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OE STERREICHISCHE 
GITARRE-ZEITSCHRIFT 

MIT DEM BEIBLATT »DAS LIED« 
HERAU SGEGEBEN VON JACOB ORTNER, PROFESSOR AN DER AKADEMIE FIJR MUSTK 
UND DARSTELLENDE KUNST IN WIEN • SCHRIFTLEITEH.: GUSTAV .MOISSL, WlEN 

Jahrgang• III Wien, April-Juli 1929 III/IV· Heft 

TARREGAS WOHNHAUS 
VO EMILIO PUJOL, PARTS 

AUS DE~f SPANISCHEN UBERSETZT VO ING. C. PETERS 

Motto: . lf mcn livcd like mrn indced, 
their houses would be templcs." 

Wenn ich bisweilen in Barcelona von clc1; 
Calle de Balmes zur Callc de Enrique Gra
nados durch die Callc de Valencia hinüber
gehe und mich dort gegenüber dem Hause 
Nr. 234 befinde, bemächtigt sich meiner stets 
ein Gefühl tiefer Ergriffenheit und eine 
Menge Erinnerungen werden plötzlich in 
meinem Geiste wachgerufen. Die beiden 
rcchtseitigen Balkone des zweiten Stockes 
sind es, die mir die ,v ohnung vcrgcgenw.'ir
tigen, in welcher Tarrega, einer der edelsten 
und selbstlosesten Künstler, die es je ge
geben hat, fast 20 J ahrc lebte und in der er 
am frühen Morgen des 15. Dezembers 1909 
starb . 
. In dieser \Vohnung, die den zweiten Stock 
eines schmalen, nach außen hin anspruchs
losen und höchst einfachen Hauses bildete, 
war es, wo ich den großen Meister kennen 
lernte, und wo mir die Kunst, die später 
meine ganze Begeisterung und alles Streben 
meines Lebens an sich zog, gcoffenbart 
wurde. Wie oft erhob sich da mein Geist 
im Zauberbanne seiner wundervollen Gi
tarre zum Fluge in unbekannte Regionen 
überirdischer Schönheit! 

Die " ' ohnung Türregas war ein beschei
denes Heiligtum, in dem alles von Harmonie 
erfüllt war . . Die erquickenden Strahlen der 
~forgcnsonnc drangen in das kleine Speise
zimmer, das nach den Mahlzeiten zum Stu
dierzimmer für den Meister, zum Lehrzim
mer für clie Schüler und oft zum Vortrags
saal wurde, wenn es den intimen Freunden 
des }Icisters einfiel, ihn zu besuchen. Ein 
rechteckiger Tisch aus weißem Holz mit 
zwei seitlichen Fl ügcln, die zur Essenszeit 
aufgeklappt wurden und ihm dann eine 
ovale Form gaben, darauf ein Tischtuch, 
das durch langen Gebrauch und häufigrs 
Waschen kaum noch Musterung und Farbe 
aufwies, und ein Büfett in ein l'achsten For
men; an den ·wänden Ölgemälde, Aquarelle, 
Karikaturen und Photographien mit ,Vid
mungen, in denen die Bewunderung für den 
großen i\1eistcr zum Ausdruck gebracht 
wurde, eine ,vanduhr mit leisem Ticktack 
und angenehmem, doch manchmal recht 
unerwünschtem Stundenschlag, und einige 
Stühle aus hartem Holz bildeten die beschei
dene Einrichtung. E iner von denStühlen halle 
einen geflochtenen Sitz und war für die 
Schüler bestimmt, und in dem \Vinkcl zwi
schen Büfell und Tür, durch welch ldzterc 
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clie Morgensonne hereindrang, sland der nied
rige kleine Sessel aus weichem, schwarge
slrichenem Holz, auf dessen eingesunkenem, 
durch vielen Gebrauch schadhaft geworde
nem Silz aus Baslgeflecht der Meister den 
größten Teil seines arbeitsreichen Lebens 
zugebracht hatte. 

Noch sehe ich ihn in deutlicher Erinne
rung vor mir,. wenn er frühmorgens ins 
Zimmer trat. Mit wirrem Bart- und Kopf
haar, ein graugelbes Tuch mit auf die Brust 
herabhängenden Enden lose um den Hals 
geschlungen, einer dunkelfarbigen Lüstcr
jacke, aus deren Seitentasche ein großes, 
weißes Taschentuch hervorguckte, um den 
Leib eine graue Binde nach Bauernart, die 
Füße in weiten, bequemen Schuhen stek
kend, - so kam er bedächtigen, jedoch 
nicht schwerfälligen Schrilles herein, In 
seinen Mienen spiegelte sich die Schmerz
empfindung, die das grelle Licht seinen so 
viel gequälten Augen verursachte und in 
dem Rhythmus seiner Bewegungen kam 
elwas wie eine r esignierte, innerliche Weihe 
zum Ausdruck, wie eine Müdigkeit nach 
rastlosem Kampf, der durch Hoffnungen 
beseelt war, denen nur im Ungewissen sieg
reiche Erfüllung winkt. 

Auf seiner Stirne standen noch mit glei
cher Leuchtkraft die letzten Gedanken der 
entschwundenen Nacht und die ersten geisti
gen Regungen d es anbrechenden Tages; sein 
ganzes Wesen schien von einem einzigen 
Gefühl beherrscht, das ihm von der Erde, 
auf der er schreitet, und der Luft, die er 
almet, loslöst, - das, seiner Leidenschaft 
für die Kunst. über dieser Leidenschaft ver
gäße er die Sorge um das leibliche Wohl, 
wenn nichl seine Gitarre mit gleichsam ma
gnetischer Kraft immer wieder Körper und 
Seele in vollkommenem Gleichgewicht er
hielten. 

Jeden Morgen, beim Aufstehen, nimmt 
Tarrega seine Gitarre und präludiert, auf 
seinem S tudiersessel sitzend, eigene Phan
tasien, - gleichsam als die erste Liebkosung 
der Finger mil den Saiten. Das Frühstück 
kommt und die Gitarre ruht auf den Knien 

des Meisters. Nach Beendigung des Früh
stücks (ein bescheidener Kaffee mit Milch
brot) legt Tarrega auf den Speisezimmer-
1-isch, vor dem er sitzt, seine Taschenuhr 
und nun ist es Schluß mit dem Phantasie
ren. Eine ganze Stunde werden Ton l eile r n 
nach Unterteilungen in l\Iinulen und Sekun
den geübt, je nach den Schwierigkeiten in 
der sicheren Ausführung, cleni Tempo und 
den Widerständen, die sich bielen. Die fol
gende Stunde ist in ähnlicher Reihenfol ge 
den Harpeggien gewidmet; eine drille 
Stunde den B in du n g e n und Tri 11 e r n 
und schließlich noch eine Stunde den be
sonderen Schwierigkeiten , c1 ie allein geeignet 
wären, die Hand eines Athleten zum Er
schlaffen zu bringen. Während der letzten 
Übungen ist das Ührchen aufgehoben wor
den, um einem Tischtuch, einigen Tellern, 
Gläsern und Bestecken Plalz zu machen, 
ohne daß Tarrega es auch nur bemerkt 
hätte. ,,Paco, es isl Essenszeit!", sagt die 
Gattin Tarregas. - Der Meister erhebt sich 
alsbald mit einem Seufzer, in dem sich 
teils die Übermüdung, leils die Klage über 
das rasche Dahineilen der kostbaren Zeil 
ausdrücken. Die Gitarre wird sorgsam im 
Futteral aufgehoben und der Meister keh rt 
ins Speisezimmer zurück, um neuerlich am 
Tische Platz zu nehmen und mit seiner 
Frau, seinem Bruder und seinen zwei Söh
nen die Mahlzeit einzunehmen, bei welcher 
durch die liebevolle Herzlichkeit nicht bloß 
der Körper, sondern auch die Seele Nah
rung findet. Nach dem Essen trill wieder 
die Gitarre in ihr Rechl. Schwierige Läufe, 
Wiederholungen, Korrekturen und Lektio
nen nahmen die Zeit bis sechs hr abends 
in Anspruch, wo dann stets einige Freunde 
und Schüler zu Besuch kamen, die schon 
wußten, daß sie der Meister nicht fort
gehen ließe, ohne ihnen das Vergnügen zu 
machen, ihm zuhören zu dürfen. Bis Zllm 
Abendessen dauerte das Konzert. Manchmal 
wurden die Rollen vertauscht. Tarrega bot 
den anwesenden Kunstfreunden eine seiner 
guten Gitarren an, damit ein jeder Proben 
seiner besonderen Begabung ablege . .T edcr 
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trachlele sein Besles zu geben, während 
der Meisler wohlwollend und mil beifälliger 
Anteilnahme zuhörle. Oflmals hörte ich ihn 
sagen, daß er von bescheidenen Gitarristen 
Gelegenheil halle, Vorzügliches zu lernen. 
Nach dem Abendessen, und wenn alle schon 
schla[en gegangen waren, spielle der Meister 
für sich in der Slille, 
und im Dämmerschein 
floß seine Seele über 
in seine Gilarre und 
die herrlichen Schöp
fungen Bachs, Bcel
hovens uml Schu
rnanns wurden durch 
die Kraft und Hin
gebung seines edlen 
Geisleszu neuemLcben 
erweckl. 

Gesinnung bewahrt sind und alles darin 
Eingeschlossene mit den reinen Atomen 
ihrer vVesenshaftigkeit durchdringt. Wer je 
das Glück hatte, in diesen geheiligten Räu
men den Tönen zu lauschen, welche durch 
das Wunder dieser beseelten Hände hervor
gebracht wurden, dem muß Erstaunen und 

Ergriffenheit wie vor 
gö ltlicher Segnung er
füllt haben. 

Beim Einlrill in die 
vVohnung Tc\rregas 
durchdrang alle Poren 
bis in den versleckle
sten \Vinkcl eures 
vV esrns ein eigener 
Lebensodem, der hier 
zu Hnuse war. Es war 
gleichsam ein geisliges 
Heilbad, in welchem 
euch Herz und Ver
sland zurechlgeselzt 
und für clie reinste Auf
rassung aller Dinge ab
geslimml und fähig ge
machl wurden. ·weder 
in diesen Wolrnrüü
men, noch an denen, die 
hier wolmlen, gab es 

Francisco Tarrega 

Eines Morgens, wäh
rend Tarrega seinen 
Studien oblag und nach 
Minulen und Stunden 
an seinen Übungen 
arbeilele, kam sein da
mals neun- oder zehn
jähriger Sohn Paquito 
erschrocken zu ihm 
und sagte: ,,Papa, die 
Gangtüre ist offen und 
draußen lauert ein 
Mann, der mir Furcht 
einflößt". - Tarrega 
hielt inne, überlegte 
einen Augenblick und 
sag te, indem er sich er
hob, zu seinem Kinde: 
„Geh' und sage dem 
Manne, daß er herein
komme". Sein Sohn ge
horchte, wenn auch 
nicht . ohne Furcht, 
und mit achtungs
voller Schüchternheit 
trat der Mann ein. 
Tarrega frug ihn: 

irgend el was, das auch nur im enlfcrnleslcn an 
Hochmut, Sclbslsucht, Eitelkeil und niedrige 
Gesinnunggemahnthälte.JeneEinfachheiluncl 
Bescheidenheit, die aus einer glühenden V er
ehrung für alles ,v ahrhafte, aus dem Kullus 
der ,vahrheit stammte, gab euch den Grund
lon an, auf dem der menschliche Geist in 
seiner höchslen Schönheit abgestimmt ist. 
Es drängt sich mir das Bild eines Schreines 
auf, in welchem Tugcnclhafligkcü und ed le 

,,vVas wünschen Sie, 
mein Lieber?" ,,Nichts, · Herr, ich hatte 
clwas gehört, das mir wunderbar erschien 
und konnte nicht umhin, zuzuhorchen." -
„Gefälll euch die Musik?" - ,,Es ist das, was 
mir am mcislen gefällt." ,,"\Venn ihr 
nichts zu tun habt, so setzt euch und ihr 
sollt Besseres hören", sagte zu ihm Tar
rega, indem er ihm einen Stuhl anbot. Der 
Unbekmrnle setz te sich und bald h .atte die 
Gi larre cl es i\f eisters dem Manne Tränen 
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der Rührung entlockt und eine nie gefühlte 
Glückseligkeit sprach aus seinen Mienen. 
Dieser Mann war einer von jenen Bettlern, 
die in Barcelona gewöhnlich von Haus zu 
Haus gehen und der, bei der halboffenen 
Wohnungstür des großen Künstlers ange
langt, Not und Sorge vergessend und den 
Zaubertönen der Gitarre lauschend, von dem 
Söhnchen überrascht und dem Vater ange
geben wurde. Dieser von weniger mißtrau
ischen Vorgefühlen beherrscht, erriet sofort, 
um was es sich handle, und lud daher den 
Beltler ein, hereinzukommen. Nach einer 
geraumen Weile kam das Kind mit einer 
Flasche „Mistela", einem vorzüglichen Wein 
und einem Teller Backwerk, und der glück
strahlende Zuhörer wurde von dem guten 
Meister mit einem Gläschen Wein bewirtet, 
das seinen Körper stärkte, so wie die Musik 
seiner Seele neue Kraft geg~ben hatte. Be.im 
Fortgehen erinnerte sich der Meister, daß 

er in seinem unerwarteten Besucher wohl 
dem Mitbürger und Kunstliebhaber, nicht 
aber auch dem Bettler auf gewartet hatte 
und nahm aus seinem höchst bescheidenen 
Geldtäschchen eine Silbermünze, die er dem 
guten Manne in die Hand drückte. Dies eine 
Mal zumindestens mochte dieser Arme ge
fühlt haben, daß, was ihn da umgab, das 
wahrhaft mitfühlende Leben sei. 

Auf demselben Stuhl, auf dem dieser Bett
ler saß, nahmen andere Bewunderer aus 
verschiedenen Schichten der Gesellschaft 
Platz, und für alle hatte die Gitarre Tar
regas denselben Klang, denselben ergreifen
den Ausdruck, und jeder von ihnen fühlte, 
daß er in diesem Raum einer höheren Re
gion angehörte und dem konventionellen 
Weltgetriebe entrückt war. 

(Aus dem in Vorbereitung befindlichen Buche 
Pujols „V:ida de Fl'ancisco Tarrega".) 

DIE ITAL IENISCHE G I TA RRI S TIN 
MARIA RITA B RONDI 

PROF. P. V AN ES (AUS DEM HOLLÄNDISCHEN VBERSETZT VON OSWALD ORTNER JUN.) 

Italien hat ebenso wie Spanien große Gi
tarristen hervorgebracht. Aus ersterem nenne 
ich u. a. Carulli, Carcassi, Giuliani, Legnani 
und Paganini. Carulli, der exquisite Gitarrist, 
geboren 1770 in Neapel, vervollkommnete 
sich 1797 in Paris, wo er eine große Anzahl 
Konzerte gab. Hier hatte er zu Schülern 
Ph. Gragnani und den berühmten Organi
sten Guilmant. - Carcassi, geboren 1792 in 
Florenz, war einer dei· am meisten berühm
ten Gitarristen der ilalienischen Schule. Seine 
25 Etüden wurden von dem berühmten Gi
tarresolisten Miguel Llobet revidiert. - Giu
liani, geboren 1790 in der Umgebung von 
Bologna, verdanken wir den Ursprung der 
Terzgitarre, einem: Instrument, welches klei
ner und eine Terz höher gestimmt ist als 
die gewöhnliche Gitarre. Er komponierte für 
dieses Instrument wertvolle vVerke mit Be
gleitung von Streichquartett und Orchester. 
Von den lebenden italienischen Gitarristen 

nenne ich B. Terzi, Maria R i t a Br o n d i 
und den berühmten Mozzani, der allen seinen 
Landesgenossen voransteht. Maria Rita 
Brondi begann noch sehr jung bei Mozzani 
in Bologna ihre Gitarrestudien. Sie beendigte 
dieselben in Barcelona bei keinem geringeren 
als bei dem berühmten Künstler und Poeten 
F. Tarrega, der ihr Spiel und ihre Behand
lungsweise der Gitarre kultivierte, ihre mu
sikalische Ansicht und Technik vertiefte und 
ihr ein Menuett widmete. Nachdem sie Har
monielehre und Kontrapunkt bei P. Minozzi, 
von den Philharmonikern in Bologna, stu
diert und sich ein Repertoire zusammen
gestellt hatte, begann sie ihre Gitarristen
laufbahn, fast noch ein Kind, im Jahre 1908 
in Paris, wo sie mit großem Erfolg in bei
nahe 30 Konzerten auftrat und sich zumeist 
in den aristokratischen Salons hören ließ. 
In den Jahren 1908 und 1909 feierte sie 
Triumphe im „Salle Erard", ,,Theatre Fe-
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mina", ,,Salon du Sacre Coeur", ,,Cercle 
Aristokralique" clc. ach dem Konzert im 
„Theatre Femina" ließ man ein großes Bild 
von ihr machen für die „Illustrierte Zeit
schrifl" mit dem Beisatz „charmante Gitar
ristin. und großes Talent". In mehr als 60 
zumeist aristokratischen Salons ließ sie sich 
hören und I. M. Marie Sophie von Bourbon 
gab ihr den Tilel einer „Kammervirtuosin". 
Im Jahre 1910 folgten Tourneen durch 
Deutschland, Österreich und die Schweiz. 
Die Blätler waren einstimmig voll des Lo
bes. Die „Reichspost" in Wien vom 9. Fe
bruar 1910 schrieb u. a., daß1 man seit der 
Zeit äes Gitarristen Mertz auf der Gitarre 
nicht mehr so hat spielen hören. 

1911 konzertierte sie in London, wo sich 
ebenfalls die Türen zu den aristokratischen 
Kreisen und zu den Künstlerklubs öffneten. 
Bei einem dieser Konzerte unter dem ho
hen Protektorate des Herzogs, der Herzogin 
und der Prinzessin Christian von Connaught 
wurde sie dem Meister F. Paolo Tosti vor
gestellt, der ihr sehr wertvolle Gesangs
lektionen gab. 

