Erfahrung, deren Voraussetzung das 
Vermögen des Erinnerns ist, kommen unter Ver-
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bindung der mannigfachen Sinneseindrücke Vor
stellungen zu stande. Dabei ist die Fähigkeit 
unseres Körpers, sich im Raume willkiirlich be
wegen zu können, von entsd1eidender Bedeutung. 
Das Auge gibt uns nimts als eine Fläche voll der 
ver chieden ten F'arben- und Lichtverhältnisse, 
die in stetem Wedisel begriffen sein können und erst 
durch unsere eigene Bewegung und durdi den Tast
sinn kommen wir zu Raumvorstellungen, zur Fest
stelhmg des eigenen Körpers als Träger der Lidit
crsd1einung und ein er sie verursachenden Um weit. 

Was ist z. B. das, was wir mit dem Begriff Tisd1 
bezeidrncn. dem Auge, wenn wir von aller Er
fabrllllg absehen? Je nach der Beleud:itung eine 
Zusammensetzung von farbflecken von versdiie
dener Helligkeit. Durd1 das Herumgehen UI11 den 
Tisd1 wird ein Wandel der Farbflecken eintreten. 
Durch Betasten, Umfassen, werden wir darauf
kornmen, dafl gewissen Lichtempfindungen 
solche des TastgefühJs entsprechen, wir werden 
Kanten und Fläd1en kennenlernen. Wenn wir 
einen Fingernagel in die Platte drüdcen, mit dem 
Knöchel klopfep, werden wir wieder neue Erfah
rungen machen usw., bis wir schließlich jene Vor
stel1U11gen haben, die sich mit dem Begriff Tisch 
verbinden. Das Ordnen der Empfindungen und 
Vorstellungen, das Beziehen auf Erinnerungen 
besorgt der V erstand. 

Damit haben wir den einen Teil unseres Er
lebens so weit erörtert, als zum V erständois des 
Vortrages notwendig ist: me Vorstellungen. 



... 

Wie steht es nun mit den Gefühlen? 
Gefühle sind ihrem Ursprung nad1 _jene Erleb

nisse einer Lebensform, mittels derer sie zur 
Selb tbehauptung in der Welt ~ezwungen wird. 

Wenn meine Haut zerstört wird oder die Gefahr 
der Zerstörung besteht, empfinden wir Schmerz 
oder Angst und werden diesen Gefühlen zu ent
gehen tramten. Wenn mein Körper nicht die zu 
seinem Bestande nötigen Stoffe erhält, stellt sid1 
wieder eine Art Schmerz ein: der Hun~er. 

Ist der Smmerz abgewehrt, so empfinden wir 
eine Beruhigung, Freude. Ist der Hunger gestillt, 
erhält der Körper ~enügend ahrung, erfordert 
die eigene Erhaltm1g Anstrengung, so baut sich der 
Körper mäd1tig aus. Wir empfinden das smönste 
aller Gefühle, die Lust der Vollkraft. Aus ihr ent
springt der Drang nam Erhaltung der Art und 
wenn er ein Ziel gefunden hat, Liebe. 

Im Besitze dessen, was wir als Seele hezeidrnen, 
gelangen beim Menschen die Gefühle zu großer 
Mannigfalt und Feinheit. I eid, Haß, Siegesgefühle, 
Hommut, Demut, Liehe, Verehmng, Freundsmaft, 
Mitleid usw. in den verschiedensten Abstufungen, 
ve.rmögen ·wir zu empfinden. Der Deutsche, der 
vielleicht als der gefühlsreimste Mensd1 gelten 
kann, nennt die Stelle in seinem Im, an der er die 
Gefühle zu erleben glaubt, das Gemüt. 

Wir kennen nun auch einigermaßen das Reim 
der Gefühle. 

Der Mensm hat ich im Lauf der Jahrtausende 
Mittel errungen, seinen Al:tgenossen eigene Vor
stellungen zu übermitteln, sid1 zu verständigen. 
Er bedient sich vor allem dazu, der aus den Lungen 
strömenden Luf-t, die in Rachen, Mund und ase 
zur Hervorbringung mannigfad1er Laute ver
wendet werden kann. Die Verständigung gesdüebt 
in der Weise, dafl für gewisse Vorstellungen gewisse 
Lautverbindungen gesetzt werden, die Begriffe, 
deren Verhältnisse zueinander dmm den Sprach
gebraum geregelt sind. Später lernte der Mensch 
für diese Lautverbindungen und für die einzelnen 
Laute simtbare Zeid1en herstellen: die Schrift. 

Die Sprache vermittelt also vor allem Vorstel
lungen. Doch ic vermag aud1 Gefühle auszu
lösen. Im amerleben bestimmter Vorstellungs
reihen, z. B. beim Le en eines Romans erfährt 
mein Gemüt auch mehr oder weniger von den 
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Gefühlen, die den Urheber bei der Abfassung 
beseelten. Im kann aber auch durdi besondere 
Betonm1g beim Spremen Gefühle auslösen. Ich 
kann ein Wort smmerzlid1 oder freudig aus
spremen. Es können aber auch die Worte einer 
Smrift so gewählt sein, daß sie heim Spredien 
beflügelte oder tramige Rhythmen ergeben, daß 
dumpfe oder helle Laute trüb oder freudig stimmen, 
wenn diese Gefühle durm den Sinn der Worte 
unterstützt werden. Wir spred1en dann von einer 
musikalischen Sprame. Smließlid1 gibt es aber 
auch Ausdriicke, die nodi zu den Worten geredrnet 
werden, die aber sd1on unmittelbar Gefühle aus
lösen : die Empfindungsworte, z.B. ,,0" oder „A". 

Damit stehen wir auf der Brücke ZUill eigent
lid1en Ausdrucksmittel des Gemütes, zur Musik. 

Vorstellungen können wir durd:i die Sprache ver
mitteln. Gefühle mittels der Spradie dmdi lange 
Absmilderungen der bedingenden Verhältnisse. 
Unmittelbar aber gelingi die durch die Musik. 
Die gefühlsmäßige Verständigung geht der ver
standesmäßigen um Jahrtausende voraus. Ist 
die verstandesmäßige nur auf den Mensdien 
besdiränkt, so umfaßt die gefühlsmäßige viel 
mehr Brüder in1 Reime des Lebens. Id1 erkenne 
den Smredc des Vogels, den Sd1merz eines miß
handelten Hundes, die Wut einer Katze unmittel
bar aus den Lauten, die diese Tiere dabei von sim 
geben. Der treue Hund stimmt Klagetöne an, wenn 
er seinen Herrn wimmern hört oder stürzt sidi in 
böd1ster Wut auf den vorhandenen Feind. 

Die Laute, die bei Sd1merz, Furcht, Freude usw. 
durm die von diesen Gefühlen ausgelöste Tätig
keit von Atmungs- und Stinm1organen entstehen, 
sind nid1t nm die Ur prame der Mensdiheit, son
dern aud1, wie die Beispiele gezeigt haben, ver
wandter Lebewesen. Hier sind die Grundlagen 
der Musik. 

Von besonderer Bedeutung werden die Gefühle, 
die die Voraussetzung für die Annähernng der 
Geschlechter bilden. Unter den Werbekünsten 
nehmen musikalische Reizmittel eine hervor
ragende Stellung ein. Ursprünglich wurden Laute 
wohl nur dem unwillkürlichen Zwange der Mus
keln folgend ausgestoßen, dod1· zeigt sidi schon 
bei manchen Tieren, insbesonders bei den Vögeln, 
der Beginn einer besonderen musikalischen Ge-· 
setzlid1keit, einer Stilisierung, die von der Ton-



bildung - die Ersd1ütterung der Luft in gleich
mäßigen Schwingungen - zur Reihung von Tönen 
fortschreitet. Im Vogelgesang, der nach Robert Lach 
im Lerdien- und aditigallengesang gipfelt, sind 
melodische Gebilde in grofler Mannigfalt fest
stellbar. 

Dod1 auch unter den Vierfüfllern gilit es Tiere 
von grofler Musikalität. Ich habe von Katern sehr 
schöne Töne singen gehört. Bei völlig sachlid1er 
Betraditung wird man auch zur Uherzeugung 
kommen, wenn es auch recht spafüg anmutet, dafl 
im mehrstimmigen Katergesang die Ziele moderner 
Musikreformer erfüllt ersd1einen - völlige Indivi
dualisierung der einzelnen Weisen bei reinster 
Expression, freieste Harmonieentfaltung und 
völliger V erzid1t auf das angeblid1 zwölftonige 
System. 

Fassen wir nun kurz zusammen. Musik ist in 
ihren Ursprüngen ein gefühlsmäfüges Verstän
digungsmittel, durch die Tatsad1e bedingt, dafl die 
unter dem Ein.l:lufl von Gefühlen entstehende Be
wegung von Muskeln Laute zu erzeugen vel'mag, 
die in verwandten Lebewesen, wahrscheinlid1 zu
nächst durch M uskelinnervation ähnlidie Gefühle 
auszulösen vermögen. Beim Liebeswerben kommt 
es bereits bei versd1iedenen Tieren zu einem 
besonderen Gestalten von Lauten, zur Ton- und 
Weisenbildung, die sidi nad1 den Gesetzen der 
Melopoeie oder melodisd1en Ardiitektonik voll
zieht. 

In den Weisen der Naturvölker, in Jodlern, 
Hirtenrufen und Kinderweisen haben wir mensch
liche Musikgebilde vor uns, die oft weit hinter den 
Leistungen einzeh1er Vogelarten zurüd<bleiben. 
Kein Wunder, dafl uns im Sprad1gut der Vogel
sang oft m1d oft als musikalisdies Vorbild des 
Menschen begegnet. 

Lange Zeit, etwa bis um die Wende des ersten 
Jahrtausends nadi Christi, war auch die mensch
liche Musik nur einstimmig und wurde nur in1Ein
klang oder der Oktav, vielleid1t audi in der Quint 
und Quart verstärkt. Sie eneichte im Gregoriani
sdien Choral ihre gröflte uns bekannte Höhe. Es 
ist dies jener einstimmige Kirdiengesang, der all
gemein nur noch in Resten bekannt ist. Die An
stimmung des „credo in unuun1 deum" oder des 
„ite missa est" im katholischen Gottesdienst sind 
derartige Stilproben. 
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Dod1 stand schon bei den Griedien Musik in 
hohem Ansehen und wurde an und für sich, wie 
in Verbindung mit dem Wort tmd der Gebärde, 
einem gleichfalls rein geföblsmäfügen Verständi
gungsmittel, bezw. niit der aus dieser entsprun
genen Kunstform, dem Tanz, gepflegt. 

Erst gegen das Ende des ersten Jahrtausends 
beginnt sich im ordwesten Europas Mehrstim
migkeit in der einfachsten Form zu zeigen. 

Sdll'itt für Schritt können wir von da an die 
Ausbildung des Gehörs für Harmonien an Hand 
von Lehrschriften und Musikstüd<en feststellen. 
Die AuffassLU1g sclll'eitet von einfachen zu immer 
sd1wierigeren Verhältnissen der Schwingungs
zahlen fort. Von der Oktav (1: 2) hört man sid1 
über Quint (2: 3) und Quart (3: 4) zu den Terzen 
(4: 5, 5: 6, 6: ?) und andern Tonverhältnissen 
durd1, wobei die nod1 nidit erfaflten Verhältnisse 
zunäd1st für sich unangenehm empfuµ!;len werdel;) 
und nur unter besonderen Bedingungen (Durdi~ 
gang, Nebennote, Vorhalt. Sequenz) zwisdien den 
Wohlklängen auftreten dürfen , bis sie sdiliefllid1 
erfaflt und aus ihrer Verbanmrng erlöst werden. 

Man lernt aud1 mehr als zwei Töne zu Klängen 
verbinden und sclll'eitet von der einfad1en Natm
harmonie des D-dur-Dreiklanges zu immer viel
spältigeren zusammengesetzten Harmonien fort, 
deren Wesen man erst _jetzt riditig zu erfassen 
begimlt. 

Vom Gleichlauf der Stimmen kam man zu 
freierer Führung der einzelnen Stimmen, das 
Musikstiid< gewissermaflen zu einem kunstvollen 
Ge.l:ledit gestaltend. So lange die hohe Kunst 
fast ausscbliefllich im Dienst der Kirche stand, 
war man bemüht, die Feierlichkeit des Ortes, 
durch Verbannung weltlicher Ziige zu wahren. 
Der tms am natürlid1sten scheinende Tonfüill des 
Dur war verpönt und niit den restlidien Kirchen
tonarten der Ausdruck auf eine gewisse allgemeine 
F eierlid1keit und W eltentrücktheit besdll'änkt. 

Der Ausdrucksmöglidikeiten weltlimer Gefühle 
und Leidensd1aften beraubt, wurde der nad1 Ver
tiefung sehnsüchtige Menschengeist in eine andere 
Bahn gedrängt. Es kommt zum Ausbau der poly
phonen Ardiitektonik, zur Aufführung mehrwei
siger Tongebäude nadi Grundsätzen. Wir bewun
dern die Kirnst, den Geist, die Steigemng dieser 



musikalisch.en Gotik, aber wir suchen vergeblich 
nach. der Wärme menschlicher Gefühle. 

Neue geistige Kräfte, Humanismus und Renais
sance zogen auch die hohe Musik in den Dienst 
weltlicher Kunstpflege und aus der sich ergeben
den Verquickung von atzkunst und Gefühlsaus- · 
dmck werden bereits um 1600 hohe Kunstwerke 
gezeitigt. 

Durd1 J .J. Rousseau wurde dem Ausdruck der 
Gefühle weiter Bahn gebrod1en. In den Fugen von 
]. S. Bach zeigt sich bereits derart reid1er Aus
druck, daß man die Satzkunst da:rüber vergißt 
und in seinen Sarabanden und Orgelvorspielen 
findet sich bereits kühnster freier Gefühlsausdruck. 
Bei Beethoven aber wil'd auch die Form aus dem 
Gefühl geboren. Seit Beelhooen fordert man vom 

Künstler, dafl sein.Ausdruck Form sein mufl und 
nidits sein darf als Ausdruck. 

Richard Wa~ner hat mit unerhörter Genialität 
die klassisme Vereinigung aller Künste im Theater 
versucht. Er ist einer der größten Bahnbremer im 
Reich der Töne und seine formale Gröfle beginnt 
man erst jetzt zu verstehen. 

Die letzte Zeit brach.te keine wesentlichen Fort
schritte. Gewagte Theoriei1versudie mittels des 
Verstandes zu musikalischer Urtümlidikeit zu 
gelangen .- beeinflussen stark das Schaffen. Da
mit soll und kann jedoch kein Werturteil gefunden 
sein. E~ fehlt uns an starken Persönlidikeiten. 
Möglicherweise, seht· wahrscheinlidi sogar liegt 
die Schuld an dem UbermaR von Erotik in unserer 
Zeit, durch das die besten Kräfte gebunden und 
vergeudet werden. 