In den Jahren 1912, 1913 und 1914 gab sie 
Konzerte in Italien, 1913 im Palais „Reale" 
in Turin vor der Herzogin d'Aosta und 1914 
eines im Palais „Margherita" bei einer Soiree 
I. M. der Königin Margherita von Italien. 
Dann folgten drei Konzerte im „Teatro Ca
rignano" in Turin, fünf im „Liceo Verdi'' 
und viele andere, wobei sie große Triumphe 
feierte. Die berühmten italienischen Meister 
Sgambali und Mascagni schenkten ihr Por
träls und Autogramme. Während des Krie
ges spielte sie in mehr als 500 Konzerten, 
wovon die Einnahmen den Hinterbliebenen 
der Kriegsgefangenen zuflossen. Nach dem 
Kriege sah man sie wieder in Deutschland 
und Österreich. Maria Rita Brondi ist nicht 
nur eine außergewöhnliche Gitarrenspielerin., 
sondern sie behandelt auch die Laute mit 
großer technischer Fertigkeit. Die Resultate 
ihrer Untersuchungen über Ursprung und 
Entwicklung der Laute und Gitarre sind 
außergev,röhnlich. Auf ihren Tourneen durch 
die verschiedensten Länder hatte sie Gele-

genheit, Museen zu besuchen und das nol
wendige Material für diese Untersuchungen 
aufzufinden, die Geschichle der Instrumente 
zu dokumentieren und legle es in einem um
fangreichen "\V erke nieder. 

Sie besuchte dazu eigens Ägypten, wo sie 
wertvolle Aufzeichnungen fand, ,velche bis 
auf die Zeit von 3000 Jahren vor Christi 
Geburt zurückweisen. Beinahe fünf Jahre 
trachtete sie ihre historischen Studien zu 
vervollkommnen. M. R. Brondi besitzt auch 
eine außergewöhnlich schöne Sammlung von 
Gitarren und Lauten, die einen sehr hohen 
Wert haben und in ihrem Palais„MonteSacro" 
in Rom sorgfällig aufbewahrt werden. In 
ihrem Besitze sind zwei Gitarren aus dem 
16. Jahrhundert, eine aus der Zeit des ersten 
französischen Kaiserreiches und eine von 
dem berühmten Geigenbauer Stradivarius, 
die nicht mehr als 800 Gramm wiegt. So
viel man weiß, hat Stradivarius nur zwei 
Gitarren gebaut, wovon die eine sich im Mu
seum des Pariser Konservatoriums befindet. 
Diese Gitarren allein repräsentieren ein Ver
mögen. Ferner besitzt sie eine Laute von 
Rondhloff, eine von Licöte und eine von 
den berühmten Geigenbauern Garcia und 
Mozani. Außerdem gehört noch zu ihrer 
Sammlung eine Laute und eine „Archiluto" 
aus dem 16. Jahrhundert. 

Ihr Repertoire besteht aus drei Teilen. 
Der erste ist ausschließlich der Laule 
gewidmet, miit Werken aus dem 13. bis 
15. Jahrhundert; in der zweiten Abteilung 
spielt sie aui der Gitarre Solomusik aus 
dem 16. bis 17. Jahrhundert und im dritten 
Teil vom 18. Jahrhundert bis auf die heutige 
Zeit. In jeder dieser Abteilungen tritt sie im 
Kostüm der entsprechenden Zeit . auf. In der 
ersten Abteilung wechselt Solo mit Gesang 
ab. Ihre Laute, eine Kopie von einem sehr 
alten Modell, hat elf Saiten und wird wie im 
15. Jahrhundert gestimmt, nicht so, wie die 
deutschen Lauten, welche nur die Form 
einer Laute haben. 

Maria Rita Brondi ist in Italien eine sehr 
bekannte Virtuosin. Ihre Wohnung ist ein 
Treffpunkt von berühmten Künstlern. 
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MEHR WEITBLICK 
VON ROBERT TREML, LINZ 

Das „Lied mil Bcglcilung der Gilarre und 
Laulc" isl abgclan. Es ist unwürdig dem 
Können eines ernststrcbcnclen G ilarrislcn ! 
Die ganze Epoche der l\fodc des Laulen
liedes ist gewesen! Nun komml - l\Iusik! 
Ja, wirklich, ausgerechnet, weil der Gesang 
weg ist!? 

Es ist nichts bequemer und einfacher als 
ein Gebiet, das einem Unbehagen cinflößl, 
als nicht entwicklungsfähig abzulösen durch 
eine neue, anders gerichtete Aufgabe. Die 
heißt in unserem Fall: Solomusik. 

Wie tief muß die Unterscheidung zwi
schen Solospiel und Bcglcilung schon -
wenn auch nur als crslarrler Begril'f -
sitzen, wenn Ansichlcn allgemein werden 
konnten wie die: Man singl zur La ulc un<l 
spielt Solo auf der Gilarrc! Wenige Aus
nahmen, ich meine vor all em den einen 
oder anderen Solospieler der allen Chor
laule oder Theorbe, bcslüligen nur die all
gemeine Regel. Ja, glaubl man denn wirk
lich ernstlich an einen Unlerschied im 
handwerklichen Können-Müssen für Gilarre 
und Laute und damil an verschiedener 
Auswirkung auf die Vollmusik? ,v enn das 
aber nicht der Fall isl: Warum sollle die 
Kunst des ein- und mehrslimmigcn Salzes 
zum Gesang, voraus im polyphonen Stil , 
eine zweite oder dritte Gülc von Musik dar
slellcn? 

Mir scheint, daß diese Anschauung einer 
der folgenschwersten von den im Zuge der 
Förderung unserer Inslrumcnlc aul'gelauch
ten Irrtümer ist. 

Mehr Horizont! Wir können für den Forl
schritt mehr tun, wenn wir einen einz igen 

l 
soliden Salz zu einem gulcn Lied, l\ladrigal, 
Chanson verbreilcn, als wenn wir ein 
Dulzencl schwächlicher Sälzchcn, nm: weil 
es So 1 i sind, unler die Spieler bringen. 

,ver einmal zu liefst die Einzigarligkeit 
der Gilarrcn- und Lautenfamilie erfaßt hal,' 
die Slimmung und Applikalur vergleichend 
erschaut und die Fülle polyrhylhmischer 
und polymeloclischer Geslallungsmöglich
keilen der Slimmen durch die Spielhand 
enlgegen P l e kt r o n und B o gen erkannt 
und verwirklicht hat, der weiß, daß schein
bar große Unterschiede in der Familie 
sclbsl verschwindend sind gegen jene, die 
sie von scheinbar naheslchendcn lnslnt
men len deutlich abgrenzen. 

Der Nachweis der Gesamleigcnarl aller 
Gilarren- und Laulcninslrumenle einerse its 
und ihre Unlerschc idung von irrlC1mlich 
nahegerückten Inslrumenlen andcrscils ist 
so schlagend aul'zeigbar, daß es dann klein 
erscheint, ,v erlgrenzen nach musikalischer 
und lechnischcr Hinsicht zwischen Solo-, 
Kammermusik und Lieclbeglcilung zu zie
hen. Haben wir das aber erkannl, so solllen 
wir nicht nur kein Mille! vcrschmühen, um 
es in den Diensl der l\lusikerziehung zu 
slellen, sondern solllcn auch den Licdsatz 
als gleich werlvollen ßauslein heranziehen. 

Daß ein gleiches Forlsdueilen auf allen 
Gebieten - im Zusammenspiel, im Salz zur 
Sing,,,cise und im All einspiel - gleich mit 
dem Erwerben von technischen Fcrligkcitcn 
miteinsclzcn und musikalisch sehr wertvoll 
sein kann - diese Überzeugung muß jeder 
gewinnen, der sich die Mühe nimmt, sich 
mit diesem Gebiet eingehend zu bcschäf
ligen. 
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♦ 
VON DER NOTWENDIGKEIT EINER MODERNEN 

_LAGENSCHULE FÜR DIE GITARRE 
VO EDMUND GEBAUER, PRAG 

J cdcr Gilarrisl, der es mit seinem Instru
ment enist meint und an das Sludium der 
vV crke. der modernen spanischen Meister 
herantrclcn will, wird bei der ersten belie
bigen Ko1hposilion, die er zu spielen be
ginnt, sofort erkennen, daß die Technik des 
Lagenspieles sowie der Lagenverbindungen 
die erste Vorbedingung für das technische 
Bewältigen dieser Tonstücke ist. Viele Gi
larristcn verlrelen jedoch die Meinung, man 
könne sich auch ohne dieses Schulspielen, 
direkt durch das üben des schwierigen Wer
kes, die erforderliche Technik erwerben. Die 
persönliche Veranlagung wird hier allerdings 
eine bedeulcnde Rolle spielen, doch habe 
ic.:h noch nie gehörl, daß z. B. ein angehen
der Süngcr so bald als möglich eine schwie
rige Arie singl und erst bei dieser Gelegen
heit alle Skalen und Figuren derselben zu 
üben beginnl. Bei den Gitarristen dürfte 
dieser lclzle Fall jedoch in der Tat häufiger 
cinlrclcn, was zum großen Teil auch an 
dem :Mangel eines ausführlichen Unter
richlswcrkcs für die Technik des Lagcn
s pielcs und des Lagenwechsels liegt. Drei 
bis vier kleine Übungen in den Haupllagen, 
wie sie clie mcislen Gitarreschulcn bringen, 
reichen für Durchschnittstalenlc oder gar 
sd1wüchere Schüler nicht aus, damit sich 
diese in allen Lagen so daheim fühlen, wie 
in der erslcn Lage. Doch auch für die
jenigen Gilarrislcn, welche rasch vorwärts 
schrcilen, würc ein ausführlicheres Übungs
material für dieses wichtige Gebiet der Gi
larrcnlcchnik von großem X ulzcn. Schließ
lich würde ein neues großes Unterrichts
werk als Lehrbehelf denjenigen Musikaka
demien, welche cl ic Gitarre als Hauptfach 
in ihren Lehrplan aufgenommen haben, 
gulc Diensle leisten. Ein Abschreiben der 
Carcassi- und Carulli-Schule, wie es die 
Herausgeber neuer Gilarrenschulen mil Vor
liebe zu lun pflegen, würde diese Lücke in 

der Gilarrcnlilcralur nichl ausr üllen können. 
Verweise au.l:l die Violinlileralur, welche 
reich an großen Unterrichtswerken ist, da
bei jedoch immer wieder von neuen Fach
leuten weiter ergänzt wird. Meist begnügt 
sich der V erfasscr nicht damit, nur wenige 
Übungen zu schreiben, sondern es wird zum 
Beispiel für jede einzelne Lage ein ausführ
licher Band herausgegeben, gemäß der Er
fahrung, daß jeder Schüler nur das übe, 
was er vor sich geschrieben sieht. 

Das großartigste Untcrrichlswerk von 
Weltruf ist die Lagenschule für Violine von 
Prof. Otakar Sevcik. In vielen tausenden 
Taklübungen wird eine ideale Vorbereitung 
für eine vollcndelc Beherrschung des Lagen
spiels, besonders aber der Technik der La
genverbindungen dargeboten, wobei alle 
überhaupt möglichen Lagcnvcründerungcn: 
von jeder Lage in jede Lage, ohne einzige 
Ausnahme, von jedem Greiffinger zu diesem 
und jeden anderen Greiffinger der linken 
Hand, erschöpfend und überaus geislreich 
clurchgcarbeilet sind. 

Dieser Mcisler könnle unseren Gilarren
pädagogen als klassisches Vorbild zu fruchl
barer Arbeit für unser geliebtes Instrument 
dienen. Ganz besonders das System der sorg
fältigen Benülzung des Stützfingers, d. i. des
jenigen Fingers, durch dessen Gleiten die 
Lage gewechselt wird, wie es Otakar Sevcik 
für die Violine lehrt, könnte für die Technik 
des Lagenwechsels auf der Gitarre ohne 
Änderung übernommen werden. Hier steht 
ein reichliches Arbeitsfeld offen und es wäre 
ganz besonders dankbar, nach den rein 
technischen Studien musikalisch wertvolle 
Vortragsstücke mit praktischer Anwendung 
der Lagenwechseltechnik folgen zu lassen. 

Bei der Einführung in das Lagenspiel 
übergebe ich jedem Schüler drei Tabellen: 
zwei Griffbrett-Tabellen und die Gleichklang
Tabclle, welche in der Gitarrenschule von 
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Dionysio Aguado enthalten ist. Die erste 
Griffbrett-Tabelle (Beilage 1) enthält nur die 
Grundtöne (Noten ohne Versetzungszeichen), 
ist besonders übersichtlich und reicht für 
Schüler, denen die enharmonische Ver
wechslung der Töne geläufig ist, vollkom
men aus. Die zweite Griffbrett-Tabelle (Bei
lage 2) enthält außer den Grundtönen auch 
sämtliche mit # und b versetzten Noten und 
hat der ersten Tabelle gegenüber nur den 
Vorteil, daß sie vollständig ist und für sol
che Schüler brauchbar sein kann, denen die 
Enharmonik noch nicht ganz geläufig ist. 
Sehr interessant ergänzt diese Griffbrett
Tabellen die schon erwähnte Gleichklang
tabelle (Beilage 3), welche übersichtlich an
gibt, auf welchem Bunde der verschiedenen 
Saiten ein und derselbe Ton liegt. Um sich 
diese T abelle gut dem Gedächtnisse einzu
prägen, b eachte man folgende Gesetzmäßig
keit : Ist dem Gitarristen bekannt, auf wel
chem Bunde der hohen e-Saite sich ein be
stimmter Ton, z. B. der ersten Lage, be
findet , so merke er sich, daß derselbe Ton 
auf der Nachbarsaite h um 5 Bünde höher 
liegt. 

Ebenso liegt jeder Ton 

der g-Saite auf der Nachbar-Saite D, 
„ D- ,, ,, A und 
„ A- ,, E 

,, 1" 1 

Jeder Ton der h-Saite liegt auf der g-Saite 
um 4 Bünde höher. Die Entfernung von 4, 
dann 5 Bünden hat ihre natürliche Ursache 
in der b ekannten Terz- und Quartenstim
mung der Gitarre. 

Zum Beispiel: Der Ton g am 3. Bund der 
hohen e-Saite liegt auf der h-Saite um 
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5 Bünde höher, d. i. am 8. Bund, auf der g
Saile tun ..J. Bünde höher als auf der h
Saile, d. i. am 12. Bund und auf der D-Sailc 
um 5 Bünde höher als auf der g-Sailc, 
d. i. am 17. Bund. 

Diese drei Tabellen können als theoreli
schcs Hilfsmitlel gute Dienslc leislen, um 
sich nach praktischen Lagenübungen gut 
au[ dem Griffbrett auszukennen. 

Die nächste Tabelle (Beilage 4) gibl eine 
vollslündige Übersichl, welche Tonarlen in 
sämllichcn Lagen vorherrschen und welche 
Dur- und Molllonlcitern in jeder Lage haupl
süchlich zu üben wären. Pädagogisch ganz 
und gar werllos wäre es jcdoeh, wenn man 
all<; angcf ührten Tonleitern der Reihe nach 
so unlcrcinandcr schreiben würde, wie sie 
von oben nach unten in dieser Tabe] le an
geführt sind, oder, was dasselbe würe, wie 
ich schon in Gilarrenschulen gelesen habe: 
diese Tonleiler ( Übung) isl auf allen Bümlen 
(in allen Lagen) zu üben. Außer dem ein
zigen Vorteil des Grifflypensyslcms: daß 
man nicht Haupl- und Nebenlagen, lcichle 
und schwierige Tonarten zu unlcrscheickn 
braucht, wird dasselbe eine gedankenlose 
Schablone, die für den Unlcrrichl wcrllos 
isl. 7\Ian müßlc daher alle in den einzelnen 
Lagen vorherrschenden Dur- und harmoni
schen 7'1oll-Tonleilcrn am beslen in zwei 
Oktaven n c b c nein an der n iedcrschrci
ben und in das Obungsmalerial jeder ein
zelnen Lage einreihen. Hiebci wäre es Yor
leilhaft, z. B. den Fingersalz nur aufwärts 
zu notieren, abwürls jedoch nichl. Weiler 
empfichll es sich, die Ton lcilcrn vorerst 
nur mit der linken Hand allein, als Klopf
übung (ohne Barrec) zu üben und gege
benenfalls den klingenden Ton laut zu be
nennen. 

Neben der übersichtlichen Nolicrung aller 
Tonlci lern in halben oder vicrlcl N olcn 
könnlc man dann zur Erweiterung des 
übungssloffcs jede Tonleiter noch einmal 
niederschreiben, und zwar jedesmal in 
neuen rhythmischen oder anschlagsteclrni
schen Veränderungen, sogar auch mit Hin
weis auf verschiedene Anschlagsnuancen 

(Tonfarbenregisler), die bei dieser oder jener 
Tonleiter zu üben wären. Wertlos wäre es 
jedoch, bloß zu vermerken: alle Tonlcilern 
sind in verschiedenen Rhythmen, Anschlags
arten clc. zu üben. 

Ein weilcrer Ausbau des übungsmalerials 
würde darin bestehen, in jeder Lage inner
halb einer Oktave sämtliche 15 Dur-Ton
lcilern melodischen und harmonischen Moll-

' Tonleitern auszuarbeiten. Hiebei wird man 
häufiger die Oberstreckung des vierten Fin
gers (4) sowie die Unterstreckung des ersten 
Fingers ( i) anwenden müssen, um nicht tm
nölig die Lage zu verändern. Bei den spani
schen Meistern kommen diese überstrcckun.!. 
gen in jedem Tonstück einige Male vor, je
doch sind diese in keiner der bisherigen 
Schulen syslemalisch durchgearbcilcl wor
den. Durch die leichte Beherrschung dieser 
über- und Untcrslreckungen erweilerl sich 
der Gitarrist zum großen Vorteil den Ton
umfang in jeder Lage, ohne mit der linken 
Hand ständig hin- und herschieben zu müs
sen. Die Wichligkeit dieser Disziplin wircl 
daher kaum angezweifelt werden köfrncn. 
Als gule Übung hicfür dient auch die chro
malischc Tonleiler. 

Nach Erschöpfung der reichlichen Ton
leilergruppcn , die möglicherweise infolge 
ihrer H.egelmüßigkcil in den Tonforlschrillen 
nichl jedem Schüler ausreichen dürflcn , 
jeden Ton in jeder Lage rasch und sicher 
aufzufinden , könnlcn dann Übungen zum 
Auffinden der einzelnen Töne in jeder Lage 
ohne Fingersalz folgen. 

Als drille Ableitung kämen Kadenzen und 
musikalisch wertvolle Akkord- und Modu
lalionsü.bungen in Belracht, an lclztcr Stelle 
dann melodische Übungen. 

Ein noch dankbareres Gebiet von uner
schöpflichem Reichtum wäre jedoch die 
Ausarbeilung eines Systems der Lagenver
änderungen. Darüber ist in den bisher er
schienenen Schulen sehr wenig zu finden, 
wenn man davon absieht, daß eigentlich 
jede Gilarren-Komposilion eine Lagenwech
selübung darslcllt, obwohl sie nebenbei an-
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♦ 
dere Ziele vcrfolgl. kh habe schon eingangs 
beim V erweis auf die Violin-Lagcnschule 
von Prof. 0 takar Sevcik angedeutet, was 
aus dieser im Prinzip für die Gitarre gut 
verwendet werden könnte. 

Auch hier werden Tonleitern ein wesent
liches Übungsmaterial bilden. In neuester 
Zeit hat der große Meister Andres Segovia 
durch sein Hcfl: ,,Technik auf der Gitarre, 
Diatonische Tonleitern" mit mustergültigen 
Fingersätzen im Lagenwechsel die diesbe
zügliche Literatur sehr wertvoll bereichert. 
Von den älteren Meistern wären die Ton
leiterübungen mit Lagenwechsel von Na
poleon Coste in den „16 Übungs- und Unter
haltungsstücken für 6- und 7-saitigc Gi
tarre" in Schotts Gitarre-Archiv (G. A. 

Nr. 11, Meier) als gut brauchbares Übungs
material zu erwähnen. 

Zum Schlusse würde ich den geehrten 
Herren Mitarbeitern der „österreichischen 
Gitarre-Zeitschrift" empfehlen, ihre Erfah
rungen im Gilarrenunterricht, sowie Abhand
lungen über das wichtige Geheimnis, wel
ches nicht gerne alle Lehrer verraten - wie 
und was man üben soll -, im Interesse des 
großen Leserkreises folgen zu lassen. Selbst 
in Prag, der Hauptstadt der Tschechoslo
wakischen Republik, gibt es keine Autorität 
für Unterricht im Gitarre-Solospiel. \,Vic 
viele Gitarristen erst der Provinz sind auf 
sich selbst angewiesen! Für alle diese soll 
die „österreichische Gitarre-Zeitschrift" be
sonders nützlich und lehrreich sein. 

DER ANFÄNGER IM GITARRENSPIEL 
VON GUSTAV MOISSL, WIEN 

2. SPIELER UND INSTRUMENT 

Kann man sich eine schönere Freude den
ken, als die Erfüllung eines Herzenswun
sches? Wie oft kann man beobachten, mit 
welcher Seligkeit so mancher Anfänger sich 
seines Instrumentes freut, das er oft erst 
nach langem Sparen und nach Aufcrlcgung 
von Opfern und Entbehrungen erwerben 
konnte. Aber selbst auch die, welche mühe
loser, vielleicht durch einen glücklichen Zu
fall, einen Gelegenheitskauf oder durch das 
Gönnertum eines lieben Mitmenschen in den 
Besitz eines Instrumentes gekommen sind, 
können ihre Freude über den erworbenen 
Besitz kaum verbergen. Das ist recht so! 
Es scheint ein eigener Zauber von einem In
strument auszugehen, dem sich niemand ent
ziehen kann. Und je größer die Sehnsucht 
nach dem Besitze eines Instrumentes war, 
umso größer ist die Freude, wenn der glück
liche Besitzer zu seinem Instrument sagen 
kann: Du bist mein! 

Aber wie bald verfliegt diese Freude und 
wird zur Enttäuschung! Nur die wenigsten 
sind imstande, ein Instrument nach \V ert 
und Unwert zu prüfen, zu beurteilen. Es 

gibt gar vielerlei Dinge, die sich G itarrc nen
nen, ohne diesen Namen zu verdienen! 
Wie viele Instrumente habe ich nicht in 
der Hand gehabt, die ich schon nach flü ch
tigem Blick als völlig unbrauchbar erkannt 
habe. Da gibt es Gitarren mit den unmög
lichsten Hälsen: Entweder er ist so dick, 
so plump und massig, daß es selbst dem ge
übten Spieler schwer fällt, das Instrument 
zu halten. Oder es liegen die Saiten so eng 
beisammen, daß auch zarte Finger noch zu 
groß sind, um nicht die N achbarsailcn zu 
berühren. Oder die Bünde erlauben kein 
reines Greifen, das Instrument ist immer 
„verstimmt" - und der Spieler, der sich 
vergeblich tun solch ein Instrument be
müht, wird es schließlich auch. Man muß 
sich wundern, daß es überhaupt Instrumen
tenmacher geben kann, die derartige Instru
mente bauen, und noch mehr, daß es Men
schen gibt, die sie kaufen. Einen Schuh, der 
nicht „paßt", wird man vernünftigerweise 
nicht kaufen, denn niemand will, daß ihn 
der Schuh drückt. Daß aber auch ein In
strument „passen" muß, d. h. dem Spieler 
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cnlsprcchen muß, das bedenkt man meistens 
nicht - oder zu spät. 

Ein schlechtes Instrument bleibt schlecht . , 
mag die äußere Aufmachung auch noch so 
bcslcchcnd sein. Äußerer Zierat kann für 
die Güte eines Instrumentes niemals in die 
Wagschale fallen. Ein guter Handwerker 
wird sich weigern, mit einem unzulänglichen 
W crkzeug zu arbeiten. Ein Künstler faßt 
es als Beleidigung auf, auf einem schlechten 
Instrument spielen zu . sollen, obwohl er 
vielleicht immerhin noch einiges aus ihm 
herausholen könnte. Der Anfänger verspricht 
sich in seiner Ahnungslosigkeit Wunderdinge 
von seinem - ach, so heiß geliebten - In
strument, bis er schließlich einsehen lernt , 
daß er so nicht weiterkommt. Ein neues, 
besseres Instrument zu kaufen; dazu kann 
er sich meist nicht entschließen, er begräbt 
all seine Hoffnungen für immer. 

D aber: Gerade für den Anfänger ist es von 
größter ·wichtigkeit, daß er ein gutes, das 
heißt ein brau c h b a r es Instrument er
wirbt. Brauchbar ist ein Instrument dann, 
wenn es jedwede Enlwick lung der Spieltech
nik zuläßt. Es muß ja nicht gleich ein Kon
zertinstrument sein, auf dem er den Unter
richt beginnt, aber es darf nach gar keiner 
Richtung entwicklungshemmend sein. Davon 
aber hat der Anfänger meist keine Ahnung. 
Es gibt kaum ein Instrument, das so leicht 
wegen der Unzulänglichl<:eit seines Baues 
jeden Fortschritt ausschließt, wie die Gitarre. 
Wer daher die ernste Absicht hat, das Gi
tarrenspiel zu erlernen, der begnüge sich 
nicht mit dem ersten besten Instrument, 
das sich ihm anbietet, sondern er prüfe und 
wäge, und ist er selbst dazu nicht imstande, 
so lasse er sich von einem vertrauenswür
digen Fachmann beraten. 

Diese Dinge sind oft, nur allzu oft aus
gesprochen worden. Trotzdem aber muß 
man immer wieder die Beobachtung ma
chen, daß b eim Ankauf eines Instrumentes 
stets dieselben Fehler gemacht werden. 
Daher muß man immer wieder darauf hin
weisen! 

Die beiden nun, der Spieler und das In
slrument, sollen sich zu einem innigen H er
zensverhältnis zusammenfänden. Es soll keine 
flüchtige Bekanntschaft sein, die sie schon 
morgen wieder auseinandergehen läßt, nein , 
eine Freundschaft fürs Leben soll es sein! 
Und immer besser verstehen lernen sollen 
sie sich, je länger sie sich kennen - wie es 
eben bei einer echten Freundschaft sein 
muß, wenn sie e.inem etwas bedeutet. Und 
so wie ein guter Freund umworben, oft 
erkämpft sein 'Will, so ist es auch mit der 
Gitarre. Man kann und darf von ihr nicht 
verlangen, daß sie gleich alles hergibt! Da 
heißt es, sich mit Geduld wappnen, als 
„Himmelsstürmer" wird man bei ihr wenig 
Glück haben. ·wie viele sind es nicht, die 
gerade von der Gitarre glauben, daß man in 
ein paar wepi,gen Stunden das Instrument 
erlernen kann! Da übt man rasch ein paar 
„Griffe" ein - und nun kann's losgeh en 
das „Sehrum schrum" und „Wump-da-da" ! 
Und wirklich, es macht Spaß. Das kann 
man doch nur von der Gitarre haben. Wie 
lange dauert's, bevor man auf der Geige 
wirklich :rein und sauber spielen kann, wie 
viele Mühe und Übung kostet es, bevor man 
auf dem Klavier ein Lied halbwegs brauch
bar begleiten kann (viele erreichen diese 
Kunst überhaupt nie! ) - aber auf der Gi
tarre hat man's bald weg, wenn man nur 
nicht von allen musikalischen Geistern ver
lassen ist und die paar „Griffe", die man 
braucht, erlernt hat. Die Zahl der erlernten 
Griffe ist bei diesen edlen Kunstjüngern sehr 
schwankend. V\Tie oft kann man von so man
chem die sehr charakteristische Klage hö
ren: Ich kann nur in C dur greifen, oder: 
Ich kann nur in den Kreuztonarten spie
len usw. Warum haben sie es denn nicht 
weiter gebracht? Ihre · Begeisterung für die 
Gitarre war doch einstens so groß? Ja, die 
Begeisterung ist nur zu bald .dahingeschwom
men. Das -ewige Einerlei in der Begleitung 
mußte die Enttäuschung bringen. Man war 
bald am Ende aller Kunst angelangt. N alür
lich ist daran nur die Gitarre schuld - und 
man kündigte ihr die Freundschaft. 
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Die arme Gitarre! Sie, die sich solchen 

Mißbrauch gefallen lassen mußte, wird nun 
als minderwertig angesehen, wird beschimpft 
und geschmäht. Auch den also Irregeleiteten 
wird man meist keinen Vorwurf machen 
können, sie haben ja nur das getan, was 
lausend andere vor ihnen getan haben -
sie wußten es nicht besser! Eher sind die 
vielen Yolkslümlichcn Gilarrenschulen schul
dig zu sprechen, die fast alle auf das Er-
1 ernen von „Gitarregriffen" eingestellt sind. 
Ähnlich verfahren zahlreiche Liedersamm
lungen, die meist im Anhang eine sogenannte 
Grifftabelle bringen und dadurch immer 
wieder zu solch verkehrtem Tun anreizen. 

·wenn Spieler und Instrument wirklich 
zusammenwachsen sollen, muß von allem 
Anfang an ein Weg beschritten werden, der 
dies möglich macht. Denn jeder Mißbrauch 
des Instrumentes muß sich früher oder spä
ter rächen. Von einem Mißbrauch des In
strumentes müssen wir immer dann spre
chen, wenn die Spieltechnik nicht dem 
\V esen, der Eigenart des Instrumentes ent-

spricht. Die Gitarre ist aber durchaus nicht 
reines Harmonie-Instrument (Begleitinstru
ment), sie ist in erster Linie l\'I e l o die
Instrument. Daher müßte das melodische 
Prinzip viel mehr als es bisher geschehen 
ist, in den Vordergrund gerückt werden. 
Von der Melodie her erschließt sich dann 
in ganz naturgemäßer Weise auch der Weg 
zum Harmonischen. Damit Hand in Hand 
geht die Entwicklung der Spieltechnik, die 
auf diesem Weg - und wohl nur auf die
sem Weg - Zl!r allmählichen Beherrschung 
des Instrumentes führt. Das natürliche 
Wachstum, das auf diese Weise dem Spieler 
immer wieder spürbar wird, fördert nicht 
nur das Gefühl der Kraft und der Sicher
heit, es wird auch zum Quell der Freude. 
Und was ein hervorragender Violinvirtuose 
von seinem Instrument sagen durfte, das 
wird auch dann, wenn er's richtig angefan
gen hat, mancher Gitarrenspieler von seinem 
Instrument sagen können: Mein Instrument 
ist ein Teil meines Lebens! 

DIE UNVERSTANDENE GITARRE 
VON HERMANN LEEB, Zt1RICH 

Für jeden, der die Möglichkeiten der Gi
tarre kennt, ist der alte Diskussionsgegen
stand, ob sie den anderen Instrumenten, vor 
allem Geige und Klavier . gleichzustellen sei, 
abgetan. Ein Instrument, das in den Har
monien aller Kunstepochen klingen kann, 
für welches ein Sor und ein Tarrega kom
poniert haben, ist unser kultiviertesten 
Pflege würdig. Außer Diskussion steht fer
ner die leider noch ziemlich häufig anzu
treffende Meinung, wonach die Gitarre ein 
kleines Klavier, gewissermaßen ein Klavier
ersatz, ein Maurerklavier sei. Leider haben 
in Gitarrekreisen sehr angesehene Männer 
dadurch großes Unheil angestiftet, daß sie 
in Publikationen oder in Vorworten zu Ka
talogen die Gitarre als billiges Instrument, 
als Klavier des kleinen Mannes anpriesen. 

Abgesehen davon, daß eine billige Gitarre 
ebenso miserabel klingt wie ein billiges 
Klavier, ist eine Gitarre, die allen Forderun
gen entspricht, z. B. eine Gitarre von Sim
plicio, gar nicht wesentlich billiger als ein 
Klavier. Und was würde man sagen, wenn 
jemand behauptete, die Okarina sei die Flöte 
des kleinen 1annes? Derseibe Ton, auf 
den beiden Instrumenten gespielt, läßt so
fort zwei verschiedene Wege erkennen. 

Warum muß also die Gitarre um ihre 
Anerkennung und ihre Gleichberechtigm_1g 
ringen? I eh glaube, es gibt zunächst einen 
historischen Grund. Wir stehen heute erst 
in einer Epoche ihrer Auferstehung, und 
zwar haben wir Gitarristen das Erbe der 
gesamten alten Lauten- und Gitarrelileratur 
anzutret-sn. Ich will hier nicht auf die In-
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slrumentalgeschichle eingehen, sondern le
diglich feststellen, daß die Gitarre auch die 
Laulenlileralur übernimmt, trotz der neuen 
cleulschen Lautenbewegung, weil nur die 
Gilarre den Forderungen der alten und mo
dernen Technik gerecht wird. i\1it der Klas
sik verschwindet die Gitarre als ein dem 
Musikleben, ich möchte sagen inhärentes 
Inslrument. Und das ist nicht verwuncler-
1 ich, ist doch das volle Interesse bis in die 
jüngsle Vergangenheit auf die Enl wicklung 
des Orcheslers gerichtet. In dieser Zeit muß 
die Gilarre notgedrungen zurücktreten. Erst 
nachdem das akute Interesse am großen 
Klang verschwunden ist, kann die Kammer
musik wieder mit in den Vordergrund trelcn, 
damit als exquisites Kammerinslrumcnl 
auch die Gitarre. Das geht freilich nur all
mählich ; denn- noch heute sind wir ja noch 
ni chl ganz befreit von der Suchl, möglichsl 
viel Tonquanlitäl zu häufen. Immerhin im 
Prinzip spielt die Kammermusik wieder die 
ihr gebührende Rolle. N cbenbei bemerkt, 
daran ist nicht eine der heutigen Generation 
oft vorgeworfene Kurzatmigkeit schuld; 
denn wann hat es langatmigere Lehrbücher 
gegeben? Warum ist aber die Gitarre lrotz
dem noch nicht so durchgedrungen, wie es 
den Umständen entsprechend sein könnte? 

Hier scheint mir die Schuld im Verhalten 
vieler Gitarristen zu liegen, welche ihr musi
kalisches Interesse nur auf ihr Instrument 
konzentrieren, nur in der gitarristischen Be
wegung stecken. \Vir dürfen nie vergessen, 
daß eine Bewegung nur das Ziel hat, etwas 
Unbekanntem oder Verkannlem zu seinem 
Recht zu verhelfen, und in dem Moment 
ihren Zweck erfüllt hat, wo das gesteckte 
Ziel erreicht ist. Ferner ist eine solche Be
wegung nur lebensfähig, wenn sie in mög
lichst engem Kontakt mit der Umwelt steht. 
Die Gitarre der wir zu der ihr würdig:en . ' ~ 
Rolle verhelfen wollen, ist ein Faktor unter 
den vielen des musikalischen Lebens. Wir 
müssen also in enge Beziehung zur musika-

lischen Umwelt treten; denn nur durch stcle 
Wechselbeziehungen kommen uns die ge-· 
genwärtigen Inspirationsmöglichkeiten zu
nutze. Wir sehen ja auch, daß sowohl Sor 
wie Tarrega in engster Beziehung zur all
gemeinen Musikliteratur standen, und rnu
sikhistorisch nur in diesem Zusammenhang 
verstanden werden können, nie aber in Zu
sammenhang mit den seichten, verlogen pa
thetischen Machwerken, welche oft sehr 
schön „Volksmusik" genannt werden. Über 
Volksmusik und „Volksmusik'' mich aus
zulassen, ist hier nicht der Platz. Leider 
macht sich diese Art Literatur b ei uns 
immer noch breit und wird gekauft von 
Leuten, welche mit der Schichle von Musik
lreibenden liebäugelt, die zu Zither- bis 
Mundharmonikaklubs vereinigt „Mondauf
gang im Gebirge" spielt. Die Gitarrislik hat 
aber keinen Zusammenhang mit dieser Art 
von Tönemacherei. Unser Weg geht von den 
großen Meistern aus und mündet wieder bei 
ihnen ein. Die erwähnte Schändung der 
Gitarre, welche durch Jahrzehnte fast aus
schließlich betrieben wurde, ist ein beson
derer Grund für die heute noch anhaltende 
Verkennung der Gitarre. 