EIN MITTAG UND EIN ABEND · BEI EMILIO PUJOL 
IN PARIS 

VON PROF. VAN ES, ROITERDAM. AUS DEM HOLLÄNDISCHEN OBERSETZT VON HERMINE ORTNER, WIEN 

Ein interessanter Mittag und ein genuflreicher 
Abend; im hörte neue Werke, feierte das Wieder
sehen mit dem Meister und berühmten Solisten. 
- Paris ist das Zentrum und der Ausgangspunkt 
der Gitarren-Künstler E. Pujol, M. Llobet, A. Se
govia, Mme. Cuervas, Sainz de la Maza, um einige 
der Größten zu nennen, sie kommen in Paris zu
zamrnen, um von dort ihre Tourneen dtU'dl Frank
reim und die umliegenden Länder zu unternehmen 
und dahin wieder zuri.ickzukehren , um zu arbeiten, 
zu studieren und auszurasten. 

Der Meister ist noch immer derselbe ~eblieben. 
Die Jahre hatten keinen Einflufl auf seine unver
minderte Arbeitslust und da pädagogische Werk, 
welmes er ausarbeitet. Einfach, freundlich und 
mit einer sich.eren Vornehmheit empfängt er meine 
Frau uud mich. in seinem Studierzimmer; aber an 
dem Feuer und dem Glanze seiner Augen ist zu 
sehen dal1 es ihn freut, einen Freund uud Sdiüler 
wieder zu sehen, der fi.ir dasselbe Instrument die 
gleidien Ideen verfolgt wie er. Der Empfang war 
äufler t herzlidi und WtU'de durch die Liebens
würdigkeit von Mme. Cuerva noch gesteigert. 
Wir waren nach einer Plauderei über die Reise 

bald in ein lebhaftes Gespräch verwickelt über 
die abgelaufenen Tourneen durm Deutsdiland, 
F:ngland, Tschecho-Slowakei, Osterreid1 und 
Smweiz, wobei der Meister auch auf die glänzen
den Konzerte in Wien, von Ortner arrangiert, zu 
sprecht'n kam und den enormen Lorbeerkranz, 
welch.er ihm dort überreimt wurde, mit dessen 
Schleife er als eroberte Trophäe das Porträt seines 
geliebten, unsterblimen Meisters Francisco Tar
rega umkränzt hat. 

Selbstverständlidi kamen wir auf das Niveau 
in anderen Ländern zu spred1en, woraus ersicht
lich wurde, dafl die Gitarre in Osterreich auch von 
Amateuren künstlerismer äufgefaflt wird als in 
Deutsmland. In Osterreich folgt man mehr einer 
festen Li.nie, hat man eine Riditsdinur, was in 
Deutsmland nicht der Fall ist. Das Niveau steht in 
Osterreid1 höher schon dadurch, dafl man Gelegen
heit hat, von den konzertierenden Gitarren
künstlern zu lernen. Die Deutschen halten zu viel 
fest an alten Ideen und alten Schulen, z. B. Carulli 
und andere, die für die gegenwärtigen Gitarristen 
keinen genügend ausgebreiteten Lehrstoff um
fassen, um eine temnisd1-mu.sikalische Voll-
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kommenheit zu erreichen, was sehr sdrnde ist. 
Angenehm plaudernd erzählte er uns seine 
Pläne für die kommende Konzert-Saison. -Eine 
Tournee durd1 Spanien und eine durch Oster
reich sind bis jetzt die hauptsächlichsten. Unter
handlungen sind auch im Gange für eine Tolll'nee 
durch Belgien, England und Holland. »In diesen 
Konzerten werde ich nicht aussd1liefüid1 soli
sti cb auftreten, sondern aud1 etwas Neues zu Ge
hör bringen, z.B. Werke fiir zwei Gitarren im Zu
sammenspiel mit Mme. Pujol-Cuervas, welche 
wir Ihnen gleich vorspielen werden, worauf Sie 
das ganze Arrangement übersehen können. « 

Wir bekamen dann die Bearbeitung von „Me
lodie et Pastorale" de l'Arlesienne von G. Bizet 
und „Intermezzo de Goyescas" von Granadas. 

Der musikalisd1e Teil war somit angebrod1en. 
Das Duo begann mit „Melodie Pastorale". Es 
packte ogleich und war 1,;anz Charakter-Stil. Gra
ziö spielte Pujol die Noten auf den Ball-Saiten 
in einer Ausgelassenheit von Farbe, Enthusiasmus 
und Elan , worauf die zweite Gitarre die Sech
zehntel r oten wie brillant glitzernde Sterne hin
warf, nm darnuf folgend in höheren La1;en die 
Melodie der ersten Gitarre zu übernehmen und 
dann zu ammeu einen Gesang anzuheben, 
präd1tig, impulsiv in Ton und Vorfrag. Wir waren 
zu Hause. 

Wir waren überzeugi:, <lall Pujol-Cuervas 
einen erstklassigen Abend geben werden. Sie 
folgien mit einem Intermezzo de Goyescas von 
Granados, ein Werk voll von wunderbarem 
Charme und von einer tiefen, sd1önen Reinheit. 
Die Feinheit der , uanceo, die kleinen Steige
rungen in Tempo und Rhythmus, der Reiz des 
spanischen Klanges bleibt ewig, aber kommt auf 
diesen zwei Gitarren, gespielt von zwei Künstlern , 
noch mehr zum Ausdl'Ud<. Ein Werk von Manuel 
de Falla, das viel bekehrende Momente hat und 
glänzend behandelt wird, sdtloß den ersten Teil 
dieses prächtigen Musizierens, wobei wir die 
Ehre hatten, die ersten zu sein, mit diesen Werken 
bekannt zu werden. Einige Granadinas, Malag
nenas und Sevillanas wurden von Mme. Cuervas 
gespielt, wobei wir wiederum Gelegenheit hatten, 
ihre bewunderungswürdigen Rasquado und 
Flamengo, das echt spanische Volks-Gitarrespiel 
kennen zu lernen, brachten die Steigerung, die 

zum Triumph und zum Ende führen: - Ein 
Konzert durch Emilio P~joL 

Zwei Menuette und eine Etude in b-Moll von 
Fernando S6r werden in echt klassischem Stile 
vorgetragen. Der zehnte und fünfte Tanz v~n 
Granados folgten, wobei auffiel, daß diese Werke 
reiner, gefühlvoller und wärmer auf der Gitarre 
als auf dem Piano gebracht werden können. Die 
zweite Sonate für Violine sowie ein „Lopr" v01~ 
J. S. Bach beal'beitet für Gitarre von Franz Tar
rega genossen ebenfalls eine meisterhafte Ver
tonung. 

Reid1 an Einfachheit und Tiefe, war dies eine 
vollkommene Offenbarung einer Welt. Auf Bach 
folgte Beethoven, eine Etude im Tremollostile von 
einer entzückenden Pracht, ebenso edel wie 
lebendig. Ein Prelude und eine Mazur von Tar
rep;a - auf mein Ersuchen gespielt - bildete den 
Schluß, wobei die spanisd1e Sentimentalität so 
sehr hervortrat, daß wir von diesem :melancho
lischen Werke ganz hypnotisiert waren. Für den 
Meister schien niemand mehr zu existieren. In 
dieser Mazur gab er sid1 ganz, ließ seinen Ge
danken und seinem Spiele freien Lauf. Klagend 
klang das Klagethema - bald mysteriös, ein 
wenig hoffend war die Antwort, um gleich darauf 
mit Leidenschaft zu schließen. 

Ich fühlte, daß diesem Werke eine bestimmte 
Tendenz zu Grunde lag und unwillkürlich fiel 
mein Blick auf dessen Schöpfer, auf das Porträt von 
Tru:rega, als erwartete ich von ihm die Antwort. 
Diese kam; doch nidit von diesem groflen Poeten, 
der mit ganzer Seele die Poesie seines Instru
mentes liebte, aber von seinem Lieblingsschüler, 
seinem größten und vornehmsten, der das reinste 
Gitarrenspiel fortsetzt: ,,Emilio Pujol". 
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„Wann ich diese Mazurka spielte, sah ich stets 
Tränen glänzen in den Augen meines Meisters. 
Die Mazurka ist der Sd1wanengesang für sein 
Töchterchen, welches an einer sd1weren Krank
heit gestorben ist und seinen Schmerz drückte er 
in diesem Werke aus". 

Er schwieg und schaute in Gedanken ver
sunken vor sid1 hin, wir begriffen und ehrten 
dieses Schweigen. Lange dauerte dies aber nicht; 
denn es war bereits Nacht geworden und ermüdet 
von dem Musizieren nahmen wir Abschied vom 
Meister und seiner liebenswürdigen Gattin. 
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DER ANFÄNGER IM GITARRENSPIEL 

VON GUSTAV MOJSSL, WIEN 

1. Einige Vorbemerkungen. 

Wie viele Menschen mag es geben, die einmal 
begeistert nad1 der Gitarre griffen, die sich glück
frohe Musikstunden von ihr versprachen und 
schlielfüch nach ein paar Stunden vergeblichen 
Bemühens und angewidert von ödem Mechanis
mus und geistlosem Drill das Instrument ent
täuscht weglegten, um ihm von nun an ärgerlich 
aus dem Wege zu gehen? Sie konnten vor allem 
das nicht finden, was man sich durch Vermitt
bmg eines jeden Instrumentes erhofft: wirkliche 
Musik. Die paar „Griffe", wie man sie im An
hange beinahe eines jeden Liederbuches finden 
kann und mit denen audi heute noch die meisten 
sich stolz "GitaJ.Tenschule" nennenden Unterrichts
werke begniigen, verbauen meist so gründlich je
den weiteren Entwicklungsweg, dafl der Lernende 
gar bald zum Stillstand verurteilt ist und nun 
nicht melu· weill , wie er weiterkommen soll. Das 
Akkordznpfen kann ihn nicht mehr befriedigen, 
seine Sehnsucht, auf d.er Gitarre ernsthaft Musik 
zu treiben , bleibt ewig ungestillt. 

Da melden sich vielleicht Stimmen, die über
zeugt dafür eintreten, daß doch die Gitarre das 
ideale Begleitinstrument für das Volkslied sei. 
Gewiß, davon sind auch wir überzeugt, daß 
Gitarre und Volkslied sich zu einer glücklichen 
Ehe verbunden haben, die wir nicht leichtfertiger
weise trennen möchten. Aber mit dem Erlernen 
von ein paar Griffen, die zur Not das harmonische 
Gerippe der Volksweisen andeuten, ist weder dem 
Volkslied, noch der Gitarre geholfen, sie müssen 
beide Hungers sterben. Aber nicht nur in der 
musikalischen Dürftigkeit solcher „Liedbeglei
tung" erblicken wir eiri Grundübel, das zur völli
gen Verkennung der Gitarre führen muR, sondern 
noch mehr in der technischen Unbeholfenheit, mit 
der das Instrument behandelt wird. Man darf die 
technische Seite beim Erlernen eines Instrumentes 
gewill nicht überschätzen, das würde zwangläufig 
zu Seelenlosigkeit und Ausdruckslosigkeit führen 
und der bemitleidenswerte Schüler würde zur 
Maschine herabsinken . Mindestens ebenso sd1limm 
aber ist es, wenn man den Wert und die ßedeu-

tung einer gut fundierten Technik für den weiteren 
Fortschritt millachtet 1md verkennt. Da ist alles 
Mühen und Plagen umsonst, der Schi.Her wird 
früher oder später sted<:en bleiben müssen, da er 
_ja die Mittel und Wege nicht ker;_nt - und die 
kann ihm nm die Tedmik geben-, die ihm hel
fen, die Schwierigkeiten zu überwinden. Spiel
hand und Griffhand müssen im l ,aufe der Zeit 
eine vollkommene D~rchbildung erfahren, die 
aber nid1t durch mechanischen Drill, sondern nur 
durch eine „beseelte Tedmik", durch ernsthafte 
Musikübung, zu erreichen ist. 

Da bekanntlich. noch kein Meister vom Himmel 
gefallen ist - und auch nicht fallen wird-, so 
können nur Fleill, guter Wille und ein ge
wisses Maß von BegabUllg weiterbringen. Es ist 
der Fehler der meisten Sdmlen, daß sie viel zu rasch 
vorgehen, daß sie, den Wert ei:r1es guten Anfanges 
völlig untersdiätzend, dem Anfänger im Gitarren
spiel Dinge zutrauen, denen er ir1 keiner Weise 
gewachsen ist und die er daher hödistens äuRer
lidi anlernen kann - wenn er es aushält-, aber 
nidit aus eigener Kraft von innen her zu bewälti
gen vermag. 

Nadi einem heute allgemein anerkannien päda
gogischen Grundsatz soll der Sch.üler durdi Selbst
tätigkeit zur Selbständigkeit gebrach.t werden. 
Selbsttätigkeit heillt. all seine Kräfte, die man 
von der Natur erhalten hat, regbar machen, um 
sie durch. ständigen Gebrauch, durch ständige 
Ubung - hier bekommt das Wort Ubung einen 
viel tieferen Sinn, als dies sonst der Fall ist - zu 
stärken, zu vervollkommnen, kurz, um sie einmal 
vollkommen zu beherrsdien. Da die natürlichen 
Anlagen nicht bei allen Menschen gleidi sind, so 
ergibt sich schon daraus die Forderung, daß der 
Unt~rrichtsweg nicht für alle Schüler gleich sein 
kann. Der psychologisd1 geschulte Lehrer wird 
sidi daher bemühen, seinen Unterricht soweit wie 
möglid1 der Eigenart des Sdiülers anzupassen, 
ihn zu individualisieren. Daraus ergibt sich weiter, 
dafl ein Massenunterricht, der von vornherein jede 
Individualisierung ausschließt; gerade dem An
fänger im Gitarrenspiel nid1t das bieten kann, 



was er braucht. Neben jenen Anfängern im Gi
tarrenspiel, die durch die Gitarre einen Weg zur 
Musik suchen - also Anfänger im doppelten 
Sinne des Wortes sind -, gibt es auch nid1t 
wenige, die von der Musik herkommen. Das sind 
all jene, die schon irgend ein Instrument beherr
schen, vielfach auch musiktheoretisch durchgebil
det sind, und die sid1 aus irgendeinem Grunde 
zur Gitarre hingezogen fühlen . Diese Anfänger im 
Gitarrenspiel kommen also zumindest mit einem 
gereiften musikalischen Urteil zum Unterricht. 
Für sie ist meist die Enttäuschung besonders 
groR. Die Akkordgriffübungen, die Akkordzu
sammenstellungen in einer oft unmöglid1en Auf
einanderfolge (vom musiktheoretisd1en Stand
punkt aus), die so ganz ohne jeden musikalischen 
Gehalt ihnen vorgesetzten Obungen bedeuten für 
sie meist eine arge Enttäuschung. Und die Folge 

davon? Sie legen die Gitarre beiseite und schimpfen 
und schmähen sie, wo sie nur können. So bedeutet 
für sie· der Anfang zugleich aud1 das Ende ... 