Aus dem Vorliegenden scheinen sich mir 
zwei Forderungen zu ergeben, eine innere 
und eine äußere Mission. Die äußere Mis
sion besteht bereits und hat schon_ große 
Erfolge errungen. Die innere besteht viel
leicht latent, sie muß aber mit aller Deut
lichkeit gefordert werden, obschon die Be
kehrung eigentlich eine Aufgabe jedes Ein
zelnen ist. Wenn sich jeder Gitarrist be
müht, selbst der, der sich nur geringe tech
nische Kenntnisse aneignen kann, dann wird 
bald die ganze Menge schlechter Gitarrelite
ratur verschwunden sein und die Werke 
Beethovens und Debussys, um nur zwei 
Namen zu nennen, ·werden in gitarristischen 
Kreisen ebenso bekannt sein wie überall, 
wo Musik gepflegt wird. 
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Prof. Jakob Ortner, 
geb. 11. Juni 1879 Zum Text S. 76 

MUSIKANTENDARSTELLUNGEN AUS DEM ENDE DES 
14. JAHRHUNDERTS IN ULM 

VON D1·. MAX SCHEFOLD, ULM 

In einem allen Ul mer Patrizierhaus, dem 
ehemaligen Ehinger Hof, das unmitlclbar 
am Ufer der Donau liegt, befindet sich ein 
kleiner, nur wenig bekannter Raum, der 
von einem Zyklus überraschend gul er
haltener Fresken aus den Jahren gegen 1380 
geschmückt ist. Ein eigener Reiz liegl noch 
heule in dem stillen abgeschiedenen Ge
inäuer verborgen, in dem die ursprüngliche 
Stimmung noch in seltener Unberührtheit 
über die ,Vandmalereien gebreilel ist. Neben 
Darstellungen der „weisen Männer" - man 
mag sie als Propheten oder als Philosophen 
des Mittelalters ansprechen - und der well-
1 ichen Liebe finden sich an den Leibungen 
der kleinen Fenster Darstellungen von vier 
fröhlichen Musikanten. Mit der Grandezza , 
dem Gestus ihrer Bewegung, geben sich 
diese fahrenden Gaukler wie ein schwacher 

Abglanz von dem frohen Leben des deut
schen Kaiserhofs in Prag, das damals mil 
der freien Reichsstadt Ulm in engen W cch
sclbeziehungen stand. Es sind lauter schlanke 
schmiegsame Gestalten voll Anmut und Gra
zie; mit ihren überlangen schmalen Körpern 
slehen sie in schroffem Gegensalz zu der 
massiven Erdenschwere der disputierenden 
Philosophen. Frei und unbekümrn.ert in Hal
tung und Gebärde erscheinen sie in ihren 
knappen, eng anliegenden Gewändern, mit 
langen spitzen Schnabelschuhen. Die Kon
turen sind die einzigen Träger des Aus
drucks, während die Binnenformen kaum 
mehr mitsprechen. Diese wohlrhylhmisierlcn 
Umrißlinien in ihrer seltenen Eleganz der 
Form äußern einen geradezu musikalischen 
Reiz. Man spürt wirklich die Harmonie 
zwischen Haltung und Gebärde des einzelnen 
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~1usikanten und dem Klange seines Instru
mentes, zu dem als Begleitmelodie das köst-
1 iche Linienspiel der sie umgebenden zar
ten Blumenranken mitklingt. Der Pauken
schläger mit der Gugel auf dem kugelrunden 
Kopf isl in straffer gespannter Hallung, 
fest sleht er auf beiden Beinen, die er 
gleichmäßig belastet; man spürt die Kraft, 
mit der er die Schlegel zwischen den Fingern 
hält. Sein Partner am Fenster, ein über
schlanker, holdseliger Jüngling mit brei
ter Krause um den Hals, in seinen zarten 
Formen fast weiblich erscheinend, spielt 
mit großer Aufmerksamkeit das Monochord ; 
aus seiner ganzen Haltung möchte man fast 
scliließen, er wäre etwas verlegen ob der 
Eintönigkeit seines Instrumentes, das ihm 
keine Selbständigkeit im Spiel erlaubt und 
ihm nur eine begleitende Funktion zu,veist. 
Die beiden anderen, die sich an den Leibun
gen des südwestlichen Fensters gegenüber
stehen, äußern nun wieder in der lässigen 
und gelockerten Haltung und in der Weich
heit und Schmiegsamkeit ihrer Gebärden
sprache die ganze Melodik der Saileninstru
menle. Da ist zur Linken der lockige Knabe 
mit der Fiedel , seinen Kopf bedeckt ein 
schmuckes Barett, auf dem eine kühn ge
schwungene Feder steckt, um die Lenden 
lrägt er den Dunsing. Dem Fiedler zur Seite 
einer mit der Mandola, der mil leise zurück
genefglem und mit der Gugel geschmücktem 
Haupt dem Klang der Saiten lauscht. 

Die Farbgebung der Musikantendarstel
lungen ordnet sich ganz dem Schema der 
benachbarten Fresken unter, bei denen sich 
die Auswahl der Farben in den immer wie
derkehrenden Hauptfa.rben Blau und Ziegel
rot erschöpft, die allerdings reich ins Lichte 
nuanciert sind; hier äußert sich nur noch 
stärker wie sonst das bestimmende Schwarz 
der Umrisse. Nur der Monochorspieler zeigt 
vollständige Kolorierung, und zwar in saftigem 
liefern Blau, während die übrigen entweder gar 
keine Farbtöne aufweisen, oder wie der Lau
tenspieler und der Pauker, nur leise Reste von 
Rol erklingen lassen; Instrumente, Dunsing 
und Haare sind in Ockergelb gegeben. 

Trotz der außerordentlichen Sparsamkeit 
der künstlerischen Mittel sind die Instru
mente so genau in ihrer Eigenart charakte
risiert, daß es sich lohnt, sie einer näl;eren 
Untersuchung zu unterziehen. Sie sind alle 
für ihre- Zeit geläufige Typen; lediglich die 
Fünfzahl der Saiten bei der Mandola würde 
etwas Besonderes sein, jedoch ist hier mit 
einer kleinen Willkür des Zeichners zu 
rechnen. Eine paarweise Zusammengehörig
keit der Spieler ist nicht anzunehmen, da
·gegen darf man wohl aus ihrer Zusammen
stellung auf ein Musizieren zu viert schließen. 

Bei der Betrachtung der I nslrumente be
züglich ihrer historischen Eingliederung sind 
wir neben Prof. Dr. Sachs-Berlin beson
ders Prof. Dr. Becking, dem Leiter des 
musikwissenschaftlichen Seminars der Uni
versität Erlangen, für die Unterstützung zu 
Dank verpflichtet. - Zunächst unterziehen 
wir das Monochord einer näheren Betrach
tung; es ist eine Kastenzither mit einer 
Saite, also nicht etwa ein Trumscheit. Es 
besitzt zwei feste Stege, aber keinen beweg
lichen, und wird mit einem Schlägel ge
schlagen; es entspricht dem Tambourin du 
Bearn der Franzosen und dem Altobasso 
der Venezianer (vergl. Sachs, Handbuch der 
Musikinstrumentenkunde, Leipzig, 1920). Die 
Art der Festhaltung durch die linke Hand 
erlaubt kein Greifen der Saiten, das Instru
ment gibt also nur einen Ton. 

Bei der Fiedel (Vielle, mhd. videl, · mfrz. 
viole) ist der Korpus leicht eingezogen und 
fiedelmäßig gegen den Hals abgesetzt. Sie 
trägt fünf Saiten, der Steg ist unsichtbar. 
Hals und Wirbel, ebenso wie die greifende 
Hand, sind durch Defekt der Zeichnung 
nicht deutlich zu erkennen, doch möchte 
man auf geigenmäßigen Wirbelkasten raten. 
Die Schallöcher sind achtförmig; der Bo
gen ist stark gewölbt, auch sein Haarbezug liegt 
stark gewölbt über den Saiten und läßt anneh
men, daß mehrere Saiten gestrichen werden 1) . 

1 ) Die ähnliche alle Viol.enform der Fiedel er
scheint unter anderem auf einem Holzmosaik im Pa
last von rbino . Vgl. J. Rühbmann, Die Geschichte der 
Bogeninstrumente, Braunschweig, 1882, TafelVIII,Fig.1. 
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Als weitercs -Inslrumcnt begegnet uns eine 
Mandola (Mandora, arabisch qopüz), ein 
Vorgänger der Laute, die im 14. Jahrhun
dert in Europa noch sellen angelroff en wird. 
Der ·Wirbelkasten ist zurückgebogen und 
nicht abgeknickt und weit wieder vorgc
bogen, mit Kopfbekrönung und seiten_stän
digen Wirbeln. Das Millelschalloch ist durch 
die Hand verdeckt, der birnenförmige Kor
pus geht ohne Absatz in den Hals über. Die 
Anzahl der Saiten und der Wirbel ist in
folge der mangelhaften Zeichnung und teil
,veisen Verdeckung nicht sicher festzustel
len, wahrscheinlich sind es vier ; fünf würde 
eine Seltenheit sein 2) . 

Zuletzt gedenken wir der Pauken ( es han
delt sich nicht um Trommeln). Es sind 
zwei kleine orientalische, wie sie seit dem 
13. Ja~1rhundert in Süd- und Westeuropa be
kannt sind (arabisch naqqärä, frz. 1309 
nacairc, ilal. 1303 naccherünc). Beide _ Pau-

ken werden, wie. üblich, von einem Spieler 
bedient, sie sind verschieden groß und ge
ben also verschiedene Töne, in der Regel 
in Quint- oder Quarlabstand. Hier tritt der 
Paukenspieler ohne das zugehörige Blech
instrument auf. 

vVie wir schon eingangs erwähnlen, darf 
die Enstehung der Wandmalereien aus stili
stischen wie auch aus kosti.i.mgeschicht
lichen Gründen mit ziemlicher Sicherheit in 
der Zeit um 1380 angenommen werden, was 
auch durch archivalische Angaben seine Be
stätigung findet. So kulturgeschichtlich werl
voll für uns die übrigen Darstellungen der 
dortigen Fresken sind, so interessant sind 
aber auch die Musikantenbilder für die Ge
schichte der Musikinslrumcnte bei deren 
großen Seltenheit von zeillich gesicherten 
Dokumenten , die noch in das 14. Jahrhun
dert zurückgehen. 

LAUTENINSTRUMENTE IN WIENER MUSEEN 
(Fortsetzung) 

VON UNIV.-PROF. DR. ALFRED OREL 

Wenden wir uns nun den abcndläncli
schen Lautcninslrumcnten zu, so führen uns 
die ältesten Stücke, zwei Altlauten aus der 
Zeit um 1500 (E. 33, 34), nach Nürnberg in 
das Haus Hans Freys, des Schwiegervaters 
Albrecht Dürers, der zwar nicht Lautcnma
cher von Beruf war, jedoch - wie J. Schlos
ser erwähnt - in den bis 1547 reichenden 
Nachrichten von N ürnber.ger Künstlern und 
Werkleuten des Schreibmeisters· Johann 
Neudörfer aus Nürnberg mit den vVorlen 
bedacht wird: ,,und zwar in solcher Zahl 

2) Mit einem Streichinstrument, das bei der Dar
stellung König W.c.nzel,s als Troubadour jn der Forch
heimer Kaiserpfalz vorkommt - vgl.· Ke.hrer, a-. a. 0., 
Tafel V - ha,t die Fiedel des Ulmer Musikanten die 
äußer,c Form gemein. - In der· Grundform lehnl sie 
sich z. B. an eine ägyptische Laute im Kunsthistori
schen Mus,eum, Wien, an. (Vgl. Schlossc:r, Die Samm
lung aller MlllSikins'Lrumcnte, Wien , 1920, S. 32, 
W. R. 2, Tafel 1.) 

erbarer Künstler kann ich nicht außen 
lassen, diesen kunstreichen allen. FrcyeJ1, 
der in allen Dingen erfahren war. Der Mu
sik hatte er Verstand, für einen guten Har
fcnschlägcr war er berühmt". In di~ An
fangszeit der Laulen im Abendlande führen 
uns allerdings diese beiden Instrumcnle 
nicht; vom maurischen Spanien her ver
breitete sich das Instrument seit clem 
10. J ahrhundcrt anscheinend langsam im 
Südwesten und vVesten Europas, auch auf 
dem zweiten orientalischen Kulturweg übrr 
Byzanz hat die Laute den \Veg nach Ruß
land tind nach V cnedig gefunden. Im 14 . .T ahr
hundert wird die Laute allmählich elwas 
im ganzen Abendland Geläufiges und BG
kanntes. Als Grund für die vcrhällnismäßig 
langsame Verbreitung der Laute, die .in 
deutschen Landen wohl schon um die Mitle 
des 14. Jahrhunderts genannt wird, jedoch 
erst im 15. Jahrhundert nachweisbar ist, 
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vermutet Geiringer 2) den Widerstand, ,,den 
ihr die artverwandte - zur Zeil der Ein
führung der Laute in Europa in den Kultur
ländern des Abendlandes bereits fest ein
gewurzelte - Mandala entgegensetzte ... 
Wohl war die Laute, bei der die konstruk
tive Zweiteilung von Hals und Körper im 
14. Jahrhundert schon zur Regel geworden 
war, der Mandala weit überlegen, doch ... 
mußte sie zunächst an Beliebtheit hinter 
der Mandala zurückstehen. Erst am Ende 
des 14. Jahrhunderts verschob sich allmäh
lich das Verhältnis. Nun begann die durch 
die Zweiteilung von Hals und Körper besser 
entwicklungsfähige und technisch größere 
Möglichkeiten bietende Laute der kleineren, 
tonschwachen, klobigen, älteren Mandala 
den Rang abzulaufen". Damit begann aber 
auch eine Bedeutung der Laule auf instru
mentalem Gebiete, von der man sich in 
weiteren Kreisen heute kaurri mehr eine 
Vorstellung macht. Sie wurde eines der 
wichtigsten Inslrurnenle sowohl im Solo wie 
in der Gesangsbegleitung wie auch im 
instrumentalen Ensemble. Auch in in
strumentenbaulicher Hinsicht bedeuten die 
eingangs erwähnten beiden Alllaulen schon 
ein slark vorgeschrittenes Stadium, indem 
das eiförmige Korpus ebenso wie das dar
auffolgende apfelf örmige schon dem man
delförmigen gewichen ist, das die Stellen 
der größten Ereile von der Iille des Schall
körpers slark gegen das unlere Ende hin 
verschoben hat, wie Geiringer angibt unter 
dem Einfluß der Sailenvermehrung und der 
Forderung nach polyphonen-i Spiel, die dazu 
Veranlassung gab, die Saiten nicht mehr 
ganz parallel zu führen, sondern gegen den 
Querriegel zu fächerförmig auseinander
treten zu lassen, um die Zwischenräume 
zwischen ihnen zu vergrößern. Der Bezug 
der beiden Instrumente (9 Chöre und 2Ein
zelsaiten, von denen die liefere über einen 
hölzernen Radbügel läuft) dürfte, wie Schlos
ser vermerkt, nichl original sein. Beide In-

2 ) K. Geiringer, Vorgeschichte und Geschichte der 
europäischen Laule bis zum Beginn der Xeuzeil , 
ZeilschriJl für ~fusikwiSSC!]SChaft, X., 57-! f. 

strumcnte weisen auch bewegliche Bünde 
auf, deren Aufkommen und Verbreitung 
Gciringer als „ein Zeichen für das Durch
dringen des Renaissancegeistes" ansieht, der 
eine klare und präzise Tongebung erfor
dert, wie sie eben durch die Bünde als 
Griff stütze ermöglicht wird. Die Körper 
dieser Lauten sind im allgemeinen üblich 
aus Spänen hergestellt, deren Anzahl bei 
den apfelförmigen Instrumenten mit ihrem 
tiefen Körper noch groß war, bei der man
delförmigen Laute aber zugleich mit der 
Körperwölbung abnimmt, hier nur mehr 
9 bezw. 11 beträgt. An weiteren Instrumenten 
dieses Lautentyps, dessen gewöhnliche Be
spannung g-c-f-a-d-g gestimmt war, 
bietet die Estensische Sammlung noch ein 
Bologneser Exemplar aus der Meisterwerk
statt Laux Mallers (um 1520, ES. 32) mit 
7 beweglichen Bünden und der gleichen 
Bespannung wie bei den ersterwähnten 
Stücken. Nach Padua führt die Altlaute von 
\V endelin Tief enbrucker aus dem Jahre 1582 
(ES. 36) mit 8 Bünden und 5 doppelchörigen 
Saiten, ein Instrument aus derselben vV crk~ 
statt birgt die Sammlung der Gesellschaft 
der Musikfreunde (MF. 56), das Korpus be
steht hier aus 33 Elfenbeinspänen (1587), 
das Instrument hat 9 Bünde und 5 Griff
stege als deren Fortsetzung auf der Decke, 
24 Saiten, davon 4 auf einem Kragenabsatz, 
dann 9 Doppelchöre sowie 2 Einzelsaiten. 
Ein gleich bespanntes Instrument verwahrt 
dieselbe Sammlung (MF. 57). Schon bei dem 
oberwähnlen Instrument MF. 56 weisen die 
Elfenbeinspäne des Körpers auf das edle 
Material hin, aus dem Lauten gefertigt wur
den; das Slück ES. 35, eine Alllaute von 
Georg Gerle (Innsbruck, um 1580), zeigt den 
Boden aus 11 Elfenbeinspünen mit schwar
zen Rippen, Griffbrett und Kragen ebenfalls 
mil Elfenbein ausgelegt; Schlosser vermutet, 
daß sie für den persön lichen Gebrauch Erz
herzogs Ferdinand von Tirol bestimmt war. 

Wie fast alle Instrumente des 16. und 
17. Jahrhunderts in verschiedenen Höhen
lagen hergestellt wurden, so daß man ganze 
Chöre des gleichen Klanges erzielen konnte 
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Theorbier!e Laute von Wendelin Tiefenbrucxer; Padua 1595 
(Nacn J. Sdilosscr, Alle Musikiosl rumcnte) 

6? 



(z. B. • opran-, All-, Tenor- und Haß
fl ölcn usw. ), so auch Laulen. Eine Heihe 
von Diskanllaulen in der Eslensiscllcn 
. ammlung belegen dies. Nicht all diese In
slrumente scheinen für den praktischen Ge
brauch bestimml gewesen zu sein, so zum 
Beispiel das von ~fagno Longo 1599 zu Pa
dua gcferligle Stück ES. 38 mil einer Gc
samllünge von 23 cm, von der 13 auf den 
Körper enlf allen, und einer Brcile von 
8.5 cm. Etwas anderes ist es natürlich 
mil den Ticfenbnickcrschen Diskanllaulcn 
ES. 39 und 40 (Gesamllängc 50 cm, Korpus 
32.5, Breite 21.5), die 6 Chöre und eine Ein
zelsaile aufweisen. Daneben liegt ein kleine
res Slück (ES. 41, Gcsamllänge 3•1-cm) des
selben Meisters. 

Vielleicht ist die Annahme 3) richlig, daß 
die Anfügung von Borclunsaiten, d. h. von 
liefen Saiten, die nicht über das Griffbrett 
laufen, daher nur mit dem Ton verwendet 
werden können, auf den sie gcslimml sind 
- es sind derarl z. B. die gesru1llcn Baß
sailen unserer Ziffern Borclunsaiten - rnil 
dem Anwachsen ihrer Zahl im Laufe des 
16. Jahrhunderts „den Bau eines zweiten 
Wirbelkastens über uncl neben dem gc
gewöhnlichcn" veranlaßte. · J cdenfalls sehen 
wir derartige „Erzlauten" um diese Zeil in 
Gebrauch kommen , vielfach werden auch 
Laulen creradezu in diesem Sinne umge
arbeilel. Danach unterscheidet man The
orben, Chilarronen und theorbiertc Lauteri. 
Erstere haben vcrhällnismäfüg großen Kör
per, geringen Abstand der breiten Wirbel
kasten und bis ins 18. J ahrhunderl ein
fachen Saitcnbezug, das Chitarronc (die so
genannte römische Theorbe) hat kleineren 
Körper, infolge des weilen Abstandes der 
beiden ,virbelkaslen langen ·Hals, ·die Griff
brellsailen sind bis auf die beiden obersten 
doppclchörig. Die thcorbierlc Laulc hat 
Thcorbenkorpus, neben dem, wie slcls bei 
Laulen , gcknicklen Hals mil dem Gril'Jsailen
wirbelkasten den zweiten für die Bordun
sailcn , den Doppelbezug der Laute. Die An-

3) Sac hs, ll a:n<lbuch der Musikinslrumcnlenkundc, 
Seil e 219. 

fügung der Bordunsailen ergab sich wohl 
aus den Forderungen, die an die Lauten
spieler gcslclll wurden , als die Laule die 
Au~führung des basso continuo übernahm. 
An Theorben biclct die Estcnsischc Samm
lung ein Stück von Tiefcnbrucker aus dem 
Jahre 1611 (ES. 47), das Museum der Ge
sellschaft der fosikfreunde ein 11 J ahrc 
ji.'mgcres Inslrument der gleichen Werk
stall, sowie eines von Josef Langenwald er 
in Füssen aus dem Jahre 1625, eine kleine 
Theorbe (Theorbino) mil einer Gcsamllängc 
von 81 cm zeigt eine anscheinend auf lla
li en beschränkte Abart. Verhältnismäßig 
zahlreich sind die vorhandenen lheorbicrten 
Lauten. Wieder ist '\Vendelin Ticfcnbruckcr 
durch ein Instrument aus dem Jahre 1595 
(ES. 46) vertreten (siehe Abb. ), dessen Körvcr 
aus 25 Spänen zusammengesetzt ist. Das Stück 
zcigl mehrere Schallöcher, die durch kunst
voll gcstallelc Rosen geziert sind. Das Instru
ment ist dadurch beachtenswert, daß es 
einen gemeinsamen vVirbelkaslcn für die 
Bordun- und Griffsaiten hat, die - wie 
gewöhnlich - längeren 3 Bordunsaiten bis 
zu einem am unteren Ende des Körpers 
angebrachten Querholz geführt werden, 
während für die Griffsaiten (6 Doppelchöre) 
ein eigener Querriegel etwas oberhalb der 
Hälflc des Körpers angebracht ist. Dement~ 
sprechend haben auch die Bordun- und 
die. Griffsailen je ein eigenes Schalloch. 
J cne ein kleineres, kreisrundes, dessen Rose 
feines Rankengillerwerk aufweist, diese ein 
größeres in spitz-ovaler Siegclf orm, dessen 
mit Kartuschcnmotiven gezicrler ornamen
taler Rand in der Mille oben eine Löwen
maske zcigl, während das gcgillerte Siegcl
feld von einem aufsteigenden Lßwen aus
gefüllt wird. Eine römische theorbierte 
Laute von Bassiano aus dem Jahre 166ß 
besitzt die Gesellschaft der Musikfreunde 
( 1F. 60) eine Prager von Leonhardt Pradtcr 
(1689), die Estensische Sammlung (ES. 49, 
zuletzt 1817 von Matthäus Brandstättcr in 
,vien repariert), ein Grazer Stück (Joannes 
J auck, 1734) sowie eines aus Mailand (An
tonio Scoli, 1747). die Gesellschaft (MF. 61, 
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62). Das Chilarronc der Eslensischen Samm
lung (ES. 45) von Ticf enbrucker d. Ä. aus 
dem Anfang des 16. Jahrhunderts läßt mit 
seinem kleinen Körper ( 46.5 cm) Ünd lan
gen Hals (117 cm) deutlich den schon er
wähnlen U nlcrschicd gegenüber den Theor
ben erkennen. 

Die Laute unterlag im Kampfe gegen das 
Klavier als Hausinstrument. J. Matlheson 
erklärt dies 1727 im neuen Göltingischen 
Ephorus mit folgenden vVorten: ,,Erstlich, 
weil das Inslrumcnl weder in Kirchen, noch 
in Opern, noch in starcken Kammer-Con
ccrten, viel nulzel. Zum andern, weil es 
nicht so vollslimmig ist, als das Clavicr, 
worunter Clavicimbcl, Positive und Orgeln 
mit begriffen sind. Drittens, weil es viele, 

und solche· Saiten haben will, die der Ver
änderung des ,v ettcrs mehr, als andre, 11n
terworffen sind. Viertens, weil man schier 
so offt umstimmen muß, als verschiedene 
Töne 4

) vorkommen. Fünfftens, weil es eine 
ungemeine D elicatcssc erfordert, und viel 
viel schwerer fällt, etwas rechtes darauf zu 
spielen, als auf dem Clavicr". In der heuti
gen reicl;icn P flcge des Gi tarrespiels erlebt 
in gewissem Sinne wohl auch die Laute 
eine Art Renaissance und es ist nicht ganz 
werllos, sich der wichtigen Rolle zu: er
innern, die dieses Instrument im Morgen
wie im Abendlande spielte und sich seine 
Geschichte an den prächtigen Sti:icken un
serer reichen Instrumentenmuseen zu ver
gcgcnwärligen. 

IN DER WERKSTATT EINES WIENER 
6ITARRENBAUERS 

VON HERMANN HEIM, WIEN 

Es gab eine Zeit, diese Zeit ist nicht fern, 
als gute Gitarren selten waren und der 
Klang eines Torres-Instrumentes ein Gitar
ristcnhcrz nächlelang nicht schlafen ließ. 
Damals halte unser Held, Bildhauer Emil 
l\fcier in Wien, sich schon herumgeschla
gen mit dieser und jener Gitarre, die eine 
schnarrte, die andere klirrte und die. drilte 
halle überhaupt keinen Ton. Da faßte er 
den Plan, selber ein Instrument zu bauen. 
Ortncr gab ihm eine PhÖtographic Llobcls 
und unser Held als Bildhauer konstruierlc 
danach den Entwurf zu einer genauen r ach
bilclung. Dies gelang unschwer. Die Aus
führung wollte zuerst daran scheitern, daß 
niemand dem nichl zünftigen Gitarrenbauer 
Holz für die Klangdecke verkaufen wollte. 
Endlich ließ sich ein Jemand erweichen. 
Der Bau begann. 

Zuerst wurden die Bestandteile des Kor
pus hergeslellt. Das war eine Präzisions-

i ) Hier: Tonarten. 

arbcit, darum mühsam, wenn auch nic.:ht 
von besonderer Schwierigkeit für cir\c ge
schickte Hand. Lieber Leser, slellc dir's 
trotzdem nicht zu leicht vor, man darf beim 
Aussägen keine Haarbreite von der vorge
zcichn eten Linie abweichen, sonst fälll spä
ter das Instrumc11t auseinander. Nach dem 
Aufleimen der Stimmbalken, welche auf die 
allgemeine Art angeordnet wurden, das 
heißt senkrecht zur Längsachse des Inslru
mentes, stellte sich die ,große Frage, wie 
die Zar,gc biegen und wie den Korpus mon
tieren? Zwei Möglichkeiten kamen in Be
tracht: entweder um einen Kern von der 
Form der Gitarre biegen und monlicren 
oder es im Ausschnitt des Kerns als Mutler 
zu tun. Unser Held entschied sich für das 
lelzle und fand damit inslinktiv, was von 
S tubingcr in den letzten Jahren propagiert 
wird. Die Vorteile sind klar; die Zarge kann 
in der Mutter nicht ausweichen, sondern 
muß sich ihr anlegen und ihre Form an
nehmen, und die Monlagc gcstallet sich 
leichter. 
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Gedacht, getan! \Vährend sich Fichle, 

Ahorn und Palisander zusammenfügten, 
wurde Hals und Kopf geschnitzt. Das war 
wieder eine Präzisionsarbeit. Ein Problem 
stellte sich in der Beschaffung der Bünde. 
Diesmal fand sich kein Jemand und unser 
Held mußte zwei Drähte aneinanderlöten 
und darauf T-förmig zufeilen. Mechaniker 
sind überall zu kriegen, aber um die Me
tallwalze noch eine Holznülle zu schieben , 
damit die Saiten weniger verlelzt \\'erden , 
und die Übersetzung größer wird, das \Yar 
ein Spezialeinfall des Erbauers. Die l\Iillel
leiste des Kopfes, Spielraum für den Bild
hauer, wurde durch eine kleine Emailarbeil 
geziert. 

Endlich waren Hals und Korpus zusam
mengeleimt, die erste Saite konnte aufge
zogen werden und der erste Ton erklingen. 
Er erklang, schön, klar, freudebringend. Der 
Erbauer fühlte wie eine Frau, die ein Kind 
geboren hat. Die Freude ist verständlich ; 
denn wir Gitarristen müssen mil unserem 
Instrument verwachsen, wenn es uns alle 
seine Schönheiten offenbaren soll. Ersl sel
ber ein Instrument bauen, das sich dann 
noch als gut erweist, gibt's Schöneres? 

Nach ein paar Tagen wurde das Kind aus 
der Taufe gehoben. Taufpaten waren l\Iei
ster Ortner und Heinrich Bohrer. Ich war 
leider nicht bei dem Fcsl, doch ließ ich 
mir sagen, daß es ungemein feierlich zuging. 

Dem erslen Instrument folgten bald drei 
andere. Das zweite führte unser Held gleich 
aus wie das erste, nur ,gab er ihm, weil 
es eine Gabe für seine Gallin sein sollte, 
eine kleinere l\lensur. Das drille wurde 
möglichst leicht gebaul. Das Resultat war 
nicht recht befriedigend. Der Ton halle 
wohl eine sehr schöne, harfcnarlige Klang
farbe , aber er war kurz und lrug nicht, 
während besonders ~ ummer zwei sehr 
volle, tragfähige Töne gab. Nummer vier 
ist eine Gclasgitarre, die crsle in ,vien ge
baute Gelasgitarrc. Leider ; denn ich halte 
diese Bauart für ein unglückliches Experi
ment. Ich habe noch keine Gelasgitarre ge
hört, deren Ton dem einer N ormalgilarre 
gleichkommt. Immer lsl er kurz und spröd. 
Er läßt nie das Material vergessen, man 
hörl immer Holz. Nummer vier ist übri-• 
gens sehr schön gearbeilel und klingt für 
eine Gelasgilarrc so gul wie möglich, so 
daß wir hoHen dürfen, daß das fünflc In
strument von besonderer Güle sein wird. 

BRIEF AUS JUGOSLAWIEN 
VON DR. A. HÖFLER 

Südlich der Karawanken, des Grenzge
birges des sangesfrohen Kärnten, beginnt 
das heutige Südslawien. Es ist das Land 
der Slowenen, in das wir zuerst hineinkom
men, Krain. Hellgrüne Fluren, dunkle Wäl
der, Gebirgsseen, in der Ferne sieht der 
Triglav zu uns herab. Und die Save rauscht 
im Tale, hinein in das Innere des Landes 
Jugoslawien, nach Osten. Allerorts im Lande 
und auch in den Gasthäusern erklingen 
fröhliche Männerstimmen vielstimmig zum 
Lied, und würde mich nicht das jähe Ende 
des slawischen Liedes aufschrecken, ich 
wähnte, wir wären noch in deutschen Lan
den; so froh und frisch beginnen diese 

Lieder. \Vir finden bald auch ein Gasthaus. 
Neben der Kirche am Pl atze isl gewiß eines. 
Siehe, auch hier hängt eine Gitarre an der 
Wand, aber die Saiten sind vom Ros!J zer
fressen. Und dieser Künstler, der aus die
sem Instrument noch etwas hervorbringt, 
weilt nichl unler uns. Des Nachts füllt es 
sich im Gastraume. Wein, Most und Bier 
heben die Laune. Zum Tanze genügt die 
Harmonika und am Sonntag rückt irgend 
ein Verein mit seiner Blechmusik aus. Hier 
wie überall hat der rege Bahnverkehr glei
che Sitten gebracht. Doch ich schreibe nicht 
von heule. So war's vor zwanzig Jahren. 
In der Jugend von heute steckt die Sehn-
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sucht nach der Eigenart ihres Volkes ; und 
die Erkenntnis macht stolz und zwingt zu 
sportlichen Leistungen. In den größeren 
Städten, Ljubljana, Agram, Belgrad, Sara
jevo, erinnert man sich wieder der Musik. 
Vereinigungen, die ihre nationalen Zupf
instrumente pflegten, die Tamburaschi-Or
chester. Kleinere Gruppen bildeten sich und 
zogen Sonntags aus ins Land mit Tambura
schi und Gitarren. So ist die Gitarre als Be
gleitinstrument wieder da. Und der Spieler 
kauft sich ein kleines Heft, er will eben 
auch gut spielen. Da findet er die gebräuch
lichsten Akkorde, C-A dur, auch einige 
kleine Solostücke und nationale Lieder. Aber 
mancher Spieler hat auch viel Zeit und ist 
ehrgeizig, will es den Virtuosen im Kon
zertsaal gleichmachen. Er studiert bei 
Fremden im Studentenheim. Dort horcht 
einer dem andern zu. 

Heute sind in allen Städten schon Schulen 
für Laute und Gitarre und dank dem Wir
ken des Akademikers Ferry Staudacher, 
dessen Spiel Begeisterung hervorrief, und 
der auch als Lehrer im Sommersemester 
tätig ist, kommt Wiener Geist in diese 
Schulen. In den Musikalienhandlungen liegt 
Gitarrelileralur auf und manch schwer spiel
bares spanisches Werk ist zu kaufen. Bald 
wird auch dieses einen würdigen Spieler 
finden. Denn diese Bewegung ruht nicht. 
Der Einfluß der Professor-Ortner-S chule 
wird immer stärker und bringt immer mehr 
Ernst in die heuligen Gitarrespieler. Sie 
alle wollen vor Virtuosen auf anderem Ge
biet nicht mehr zurückstehen. 

Nur die Instrumentenmacher wissen noch 
nichts davon und verkaufen „Gr'amola", die 
automatische Spielvorrichtung, patentamt
lich geschülzt. 

EIN NEUER KOMPONIST FÜR GITARRE 

Vor kurzem ist Oskar Weinstabl, der als 
Komponist von Werken für Klavier, Cello, 
Gesang bereits einen bedeutenden Namen 
hat, mit eigenartigen Kompositionen für Gi
tarre allein und Liedern mit Gitarre her
vorgetreten. Der Künsller wurde in Wien 
am 15. Februar 1878 als Sohn eines Apothe
kers und einer musikalisch hochgebildeten 
Mutter geboren, genoß gediegenen Klavier
unterricht, studierte bei dem berühmten 
Musiktheoreliker und Komponisten Hermann 
Grädener, ferner bei den Neuerern Walter 
Klein und Egon ,v ellesz, widmete sich dem 
Studium der Rechte und bekleidet heute 
eine hohe Stelle im Eisenbahnfach. Seine 
reiche Muse schaffte ihm große Erfolge, 
unter anderem in den Konzerten des Deutsch
österreichischen Autorenverbandes. Ein be
deutendes Ereignis bildete vor kurzem die 
Aufführung eines Rondos für Gitarre allein, 

welches bei Publikum und Kritik durch den 
Zauber der Erfindung und des Klanges be
geisterte Aufnahme fand. Einen eigenartigen 
Reiz bieten die Lieder mit Gitarre, die durch 
die Technik der Komposition und den Ge
fühlsinhalt große Aufmerksamkeit erregten. 
Der Komponist wirkt durch hohe Ausdrucks
kraft der Mittel, die trotz ihrer ungewöhn
lichen Gestalt als einfach bezeichnet wer
den müssen. 