Zahlreichen Wünschen aus unserem Leserkl'eis 
nachkommend, willichnachUberwindungman.nig
facher schwerer Bedenken, den Versuch wagen, 
im Rahmen unserer Zeitschrift all jenen, die einen 
nati.irlid1en Weg zur Einführung in das Gitarren
spiel suchen, einige Anregungen _zu geben, die sie 
vielleicht wieder zur Gitarre in ein innigeres Ver
hältnis bringen und darüber hinaus, ihnen Wege zur 
Musik erschließen. Alle, die guten Willens sind, 
sollen mir willkommen sein. Wer aber nur die 
Gitarre in die Hand nimmt, weil er findet, dafi sie 
ibm gut zu Gesichte steht, der fange lieber erst 
gar nicht an. Nicht persönliche Eitelkeit, sondern 
ernste Hingabe und freudiges Selbsttun sind es, 
die letzten Endes- den Erfolg verbürgen. 

DAS HASLEMERE KAMMERMUSIKFEST 1928 
VON EMIL BRAUER, ESSEN-RUHR 

Als der Dampfer „St. Denis" der Niederländi
schen Dampfschiffahrts-Gesellsdiaft „Zeeland" 
am 15. August, morgens gegen? Uhr, in Harwich 
anlegte, waren genau 15 Jahre verflossen, seit idi 
London am 15. August 1913 nach mehrjährigem 
Aufenthalte verließ 1md es war ein eigenartiges 
Erlebnis für midi, meine englischen Freunde und 
Bekannten nach diesen 15 Jahren ·wieder zu be
gegnen und ihnen die Hand zu reichen. 

Ich verbrachte zuni.id1st eine Woche in eiern. 
Badeorte Margate, bevor ich meine Reise nadi 
Haslemere antrat. Die Eisenbahnfahrt vonLonclon 
nach Ilaslemere währt 1mgefähr zwei Stunden 
und führt durch den landschaftlich wohl schönsten 
Teil Siidenglands, der die Bezeichnung „Garten 
Englands" mit Recht verdient. 

Mein Freund Marco Pallis, mit dem id1 zwei 
Jahre über die Arbeit Meister Dohnetsch', über 
alte Musik und alte Instrumente korrespondiert 
hatte, bevor idi eines der Haslemere Kammer
musik.feste besuchen konnte, empfing mich am 
Bahnhof Haslemere. Auf unserem Wege nadi 
Grayswood, woselb tich Wohnung nehmen sollte, 
erzählte mir Mr. Pallis, dafl dort bereits zwei 

Deutsche in der „Wheatsheaf Inn" abgestiegen 
seien, w1d nod1 weitere fünf Landsleute konnten 
wir späterhin. begTüfien. 

Groll war unsere Spannung, mit der wir Deut
schen, die wir, mit Ausnahme von Herrn Prof. van 
der Straeten, zwn ersten Male in Haslemere wa
ren, dem Beginn des ersten Konzertes entgegen
sahen. Es wurde jedodi 8 ¼ Uhr, bevor unge
fälu· cfrei viertel der Plätze der für die Auf
führung alter Kammermusik besonders gut geeig
neten Stadthalle zu Haslemere besetzt wai·en und 
dann erschien die Familie Dolmetsch, geführt von 
Altmeister Arnold Dolmetsd1. 

Mit sd1lichten Worten eröffnete der Veranstalter 
und Leiter, Arnold Dolmetsch, das 4. Haslemere 
Kamrn.ermusikfest, bekanntgebend, dafi wir als 

. erstes eine Pavane für fünf Violinen von Ferra
bosco (1605) hören würden, ein ernstes Thema von 
nur vier Noten, auf die Worte „Hör' mich o Gott". 
Meister Dolmetsch spielte das Thema allein auf 
der Discant-Viole vor und dann wurde die 
Pavane zweimal im alten Stile und auf den echten 
Instrumenten vorgetragen, deren Klang uns auf
horchen und deutlidi erkennen lielt dafi zwischen 
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Violine und Viole, sowie zwisdien Cello m1d 
Gambe jener Unterschied in der Klangfarbe vor
handen ist, den wir bei der Wiedergabe der In
strumentalmusik bis zu Bad1 erstreben müssen. 

Als wir dann im zweiten Konzertstück eine Pa
vane und Galliarde für fünf Blockflöten hörten, 
da wurde es uns wiederum klar, warum Meister 
Bach aus klanglicher Erwägung in seinem 4. Bran
denburgisd1en Konzerte der Solo-Violine die 
Blockflöten (Bach nannte diese „Flauto d'Ed10") 
als Partnerin zugesellt und nicht die Querflöte, 
deren wohl durchdringenderer, aber härterer Ton 
gegen den sanft-gedeckten Ton der Blockflöte 
nicht aufzukommen vermag. 

So nahm es denn kein Wunder, daß die Biock
flötenspieler noch ein drittes Stück, und zwar „Der 
Goldfink", als Zugabe spielen mußten. Gerade 
zur Imitation von Vogelstimmen sind die Block
flöten wie geschaffen und daher finden wir unter 
den Originalkompositionen für Blockflöten eine 
ganze Reihe solcher „Vogelmusik", die mit den 
späterhin gespielten Stücken von Fran9ois Cou
perin (1 ?14) ,,Die klagenden Grasmücken" für 
drei Blockflöten und „Die verliebte Naditigall" 
für Blockflöte und Cembalo, ihren charakte
ristisdiesten Ausdruck finden. 

Zwei Phantasien von Orlando Gibbons, die an 
ein ernstes Präludium erinnerten, wurden von 
Rudolf Dolmetsch mit tiefem Verständnis und 
Feinsinn auf dem Spinett zu Gehör gebracht. 

Von den dann folgenden Stücken für zwei Lyra
Violen, die Frau Dolmetsdi mit der Tochter 
Nathalie spielte, wurden besonders das leben
sprühende Coranto von William Corkine „Und 
wenn du mich anrührst, dann schrei' id:i", und 
ebenso die Sarabande „Hasdi' und verschwinde" 
des gleichen Komponisten, in feinem Menuett-Stil 
vorge1ragen, stark applaudiert, so daR auch hier 
die Sarabande da capo gegeben werden mufüe. 

Hatten uns bis hierhin die Violen, Gamben, 
Blockflöten und Spinett in ständig wachsender 
Aufmerksamkeit gehalten, so sollte unsere Span
nung ihren höchsten Punkt erreidien, als Meister 
Dolmetsch mit seiner erst kürzlich in der eigenen 
Werkstatt gebauten Theorbe das Podium betrat. 
Diese wundervoll gearbeitete Laute ist wirklich 
eine „Königin der Instrumente". Die fünf, aus 
dem Straloch-Manuskripte (16. Jahrhundert) ge-
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wählten, durchweg in ein- bis zweistimmigem 
Satze stehenden reizenden Liedlein fanden eine 
dankbare Aufnahme. Dolmetsch' feines Spiel, so
wie aus seiner vornehm-zurückhaltenden Art, uns 
diese kleinen Kompositionen in schlichtester 
Weise darzubieten, ließen ahnen, was die alten 
Meister der Laute, John Dowland, Sylvius Weifl, 
Denis Gaultier, Francesco da Milano u. a. auf 
ihren Lauten zu bieten vermochten. 

Als nädtstes hörten wir „Des Kuckucks Lied" 
für Sopran und vier Violen von Richard Nidiol
son (1600). Cecilie Dolmetsch sang, von den 
Violen trefflidi unterstützt, mit kindlid1-reiner 
Stimme: 

,.Kuckuck, Kuckuck, so lustig singt der Kuckuck, 
Des Kuckucks Ruf klingt angenehm, 
Ist laut und klar, ohn' Unterschied, 
Sein Huf springt hell aus seiner Kehle, 
So lustig singt der Kuckuck" 

Obgleich dieses reizende Loblied auf den 
Kuckuck zweimal verkündet wurde, hier war es 
unmöglich, darauf zu verziditen, daR aller guten 
Dinge drei sind, und so mufüe denn der Ruhm 
des Kuckucks zum dritten Male besungen werden. 

Dann hielt Christopher Simpson. Englands be
deutendster Gambist, seinen Einzug. Rudolf Dol
metsd1 blieb es vorbehalten, durch seine meister
hafte, fast vollendete Wiedergabe von Simpson's 
„Divisions on a Ground in E-moll" (1659) zu 
zeigen, wie er mit seinen 20 Lenzen die in einem 
Menschenalter von seinem ?0_jährigen Vater ge
sammelten Erfahrungen aufgenommen hat und 
sie zu verwerten versteht. Die künstlerisch reife 
Form seiner virtuosen Leistungen auf der Gambe 
und auf dem Cembalo ließen darüber keinen 
Zweifel aufkommen, 

Eine Suite, ebenfalls von Christopher Simpson, 
für zwei Violinen, Gambe und Cembalo, brachten 
den ersten Konzertabend zu einem würdigen Ab
sdiluß. Die Art, wie hier auf den alten Instru
menten, ohne Verschandelung der Origninalkom
position durch sogenannte Ubertragungen, stiledit 
musiziert wurde, hatte so gTOflen Eindruck auf 
uns gemacht, so viele Anregrnigen in uns geweckt 
und Fragen aufkommen lassen, daR es unmöglich 
gewesen wäre, nun sofort auseinander zu gehen. 
So gab sich denn ein großer Teil der Dolmetsch
Gemeinde nod1 ein .Stelldichein in einem he-
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stimmten Teehause, wo bis spät in die Nacht 
eifrigst debattiert, Probleme gewälzt und auch 
kriti iert wurde, bis daß vor dem Aufbrechen der 
Senior unserer deutschen Gruppe, unser allver
ehrter Herr Prof. van der Straeten, eine heitere 
Anekdote zum Beten gab und wir uns dann ge
genseitig das Geleit nach unseren achtquartieren 
gaben. 

Ein englischer Musikkritiker - die „Times", 
der „Daily Tele1?:raph", der „Observer", sowie 
andere bedeutende Tageszeitungen hatten ihre 
Kritiker entsandt - verglich diese Zusammen
künfte nach den Konzertabenden mit Bayreuth 
und meinte, daß man dort Wein getrunken und 
Kaviar gegessen habe, während man es in Hasle
mere bei Tee und Keks beließe. 

Es würde zu weit führen, an dieser Stelle auf 
sämtlid1e zehn Instrumental-Konzerte näher ein
zugehen, dodi um dem Leser einen Einblick in 
die äußerst intere sauten Einzelprogramme zu 
verschaffen, sollen hier je drei von den beachtens
wertesten Werken der übrigen Konzerte ange
führt werden : 
Dienstag, den 21. ugust: 

Englisdie Musik für Violen 
Zwei Phantasien: a) Lamento, b) Girandola, für 2 Vio

len, von Th. Morley, 1595; 
Phantasie, Aire et Corante, für 2 Violen, 2 Gamben 

und Kammerorgel, von John Jenkins, 1640; 
Phantasie und Aire, für 6 Violen, von William Lawes, 

1640. 

Mittwoch, den 22. August: 
Badi-Konzert 

Arioso für Baß, ,,Betrachte meine Seele" und 
Arie für Tenor, ,,Erwäge, erwäge", beide mit 2 Violen 

d'Amore, Laute und Gambe; 
Konzert in f-moll, für Cembalo und Streichinstru

mente; 
Preludien und Fugen aus „Das Wohltemperierte Kla

vier", für Klavichord. 

Donnerstag, den 23. August: 
Spanisdie und französisdie Musik 

Phantasie für 5 Violiuen, von Cabecon; 
Sonate r. 4, für Violine, Gambe und Cembalo, von 

J. M. Leclair. 1723; 
„Jupiter", für Gambe und Cembalo, von Antoine 

Forqueray, 1720. 

Freitag, den 24. August: 
Italienisdie Musik 

Concerto Grosso r. 1 in f-moll, für 6 Geigen, 2 Brat
schen, 2 Celli, 2 Bässe, Cembalo und Kammerorgel, 
von Allessandro Scarlatti ; 

Madrigal für Sopran und Viole, ,,lo Vorei Dio d' Amore", 
von Ganussi, 1542; 

Sonate in 5 Sätzen, für 2 Violinen, Viola, Tenor-Vio
line, Violoncello, Violone und Cembalo, von Thomas 
Albinoni, 1679. 

Montag, den 27. August: 
Badi-Konzert 

Konzert in d-moll, für 2 Violinen, mit Streichern und 
Cembalo; 

Kantate „Amore Traditore", für Ball, mit obligatem 
Cemhalo; 

Rezitativ und Arie aus der Matthäus-Passion „Komm, 
süßes Kreuz", für Baß, mit obligater Gambe, Cem
balo und Violine. 

Dienstag, den 28. August: 
Französisdie Musik 

3. Konzert in A-dur: a) Prelude, b) Courante, c) Sara
bande, d) Gavotte, e) Chaconne, von F. Couperin, 
1714; 

Lied zur Laute, mit obligater Viole, 15. Jahrhundert; 
Suite in A-dur, für Viole, Gambe und Cembalo, von 

Marais, 1700. 
Mittwoch, den 29. August: 

Purcell-Konzert 
,, Goldene Sonate", für 2 Violinen, Gambe und Cembalo; 
Chaconne, für 3 Blockflöten ; 
Toccata in A-dur, für Cembalo. 

Donnerstag, den 30. August: 
Deutsdie und italienisdie Musik 

Sonate Nr. 8 in A-dur, für Gambe, von August Kühne!, 
1698; 

Zwei Stücke für die Laute: a) Galliarde, b) Cascarda, 
16. Jahrhundert; 

Concerto Grosso in g-moll, von G. F. Händel; 
Concerto Grosso r. 8, ,.Fatto per la Notte di atale", 

von Corelli, 1712. 

Freitag, den 31. August: 
Englisdie Violenmusik 

Phantasie für 3 Violen, von John Cooper, 1610; 
Suite in D-dur, für 4 Violen, von Matthew Locke, 1650; 
Pavane „Lackrimae Antiquae", für 5 Violen, von John 

Dowland, 1610. 

Größte Beaditung fanden die Veranstaltungen 
am Sonnabend, den 25. August und 1. September, 
wovon die erste hier besprodien werden soll und 
wobei es sich um die Aufführung alter Tänze und 
Volks- sowie festlicher Musik handelte, die unter 
Leitung von Frau Dolmetsch standen. 

Die überaus geschickte Auswahl und Zusam
menstellung der alten Kostüme der Tänzer erregte 
allgemeine Bewunderung und als selbst die Spiel
leute nidit nur die alten Instrumente wie Fiedel, 
Violone, Schalmei, Serpent, Blockflöten, Einhand
pfeife und Tabour spielten, sondern audi dazu in 
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origineller Spielmannstracht erschienen, da war 
es wirklich nicht schwer, um drei Jahrhunderte 
zurückzuschauen und uns im Geiste in jene Zeit 
zurückzuversetzen, die das Programm vermitteln 
und vor unserem Auge erstehen lassen sollte. 

Zwei kleine englische Tänze von Wm. Byrd, 
eine Pavane und eine Galliarda, leiteten den 
Abend ein. Dann tanzte Frau Dolmetsch als Solo
Tanz ein „Furioso a la Spagnola", wozu sie die 
_unvermeidlichen Kastagnetten geschickt zu hand~ 
haben wuRte. 

Thomas Morley's (1600) ,,Liebessehnsuqit", 
verriet deutlich, daß hier ein Meister des Madri
gals in kunstvoller Form ein Liebeslied schuf, 
welches von Annis Gray mit weichem, wohlklin
gendem Sopran gesungen wurde; und mit ebenso 
kultivierter Stimme sang Edward Mosher (Baß) 
das Liebes-Schelrnenlied „Ich weill genau, ein 
Mädel kann lieben dies und das, _jedweden 
Mann" von Henry Lawes. 

Es folgten drei englische Volkslieder für Block
flötenchor, sowie ein französischer, italienischer 
und spanischer Tanz aus dem 16. Jahrhundert. 

Nach der Pause wurde ein italienisches „Inter
medio" aufgefülu·t. Konzerthalle und Bühne waren 
vollkommen verdunkelt und nur die Sterne im 
Hintergrm1de der Bühne deuteten an, daß hier im 
Zauber der italienischen Nacht eine Festlichkeit 
geplant sei. Eine Schalmei unterbrach als erste die 
nächtlich.e Stille, die Fiedel setzi ein, jetzt ergreift 
der Tanzmeister mit der Linken die Rohrpfeife, 
während er mit der Rechten die vor ihm hängende 
Handtrommel schlägt. Bald erscheinen von rechts 
und links, in gleichem Zuge einherschreitend, die 
Fackelträger, denen sich. das Brautpaar mit Ge
folge anschließen. 

Nachdem das Brautpaar rechts, auf erhöhtem 
Podium Platz 11;enommen, fülu:en die Fackelträger 
einen Reigen auf. Plötzlich erscheint Amor in Ge
stalt eines kleinen Mädch·ens, tanzt zunächst einen 
Liebestanz und singt hierauf das Lied „Occhi 
Immortali", mit Begleitung der Laute, um dann 
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den Liebestanz mit einem Coranto zu schließen, 
der ebenfalls von dem im Hip.tergrunde kaum 
sichtbaren Lautenisten begleitet wird. Die Kom
position zum Tanze, sowie Lied und Coranto sind 
von Caccini; die Aufführung erfolgte erstmalig 
auf der Hochzeit der Lucrezia Borgia. 

Diener bringen, vom Hausmeister überwacht, 
große Schalen mit kostbaren Früchten herein, 
während das Gefolge zu den an der Gartenwand 
hängenden, wirklich editen Trauben greift. Ein 
Moor erscheint mit mächtigem Fächer aus Pfauen
federn, selbst Wasserschalen und Handtuch hat 
man nach dem Mahle nicht vergessen. Ein Fackel
tanz beendet diese einzigartige, uns ganz in ihren 
Bann genommene Festlicbkeit; die Musik wird 
schwächer, der Tanzmeister bläst noch seine 
Rohrpfeif e, und schlägt, immer langsamer werdend, 
den Tabour. Fern im Hintergrund dämmert der 
Morgen, jetzt erhebt, wie zu Beginn der Festlich
keit, die einsame Schalmei ihre helle Stimme, den 
Auszug der Herde verkündend. 

Nad1 der zweiten Pause gibt es zwei spanische 
Volkstänze : V ollias und Villanos, letzterer mehr 
ein Bauerntanz; dann noch ein italienisches Bal
letto. Die beiden ersten der hierauf folgenden 
drei englischen Stücke für Discant-Blockflöte mit 
Spinettbegleitung, waren leider durch eine kleine 
Hemmung in der Blockflöte, deren Ton erst beim 
dritten Stücke warm und klar wurde, beein
trächtigt. 

Mit einem alten Schwerttanze, ,,Les Bouffons" 
oder „Matachins" genannt. von Frau Dolmetsd1, 
Frl. Nathalie und den beiden Söhnen Rudolf und 
Carl in faszinierenden Kostümen 1;etanzt, wobei 
die trefflich gelungene Herausstellung des eigen
artigen Rhythmus durch das exakte Anein
andersd1lagen der Schwerter zur größten Wirkung 
gebracht wurde, schloß diese, über jede Kritik er
habene Veranstaltung. Es war ein guter Gedanke, 
denlnstrumentalkonzerten durch diese entzücken
den Veranstaltungen am Wochenende eine Ab
wechslung zu geben und hiefür müssen wir wohl 
in erster Linie Frau Dolmetsch dankbar sein. 



ICH WEISS EINE ALTE GITARRE 
A ELIES UMLAUF-LAMATSCH, WIEN 

ldi meiß eine alte Gitarre zu Wien am Donaustrand -
Gesprungen sind die Saiten, verblidien ist das Band. 
D,1 hängt sie nun verlassen, frierend und sehnsudif sbang . 
Von keinem recht beaditef, so lange sdwn, so lang! 
Und hat dodi dereinst dem Meister mandi üefes Weh versungen. 
Wenn sie in einsamer Stunde, vor Freude zitternd erklungen. 
Hat ihm herbeigezaubert vergangene Tage so traut, 
Gar mand1e liebe Gestalten, die nie besessene Braut! 
Ließ leise ins Stübchen treten Therese, dann Melusine, 
Netty, Rosa und Anna, die unsferblidie Karotine. 
Ließ ihn vergessen die Ode, die Armut und bittere Not, 
Hoffnungen, die zerronnen, der Mutter so f rühen Tod. 
Er hielt die Gitarre im Arme, sie mar seine treue Braut, 
Ihr konnte er singen und klagen, roas keinem er sonst vertraut. 
Ach, m i e verstand sie zu trösten! Wie Balsam drang es ins Herz. 
Sie sang mit meicher Stimme, zur Ruhe den brennendsten Schmerz. 
Und menn in trüben Tagen der Regen ans Fenster schlug -
Die Gitarre mit trauten Klängen in blaue Femen trug ... 
Ging es an sonnigen Tagen an Wiesen und Feldern vorbei -
Die Gitarre mard mitgenommen, die Gitarre, die mar dabei! 
War mit im Zeißerlroagen, helliibertönend sein Rattern, 
Ließ jubelnd die Saifen singen und selig die Bänder flattern, 
Sie mehrte klingend die Freude, sie steigernd zur höchsten Lust -
Die Gitarre, die stets Getreue, hat um sein· Glück gemußt. 
Was Wunder, daß sie ihn liebte, der es so herrlidi versfond, 
Sie singen und /..:fingen zu machen, mit meicher. kosender Hand. 

••• 

Und doch mußle die Treue - o märe es nie geschehen -
Ililflos-verzmeifelf-sdilud1zend- das Sterben des Meisters sehen! 
E~ hat ihn in jungen Jahren so früh dahingerafft, 
Der junge, geliebte Meister hat allzu viel geschafft. 
Nun ist die Gitarre verlassen, verlassen die treue Brauf, 
Aus ihrer gequiilfen Seele /..:fingt meher Sdunerzenslaut. 
Gitarre, du liebe, kleine! Du meinst um den einen feinen, 
Um denjefzt - in allen Landen - unzählige Herzen meinen . 
Dod1 eines lasse dir sagen: sind auch die Saiten gesprungen -
Die Lieder, die du ihm sangest - sind lange nicht verklungen. 
Sie 1verden klingen und klingen, so lange es Mensdien gibt, 
So lange nur einer nodi da ist, der fühlt und leidet und liebt! -
Es sd11veigt die alte Gitarre, als müßte sie tiefbegliidd, 
Wie gern idi sie, innig tröstend, je-f/t an das Herz gedrückt ... 
ich weiß eine alte Gitarre zu Wien am Donaustrand -
Gesprungen sind die Saiten, verblidien ist das Band. 

Zum Schubert-Jahr 1928 
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VON DER GITARRE IN DER SCHWEIZ 

Aus eigener Anschauung kann ich über die 
Gitarre in der deutschen Schweiz, aus mündlichen 
und Zeitungsnachrichten über Genf berichten. 

Id1 nehme die deutsd1e Schweiz voraus, damit 
wir das Angenehme auf den Schluß aufsparen 
können. Allenthalben wird Gitarr(; gespielt, allent
halben liest man Annoncen von Gitarrenlehrern, 
allenthalben wird schlecht g;espielt und gelehrt. 
Im allgemeinen, wer sagt: ,,ld1 spiele Gitarre", 
kann weniger als ein kunstgerechter Anfänger; 
denn ihr Können besteht in ein paar Zupf
hanseleien. Das wäre nicht so schlimm, wenn 
diese Spieler zugäben, daR sie ;nichts können. 
Jedoch, dieses Gezupfe soll den Wert der Gitarre 
ausmachen. Da kann man lang spielen und 
beweisen, zum Schlufl wird man doch gefragt, ob 
man nicht noch ein Liedlein singen wolle. Da 
kann selbst Segovia kommen, es nützt nidits. 

Der Grund dieser Ubel ist an verschiedenen 
Orten zu suchen. Als ersten und Hauptgrund 
möchte ich die schlediten Lehrkräfte bezeichnen. 
Von den Nebenbei-Lehrern will ich gar nidit 
spred1en, ist's doch mit den Berufslehrern schon 
übel genug bestellt. Die meisten unterrichten auch 
in Mandoline und Zither, dirigie1·en oft einen Klub, 
der auf einen sd1önen Namen hört und mö1dichst 
schlechte Märsd1e und Arrangements aus anti
quierten Opern und Operetten . spielt. Ein Teil 
der Lehrer bleibt auf diesem Niveau stehen, 
weil sie's nichtbesserverstehen, ein anderer, weil 
sie so mühelos zu Erfolg, besser gesagt Gewinn, 
kommen. DaR auf diese Ad das gute Publikum 
nicht angelockt wird, oder, dafl es auf der Gitarre 
Gutes leisten will, ist klar, Das gute Publikum 
ist gut, wenn man ihm gute Sachen wohl etikettiert 
vorsetzt. Ich glaube, ein selbständiges Liebhaber
turn ist eine Illusion. Darum ist jeder Lehrer, der 

sich seiner Führerpflicht nicht bewuflt ist, streng 
zu verurteilen. 

Ein anderes Ubel ist die Kritik. Im allgemeinen 
haben die Kritiker keine Ahnung von der Gitarre 
und ebensowenig wie das Publikum vermögen sie 
es, sich auf die besondere Art der Gitarre 
einzustellen. Ich kann nicht entscheiden, ob daran 
berufliche Uberlastung oder sogar Dilettantismus 
schuld ist, wahrscheinlich beim einen mehr das 
eine, beim andern mehr das andere. Da den 
Kritikern gemeinsam ~it den Lehrern die Führung 
des Publikums zufällt, und sie dieser Aufgabe 
nicht gerecht werden können, wird das Bild sehi· 
trübe. 

Zum Glück gibt es auch Ausnahmen. Hie und 
da findet man auch Lehrer, Kritiker und Schüler, 
die guten Willens sind. Hie und da läflt sich ein 
frischer Musikus die Ohren öffnen für die Schön
heiten unseres Instruments. 

In Genf herrscht seit dem Einzug Segovias ein 
wahrer Gitarrenenthusiasmus, der nicht nur ober
flächlidi zu sein sdieint, sondern sich tiefer ver
ankert. Dort befaßt sich jetzt der bekannte 
Geigenbauer Vidoudez auf Veranlassung von 
Segovia mit Gitai·;·enbau. Seine Instrumente 
gehören ohne Zweifel zu den besten, die je 
gesdiaffen wurden. 

In dieser Saison konzertierten Segovia in Züriro 
und Leeb in Bern, außerdem spielte die Gemahlin 
Pu_jols im Radio Basel und Zürich, und Leeb im 
Radio Bern und Zürich. Bei allem Erfolg dieser 
Künstler hat die Gitarre trotzdem nicht viel Boden 
gewonnen; denn die Anerkennungen galten den 
Musikern, die sogar aus der Gitarre (sie!) etwas 
herausholen können. Eine sold1e Anschauung 
existiert trotz der alten Weisheit, dafl, wo nichts 
ist, der Kaiser sein Recht verloren hat. -e-
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♦ 
GITARRISTISCHE RUNDSCHAU 

KO ZERT ACHRICHTEN 

WIEN. 

Mt einer reichen Vortragsfolge - sie begann mit Werken 
von Robert de Visee und führte herauf bis zu zeitgenössischen 
Sd1öpfungen - liefl sich am 2. März 1928 Heinrich Albert 
im Industriesaal vor zahlreichen Freunden seiner Kunst 
hören. 

Jugendlid:ies Feuer, hohe Spielfertigkeit und nicht zuletzt 
seine gewinnende Persönlid:ikeit brachten ihm - wer hätte 
es auch anders erwartet - wieder einen neuen grollen Er
folg. Der sid1 stetig steigernde Beifall gipfelte bei den eigenen, 
gemütvollen Kompositionen des Münchner Altmeisters und 
die begeisterte Zuhörerschaft erzwang zahlreid:ie Zugaben, 
bei denen H einrichAlbert in der vollen Freude des Schenkens 
sein Bestes gab. Es wird wohl der Wun;;ch aller gewesen 
sein, recht bald wieder einen derartigen Abend erleben zu 
dürfen. Prusik. 

Konzert Emilio Pujol-Mathilde Cuervas. Einen inter
essanten Abend erlebten am letzten Donnerstag im mittleren 
Konzerthaussaal alle Freunde künstlerischen Gitarrenspiels. 
Die spanischen Meister, Emilio Pujol und Mathilde 01.ervas 
gaben ihr einziges diesjähriges Konzert. Pujols Spiel
technik steht auf hervorragender Höhe. Mit souveräner 
Musikalität findet er die rid:itige Art des Vortrages und 
vermeidet jede gekünstelte Manieriertheit .Die sd:iwierigsten 
Passagen nimmt er mit selbstverständlicher Sicherheit, 
die dem lausd1enden Bewunderer durch die Schlimtheit 
ihrer Wiedergabe gar nicht ahnen läflt, welch reifes Können 
darin zum Ausdruck kommt. Pujol spielte Bach und Sdmbert 
ebenso schön, wie die spanisd1en Meister oder Eigenes, 
Besonders verdient die eigenartige Wiedergabe des „Sou
venier la Alhambra", von seinem Lehrmeister Tarrega 
komponiert, hervorgehoben zu werden, bei dessen Klängen 
man sich m die Zeit der alten Maurenromantik zurückver
setzt glaubte. lJberrasdiend wirkten die reizvollen Cembalo
Effekte und die prad1tvollen, bald stahlliarten, bald 
schmeichelndweichen Ansätze der rechten Hand. - Die in 
Wien nod1 nie gehörten andalusischen Volksweisen Mathilde 
Cuervas' stellen eine ganz eigene Art des Gitarrenspiels, wie 
es nur in Spanien gebräuchlich ist, vor. Es ist dies das 
„Rasgado" eine Spielart, bei der die Akkorde durch rasches 
Vor- und Rückwärtsstreichen der rechten Hand unter Ver
wendung der Fingernägel angeschlagen werden. Was 
Mathilde Cuervas auf diesem Gebiete leistet steht unerreicht 
da. Ihr rhythmisch rassiger Vortrag, ihre vollendete Technik 
erregten berechtigte Beachtung. Den Höhepunkt des Abends 
erreiditen die spanisdien Virtuosen im Zusammenspiel auf 
zwei Gitarren: wovon die Bearbeitungen Pujols vc,n Albeniz 

und de la Falla besonders genannt werden müssen. Man 
kann daraus ersehen, daR sich auch die modernen Har
monien auf der Gitarre realisieren lassen. Konzerte wie 
diese sind in doppelter Weise wertvoll: sie zeigen einerseits 
die absolute Voilendung in der Beherrsd1ung eines 
Instrumentes, das zu Unrecht bisher viel zu wenig beachtet 
wurde, anderseits wird der Gitarrenfreund aus der banalen 
Atmosphäre bodenständiger Auffassung von Gitarrenmusik 
dem Ziele näher gebracht, zu dem sich die Technik ent-
wickeln -kann, Talent und FleiR vorausgesetzt. jh. 