Dem Instrument sind auf dem Gebiete der 
musikalischen Vertiefung besondere Auf
gaben zugeteilt, so daß, wie dies bei Liedern 
mit Begleitung anderer Instrumente im Kon
zertsaal allgemein üblich ist, die Begleitung 
einem besonderen Spieler vorbehalten ist. 
In der nächsten Nummer unserer ZeitschrHt 
bringen wir ein Bild des Künstlers und den 
Abdruck des Liedes „Der Kuckuck", Ge
dicht von Otto Thenius, und anderer Werke. 

?1 



♦ 
HOCHSCHULKURSE · FÜR MUSIK UND BILDENDE 

KUNST IN MONDSEE 

An einem der lieblichsten Punkte von 
Oberösterreich, am Ufer eines kristall
klaren warmen Bergsees, kaum eine Auto
stunde von Salzburg, dem Orte der Fest
spiele entfernt, finden in diesem Jahre Som
mcrk~1rse statt, die durch den hohen künst
lerischen Hang ihrer Lehrkriifle berechtig
tes Aufsehen machen. In ~1 o n d s e e, dem 
altertümlichen ßlarklflecken mit dem herr
lichen Ausblick auf Schafberg und Drachen
wand, wird heuer Otto Se v (; i k, der her
vorragendste Violinpädagoge des J ahrhun
clerls, Lehrer Ku b e 1 i k s, Kocians, Mori
nis und fast der gesamten lebenden Gcigcr
generalion, seinen Sommeraufenthalt neh
men. Im Hahmen der „Aus l r o -Am er i
k an i s c h e n Sommerkurse für JVlusik und 
bildende Kunst in Mondsee", einer Neu
gründung der in Amerika für l\1ondsec tal
krüflig werbenden Pianistin K. B. P e c p
l c s, wird der Nestor des \'iolinunlerrichlcs 
Ollo Se v (; i k seine in den neuen \Verken 
0 p u s 11 und 12 zusammengefaßten letzten 
Erfahrungen auf dem Gebiete des Violin
unterrichtes einem internationalen Schüler
kreise vermilleln. Die l\1ondseer Sommer
kurse umfassen nebst anderen Persönlich
keiten: \V. K i e 11.Z l (Dram. Kornposiliön), 
E. W. Korngo l d und L. W a 11 erste in 
(Opernregie), H. S p c c h L (Musikanalyse), 
H. S l ö h r (Formenlehre), Th. Li er h a 111-

111 er, P. Mark, L. Bunzel (Gesang), 
Fr. B u x bau m und H. M a y r (Cello), 

M. Kolbc-Jülig und H. Jülig (Violin
schule Sevcik), P. "'V\T eing a r L c n (Klavier
schule Sauer), B. Jahn - B e c r (Le
schclizkys Lieblingsschülerin), A. Wunde
rer (Instrumentenkunde), K. S t i e g l er 
(Horn), J. 0 r t n er (Laute und Gitarre), 
K. Hai m und (Ballettmeister der Staats
oper) und E. S tu r m - S k r 1 a (Malerei), 
H. S l ur 111 -S k r 1 a (Kunstgewerbe). Es ist 
bekannt, wie gewaltig der Impuls ist, der 
auch von einem bloß vorübergehenden Ver
kehre mil solchen l\Ieistern ausgeht. Daher 
die zahlreichen Anmeldungen in der Wiener 
Geschäftsstelle der Austro-Amerikanischen 
Sommerkurse, W'ien, III. Lothringcrstraße 
Nr. 20, Konz c r t h au s g e s e 11 s c h a f t, die 
über alle Einzelheiten Aufschluß erteilt. Die 
l\Iondseer Künstlerkolonie betrachtet es als 
eine besondere Ehre und eine hohe Er
rungenschaft für Österreich, daß Prof. Otto 
Se v c i k, der vor dem Kriege durch Jahre 
die Wiener Violinmeisterschule mit bdspiel
l oscm Erfolge leitete, vom 15. Juii bis 
2G. August 1929 in ihrer Mille in Mondsee 
mitwirken wird. Die Gemeinde l\Ionclsee hat 
zur Abhaltung dieser Kurse die füi.ume ihrer 
Volksschule bereitwilligst zur Verfügung ge
stellt. Die Kursleitung sichert den Teil
nehmern billige Privatwohnungen. Musik
und Kunslbeflissenc aus allen europäischen 
Ländern sind der Kursleitung herzlich will
kommen, es ergeht an sie die wärmste 
Einladung zur Teilnahme. 

A Ll e Ku n s t i s t der Freude g e ,v i dm e t, u n cl es g i b t kein e h ö h er e 
und ernsthaftere Aufgabe, als cl i e Menschen zu beglücken. 

Friedridi von Schiller 
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GITARRISTISCHE RUNDSCHAU 

KONZERTNACHRICHTEN 
WIEN 

Mandolin<'norcheslerkonzerl der Vereine „ Vindo
bona" und „Wien,erblul". Neuer Saal der Wiener 
HoflYurg. In der hculigcn Hausmusik wie a-uch in 
der allgemeinen musikalischen · Amateurbetätignng 

-uimmt der i\fandolin- und Gitarrenspieler einen nicht 
unbedeutenden Raum ein. Aber wieviel ein,vandfreie 
l\fusik hört man da? Wenn sich nun ein Verein 
jahrelang bemüht, aus seinen Mitgliedern tii,chtige, 
wirklich hochwertige Spieler heranzuziehen, so kann 
man den Leitern wie auch den Mitgliedern für den 
Eifer und die Ausdauer nicht genug Lob zollen. 
Gerade in der Man<lolinenbewegung muß noch tüch
tig an der Veredelung des Spiels gearbeitet werden. 
So kann man von den beiden Vereinen „Vindobona" 
und „Wienerblul", die im ersten Teile ihres Kon
zertes, von 1-J errn Köhler (,,,Vienerblut") geleitet, 
ihren Höhepunkt in Brahms' ,,Ungarischen Tänzen" 
fanden und im zweiten Teile, von Herrn Schepp! 
geleitet, Lehars „Wolgalied" und den „Schatzwalzer" 
von Strauß mit großem Schwung spielten, nm· Gutes 
berichlet werden. Nicht vergessen wollen wir auch 
Opernsänger Koblilz, der ausnahmsweise den mei
sten andern Sängern gute Aussprache voraus hat und 
a uch über gute Slimmillcl verfügt. Das Publikum 
war sehr befriedigt und beifallsfreudig. iks. 

K onzert des Wiener J(lassischen Manclolinenquar
lells. Dies unter Hans Ortmanns Leitung slehen<le 
Quartett brachte den Beweis, daß es mit großem 
Fleiß und begrüßenswerten musikalischen Ambitio
nen sein Instrument pflegt. Nur auf diese Weise ist 
es möglich, die aUzuvielen Mandolinisten auf ein 
höhe1,es Niveau zu bringen. Wenn man diese Be
gcisLerung des Publikums gesehen hat, das haupt
sächlich aus l\Iandolinislen bestand, darf man hoffen, 
daß es wertvolle Anregungen mit nach Hause ge
nommen hat. 

Hans Orlmann brillierlie an der Mandoline 1 mit 
seinen ausgezeichneten Leistungen. Dem Programm 
s teuerten Ida Wunderer einige technisch vorzüglich 
gespiellc Gitarrensolo und Hermine Ortner cchlc und 
echt gesungene Volkslieder zur Laute bei. - c--

Kompositionskon=erte: Hwnbert Geyer, Klubsaal, 
Urania. Auch dieses Jahr veranstaltete der produk
tive Komponist am 1. Jänner und 21. April 192!) 
zwei Konzerte, welche Altes und Neues brachten. 

Geyers Kunstlieder tragen Romantik in sich, wozu 
freilich die rein lyrischen Texte verschiedener alter 

und junger Aulor-en beitragen mögen, die, den ofl 
wi.ederkehrce:nden Namen n.ach zu schließen, sym
bolisch einhcillichc MeJ,odik aiufweisen - eine Art 
111 usika,lischer Wahl v•erwandlschaft. 

Diffepe1izier~e1r sind seine Klavier- und Violin
slüc.lw, z. B. im „Pha.nta&i•es tück" für Violine klingt 
das Suchen nach Neuem, die verschiedenen Capriccio 
sind anmutiger Art. 

Einem wenig gepfleigten Teil der Musik, dem 
Melodram , hal G•cyer seine Schöpferkrail geliehen, 
wo er wirklich Meister s•eln könnte, wenn auch die 
Textwaihl nic.ht immer eine glückHche ist. (Das
selbe gilt a,uch bei den Liedern.) 

Schade um so vLel sd1öne Musik! Zum Beispiel 
ist „Gorne Grinu11e" von 0. Menghin die einzig 
wirklich inhailll-ich reichere Dichhmg. 

Sollen wir eine Renaissance des Melodrams er
leben - die Zeit ist günstig - dann aiber wirk.lieh 
gehallvoUer Inlrnlt, der musikalis.ches Eindringen er
fordert. 

Eine getreue Scha·r von Süngern und Sängerinnen 
gehen Gcyers Weisen ilu· Bestes, danllllber Clu:isll 
Paulstorf als lempernmenlvolle Sängerin viel zum Er
folg der Konzerte beitrug. 

Besonders hervont~hc:ben wäre Fr. Kos:J:ni , die 
in seelischer Obereinstimmung eine glänzende Inter
pretin der ]\[elodramen ist. Auch ih1· würden w1r 
mehr dramatische ,vucht der Stoffe wünschen. 

Anerkannt muß das ,ehtliche Ringen Gcyers wer
den , der unbeirrt seinen eigenen, seinem Künstlertum 
vorgczeichnelen Weg geht. 

Daß der Kon~ertgeber ein feinfühliger Begleiter 
am Klavier ist, bedarf keiner weiteren Betonung, das 
zeigLe die reiche Melodieniülle, welche an die en 
Abenden den Raum dmchzog. E. N. 

In dem am 25. Februar von der „0 . G.-Z." im In
dusfriehaus veranstalleten Konzert wurde das Trio 
von Alfred Uhl, das wir schon eingehend bespro
chen haben, durch das Wigis-Trio wiederholt und 
fand den ihm würdigen Beifall. Die sympathische 
Künsllerin Fanny Slezak (Mandoline) gefiel sehr gul 
und in Hermann Leeb lrat ein Gi la.rrisl ins hies.ige 
]\[usikleben , dessen eminent virtuose Fcrligkeilcn ein
gespannt smd in eine bestechende Musikalilül. Er 
spi.elle die Sonatine von Ton,oba und die in Wien 
bisher nicht aufgeführte Sonate op. 22 von Sor. 

dr. 

Die blinde Gitarristin Josefa Kollmann gab im 
März d. J. einen Gila.rre-Abend, bei dem Soloslücke 
und Kunstlieder zm· Gitarre zum VorLrag gelangten. 

?3 
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Bei dem historischen „Erzherzog-Johann"-Fil m 
sang Jierminc Orlner in mehreren \Vicnm· Kinos 
als Einlage den wcllbekanuleu Erzherzog-Johann
Jpdlcr. 

lm Rahmen des Vortragsabends der Akademie 
und llod1sclwlc /iir Musik in Wien wtu-de am 
12. ,\pril 192!) das IIaydn-QuarlcLL in D für Gitarre 
(ursprünglich für Laule) , Geige, Bralsche uHd Cello 
in einer neuen Umarbeilung von Erwin Schallcr 
aufgeführt. Die Ausführenden waren: Karl Scheil 
(Gitarre), Earl Johanis (Geige), Erwin Schaller 
(Bralschc) , Hans Schneider (Cello). 

Bei einem im Juni d. J. in der Hofburg veran
s tallclen 1Iermann-Löns-1lbend sang Karl Seifert unler 
anderem „Das Buchenblull" in dm· Vertonung Fer
dinand H.ebays, YOn G. Ilammcrschmidl feinfühlig 
begleitet, das besonders gefiel. 

GJUZ. 

Moderner Gitarre-Liederabend. Gcdoon Rosanelli 
erschien am 9. Apri·l im vollbeselzlen l( ammer
nrnsiksaalc mil einer größlenleiis neuen Vorlragsfo.lgc, 
die in der crslen Ableitung Bearbcilungcn von Volks
liedern, in der zweilen ei<>cne Kompositionen auf
wies. Eine alle Erfahrung sagl, daß nur der wirkungs
voll für die Gitarre zu schreiben vermag, der selbsl 
dieses Inslrumenl Yollkornmen beherrschl; diese nol
wen<ligc Voraussclzung isl Rosanelli in hohem Maße 
zu eigen. Seine atLsge,glichcnc Tcch nik, sein farben
reich.er Anschlag und der Icin abgclöntc, ungezwun
gene Vorlrag verleihen seinem Spiel einen eigenen 
Reiz. Dazu komml, daß er als Tonsclze.r nichl nur 
über gesunden musikalischen Geschmack verfügt, 
sondern daß ihm auch hübsche Gedanken einfalle1i , 
die er wi.rktmgsvoll auszunützen Yerslchl. Seine Volks
liccler-Bcarbeilungen zeugen von großem künslleri
schem Versländnissc und Liefcm Eindringen in das 
Wesen des Volksliedes; er vermeidel die bei solchen 
Bearbc.ilw1gen hüufig Yorkommenden Vergewalligun
gcn des Charaklers der Gesünge und bleibt Lrolz allen 
ku11slvollen Salzes immer einfach und nalürJi.ch. 
Besonders das „Taglied" aus dem 16. Jahrhundert 
und „Gut G'sell" (1603) mil der Händel vorahne.nden 
Stimmführung verdienen he.rvorgehoben zu werden. 
In seinen eigenen LicdschöpfLmgen ist Rosanelli bc
slrcbl, die auf Hugo Wolf fußende Vcrselbsländigung 
der Klavierbegleitung auch auf die Gilarre zu über
tragen und erreichl dadurch eine abwechslungsreiche, 
slels inlercssanle Un termalung der Singstimme, der 
jedoch immer der Vorrang gewahrl bleibl. Rosa
nelli und seine Partnerin ernlelen reichen Beifall, 
der die Künsllcr zu willkommenen \Viederholungen 
und Zugaben Ycranbßte. G. /II. 

Der Deutsch-Oslerr. Auloren-Yerband veranslaltetc 
unter Leitung des Yerdicnstrnllen i\Iusikdireklors 

Jg. Jl erbsl im April ein en musikalischen Vorlrags
abend, bei dem u. a. von Hofrat Dr. 0. Weinstabl 
ein Hondo im allen Stil für Gilarrc gebrach[ wurde. 
Dieses inleressanle Solo gab Fräulein L . Wa~ker vfr
tuos wieder . Als zweile Komposition inlerprcticrlc 
reizend Konzertsängerin Fräulein Olga Pirny das 
neckische Lied vom „Kuckuck", welches Herr Leeb, 
feinsinnig angepaßt, auf der Gitarre begleitete. 
Bc1dc Piecen fanden beim Publikum großen B~.Mall. 

Ort. 

G ilarrensolisl Friedl Hinker r eisl übe.r die Som
merrnona le nach Schweden, um dorl zu konzer
tieren. 

Moderner Gitarre - Liederabend. Gcdeon Rosa
nelli- 1/ilde Pokomy-Mosaner ( Kammermu siksaa l) . 
Rosanelli und seine Art zu Musizieren haben schon 
lange im goldenen Buche · der Ko1izerlsäle ihre Wür
digung gefunden. Geslern Ll'ug Frau Hilde Pokorny
:\Iosaner, von dem Komponislcn auf der Gitarre be
glciLet, Lieder Rosancllis vor. Sie versteht sich mei
slcrhaft auf die anheimelnde Stimmungswell <les 
GilarrenJi.edes. Ihre schön gcschulle, klangvolle 
Slimme hat besonders im mczza voce fesselnden 
Reiz. Der Vorlrag ist wohldurchdacht, edel im 
Ausdruck und von warmer Empfindung gclragcn. 
Die Sängerin hat Sinn für subtile Slimmungsmalc
reien, über die sich die zarlcn Wölkchen der Elegie 
wölben. Künstlerisch abgeldärl klangen das „Buck
licht :Männlein", ,,Heimaltr aum" oder \.Vallhcrs be
rühmtes Liebeslied „Unler der Linde". i\fitunlcr such l 
das innerlich Erlcble mil Erfolg den Ton ins Lciclen
schaflliche. Aber auch der Ausdruck liebenswürdigen 
Humors isl der Dame nichl fremd. Vorlrag w1d De
klamalion verralen das l\1ilsd1wingen der Seele. 
Hosanelli ve rslchl sich auf die Kunst, den Inha1t 
des allen Volksliedes in eine neue, sehr ges,chmack
Yolle Form zu gießen. Er hal die Stimmungen der 
\Vunderhornlyrik kinfühlig erhoncht und in eine 
sanglich gebaute, in Wärme gehüllle i\Ielodie ge
bannt. Melodik und Harmonik seiner Lieder sind 
nalürlich und reich an Erfindung. Sie wahren bei 
aller Ausnü tzung der Klangmöglichkeilen die schlichte 
Tonsprache des Gitarrenliedes und verzichlen (mit 
geringfügiger Ausnahme) auf alles Expansive. Ro
sanellis Kompositionen slellen auch in formaler Hin
sichl eine wertvolle Bereicherung der Gilarn~nlile
ra lur vor. Phanlasicvoll kl-ingcn das „Tagelied", der 
,,Gut G'sell" und „B1eib' noch mein lieb Gespicl" . 
i\Ian beachte etwa die gezackle, gespensterha-ft 
husch ende Nolcnfolge, mil der nosaneUi das buck
li chlc l\fännJ.ein charaklerisiert, und seine Vennensch
lichung in der letzten Strophe. Der Kammermusiksaal 
war dichl gefülll. Di,e clnrmanlc Sänge:rin wurde 
mit lebhaftien Ovationen und prachlvoH.en Blumen-
spenden geehrt. dr. ,w. h. 