Wiener Gitarrentrio. Herr Willi Grohs (Violine), Herr 
Richard Goldner (Viola), Herr Karl Dobrauz (Gitarre) im 
mittleren Konzerthaussaale, vereinigt unter dem Sdtimmer 
einer Stehlampe, spielten mit künstlerisd1er Vollendung 
entzückende Alt-Wiener Kompositionen und einige reizende 
Tondichtungen des hochbegabten modernen jungen Autors 
A. Uhl. Nadi einer mehrsätzigen lieblich vorgetragenen Kom
position von Josef Küffner im nervenberuhigenden Bieder
meiergeiste, ergofl sich die darauffolgende Komposition von 
A. Uhl wie .ein aus dem heillen Leben eines hodisdilagen
den Künstlerherzens aufleuchtender Springquell in die 
Seelen des überrascht aufhorchenden Publikums, das den 
Autor und die ausführenden Künstler mit rausdienden 
Beifallskundgebungen lohnte. Neben dem wahrhaften 
Meister der Geige, Herrn W. Grohs, und dem virtuosen 
Spiele des Bratschisten aber offenbar1e Herr Dobrauz durdi 
seine verblüffende Tongebung und Virtuosität den Konzert
besucher, welche Wunderkraft und Klangsdiönheit aus 
den Saiten einer Gitarre zu ertönen vermag, wenn dieses so 
unsdieinbare Instrument an dem Herzen eines Meister 
liegt und von seinen schicksalsbegnadeten Händen zum 
Gesange erweckt wird. Herrn Dobrauz ist jeder Effekt 
wesensfremd. Bescheiden, aber tiefinnig fühlend wie er 
selbst, ist sein Spiel und aus seinen Akkorden zittert eine 
bittende Menschenseele. Nach einem Menuette des Alt
Wiener Komponisten und Verlegers Diabelli und einem 
lieblichen Adagio von Dressler, das besonders dem Brat
schisten Gelegenheit zur vollsten Tonentfaltung gab, 
brachten Herr Grofl und Herr Dobrauz auf der Geige und 
Gitarre mit hinreiUender Innigkeit eine für Mandoline und 
Cembalo geschriebene Sonatine von Beethoven zum Vor
trage. Nadi einer mit lebhaftestem Beifalle aufgenommenen 
Komposition, Claire de lune, von Debussy-Pasteur, bildete 
den Schlufl des Programmes eine ganz seltsam wundervolle 
Komposition (ein Vango) von A. Uhl, der unter immer 
wieder sidi erneuernden Beifallsstürmen der Zuhörer, von 
den Künstlern zweimal vorgetragen wurde. Den Künstlern 
ist es jedenfalls in der entzückendsten Form gelungen, durdi 
die Gründung des Gitarrenstreichtrios ein bleibendes Plätz
chen im Herzen aller Musikfreunde der alten Musikstadt 
Wien zu finden. 
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Salzburg. Der VII. Vortragsabend des Konservatoriums 
Mozarteum" eröffnete wieder erfreulichen Einblick in die 

;chönen Unterrichtsresulrate der Professoren Ledwink, 
Müller und Heinz Scholz. Die Studierenden entledigten 
sich in einwandfreiem Vortrag klassischer Werke ihrer oft 
gar hochgestellten Aufgabe. Auch das in der Wiener Gitarre
Zeitschrift erschienene Scherzo für zwei Violinen und Laute 
von Brunetti-Pisano gelangte unter der violinistischen 
Führung des Fräulein W esner zu delikatester Geltung. Es 
wird mit sichtlichem Ernst studiert und die Individualität 
des Schülers gewahrt, pädagogische Werte, die hoch an-
zu schlagen sind. ü 

Konzert-Abend in Braunau. Einführungsabend war dieser 
Abend ausdrücklich in den Programmen benannt; wir sagen 
nur, <lall die Einführung glänzend gelungen ist. Zwei junge 
Musiker der Wiener Musikakademie, He,rr Erroin Schaller 
(Geige) und Herr Karl Scheit (Gitarre), hatten hier Gelegen
heit, ihr hochentwickeltes Können und äullerst feines 
Zusammenspiel in einem ganz vorzüglichen Programm zu 
zeigen. Die Vortragsfolge enthiett Werke für Geige und 
Gitarre von Beethoven, Guiliani, Gragjani, Tartini und 
Gitarrensoli von J. S. Bach, Sor und Tarrega. Alles was hier 
gespielt wurde. war von hoher Vollendung, Rundung im 
Ton und Sauberkeit des Anschlages vollends ausgezeichnet. 
Die jungen Künstler wurden mit reichem Beifall belohnt. 
Wie bekannt wird, hat die lnnviertler Künstlergilde das Duo 
für mehrere Konzerte gewunnen. A. F. 

Linzer Tagespost, 11 . September t 928. 

D as Konzert der zmei Musikakademiker Erroin Sdialler
Karl Sdzeit war für Freunde guter Musik ein feiner Genull. 
Es war dem Zuhörer die seltene Gelegenheit geboten, Ein
blick in die Kunst des Gitarrespiels und des Zusammen
spiels mit Geige zu gewinnen. In ihrem Zusammenspiel 
liegt das oft Wunderbare, die äullerst feine Anpassung, die 
geschickte Ausnützung von Klangschönheiten des einzelnen 
Instrumentes und das natürliche Stilempfinden, das den 
richtigen Ausdruck für jede Komposition fand . Hervorge
hoben sei der Gitarrist Sdieit, der mit seinem Instrument 
virtuose Technik und klare Auffassung zeigte. Ein wohl
verdienter Beifall bestimmte die beiden Künstler zu lJrauf
gaben. Das zweite Konzert wird freundlichst erwartet. 

Braunauer Zeitung, 13. September t 928. 

VON UNSEREN KUNSTLERN 
Prof. Rudolf Glickh feierte sein fünfundzwanzigjähriges 

Dirigenten-Jubiläum. 1n den Kreisen der Mandolinen- und 
Gitarrenspieler ist der Jubilar besonders als Mitdirigent 
des Mandolinen- und Gitarrenorchesters „Polyhymnia" 
bekannt. 

D er ausgezeichnete Zithervirtuose Josef Omuletz feierte 
kürzlich sein vierzigjähriges Künstlerjubiläum. 

Der Wiener Zithermeister Otto Slezak feierte 
kurzem seinen 60. Geburtstag. 

vor 

Prof. ]okob Ortner nimmt nach fünfjähriger Pause seine 
Konzerttätigkeit wieder auf. 

Die Herren Erroin Sdzaller (Geige) und Karl Sdzeit (Gitarre), 
die in ihren Konzerten bereits durchschlugende Erfolge 
erzielten, spielen am 4. November in Schärding (Urania). 
Die Innviertler Künstler-Gilde hat das Duo Sdialler-Sdieit 
zur Abhaltung einer Reihe von Konzerten (Mattighofen 
30. November, Braunau 1. Dezember, Ried 2. Dezember) 
verpflichtet. Darauffolgend konzertieren sie im berühmten 
Stift St. Florian (Bruckners Arbeitsstätte), S.,lzburg, Passau. 
lhre Programme bestehen aus Werken für Geige und Gitarre 
von Corelli, Beethoven, Boccheriui, Giuliani, Moszkowsky, 
Schaller, Schumann, Tartini und Gitarrensoli von Albert, 
J. S. Bach, Llobet, Rebay, Sor, Tarrega, Vinas, Robert de Visee. 

Das Künstlerpaar Cueroas-Pujol ist für November d. J. 
nach Skandinavien verpflichtet. 

Die Mandolinenvirtuosin Fany Slezak befindet sid1 auf 
einersechswöchigenKunstreise durch die Tschechoslowakei. 

Joseph Pammer (Wiener Neustadt) hat einige neue 
Gitarren-Kompositionen geschrieben, die neuerdiugs zeigen, 
mit welch ernstem Bemühen sich der Künstler der Gitarren
musik und ihrer Hochpflege annimmt. Besonders zu er
wähnenistsein „Albumblatt", ein ~tück vollinnerenFriedens, 
und seine „Introduktion, Thema mit Variationen". 1n dem 
letztgenannten Stück erzielt der Autor eine geradezu 
monumentale Wirkung. Beide Werke sind begrüllenswerte 
Neuschöpfungen auf dem Gebiete der Gitarrenkomposition. 
Wir hoffen, den talentvollen Künstler im heurigen Konzert
jahr in Wien zu hören. 

Unter den Werken, welche bei Max Eschig in der 
Sammlung „Bibliotheque de musique ancienne et moderne 
pour quitare" (Bibliothek alter und moderner Kunst für 
Gitarre) unter Leitung von Emilia Pujol erscheinen, befindet 
sich die Suite Evoaciones Criolas des berühmten uru
guayschen· Komponisten Alphons Broqua. 

Alphonse Broqua ist der hervorragendste repräsentative 
Komponist der südamerikanischen Musik. Autor mehrerer 
Opern, z. ß . ,,Das Kreuz des Südens", mehrerer Quartette, 
Trios, symphonischer Werke und Gesänge mit Begleitung 
des Klaviers und der Gitarre, hat er.auch in hervorragender 
Weise die moderne Gitarre bereichert. 

Die „Evocaciones Criolas" sind eine Suite von sieben 
Stücken, welcher von verschiedenen Motiven inspiriert im 
primitiven Charakter der Eingeborenen Südamerikas 
komponiert sind. Kühne Harmonisierungen, welche ihnen 
kräftige Striche verleihen, lassen alle Möglichkeiten der 
Gitarre erklingen. 

Diese Werke wurden zum erstenmal in der „Societe 
Nationale de Concert" in Paris mit a~llerordentlichem 
Erfolg gespielt. 

In lnnsbrucx ist der Direktor des dortigen Musikvereines, 
Sdzönidz, gestorben. Er hat an dieser Anstalt d ... s Gitarren
spiel als künstlerisches Lehrfach eingeführt. 
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♦ 
AUS DEM VEREINSLEBEN 

Ortsgruppe Briinn des Bundes deufsdier Gitarren- und 
Lautenspieler in der Tsd1ed10.~lo,vakei. Dieselbe entwickelte 
im laufenden Vereinsjahre eine rege Tätigkeit. - Die 
Herren K.neifel, Kura, Mitsdianek, Weithofer und Sdiuster 
wirkten mit Gitarren-Trios u.-Quartetten (Werke von Albert, 
Hüttl und Sor) bei Veranstaltungen einiger Brüuner Vereine 
mit. - Am 2b. Oktober v. J. bradite Fritz Czernuschka 
im Rahmen eines Kammermusik-Abends des Brünne, 
Streichquartettes Tomaschek das Trio von Ant. Tomaschek 
für Violine, Viola und Gitarre zur Aufführung. - Auflerdem 
standen vom gleichen Komponisten drei Lieder für Gesang 
und Streichquartett mit Gitarre auf der Vortragsfolge. - Die 
Gitarrenstimme spielte d. Kneifel. - Die Lieder, von Fritz 
Czernusdika gesungen, fanden beifälligste Aufnahme. 
Weiters sang der Genannte - wie immer erfolgreidi -
moderne Lieder zur Gitarre. 

Das widitigste gitarristische Ereignis war die Erstauf
führung des Streichquartettes von Franz Sdiubert für Flöte, 
Gitarre, Bratsche und 1~ello beim Konzerte des Alt- Brünner 
Männer Gesangsvereines. - Die Kritik war äußerst lobend. -
Der Brü,nner Beriditerstatter der „Sunetendeutschen Sänger
bundeszeitung" sdueibt: ,,Der ausgezeidrnete Gitarrist Fritz 
Czernuschka entlockte seinem auffallend volltonigen In
strwnente wundervolle Klänge". -

Am 26. Februar d. J. trat die Ortsgruppe mit einem 
Konzerte als Urania-Veranstaltung hervor. - Das Programm 
enthielt: Gitarrenduette: Darr, Duett Nr. 8 und Cottin, Les 
ondines, Walzer (B. Kura und F. Mitschanek), Lieder zur 
Gitarre (Fritz Czernusdika), Gitarrensolo: Sor, Sonate op. 15, 
Vinnas, Fantasie originale, E-dur, Coste, Walzer op. 46 
(Ed. Kneife!), Gitarren-Kammer-Trio: Czernaschka, Andan
tino; Mozart, Menuett, bearbeitet von Paulus; Sor, Menu~tt, 
bearbeitet von Kneife! (Terz: Ed Kneife!, Prim: Franz 
Weithofer, Quint: Jos. Schuster). Geige mit Gitarre: 
Giuliani, Sonate für Geige und Gitarre (Geige: lng. Peschke, 
Gitarre: Ed. Kneife!). - Die Mitwirkenden, fast durchwegs 
Schüler Czernusdlkas, wiesen tüchtige Schulung auf und 
maditen ihrem Lehrer Ehre, allen voran der Solist des 
Abends, Eduard Kneife[, ein vielverspred1endes Talent. 

Am 4. März d. J sprad1 Fritz Czernuschka im hiesigen 
Arbeiter-Bildungsvereine über die Geschichfe der Gitarre 
und sang im Ansd1lusse daran Volkslieder, klassische und 
moderne Lieder zur Gitarre. Mit den Herren Jak. Kinc 
und M. Haas spielte Czernusd1ka Kammermusik-Werke 
für Geige, Bratsche und Gitarre von Weber, Küffner und 
Hüttl. - Die Kritik hob diesen Abend als besonders 
gelungen lobend hervor. 

Zum ersten Male seit Einführung der deutschen Sendung 
im Briinner Rundfunk wurden Lieder zur Gitarre in die 
Vortragsfolge aufgenommen, und zwar am 15. November v. J. 
und 17. Februar d. J. - Dieselben sang Fritz Cnuzersdika. 

BESPRECHUNGEN 
Hans Neemarm, Alte Mei~ter der Laute. 4. Heft: Oas 18. 

Jahrhundert. Berlin-Liditerfelde, Chr. Fr. Vieweg G. m. b. H. 
Preis M. 3·-

Mit dem soeben erschienenen 4. · Heft findet das hervor
ragende Sammelwerk seinen Abschluß. Diese Geschidite 
der L,rntemusik in Beispielen gehört zu den wertvollsten 
Neuausgaben alter Musik der letzten Jahre. Kein Freund 
der Laute wird an ihr achtlos vorübergehen können. Das 
vorliegende Heft bringt Werke von Silvius Leopold W eiss, 
Ernst Gottlieb Baron, Johann Sebastian Badi (in dem die 
Lautenkunst ihren Höhepunkt erreicht), Johann Kropfgans, 
Adam Falckenhagen, David Kellner, Ferdinand Seidel und 
Joachim Bernhard Hagen. 

Ferdinand Sor, Gitarrenwerke. Kritisch durchgesehene, 
für den praktischen Gebrauch eingeriditete Ausgabe von 
Hans Tempel. München, V. Lichtenauer 

Auf diese neue A usga :,e von Sors Gitarrenwerken seien 
alle Gitarris1en aufmerksam gemacht. Die Einriditung von 
Hans Tempel verdient Anerkennung. 

Die Hauskapelle. Erankfu.rt a. d. Oder. Georg Bratfisdi. 
(Edition Bratfisch). 

Diese Sammlung bringt eine reime Auswahl von Ton
stücken in mannigfacher Besetzung, darunter auch soldie, 
die die Gitarre berücksichtigen. Es liegen uns die Hefte 
XVI/XVII vor, die wertvolle Kompositionen von]. S. Badl, 
G. F. Händel, Chr. W. v. Gluck, W. A. Mozart u. v. a. Mei
stern in der Bearbeitung für Violine und Gitarre bringen. -
Fünf w~itereHefte enthalten eine Reihe von Armee-Märschen 
in derselben Besetzung. Die Sammlung sei zur Pflege guter 
Hausmusik besonders empfohlen. 

Des Lautenspielers Lieblinge. Eine Auswahl der bekann
testen und beliebtesten Wiener Musik. Wien, Josef Blaha. 
Preis einer 1'ummer 30 g. 

Aus der bereits auf 45 Nummern angewadisenen Samm
lung liegen uns die zuletzt ersd:iienenen 5 Nummern vor Sie 
wollen, wie die ganze Sammlung, der Wienerischen Note 
gerecht werden. Die Gitarrenbearbeitung besorgte Joh. 
Pickart und hält sich wohl im Interesse der Verbreitung in 
den bescheidensten Grenzen. 

AUSKUNFT 
K H. in Saarbriicken, Saargebiet. atürlidi sind wir 

bereit, Konzertberidite unserer ständigen Gitarr ,nkritiker 
zu honorieren, um einerseits einen verläfllidien Apparat 
zu sdiaffen, aber auch andererseits den schweren Existenz
kampf der Gitarristen mildern zu helfen. Wir ~chätzen, 
daß bei gleichbleil;iender Werbetätigkeit unserer Freunde 
die Zeit hiezu in Kürze gegeben ersdieint. 

G, B. Hamburg Deutschland. Wir danken für Ihre uns 
doppelt wertvollen Mitteillungen, da wir bestrebt sind, in 
jedem Ort mit gitarristischem Leben für unsere Zeitschrift 
ständige Kritiker und Berichterstatter zu gewinnen. Zur 
rascheren Erreidiung dieses Zieles verzeichnen wir dankbar 
jede Mithilfe unserer treuen Gefolgsdiaft. 
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D A. s L I E D 

Schwarzseher, Zweifler sagen: nun sei alles tot, 
Es lebe niemand, der noch singe. 
Bedenken sie denn nicht, roie allgemein die Not, 
Wie alle Welt mit Sorgen ringe? 
Kommt Sanges Tag herbei, dann singt man roohl und sagt! 
Ihr sollt's schon sehen. 
Ein kleines Vöglein höre ich, das auch so klagt 
Beim Schlafengehen : 
,,Ich singe nur, roenn 's roieder tagt!" 

Walter von der Vogelmeide 

DEM KUNSTLIED ZUR GITARRE DIE ZUKUNFT! 
VON THEODOR RITTMANNSBERGER, WIEN 

]eh habe sd10n im I. Heft des II. Jahrganges 
unter dem Titel „Das Stiefkind Gitarrelied" meine 
Anschauug festgelegt, daß die GitaITistik zur Er
haltung und.Weiterentwiddung ihres numerischen 
Besitzstandes die Lied pflege nicht übersehen kann, 
noch darf. Wie stellen wir uns als Mitverantwort
liche für die gitarr-musikalische Vertiefun12.', bzw. 
Verinnerlichuug dieses Kunstgenre vor? Auf der 
einen Seite stehen Instrumentalsolisten mit vor
wiegend spanischem Konzertprogramm, · denen 
ich es nicht verargen kann, wenn sie an den meisten 
bisher geschaffenen Liedern bewußt vorbeigehen, 
zumal sie aud1 ganz zutreffend sagen, daU sid1 die 
Darbietung von Gesang (stehend und unbehindert) 
und Gitarrenspielkunst (sitzend, das Instrument 
vor sich) durch eine Person gleichzeitig kiinstlerisch 
nicht rechtfertigen läßt. Möglich ist es auch tat
sächlich nur dann, wenn ein Teil (meist ind es 
leider beide in der Praxis) recht primitiv gehand
habt wird und dann gilt der V ersuch eben nicht 

der Kunst. Damit glaube ich den Grofüeil dieser 
Vorfiihrun12.'en gekennzeichnet zu haben und hinter 
diesen steht leider nod1 der andere und größere 
Teil der Gitarrenfreunde, dem daraus nur der 
Vorwurf zu machen ist, daß er keine Gelegenheit 
ergriff, die Gitarre vollendet gespielt zu hören. 

Gewiß und ehrlich begrüße ich die Pflege des 
Volksliedes. Man preist die Gitarre als dessen 
edelstes Begleitinstrument, weil sie den scb1ichten 
einfachen Ton der Volksweise am besten trifft. 

ach meinen Erfahrungen möchte ich diesen Aus
spruch anders deuten. Im Volkslied führt die 
Melodie und der Sänger will in der Begleitung 
durch die Gitarre nur deshalb bloR die har
monisdien Grundpfeiler, weil er von ilir glaubt, 
daß sie nidit mehr zu geben vermag. Er würde 
sidi sidier seines Vortrages schämen, gebe er seine 
Begleitakkorde am Klavier an. Zu diesem fand er 
ja über das wertvolle Studium der Tonleiter, also 
als Musiker, zur Gitarre aber nur über einige, 



wenige Grifftypen, als Dilettant im landläufigen 
Sinne. Die Wahl der Gitarre als Begleitinstrument 
scheint mir daher in den meisten Fällen durch 
0 herflächlichkei t bedingt, schlau bemängelt durd1 
die Phrase Yon der Zerstörung des volkslied
mäßigen Charakters durch zu reiche Aus
sdimüdmng des Begleitpartes. Zugegeben! Doch 
liegt der goldene Mittelweg, wie er mir für den 
Volksgesang vorsmwebt, zwisd.1en beiden Ex
tremen und der Musiker, im Volksliedgenre dünn 
gesät, weill ihn erfolgreich zu begehen. 

Im Volkslied stoflen wir also bald auf unüber
windliche Hindernisse, die Gitarre mit allen ihren 
k langlichen Reizen zu verwenden und wir müssen 
uns nach einer anderen Pflegesfö.tte umsehen -
dem Kunstlied zur Gitarre. Darin kann sie 
sich ungehemmt entfalten und, sind wir erst 
ein Stück weiter gekommen, aud1 dem ernsten 
Instrumentalsolisten reid1e Arbeit geben. Dafl 
damit audi die Ansprüche an die gesru1gliche Inter
pretation steigen, ist nur zubegTüflen, weil es zum 
Idealstand führen mufl, dafl wirklidi nur mehr 
qualifizierte Kräfte solche Kunstwerke vorführen 
können und damit auch die geteilte Interpretation 
für das Gitarrenlied zur Notwendigkeit wird. Dafl 
es für den Gesangsinterpreten schwieriger ist, sich 
auf der Gitarre begleiten zu lassen, habe id1 selbst 
in meiner Praxis bestätigt gefunden, ist aber die 
beste Gewähr dafür, dafl sich nur das Beste 
behaupten kann. 

Das Volkslied bleibe der Gitarre erhalten; 
wir wollen es in Ehren pflegen und nie vergessen, 
dafl wir ihm vor allem die Ausbreitwig des gitar
ristischen Gedankens verdanken. Doch wollen 

LUDWIG MUTHER - DER 

wir nicht rasten und rosten. Darüber hinaus 
müssen wir das Liedgenre entwickeln und aus
gestalten und ich stehe und falle mit meiner 
Uberzeugung, dafl das künstlerische Ausdrucks
vermögen der Gitarre auch als Begleitinstrument 
zum Lied erfolgreich bestehen wird, wenn erst 
diese Erkenntnis Allgemeingut geworden ist und 
höher gesteckte Ansprüdie das Schaffen in 
diesem Sinne beeinflussen. Damit ziehen wil' uns 
eine Generation von Gi tarrenliedkomponisten her
an, die nidü mehr aus Sangesfreude allein schafft 
und dem Instrument nur untergeordnete Be
tätigung zubilligt, sondern gezwungen ist, uner
müdlidi aus den Programmen und Erfahrungen 
unserer Gitarrenmeister zu lernen, das Jnstrument 
in all seinen unendlid1 farbenreichen Ausdrucks
möglidikeiten zu studieren, zu erfassen und zu 
wenden. Nur wer diese mühevolle Arbeit auf sich 
nimmt und sid1 in diesem Sinne für die Gitarre 
betätigt, mag in Hinkunft als Gitarrenkomponist 
gelten, gleichviel, ob er der Solistik, Kammer
musik oder dem Liedsdrnffen dient. 

In diesem Sinne rufe id1 alle ernst-strebenden 
Gitarristen zu einträditiger Aufklärungs- und 
Werbearbeit auf und empfehle allen Fachblättern, 
die Bestrebungen zur Schaffung eines Kunstliedes 
zur GitruTe wohlwollend zu fördern und zu vet
treten. Einige wenige Jahre werden dann genügen, 
um der Gitarre ein neues, unversiegbares Be
tätigungsfeld zu eröffne11, das, qualitativ auf 
festem Fundrunent, das Gitarrenlied selbst über 
unsere Spradigrenzen hinaustragen wird und die 
internationale Gitarrengemeinde, die bisher auf die 
Solomusik besclll'änkt blieb, neu zu festigen 
berufen ist. 

SÄNGER DER WACHAU 
VON DR. FRANZ REBICZEK, WIEN 

Und wieder wird es Frühling im Donauland. 
Sdiüchtern regt es sidi im Bergwald, auf sonnen
hellen Wiesen leuchten Primeln. Und unten um 
die altersgrauen Märkte und Städte wehen duftige 
Blütensmleier, sdimiegen sim in Pfirsidrrot bis 
hodi in die Wehrmauern, smmiegen sidi als 
sdrimmernder Kirschensdinee an alte Höfe und 

Kellerhäuschen, eilen hinab bis zum glänzenden 
Strom, in dem farbige Schiffe dahingleiten. Und 
Sonnenglast und Duft und Glocken der alten Dome, 
hinweg über Fluren, über die Berge hinweg in den 
blauen Himmel hinein ... Und inmitten der Wein
berge, die rings zum Treiben und Blühen ansetzen, 
angesimts der letzten Ausläufer der W achauer 

18 



♦ 
Berge ist er still abwehrend, bescheiden in ewigen 
Schlaf gesunken - er - der schlichte Tonsetzer 
des Wachauerliedes - ,,Das klingende Herz der 
Wachau", wie es die Grabschrift kündet. 

Audi er hat das Los voll ausgekostet, et· bekam 
zu fühlen was es heif!t, ein österreidüscher Künstler 
zu sein. Ein Rufer, ein Sänger des Landes, das seit 
jeher den Besten seines Stammes das kärgliche 
Brot verwehrt. Ein 
Sänger eines Lan
des zu sein, das 
überdies in bitter
ster Not keine Zeit 
und keine Stim
mung fand, um 
seinen liederreichen 
Sohn zu lohnen , 
der ja hinabg;ing als 
die Heimat eben 
wieder begann, et
was trockenes Brot 
für die Seinen zu 
haben. Und trotz
dem finden wir in 
Muthers Tonsd1öp
fungen nicb.t:s von 
der Bitterkeit seines 
Seins aufsteigen; 
voll herzlicher Iu
nigkeit und heimat
treuer Bewunde
rung, volljuhelnder 
Beg;eisterung und 

Militärdienst absolvierte er als Primgeiger des 
„k. u. k. Inf.-Rgmt. Nr. ?3" . Dann finden wir ihn 
an der Kirchenmusikschule in Regensburg, wo er 
auch einige Zeit als Musiklehrer tätig war. Von 
dort berief man ihn als Konzertmeister nach Halle 
und wieder . einige Zeit später übernahm er als 
erster Kapellmeister die Stadttheaterkapelle in 
Innsbruck. 

Das Jahr 1895 
brachteMuthereine 
Berufung nach Ar
gentinien, wo er als 
Dirigent der deut
schen Singaka
demie in Buenos 
Aires bis zum Jahre 
1898 verblieb. Da
mals schloß er auch 
sei.neBekanntschaft 
mitfüchardStrauss, 
von dem er allerlei 
lustige Schnurren 
zu berichten wußte. 

bedingungsloser 
Hingabe klingt sein 
Lied, in dem nur 

Ludwig Muiher 

Muther kehrte 
nach Innsbruck zu
riick, wo er die Lei
tung des Akademi
schen Gesangver
eines und die Chor
meisterstelle der 
Innsbruck er Lieder
tafel übernahm. 
Damals erschienen 
auch seine ersten 
Kompositionen, un
ter denen solche für 

hin und wieder, wenn auch so doppelt wirkw1gs
voll, nachdenkliche Wehmut und unerfüllte Sehn
sucht durchzittern. 

Ludwig Muther, der so früh verstorbene hei
mische Meister und Lehrer der Gitarre, der Ini
tiator des Wachau er undWaltviertlerGitarrenspiels, 
war selbst kein Donauländler. Seine Wiege stand 
jenseits des Arlbergs, in Bludenz, wo er am 
6. Mai 1866 das Licht der Welt erblickte. Er be
suchte die Lehrerbildungsanstalt in Breg;enz, die 
Musikschule in Innsbruck, erwarb sich da als 
Zwanzigjähriger den Jacob Stainer-Preis. Seinen 

~ie damals noch recht wenig bekannte Gitarre eine· 
beachtenswerte Stelle einnehmen. 