♦ 
INNSBRU Cl(. 

'Driller Sµi e/a/J end der Gilarrislischen VereinigHng. 
Diese Vereinigung hal sich ihr Stammpublikum schon 
erspielt , denn auch diesmal , am 3. :\Iai 1929, war 
der Blaue Saal des Holels „l\Iaria Theresia" bis auf 
das lelzle Plälzchcn besetzt. Die gebotenen Leistun
gen und das im Pu'blik•u1111 vorhandene Bedürfnis 
11khl nach Konzerlen von internationalen Virtuo
sen., sondern m1ch ernster, künstlerisch hochstehen
der Haus-, das isl eben Kammermusik im wahrsten 
Sinne des Worlcs, dürften die Ursachen des Er
folges sein. 

Schon die ein !eilenden Triovorlrägc der Her.re11 
:\Ießner, \Varlha und Vogl erbrachten den Beweis, 
,yelch feine , intime Klangwirkungen erzieH werden, 
wenn sich die Spieler im Rahmen ihres Könnens 
hallen , aber da mil volkr Hingabe sich dem \Verke 
widmen. Die von Herrn Engel besorgte Verarbeitung 
dieser drei Soloslücke von Sor in Trioslücke muß 
als gelungen bezeichnet werden. In den Duetten des 
Frl. Edith Kirchlcr (Zilher) und. des Herrn Rei
nisch (Gitarre), die ausgezeichnet gespielt wurden, 
kam , im Gegcns :1,lz zu bisherigen Stücken solcher 
Art , die Gitarre sclbslündig zur Gellung. Freilich 
müssen beide Spieler, wlc es eben hier der Fall 
ist, ihre Instrumente voll beherrschen. Die vom be
kannten Innsbrucl<cr Zilherkünsller Franz l\IayJ· kom
ponierte .,Anlonia - Garnllc" wird bei dem Erfolg 
dieses Stückes wohl noch eine Reihe weiterer Kom
positionen solcher Art bewirken. Die Herren Engel 
und Lorenz br:.ichlen im Gitarre-Duett, Serenade 
fa vorite von Carulli mit vier Sätzen, eine Glanz
leistung technischer Beherrschung des Inslrumenles 
uud kinabgeslimmlen Zusammenspiels. Herrn l\Iar
holds ansgcwählles So~oprogramm litt anfangs unter 
der Bel'angenheil des Spielers, so daß seine Fähig
keiten, insbesondere seine feinsinn ige InterprelaUon , 
nicht voll zur Gcl,lung kamen. Die gewähllen Slikke 
gehören ::111ch zu den schwierigslen der Gitarrclilera-
1 ur, so insbesondere das PräludiL~m von Ba:ch und 
Alborada von Tärrega, wozu eine virl110.se Bcher-r
sc ll'llng des Instrumentes erforderlich ist. Hen· Mar
holcl kann betleutcnd mehr, ails er uns diesmal ge
boten hal. 

Uns allen · aus dem Herzen gesungen hat der aus 
Lienz erschienene Gast Emil Winkler, der ja in 
Innsbruck in guter Erinnerung ist. l\Iit angenehmer, 
wohlausgeglichener, ungekünstelter Stimme, mit rnus
drucksvoJ!em Yorlrage und ,Yunderbarer weicher 
Gilarrebcgleilung sang er alte und neue Lieder von 
Liebe und Lenz, so daß er immer wieder begeislert 
hervorg-ernfen wurde und den Beifall mit Zug:iben 
lohnte. ,,Hab' Sonne im Herzen" ist der Grund
akkord , auf den s,eine edle Sangeskunst abgeslimmt 
ist. - ßine Anregung sei gestattet. Wie wäre es, 
wenn die Gilarristische Vereinigung auch an anderen 
Orten Tirols Spielabende veranstalten würde. Sicher-

lieh ist auch dort ein Publikum zu finden, das an 
künstlerischer Gilarremusik Freude hat. 

Dr. K. Sch. 

WVRZBURG. 

Lauten-Lieder- und Gilarre-Solo-J(onzerl Hilde 
Burkard- H einrich Albert. 

Würzburger Volksblall Nr. 281: Ein reizvoller 
Abend, gespeist aus den Quellen einer edlen Volks
kunst. Zwei Künstler von gewinnender Eigenart boten 
ihn einer kleinen , dafür aber umso dankbareren 
Gemeinde. Die Nürnberger Laulensängcrin llilcle Bur
karcl , ansprechend schon in Erscheinen und Gehaben, 
brachte eine Blütenlese aller und neuer volkstü.m
liclH;r Lieder. Die jugendliche Frische ihrer weichen, 
biegsamen Stimme, die Anmu t und Na türlichkeit ihres 
Vortrages, der mädchenhaft herzwarm quillt, öffnen 
ihrem schlich ten Liede das goldene Pförllein zur 
Seele. So unverkennha:r sicher sie auch den Schalk 
du11ch ihre Kunsl blitzen lassen kann, in den ernste
ren Gesängen gefiel sie mir am bcslen. Das aus dem 
17. Jahrhundert slarnmencle „Es geht eine dunkle 
\.Volk' herein", die beiden tiefempfundenen Armin
Knab-Lieder „Wiegenlied einer frommen Magd" und 
„über die Heide", aHen voran aber die Pfislersiche 
„Legende" sind die Stützen dieses persönlichen 
Urleils , 

Den l\Iünchner Kammervirluosen Heinrich Albert 
wieder zu hören , bedeutete hohen Genuß. Die Wir
kung seiner reifen Kunsl möchte ich so umschreiben : 
ei n Erkennen des Großen im Kleinen. \Vobci ich mit 
dem ,,Kleinen" a•n die Gitarre denke, der hin.sichtlich 
Tonkrafl und Ausdrucksmöglichkeit verhältnismäßig 
enge Grenzen gezogen, der die Wege zum Ruhm der 
Konzerlsülc zumeisl verbau t sind , die mit dem \Van
dersmann im Leinenkillel durch Feld und Wald 
zieht oder die Stille des häuslichen Feierabends zu 
gehaltenen Tönen bringl. Albert singt das hohe Lied 
seines Inslrumenls am überzeugendsten natürlich 
in seinen eigenen \Vcrken, die den feinsinnigen Mu
siker verrnlen. Die !reffende Charakteristik der 
,,;',Iauris-chcn Scharwache" verblüffte, bei der „Mond
na,chl" glaub te man im Flimmern des. SilherUchtcs 
noch ein Schweslerinslrnment zu hören. Nur höchst
enlwickelle Technik erm öglichte so eindringliche 
Wiedergabe. So war auch der Beifall reich und herz-
lich. A. M. Kraft. 

RADIO 
In den ers ten fünf i\fonaten dieses Jahres sandten 

fo lgende Radiostationen Gitarreprograrnme: Wien, 
i\Iadrid, Kiel, München, Bukarest, Bremen, Langen
berg, Prag, Bremen, Daventry, Breslau, Basel, Zürich, 
Gleiwilz, Genua, Stuttgart, Hannover, Leipzig. Von 
den Künsllern konnten wir unler anderen die 1amen 
Vicente Fcrnandez, Mig. Llobet, Hermann Lecb , Gerta 
Hammerschmied, Hermine Orlner, Luise Walker, 
Emil Pujol ausfindig machen. 
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♦ 
VON UNSEREN KUNSTLERN 

Prof. Jakob Ortner feierte im Juni d. J . seinen 
50. Gebur ts tag. Aus diesem Anlaß schrieb Dr. Franz 
Hebiczek in der Zeil chrifl „Die Yolksmusik": 

Das würde niemand sagen, d aß J akob Orlncr , 
der hin slürmende, nimmermüde Künsller und lebens
warme ;\lensch auch langsam in di e Reihen der ehr
würdigen Iläupt·er akademisch er Lehrtätigkeit ein
ge rückt isl. Freilich sind ja auch die Lebensjahre 
des :\Ienschen nur relative Anhallspunkle, der Mensch 
isl ja nur so a lt als er sich Iüh.ll, als er Lebens
impulsen s türmisch oder aber bedüchlig fol gt. Und 
in dieser Hinsicht isl Jakob Orlner noch lange nicht 
Jün l'zig J ahre all. Daß Orlner rum 11. Juni zugleich 
mil sein em 50. Geburlslagc seine 30 jührige Künsller
schafl feierte, d as glaubt man schon eher, das 
zeigl seine Meisterschaft, das spürt man in jedem 
Ton und in jedem Akkord seines Spieles. 

Prof. Orln er ist ein Sohn d er Tiroler Berge, an 
seiner Jleim a l, an seiner Muller hüngl und hing 
er mit jeder Faser seines Herzens. Dieses Land hat 
ja Künsller nicht in Überfluß , aber we1rn , dann voller 
Eigenart und Tiefe ge boren. Ein Bindeglied zwis,chen 
d em so nnend urchleuchtelen Süden , an dessen heißen 
Rebengeländen es teilnimmt und dem ernsLen, kühlen 
Xorden ha l es Talente beid er Charakteranlagen und 
glücklich e Misch un g beid er Temperamente hervor
gebrach t. Und hierher gehörl auch Prof. Orlner, 
dessen leid enscha ftli ches Künsllerem pJ'inden mil dem 
musika lischen Ernsl und Tiel'e gepaart ersch eint. 

Jakob Ortner wurde am 11. Juni 187H in Innsbnick 
gebo ren. Dort besuchte er a uch seine Schulen. Seine 
Begabung wurde vom Allmeisler tiroli schcr Gilarre
kunst Louis Goelz enld cckl. Di eser wurde sein prak
tischer Lehrer , wf1hrcnd Ortners theor etisches Stu 
dium bei dem Uni ve rsitäts-Musikdirektor Pembauer , 
bei Prof'. Hich . 1Icubere1er , llo f'ral Dr. i\f andycewski 
und a nd ern oblag. Schon im Jahre 1906 find en wir 
Orlner a ls Gitarristen der llo l'opm-, seil 1H18 wirkt 
er erfolgreich als Professor fü,r Gitarre an der Staa ls
a kademic l'ür darst ell ende Kunsl und Musik. Sein 
\'c1'(1icnst ist es a uch , di e spanische Gitarrenlechnik 
a ls ers ter ip Osterreich propagierl zu haben und 
so das ln slrumcnl nLchl als bloßes Akkordeon in 
l'röhlichcn Hund en wirken zu lassen. Durc h seine 
weilen Konzcr lreiscn mil d en l\Icislern der Gitar,re 
i11 Nord und Süd bekannt und befreun.dcl, war es 
ihm a uch mögli ch, ofl berühmte Kunslkräl'le ofl 
und ofl nach Wien zu ziehen und so den be
lrcJJ'enden Kreisen eine praktische Demonslralion 
künstlerischen Gilarrenspiels des Auslandes zu ver
ans la llen. 

Es i.sl in unserem a rmen Donaulande Brauch, daß 
heimische Künsller auf einen Erfolg vor dem Er
grauen nicht rechnen können , umso besser , daß 
Ortncrs Genie und vor allem sein musikalische.s 

Empfinden und seine GcslallungskraJl noch lange 
nicht ergraut sind, obgleich er auch unbeslrillene 
Künsllergellung hinreißen darf. Gepaart mil liebem, 
hilfebereilem Menschentum, jenseils von Kriecherei 
und frei von übelriechender Vorzimmerklugheit , gibt 
er sein Bestes jedem echlen Musikfreund, jedem 
künstlerisch empfindenden Schüler. 

Meister Llobel schickt uns aus <l~r Wellaus.slcl
lungssladl, wo er sich von seinen· Reisestrapazen 
ausruht, Feriengrüße. 

Aus Buenos Aires vernehmen wir, daß die be
rühmteste Vertreterin der südameJ·ikrnischen Gilar
rislik , Jlfaria Luise Anido, wieder große Triumphe 
gefeiert hat. Es wäre begrüßenswert, die eminente 
Künstlerin einmal in Europ'l zu hören , doch scheitert 
dieses Vorhaben leider immer an den zu hohen 
Spesen. 

Der bekannte Zilhervirluose Onwletz, welcher 
früher die ganze Well bereiste, konzerlierle im April 
in l\Ieran. 

Beim J~biläum Prof. Orlners werden wir zum 
erstenmal Gelegenheit haben, das neue Gilarrcnlrio 
Leeb-Zabronsky-Slaudacher zu hören. Die jungen 
Künstler gehen mil guten Intentionen an das Werk, und 
bei ihrem großen Können sind besondere Leistungen· 
zu erwarten. 

Wie wir hören , bereisen S egovio und auch Pujol 
mil seiner Gattin , der Rasgnadospielerin Mathilde 
Cuervas, in dieser Saison Rußland und den Balkan. 
Jener hat vor einigen Jahren schon das russb1chc 
Publikum begeistert. Auf der Durchreise hoffen wir 
die Künstl er in Wien begrüßen zu können . 

Die Absolventen der Akademie machen auch 
h euer Konzerlreisen, Hermann Leeb in die Schweiz, 
F erry Slaudachc r nach Jugoslawien , Karl Scheit 
in einige Kurorte Osterreichs, Ollo Schindler in die 
Tschechoslowakei, Josef Zabransky und Richard Hra
detzky haben die Absicht, als Lehrer die .Meister 
schule Prof. Orlncrs in Wien zu verlrelen. 

Bei d<'m im Juli d. J. in Aussig stattfindenden 
/(on::: erl des Wiener Sclwberlbundes ist auch eine 
Aufführung des Schwberl-Quartelles unter Mitwirkung 
von Fräulein Emmi Böhm (Gitarre ) in Aussicht 
genommen. 

Das in Wien mit großem Erfolg uraufge[ührle 
Trio für Geige, Bralsche und Violoncello von Alfred 
U hl wird in der kommenden Saison in verschiedenen 
Schweizer Städten zur Aufführung gelangen. Den 
Gilarrenp1rl wird l-Iel'J: Leeh übernehmen. 
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Der Bogen unserer Verbindungen spannt sich 
immer weiter. Miß Vahdah Olcotl-ßickfonl , welche 
in San Fr,rnzisko . eine •erfolgreiche Tätigkeit als 
Solistin und Schriftstell erin entfaltet , lut uns lii.11 -
gere Berichte über die Verhältnisse .an der pazi 
fischen Küste Amerikas übermittelt. Daraus gehl 
hervo r , daß die liebenswürdige Dame mit denselb en 
Schwierigke iten _zu kämpfen hat wie wir. Mit großer 
Begeis terung und A·usdauer sucht sie sie zu über
winden und wird sicher zu ihrem Ziel gelangen. 
Ein· echtes Gilarristenherz geht nicht unter. \Vir 
werden alle unser e Plüne verwirklichen. Diese un 
Yerr.ückbarc Hoffnung ist das Band, welches die 
Gita rristen alter Lünder ·zu Freunden macht. 

Ein Heft von Transkriptionen Schubertsche.r Werke 
(Ballett a us Rosamtinde, ,,Der Tod und das i\Htd
chcn" usw. ) zeigen .uns die Qualitä ten i\fiß Bickfords, 
welche in gutem,• mittelschwerem ·Satz die Vorlagen 
voll ausschöpft. -e-

U nser holl ändisch er Milarbeiter , Gitan·ensolis l 
P. van Es (Ro llerdam) , spi elte am 10. Juli im Raidio 
Werke vo n P ujol, Saro, II aydn, Tarrega und Albeniz. 

MUSIKFESTE 
Zum ersten /nl ernalionalen Arbeiter-Manclolini

sten- und Gitarristen-Fest. Von F. Vogl, Obm ann. des 
Zentr alverband es d er Arbeiler -M usikvm·eine Osler 
reich s (Vamö). Am 13. bis 15. Juli findet in Leipzig 
ein Fest von bes-anderer kultureller Bedeutung d er 
musikpfl egeuden Arbeitersch aft statt. Schon seit Jah
ren sind di-e Arbeiter -Mandolinen- und Gitarreve.r eine 
der verschiedenen Lä rtder Europas bestrebt, d as 
Saitenspiel frei vo n all en politischen Tendenzen ·zur 
w irklichen, vollkomm enen Volksmusik auszubau en . 

Da ß solche Probleme nicht von einzeln en lo k,1len 
Ver-einen und Einzelpersonen verwirklicht werden 
können, is t selbstvers tändlich und so haben sich 
in den einzelnen Ländern unabhängig vonein ander 
Landeso rg1nisa tionen (Verbände) gebildet, um dieses 
ideale Werk zu verwirklich en . 

Die Arbeiter-1\fandolinen- und Gitarrevereine, von 
der Erkenntnis getragen, daß ihre Instrumente, l\Ian
dolin e, Laute und Git1rre, jene Instr umente sind, 
d ie der Bevölkerung am zugänglich sten sind , waren 
die ersten, welche solche L andesorganisationen ge
bildet haben. In n euerer Zeit sind auch ander e 
Musikar ten, wie di e Arbeiter -Zitherve.reine, dem Bei
spiel der Arbeiter-Mandolinen- und Gilarrevm·eine 
gefo lgt und haben der artige Verbände geschaffen 
oder sich in die Verbände der Arbeiler -Man<lolinisten 
und -Git arris ten eingereiht. 

Die bereits besteh enden Verbände, der Deutsch e 
Arbeiter -Mandolinis ten-Bund (D. A. M. B.), d er Zen
tra lverband der Arbeiter - Musikver eine Osterrei chs 
(Vamö), früher Zentralverband der A.rbeiter-Man
dolinen-Orch es ter Osl-erreich s, der Bund der Arbeiters 

Mandolinenklubs in Nederl 1nd sow ie mehrere lokalt 
Ver eine anderer Länder , wo noch kein der adi geir 
Landesverband bes teht, waren mit ihren Erfolgen 
nicht zufrieden und strebten einem . Ganzen, einer 
Internation alen Ver einigung zu. Nach m ehrmaliger 
persönlicher Fühlungnahme der m aßgebenden Per
sonen dieser Verbände isl man zur An.sieht gekom
men, daß nur e in in ternationales Zusammentreffen 
der l\Iitglieder di eser Verbände diesen Gedanken ver
wirklichen kann. Der Deutsche Ar beiler-Maudolini
sten-Bund (D. A. M. B.) h '.l l diese schwere Aufgabe 
aut sich genommen und veransta llet am 13. bi s 
15. Juli in Leipzig das I. Intern a tionale Arbeiter
i\Iandolinisten-Fest, an dem sich Deutschland , Oster
reich , Holla nd , Schweiz und die Tschechoslow,1kei 
aktiv beteiligt. 