In Innsbruck verheiratete sich Muth er mit Lucia 
Eck, einer lnnshrucker Bürgerstochter. 

Im Jahre 1904 nahm der Jungverheiratete einen 
gut dotierten Posten als städtischer Musikdirektor 
in Bielitz -Biala, im damaligen Osterreichisch
Schlesien an, im nächsten Jahre die Stelle des 
ersten Kapellmeisters im Theater an der Wien. 

Hier gründete er mit anderen Tiroler Lands
leuten den "Tiroler Volksliederchor" und wirkte 
überdies als Chormeister des Lands traß er Männer-
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♦ 
gesangvereine. ImJahre 1910erhielt er die Stelle 
als Musikprofessor an der Kremser Lehret'bil
dungsanstalt, die ihm zwar kein bedeutendes Ge
halt abwarf, aber für ihn und seine Familie inliller
hin ein Existenzminimum darstellte. Am 8. Au
gust 1924 starb er in Krems a. d. D. an einem bös
artigen Kehlkopfkrebs, am 1. Juli 1927 wurde er 
in einem Ehrengrabe der Stadt Krems beigesetzt. 

Die Periode von 1910 war nun in Muthers 
schöpferischer Tätigkeit die Ausschlaggebendste. 
Mit den feinen , sensiblen J erven des Künstlers 
empfand er die eigenartige Schönheit der Wachau, 
unter den Zwange dieser Inspiration schuf er 
dankbar das leichte, süß-süffige, einschmeichelnde 
und doch nicht süßliche W achauerlied fein ein
gestimmt in den alten Volkston, nachdenklich und 
sinnig in seiner Diktion, und er sch.enkte und pro
pagierte das diesem Ton entsprechende Instrument: 
Die Gitarre. 

Uneigenniitzig erteilte er seinen Lehramtszög
lingen Gitarren-undLautenun terricht .Diese wieder 
wirkten, als sie in ihren Schulgemeinden im Wald
viertel oder in der Wachau tätig waren, als uner
müdliche Pioniere. War ihnen doch. das leicht be
wegliche Instrument mit seinemHarmonienreid1-
tum und seiner Ausdrucksfähigkeit ein wertvoller 
Freund in Gesellschaft und an einsamen Winter
abenden. Aber auch bei Mädeln und Burschen aller 
Gesellsch.aftsklassen wurde das Instrument rasch 
beliebt und so sehen wir, daß die Gitarre im 
letzten Jahrzent in der Wachau und im Viertel 
oberdemManhru.,t bergeine Verbreitunggewonnen 
hat, wie in wenigen anderen Teilen OsteITeid:is. 
In jeder Schenke und jedem Haus, wo Jugend 
heranwäd1st, hängt heute eine Gitru.·).·e. Lehrer, 
Gitru:renkomponisten, Vereine taudlten alsbald auf. 

Unter den Tondichtungen Ludwig Muthers steht 
in erster Linie das sangbare Lied. Die Texte 
stammen vielfach von heimischen Dichtern; war 
es doch vorerst immer wieder die Sdiönheit und 
Poesie des Donautales, dem die Weisen galten. 
Hierher gehören die Lieder: Der Kremser Grufl 
(F. Keim), Wir wandern hinaus in die weite Wachau 
(Ernst 0. Karl), Ins Blütenland ... (L. Soche), Du 
meinStädtlein i:reu und innig ... {ErnstFroschauer), 

Beim siiffigen Wachauer Wein (Roland Henning), 
Glück auf, dir Turm und Zinne .. : (K. Feehann), 
Dürnsteiner Zeche (K. Feehann), Reich von des 
Himmels Huld umfangen (Ernst 0. Karl), das 
Heimatlied· Donau, Du Strom der Heimat (F. Re
biczek) u. v. a. 

Und dazwisdien griff er je nad1 Stimmung zu 
Texten von Hamerling, Geibl, Löns und anderen. 
Die Lieder, deren Sätze einfad1 uud doch e,igen
artig und klangvoll sind, treffen so sehr den Volks
ton, daß sie heute sdion auf dem besten Wege 
sind, zu volkstümlichen, ja zu Volksliedern zer
sungen zu werden und dieser Aufsatz vielleid1t 
schon eine anach.ronistische Besitzstörung darstellt. 
Schon heute ha_t das Volk, das immer junge, Diditet· 
undSängerderihm zusagenden Weisen vergessen. 

Muther sdiuf seine Lieder nicht aus kunstvoller 
Routine heraus, er schuf sie sorgfältig und mit dem 
Herzen. Er war weich. wie seine Lieder, öster
reidiisch- und ich sah ihn weinen, wenn ihm ein 
Text so red1t zusagte, und er war bewegt oft, wenn 
er im Freundeskreise beim „Simm" (Weinstube 
Simandl in Krems) oder beim „Dietl" eine neue 
Liedschöpfung vorführte. Und er brach mitten ab, 
wenn er aus <len Mienen etwa eines Neulings oder 
eines zufällig in die Gesellsd1aft geratenen sah, daß 
ihn die Sad1e nicht interessierte. Er nahm dann 
auch. den Hut und eilte hinaus. Aber er grollte 
nicht lange, Lachen und Weinen war ihm nicht all
zuweit entfernt. 

So war er ein echt österreichischer Musiker mit 
allem Elend und Hemmungen seiner Laufbahn, 
aber aud1 in seiner unverwüstlid1en Liebe zur 
Heimat, in seinem Lebensgleidimut und seinem
leicht beweglichen Gefühlsleben. 

Wohl haben ihm die Kremser ein Ehrengrab 
besorgt, aber er ist nicht dort! Kommt aber die 
Straße zwischen den wundergrünen Weinbergen 
an des spiegelnden Stromes Ran dein Trupp frischer 
Burschen und Mädeln herab und-klingen die lieb
lid1en Weisen empor, datauchtderMusiker „Zupf" , 
wie er spaßhalber genannt wurde, wieder auf, mit 
seinem breitkrempigen Künstlerhut und dem ur
alten, etwas dünnen Mantel und segnet lächelnd 
Sänger und Land. 
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UMSCHAU 

Am 16. Juli d. J. feierte Prof. Adolf Kirchl, der bekannte 
Männerchorkomponist und Dirigent, seinen siebzigsten Ge
burtstag. Als Bearbeiter zahlreicher Volksliedsätze, sowie 
als Herausgeber eines Schulliederbuches hat er sich auch 
um die Pflege des Volksliedes sehr verdient gemacht. 

Prof. Karl Liebleitner vollendete am 29. September 1928 
sein siebzigstes Lebensjahr. Als Herausgeber der Zeitschrift 
„Das deutsche Volkslied", als Ehrenchormeister der vier 
Volksgesangvereine Wien, Mödling, Liesing und Baden, als 
Mitglied des Volkslied-Ausschusses für Niederösterreich, 
sowie als Herausgeber zahlreicher Volksliedersammlungen 
(wir erwähnen nur: 30 echte Kärntner Volkslieder für vier
stimmigen Männerchor, 32 deutsche Volkslieder aus Alt
Osterreich und dem Burgenlande für gemischten Chor, 25 
niederösterr. Volkslieder für gemischten Chor, 24 Kärntner 
Lieder für gemischten Chor) hat er unermiidlich sein reiches 
Leben in den Dienst des Volksliedes gestellt. 

Dem Komponisten und Dichter zahlreicher Wiener 
Lieder Carl Lorenz (geboren am 2?. Juli 1851, gestorben am 
14. März 1909) wurde in Wien (XII. Bezirk, Schönbrunner
straRe 184) eine Gedenktafel errichtet. Lorenz hat gegen 
3000 Lieder geschaffen, die sich ungeheurer Beliebheit er
freuten und vielfach noch heute gerne gesungen werden 
z.B. Mir sau halt Landsleut', Großmutter! kränk di net, Das 
macht die Liebe nur ganz allein, Da Waselbua, So lang der 
alte Steffel am Stephansplatz no steht, Mir gengan heut 
nach Nulldorf naus. 

Hermann Munks Lieder zur Gitarre sind in den Platten 
der I-lomocord - Elektro - Gesellschaft festgehalten. Der 
Kiinstler ist zum diesjährigen Berliner Musikfest mit einem 
abendfüllenden Liederprogramm verpflichtet. 

In Frankfurt a. d. 0. wurde der Grunds(ein für ein 
„Musikheim" gelegt. Dieses Musikheim ist als Zentralstätte 
für die deutsche Volksmusik-Bewegung gedacht. 

Der Komponist der Hymne der Ioternation~le. Pierre de 
Geyter, der in Paris in gröUter Armut lebt, wurde von der 
Sowjetregierung nach Russland berufen, wo er als Staats
pensionär sein Dasein sorgenfrei beschließen soll. 

Am 31. August 1928 ist Musikdirektor Karl Becker, der 
beste Kenner und Erforscher des rheinischen Volksliedes, 
gestorben. Mehr als fünfzig Jahre hat er daran gearbeitet 
die Volkslieder seiner rheinischen Heimat zusammen
zutragen und sie so der Vergessenheit zu entreißen. 1922 
erschien sein „Rheinischer . Volksliederborn", 192b seine 
,,Mittelrheinischen Volkslieder". Seine „Volks und volkstüm
lichen Lieder für Männerchor" erlebten mehrere Ausgaben 
und Auflagen. Sein Hauptwerk „Die Volkslieder der Rhein
lande", eine Sammlung von mehr als 500 Volksliedern mit 
nahezu tausend Melodien und zahlreichen wissenschaft
lichen Anmerkungen, blieb bisher ungedruckt. 

Der isländische Dichter und Komponist ]6n Leifs be
reiste im heurigen Sommer das nördliche Island, um phono-

graphische Aufnahmen isländischer Volkslieder zu mache~, 
die dem Phonogrammarchiv der staatL Hochschule für 
Musik in Berlin einverleibt werden. Die Reise wurde von 
der otgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft und vom 
Isländischen Kulturrat unterstützt. 

NEUE NOTEN UND BUCHER 
Andreas Weißenbäck, Mit Kosen und Lachen. Zehn Lieder 

zur Laute. Wien, Anton Goll. 
Es ist immer ein Anlaß der Freude, wenn sich hervor

ragende Musiker besinnen, daß es sich auch auf der Gitarre 
gut musizieren läßt. Auch in Andreas WeiRenbäck begegnen 
wir einem bedeutsamen Komponisten, der es in den vor
liegenden Liedern meisterhaft ver~tanden hat, seine hohe 
Kunst der Gitarre dienstbar zu machen. Da die Begleitung 
ausgetretene Pfade meidet, stellt sie den Gitarristen vor 
dankbare Aufgaben, die er sich nicht entgehen lassen wird. 

Hans Heinz Sdwltys, 26 Volkslieder für Sopran, Alt 
Tenor und Baß (Chor oder Soloquartett). Partiturausgabe, 
Wien 192?, Deutscher Volkslied-Verein. 

Geschmackvolle Bearbeitungen, die den gediegenen 
Volkslied-Kenner verraten. Den meisten Liedern sind 
lesenswerte Anmerkungen iiber Entstehung und Herkunft 
der Lieder beigefügt. 

Adam Gottron Die Lieder des Jungvolker. Veröffent
lichung der Neudeutschen Musikseharen. IV. Folge, Heft 2. 
München-Gladbach 1927, Volksvereinsverlag. Dieses der 
neudeutschen Jugend gewidmete Liederbuch 1st, wie der 
Herausgeber im Vorwort bekennt, ,,aus der Not des Gruppen
gesanges für den Gruppeng~sang eutstanden", Es atmet 
den Geist der Gemeinschaft, der es dienen will. Es ist nach 
Inhalt und Ausstattung gleich vorbildlich zu nennen, sodaß 
dieses Buch der Lieder all denen wärmstens empfohlen 
werden kann, die sich am Gemeinschaftsgesang erbauen 
und innerlich bereichern wollen. Das Buch wird ihnen ein 
treuer Helfer sein. 

Franz Valentin Damian, Franz Schuberts Liederkreis 
Die schöne Müllerin. Leipzig. Breitkopf und Härtel. Der 
Verfasser verfolgt mit dem vorliegenden Buch die Absicht, 
eine textliche und musikalische Erläuterung des Lieder
kranzes „Die schöne Miillerin" zu geben, und verfährt hie
bei mit einer bewundernswerten Gründlichkeit, der es ge
lingt, feine und feinste, ein starkes Einfühlungsvermögen 
des Verfassers verratende Zusammenhänge zu erschliessen. 
Im ersten Teil des Buches werden die Wortgedichte ejner 
eingehe.nden Untersuchung unterzogen, der zweite Teil 
bietet dann wertvolle Analysen der Schubertsch·en Tonge
dichte, in einem Anhange werden schlieHlich die musika
lischen Gestaltsqualitäten des Liederkranzes absc:hliessend 
besprochen. Das Buch des verdienstvollen Verfassers be
deutet eine wertvolle Gabe zum heurigen Schubert-Jahr und 
wird dariiber hinaus seinen Platz in der heute schon fast 
uniibersehbar gewordenen Schubert-Literatur zweifellos 
bewahren. 
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Gitarren-Kompositionen von Ferdinand R ebay. 
In Bezugnahme au[ die Anregung des Herrn Ridiard Paulus in seinem 

- Artikel im letzten Heft drr.Osterreidiisd1en Citarre-Zeitsdirif1" sei hier be
k11Dnt~egebcn, daß die derzeit nodi nidit verleglen Gilarre-Kompositionr n 
von Ferdinand Rebay, Professor an der Akademie für Musik und darstellende 
Kunsl in Wien, absdiriftlid1 zu haben sind bei Gerta Hammersd1mid, Wien , 
V. Grabnergasse 12. 

Nadifolgend ein Verzeidinis der Werke und Kosten derselben. Porlo -pesen 
außerdem. 
Q11nrtell filr Violine, Bralsdie, Violoncello und ( ,ifarre in d-moll . . . S 30· -

(Lelzter Satz einzeln: Variationen über .L~id und Lusl" S t 2·50) 
All-Wiener, Walzer-Reigen für Streid1quartett und Gitarre ..... ,. 12·50 
Sonallne in B dur für Klarinette und Gilarre . ..... . .. ... ., lt--
Drei Heine Stücke für Klarinelte und Gitarre (in Form einer kl. ">uite) . 10·-

Dieselben einzeln: t . Präludiums 2·-. 2. Villanelle mit Variationen 
S 3·50. 3. Walzer-Rondo S 5·-) 

Sonate in c-moll fü, Oboe und Gitarre . . . . . . . . . . . . . . .• 12·50 
Trio für Flöte, Fagott und Gitarre in D-dur . . . . . . • . . . . . ,, 15· ~ 

eplell i11 a-nloll für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, Fagolt und zwei 
Gitarren . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . . . ,, 36'-

Gi111rren-Q11nrtell in g-moll für eine Terz-, zwei Prim- und eine Quint-
baß-Gitarre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 36'-

Sui/e im alten Stil in E-dur für zwei Gitarren . . • 5·-
Trio in G-dur für drei Gitarren • . • 1t ·-
Son1Jte in a-moll für Gitarre-Solo S·-

Solo-Slücke für Gitarre: 
Träumerei • . . . • . . 1 ·50 
Gavotte . • . . . • • . ! ·-
Bauerntanz • . • . . . 1·-
Menuett im allen Stil . . . . . . ,. -·60 
Studie filr das Orinersdie Tremolo . ,, -·SO 
Drei kleine Vortragss1üdce . . . . . . . . . . • . . . . . . . ,, 2·50 

Einzeln : 1. Liebeslied St·-. 2. Volkslied, s iehe Musikbeilage der „Oster
reidiisdien Gitarre-Zeitung", 11., Heft 1. 3. Tanzlied S J ·-.) 

Zwei kleine Stucke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S l ·
(1. Sarabande, siehe Musikbeilage der „Osterreidiischen Gitarre-Zeilsdirifl", 11. 

Heft 1. 2. Menuett S - ·60.) 

Mazurka .. ... 
Walzer und Polka 
Melodie . . ... 
Kleiner Marsd1 . . 

G. F. Hiinde/. Sarabande, gesetzt für Gitarre . 

. S-·so 
„ 1·60 
,, - ·60 
., -·60 

t·-

j. S. Bach. 12 kleine S,üdce aus demNoteuhüdi lein für Anna Magdalena . 
Bach, für Gilarre gesetzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 5·-

J. .. Bad,. ,,Willst Du Dein Herz mir sd1enken '·, für tie[e Stimme, mit 
Gitarrebegleitung gesetzt . . . . . . . ....... ..... ,. - ·60 

Lieder mit Gitarrenbegleitung: 
Dr·s Diditcrs Abendlied am See (E. Flaisd1len) 
Die Rose spradi zum Mägdelein 1W. Busdi) . 
Und sie gefielen mir beide (R06egger) .. 
Hiist sulln a Glödcerl wem! (Roseg,er) . . . 
Weine nur nidit (Lied im Volkston) .... 
Das Tirolcrmäddien am Fenster (Tenner) 
~dion neifüg, lieber Gold-dimied? (llosegger) 
Wenn id1 der Himmel wär' (Hosegger) 
::,d1lafe, ad1, schlafe (A. Ritter) . . . 
Das lludienblatt (M. Löns) . . . . . 
Das Geheimnis (1-1. Löns) .. ... 
Hütt' die Frau Mutter . . . (L. Heller) 
ld1 habe clidi lieb . . . . . . . . 
Des Herzens :>lüszelin (Werner v. Tegernsee) . 
Mauskiitzdien (Fa llersleben) . . . . 
Zum neuen Jahre (Mörike) . . . . . 
V crwunscheu (Busch) . . . . . . . 
Warnung (in schwiibisd1er Mundart) 

1·-
1·-
2'50 
(·50 
1'50 
1·-
1·50 

., -·60 
1·50 
1'20 
2·50 
1'50 
1·-
1·20 
2·-
2·-
2·50 

,. -·SO 

Griinder, Eigentümer, Herausgeber und veranhvorllid,er Sd1riflleiler: Pro[,·ssor 
Jacob Ortner, Wien, 111. Traungasse 1 / Druck von Otto Maass' Söhne 
Ges. 111 . b. H. (vel'ß ntwortlidi: Fritz Drasdiinsky), Wien, L Wallfisch
ga&se JO / Nolenstid,: Heinridi Mayel'i1o(er, Wien, XIV. Schweglers!Taße 10 / 

S ig net und Titelbla/1 von Rudolf Kühl, Wien, ll. Raimunclgassc 4 

ZENTRAL-AUSKUNFTSSTELLE 
in allen gitarristischen Angelegenheiten oten, Scl:rn.1-
und MeistergitaTren, Stundenvermittlung, Konzertver
anstaltungen in- und ausländisd1er Solisten und 

Kammermusik-Vereinigungen usw.) 

WIEN, III. LOTHRI GERSTRASSE 18 (Professor Ortner 
' 

Musikakademie) 
Sprechstw1den täglich von 12 bis 1 Uhr, ausgenommen Samstag 

Karl Kirchner 
Musikinstrumente und Saiten 

Wien, V. Gumpendorferstraf!e 65 

Telephon 59-86 

Spezialist in 
Zithern u. Saiten 

Bestand seit 1873 
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Gebrüder Placht 
Gitarren, Mandolinen, 

Banjo, Violinen und 
Ukuleles 

* 
Wien, 1. Rotenturmstraße 14 



1828 1928 

SCHUBERT-GABE 
DER 
ÖSTERR. GITARRE-ZEITSCHRIFT 
HERAUSGEGEBEN VON PROFESSOR J. ORTNER, WIEN 
UND DOZENT GUSTAV MOISSL, WIEN 

WERTVOLL FÜR JEDEN MUSIKER UND MUSIKFREUND 
MIT BEITRAGEN VON HERVORRAGENDEN SCHUBERT
FORSCHERN 
35 BILDER UND F AKSIMlLES 
UMFANG ETWA 80 SEITEN IN QUARTFORMAT 

PREIS NUR S 4·_ (Mk. 2·50) 
VERWALTUNG: WIEN, III. TRAUNGASSE NR. 1/25 

TELEPHON U 17-8-66 

ZU BEZIEHEN DURCH JEDE BUCH- U D MUSIKALIENHANDLU G, · SOWIE DIREKT 
VON DER AUSLIEF'ERUNGSSTELLE: F'RlEDRICH HOFMEISTER GES. M. B. H. & Co., 
MUSJKALIEN-GROSS-SORTlMENT, WIEN, l. HIMMELPFORTGASSE NR. 20 / TEL. R 28-201 
AUSUEFERUNG FUR DEUTSCHLAND: FR. HOFMEISTER G. M. B. H., LEIPZIG, KARLSTR. 10 



1 Die Torres-Gitarre zu 

·v olkspreisen 
genau llnd, Original - ,\fodcllen gcl,m1•, 
glänzend bcgulad1let von bekannlca 
Solis1cn, u.n. Herrn Orln<'r und ßuck. 

flnuptvorzüge meiner Torres-GHnrrl'n: 
Sauberste Meiste; nrbeit 
hervorragende To11fülle 
reine Mensur u11d /eidlfe Au
spradle in allen lagen 
lrnndlid1es Griffbrei/ 
NJEDRIGE'R PREIS 

Herr Buck sd1lielll sein Gutod1lca nnd1 
eingehender \Viirdigung alkr Vorzü,:;c 
mit den Worl C'n : 
,.. Wir bczc id111 c n di eses lnslrumcn t in 
j eder Hin!)id1t prciswcr1 unrf !-öprcchcn 
lhn <'ll fiir Ih re Arbcil unse re Yollsle 
Anerkcnriung aus." 
Audi mein<' Solist-Mandolinen s in<l 
von Solis len a ls Mdsterinslrumentc von 
auf11•rorclen11id1 crKlongfiill c, den italieni
sdien ebcnbürlig, brz<' idmcl worden. 

Wilhelm Herwig 
MarkneukirC'hen Nr. 222 

G<'g1üncld 1889 

Kalo/og umsonst! 
Verei11e erhallen Raba't ! 

EMMYBÖHM 
I TERRICHT IM KUN STLE-

RJ HE GlTARRESPJEL 
(H. ALBERT- CITULERI ) 

AUSSIG 
LA GEGASSE 38 

C. SL. R. 

Richard Jakob 
Markneukirc-hen 888, Sa., Gegründet 18?2 

Ich baue: 

Erstklassige Konzertgitarren 

A ls Spezialität: 

Die span. ,,Torres"- Gitarre 

Uniibertrefflich in Klangsdzönheit 

Kii11.stlerisd1e, sauberste Meisterarbeit 

Reparaturen 

Quintenreine Saiten 

Ge-gründet JS!¼ 

ANTON BAUER 
Linz an der Donau, Bockgasse 6 
(F1·iil1cr Wien, Xlll. Secl,shauscl'sh'allc 89) 

Erste österreichische Spezial-Werkstätte für den 
Bau von SaiteninstrU!llenten aller Art 

♦ 

Spezialfabrikation von nur erstklassigen Meister
instrumenten, Flad1- u. neapolitanischen Mandolinen, 
Lauten, Terz-, Prim- und Sologitarren, Quintbasso-, 

dreizehn- und fünfzehnsaitigen Kontragitarren 
♦ 

Meine Instrumente werden (auiler in Osterreich, 
Ungarn und Deutschland) in der Sd1weiz, in Ruß
land, England und Amerika gespielt. Alle Repara-

iuren kunstgerecht 
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GESANG
UNTERRICHT WIEB, I. WILLFISCHGASSE fO 

TEL. R 2S-1 •41 

Periodische Zeitschriften 
In einfacher und modem1ler A■salallung 

Kataloge u. Verzeichnisse 
Jeden Umfange,, In allen Sprachen 

Einladungen u.Programme 
In gesdunad:•ollater Ausflihrung 

TADELLOSE AUSFOHRUNO UNO TERMINOEMÄSSE 
BELIEFERUNO VERB0ROT ALLZEIT UNSER RUF 

fflR 

ANFÄNGER UND VORGESCHRITTENE 

ERTEILT: 

KONZERT- UND OPERNSÄNGERIN 

JENNY KRENN-BOSzANYI 

WIEN, ID/u BARICHGASSE NR. 6a 
L STOCK, TIJR 9 

FERNSPRECH-NUMMER U 17-8-66 

HONORAR MASSIG 

Die führenden Wiener Musik-Alben 

DAS IST MEIN WIEN 
Eine Sammlung der besten Nummern Wiener Musik in 4 Bänden 

ln roenigen Monaten ill diese Sammlung__ in zahlreidien Aufla~en verbreitet roorden. Im Sdiubert-Jahr, da, viele Hunderllaruend mit Wien und seiner 
Musik bekannt gemadlt hat, 1ind die Wiener Lieder, die Wiener Miradle, die Wiener Walzer /Jbera/1, roo deu/1die Musik getrieben roird, siegreidi 

durdigedrung•n. Unsere Sammlung, die die Perlen der Wiener Musik zusammenfaßt, ist ein ganz großer Erfolg geroorden 

Bd. I und II 40 JAHRE WIENERLIED Bd. I und II 
Zroei Bände mit je 40 der sdlönsten und be/iebte,ten Wiener/ieder f/Jr Ge,ang und Klavier 

Aus dem Inhalt des I. Bandes: E. Arnold: Bilderbuch aus Biedermeiertagen / R. Benatzky: ldi muß wieder amal in Grinzing sein / Edm. Eys
ler: Das Lied vom blauen Paradies/ L Gruher: Mei Muatterl war a Weanerin / W. A. Jurek: Deutschmeister-Hegimentsmarsdi / L Lorens: Ein 

Walzer von StrauJI/ J. Ohermayer: Der Traum von an alten Weaner etc. etc. 
Aus dem Inhalt des ß. Bandes: E. Arnold: Wenn didi die Menschen audi kränken/ Ad, Hirsch: Herzensdieb / W.A, Jnrek: Geh' madi dein 
Fenster! auf / A. Krakauer: Uu guater Himmelvater / A. Kutschera: Schönau mein Paradies/ K. Lore:is: Pfürl di Gott, du alte Zeit/ J, Sdirammel: 

Die Dank.hark.eil etc. etc. . 
Preis des 1. und II. Bandes (je 116 Seiten stark) • • • • • • . . Mk. ;•-

Bd. ill 20 WIENER MÄRSCHE ßd. ill 
F/Jr Klavier 

Aus dem Inhalt: J. Fucik: Regimentsk.ioder, Mit Sang und Klang / W. A. Jorek.: Deutsdimeister-Regimentsmarsch / K. Komzak: 84 er Regiments
marsch / R. Kronegger: Fesch und resch/ J. Schramme!: Wiener KUnstler / R. Tichy: C>sterreichisdie Waditparade / Ed. Wagnes: Die Bosniaken 

kommen/ C. M. Ziehrer: Zauber der Montur etc. etc. 
Preis des DL Bandes (?O Seiten stark.) • • • . • . . . . Mk. :;•;o Hiezu die I. Violinstimme • • • • • . . • . . • . . • • • Mk.. t-50 

Bd. IV 23 WIENER WALZER Bd IV 
FIJr Klavier 

Aus dem Inhalt: C. W. Drescher: Aus Lieh' zn meiner Vaterstadt/ L Gruber: Grüße aus Alt-Wien/ K. Komzak: Badner Madln / J. Lanner: 
Die Werber /F. Lehar: Fürstenk.indwalzer / J. Schramme!: Weana Gmüat / O. StrauJI: Walzerträume / Walzervon Johann Straull Vater, Johann 

Str!'uJI Sohn und Johann S~au0 / C. M. Ziehrer: Faschingskinder etc. etc. 
PrelS des IV. Bandes (110 Seiten stark.) . • . • . . • • • , . • Mk. 5·-

Ted.- Band j,t in dauerhaftem Pappband gebunden und ,njt einem bunten, stimmung1vol/1n 1itelbild de, bekannten Wiener-nn,.nmalers 
Prof. Hans Larroin gesdimadd. 

Durdi jede Musikalien- und Buchhandlung zu beziehen / Genaue lnhaltsverzeidmisse gratis 

UNIVERSAL-EDITION A.G., WIEN - LEIPZIG 
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EMILIO P-UJOL 
Bibliotheque de musique ancienne et moderne pour guitare 

(Bibliothek für al.te und moderne Gitarrenmusik) 

MUSJQUE ANCJENNE 

LUIS MILAN (1535) 
3 Pavanes 

MIGUEL DE FUENLLANA (1552) 
Tientos 

FRANCOIS CORBETTA (1615) 
Prelude 
Gavotte 

GASPAR SANZ (16?4) 
Pavanes 
Gallardas 
Folias 

ROBERT DE VISEE (1682) 
SUITE en RE 
a) Prelude 
b) Allemande 
c) Sarabande 
d) Gigue 

J. S. BACH 
Prelude 
Sarabande 

Trarucrite(del tablatures anciennes et doigtees 
par Emilio Pujol 

MUSIQUE MODERNE 

ALFONSO BROQUA 
EVOCACIONES CRIOLLAS 
a) Vidala 
b) Chacarera 
c) Ecos del paisaje 
d) Zamba romanüca 
e) Milongueos (doiste M. Llobet) 
f) Pampeana 
g) Ritmos camperos (doigte M. Llobet) 

RAYMOND PETIT 
NOCTURNE 

AUGUSTIN GRAU 
Corranda (doigte M. Llobet) 

EMILIO PUJOL 
Berceuse 
3 Etudes 
Tonadilla 
Tango 
Guajira 
Sevilla (evocacion) 

Reoues et doig{ees par 
Emilio Pujol 

MAX ESCHIG EDITEUR 
RuedeRome48 - PARIS 
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