Ein er d er wichtigs ten Programmpunkte au ßer 
den musikal ischen Darbietunge n des Massenorche
sters (3200 l\[andolinisten und Gitarristen) und den 
Vorträgen d er einzelnen Länder ist die Gründung 
des „Inlerna}io nalen Verb '.:tndes der Ar beiter-Musik
vereine" (Klin gende Intern alion'.l le) . 

Da man hier nicht wieder etwas Halbes beginnen 
will , schreitet man gleich daran, a lle Musik-Vereini
gungen, ohne Unterschied der ins trumentalen Be
setzung, zu vereinigen . 

Daß das F es t, das in seinem ausgewähllen Pro
gramm der Darbietungen dr r ßinzelnen Länder nellsl 
sein en oroanisalorischen und musikalischen Beratun
gen zu der Hebtmg u nd V,erbreitung der Volksmusik 
beitragen wird , wird nicht abzuleugnen sein. Daß zu r 
Verwirklichung di eses Zieles ein zäher Wille und ein 
ausdaue.rnder Idealismus notwendig is t, darf nicht 
unerwähnt bleiben, s ind doch d iese Verbände finan
ziell nicht auf Rosen gebe ttet, und können sei tens 
der Behörden nur schwer auf eine Unter stützung 
rechnen. 

ln allem aber o ffenbart sich d er Kampf der 
Werktiltige n um die geistige und kullnrelle Befreill'ng, 
ßS steigert die Energien und die Opferwilligkcit. 
Denn nicht n-ur ein ges tecktes Idea l is t von Be
deutung, sondern z-u seiner Erreich rnng trägt wesent
lich bei, ob mit d er Erkenntnis verbunden ist fes ter 
Wille und Ta tkraft. Die an diesem Werk Tätigen 
werden getreu ihrem Mo tto, ,,Die Kunst dem Volke, 
durch das Volk", nicht erlahmen, ihre Aufgabe mit 
Erfolg zum Ziele zu führen. 

Die von d em verd ienten Propaga tor alter Kam
mennusik, Arnold Dolmetsch, geleite ten Kammer
musik/estau//ü hrungen in /Jaslemer e weisen dieses 
Jahr (19.-31. August) fo lgendes Programm auf: 

1. Woche : Eine Elegie auf den Tod des W. Lawes 
von seinem Freund J . l enk.ins: Fantasien für Violen 
von W. La \v es, J. Jenkins und l\L Ea,s te. Thema 
mit Vari ationen für Viola da Gamba von Chr. Simp
son. Sonaten für Vio linen von \V. Young. Frühe 
spanische Violamusik. Welll iche l\Iusik für. Gesang, 



Laute und Violen von Pales lrina , Marcnzio , Vecchi 
und i\fontcverdi. Provenza lisch e Lieder aus dem 
16. J ahrhundert. Ein Anth em von Orl. Gibbons . 
Das V. Bra ndenburgische Konzert von J. S. Bach. 

2. ,v oche: Lieder von Dowlru1d mit Laule und 
Viola. Chöre für Rezita toren. Konzert c moll für zwei 
J-Ia rpsico rd vo n J. S. Bach. T he111 a mil Variationen 
von M. Marais. Suiten für Violen von M. Locke. Fanta
sien, Li eder und Sona ten vo n H. Purce ll. Tokkalen 
und Suiten für Harpsicord vo n Bach Pureell Scar 
la lli und ander en. Prüludi en und F ugen für das 
Clavicho rd . Konzerte Y0n Alex. Sca rl alli , Händel 
und Albioni. Eine Sona te von Händ el. Spani sch e 
Volksmu sik. 

UNTERRICHTSWESEN 
D er Gifarrenunlerrichl am neugegriindelen Mu

sikpädagogischen Seminar. Im Lanfe dirses Schul
jahres wurde vom Unterrichtsmini s terium als Ab
teilung der Akad emie für i\fus ik und dars tellende 
Kunst in Wi en im Hause d es staa llichen Lehre
rinnenseminars (Hegelgasse) d as Musikpäd agogisch e 
Semin ar e1Tichlel. Univ.-Pro f. F . Meis ter , der Leit er 
d es pädagogisch en Seminars an d er ,v iener UniYersi
tii t, ha l aus idea len Gründ en d ie Organis,a,tion und Lei
tung überno mmen und dad urch der ll cr anbildung der 
~fusiklehre r jene Stell ung im ganzen Erzirlrnngs
wesen gegeben , die der musikalischen Erzi-chung der 
heranwachsenden Jugend eines Kullurrn lkes zu
kommt. 

Pro r. ~1:eister erkennt die Aufga be der Erziehung 
in der Ausbild ung wert vo ll er DisposiJionen und in 
der Formung der Persön li chkeit ; im Hinblick a uf d ie 
Kultur, in der Weiterl eitu ng der ICu,ILu r , in dm· 
Wiedervcrlebendigung d er in den Werken der Kullur 
niedergelegten Erlebni sse. Die Erziehung mu ß so
wohl wertrn lle Fiihigkeilen im Zöglinge ausbilden als 
auch ihm di e werlvo ll en Güter der T r adition über 
liefern . 

In dieser Zeilschrirt interessi ert uns, in welcher 
Arl der Gil arrenuntern·icht dem Ga nzen eingefü gt 
ist. Für Didaktik un d prakti schen Unterri cht mit 
Zöglin gen sind vi er Wochens tunden eingeräumt. 
Leiter dieser Kurse ist Pro!'. .Ja kob Ortn er . Volks
li edpfl ege, ü bertragun gr n vo n Begleitsätzen für Gi
tarre, krili.sches Durcharbeiten d er be tehenden Lite
r a tur, Ausbau der so lis1ischen Technik des Instru
mentes usw. füllt di e Zc-it neben der Heranbild un g 
von Anfä ngern aus. Selbslver ständli ch ist dazu eine 
gewisse vorgeschri ebene Hei fe Vorbed in gung, ebenso 
di e Teiln ahm e an allen übri ge n F äch ern des Semi
nars, wi e Pädagogik , piidagogisch e Psych ologie, 
Schulmu sik, H armonielehre, Formenl ehre, Konlr,l
punkt , ~f11 sikgeschieht r, Sprechtechnik, Anatomie, 
Akustik, Ins trum entenkunde, Asthelik, Kunstbetrach
tung und andere, die ~lusikerziehung ergä nzenden 
Fächer. 

Chri stin e Schwarz!. 

BESPRECHUNGEN 
To.nadilla und Fanclangciillo von lose Sircra . 

Verlag Union Musical Espanola, Barcelona. In ihrer 
schönen klan gli chen Wirkung und sehr sauberen 
technischen Ausarbe'ilung geben diese Kompositione n 
des j unge n Gitarristen dankbaren ü bungssto ff für 
Spiele r , welche die mitllerc Stufe erreicht haben . 
Themen und Themenverarbeilung sind d'tl.'I'ch aLL'; sp:1-
ni scl1-volkstüml ich , wo bei di e Theme n an Bedeu tung 
überwi egen ; d eren Yc,,rarbeitung so llte noch ges teigert 
werd en, besonders weil sie für unser Empfinden 
da nach verlangen. i\! an darf '.auf die ander en " ' erke 
des Komponisten, die weniger durch cl as F olkloire be
s timmt s ind, gespannt sein . Hervorzuheben is t der 
einwandfrei e pädagogisch e Fingersa tz, d er für di e 
Studiere nden sehr ins trukli\· ist. -e-

Kinderlieder zur Laute von L11dcvig l1 eger . Selbst
verlag. Das Heft enlhält rine Sa mmlung hübsch er 
kk in er Lieder , welche mit e iner l.eicht en , doch gut 
gese lz ten Gita rrenbegleitung ver sehen sind. Die Kom
pos itio nen eign en s ich für Schu le und H aus YJl'

züglich . Ein e Auswa hl d a ra,us br□ c ht e kü rz li c h Hcr-
min e Ortn er im Rad io " ' ien zu Ge hö r . - e-

Gita rrenlieder von Paul Lud wig H'i king. In einem, 
Gitarrenabend der Fra u IIo ß in de~· U.ra ni a fi elen d ie 
Lieder drs ge nannten Kompo nis lr n a nge nehm auf, 
welch e zum Teil ver öffcnl!-i cht sind . Zwei ge lun
ge ne Proben bringe n wir in un se rer Musikbei lage. 

NOTEN BEILAGE 
Zur Etiide. Die klein e Studi e will n icht nur 

spiellechnischen Zwecken genüge n, sie so ll a uch mu 
sikali sch gewertet werden. D er Untergrund d es Ga n
zen is t das kurze Ba ßmoliv ( a moll ) a- e-a , cl:ts 
alsba ld von ein er melodi sch en Sechzehntelbew rgung 
um spiell wird . Auf das achtta ktige Them a fo lgt 
ein e sequenz::i rtige Oberleitung mit ?lloclul a tio n nac h 
C dur. In diese r To nart ersch ein t das neue Th ema 
welch es auch :tus d em Grundmo li v gebild et is t. Di ; 
Harmonie wird jetzt vo n ge broche nen AkkonlPn 
gege ben. Doch bald fo lgl wieder Rückm odula tion 
nach d er Dominante vo n a 111 0 11 und da.s ers te Th ema 
wiederholt sich , a ber j e tzt vo n den Arpeggien w eit er 
um spielt. Ein chrom a tischer Gi ng a-ais-h-c-cis
cl- dis-e führt dann zum Schluß wo d 1s Grund
motiv in unverälnderler Form wieclerkelu·t und leise 
in F lageolells ausklin gt. 

Di e Studi e m ag als Etüde gelten, da di e Bew egun g 
der r echten H and gleich bleibt. Die Ausführun cr wird 
sich nach dem · angege benen Fin,gersa tz nicht ;ch wer 
ges tallPn. ~fa n muß nur dar aul' achten , daß d as . Baß
thema sich vo n de n a nder en Stimmen klar a bheb t. 

A. S tingl. 
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D A s L I E D 

DAS VOLKSLIED. 
Ilat einer einst in der Sommernacht 
Ein Lied von Lust und Lieb erdacht. 

Ein andrer sang die Melodei, 
Da mar das Lieddien vogelfrei. 

Man sang es hier, man sang es dort, 
Man sang es bald an jedem Ort. 

Einst hört' s des Königs Töchterlein: 
,, Wer mag des Liedes Dichter sein P" 

Die Reiter ritten die Kreuz und Quer', 
Do,fein, Do,faus im Lande umher. 

Fragten und forschten von Stadt zu Stadt
Den Dichter keiner gefunden hat. 

Der ruhte längst nach Fahrt und Strauß 
Im kühlen Scholl der Erde aus. 

Indessen fröhlidi noch erklang 
Das kleine Lied, das ihm gelang. 

Emil Weber 

DAS LIED IN DER WANDERZEIT. 
VON EGON POLLAK, WIEN 

Bereits mit den „linden Lüften'' des 
Frühlings erwacht in den Menschen die 
W ::mderlust wieder, die Sehnsucht nach der 
Natur, der Drang ins Freie machen sich 
mit dem Erblühen der ersten Blumen, mit 
dem Erklingen der ersten Jubellaute im 
Walde besonders stark fühlbar und jeder
mann kehrt, sobald es ihm nur möglich 
ist, seiner Behausung den Rücken und wan
dert, wandert . . . 

Den ganzen Sommer hindurch währt die 
Wanderbewegung, und alt und jung, arm 
und reich, m u s i k a l i s c h und u n m u s i
k a 1 i s c h zieht hinaus ins Freie, Grüne. 

Musikalisch und unmusikalisch! In diese 
beicl en Wandertypen sche1det unwillkürlich 
jeder musikalisch Feinfühlige die ihm be
gegnenden Ausflügler. Oder, besser gesagt, 
in: musikalisches Geräusch Hervorbringende 
und solche, die es bleiben lassen. Denn 
leider fühlen sich auch musikalisch un.: 
begabte zu dieser Betätigung verpflichtet 

und handhaben meistens Gitarren und Man
dolinen in ganz erbärmlicher 'Weise. Nur 
in ganz seltenen Fällen hat man das Glück, 
wirklich 1\1 u s i k von Ausflüglern hören zu 
können, und dann kann man erst wirklich 
die Vorteile des Marschierens mit Musik 
erkennen. 

Gewiß, R h y t h m u s a 11 ein ist auch im
stande, uns das Marschieren zu erleichtern; 
ein Instrument, das, wie die Gitarre, im 
musikalischen Leben durch Jahrhunderte 
hindurch dieselbe Rolle gespielt hat, die in 
unserer Zeit dem Klavier zukommt, ein In
strument von solcher Klangschönheit und 
Ausdrucksfähigkeit, darf nicht zum bloßen 
Rhythmusinstrument herabsinken, darf nicht 
als Ersatz für die Trommel verwendet 
werden. 

Es wäre natürlich unklug, von jedem Gi
tarrenspieler virtuose Fertigkeit und dieselbe 
musikalische Ausbildung zu verlangen, wie 
wir sie von Berufsmusikern gewohnt sind. 
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Ab r in g wis. es Quanlum von Ge-
schmack kann man von jedem halbwecrs 
mu. ikalisch n Menschen verlangen oder 
zuminde lcns den \V i 11 cn zur Ge
s c h m a c k s bild u n g, der leider in den 
wenig len Fäll en vorhanden jsl, in denen 
wir uns üb r das Gehörlc cnlsclzcn. 

Daß man auch gänzlich unbcgablcn Gi
larrislcn und Mandolincnspielcrn begegnet, 
isl dem l m land zuzuschreiben, daß diese 
beiden Inslrumenlc sozusagen l\Iodeinslru
menlc cr worden sind. 

Es is l g wiß ni hl zu leugnen, daß eine 
Grupp von Jünglingen oder 1ädchcn, mit 
flallerndcn l\Iühnen und bunlfliegendcn 
Laulenbänclcrn, stramm cinh erslapfend, ein 
sehr schönes Gesamlbild abgeben, daß ein 
J nslrumcnl, dessen Schalloch mit herrlichen 
Schn ilzereien verzierl isl, an der Wand hän
gend ungemein clekoraliv wirkl, aber schließ-
1 ich isl der Anblick der Jugend immer, 
auch ohne Inslrumcnl wunderschön und 
rrrr ulich uncl ein gu lc. R produklion eines 
Dür r-Gemiildes als \Vanclschmuck auch 
nichl zu vcrachl n. 

Von cl n m u s i k a 1 i s c h e n Leulen ist 
es nur wenigen gegönnl, eine vollsländige 
gilarrisli. eh Ausbildung zu erlangen, und 
cla außerdem die Gilarrc ein besonders 
schwer zu behandelndes Inslrumcnl isl, gibt 
rs nichl allzu Viele, die es zu einem künsl-
1 rischrn o l o s pi c 1 bringen. 

Also bl ibl für die Dilcllanlen die Li c cl
b c gl i l u n g. 

Da man ab r in der freien alur, beim 
\Vancl rn und Haslen am ehcslen das Bc
dü rf ni s fühll , zu singen, außerdem die Gi
larrc in l i ·hl lran spor lablcs Instrument 
isl, wurde die Gilarr das belicble W an
der in lrumenl. 

·wir, denen es um die Verbrcilung und 
clie Pfl g des ord nllichcn Gilarrenspieles 
zu lun isl, haben nalürli h gegen das \Van
derliccl zur Gilarre nichls einzuwenden. Es 
chmcrzl uns nur daß' das Iusikalische 

dabei gänzlich in den Hinlergrund gedrängt 
wurclr, claß durch die vielen Stümper dieses 

Instrument auch in der musikalischen Welf 
in Mißkredit gebracht wurde und ein Gitar
rist im allgemeinen über die Achsel an
gesehen wird. 

Darum treten wir gegen den üblichen 
,,Sehrum-Sehrum" -Standpunkt der -,van
dcrndcn Lautenbändermarder auf. 

Um das Begleiten von Wanderliedern auch 
einem musikalischen Menschen angenehm 
zu gestalten, muß man gar nicht auf be
sonders hoher Stufe des Könnens stehen, 
es gibt genug Liedersammlungen mit ganz 
schönen, nicht allzu schwer spielbaren Lau
lensälzcn. Nur das „Nach - dem - Gehör
spiel" 'der Gehörlosen ist das Hauptübel. 
Ausreden hiefür gibt es unzählige ; die be
liebtesten sind: 

Der Spieler spielt bloß zum Ver g n ü
g c n. (An und für sich scheint es unbe
greiflich, wie schlechtes Musizieren je zum 
Vergnügen werden kann, aber schließlich: 
„Jedem Tierchen sein Pläsierchen". ) - Der 
Spieler hat keine Stimme, er „verlegt 
infolgedessen mehr Gewicht auf den Text", 
obwohl jeder vernünftige Mensch leicht ein
sieht, daß gutes Gitarrenspiel als Vor-, Zwi
schen- und achspiel eines auf Text auf
gebauten Li des diesem eher nützen als 
schaden kann. Jedoch die Vortragenden 
selbst scheinen anderer Meinung zu sein. 

Der Spieler will nur den Rhythmus 
zum Marsch angeben. (Also: Trommel
crsalz !) etc. 

Das über die Begleitung. 
vVie die Lieder selbst in. der Praxis be

schaffen sind und wie sie beschaffen sein 
sollten, ist wieder ein Punkt für sich. 

Abgesehen davon, daß man nicht sel
ten Gassenhauer und Lieder mit unan
ständigen Texten zu hören bekommt, ist 
der häufigste Fall der, daß auf eine und 
dieselbe Melodie u n zäh 1 i g e, meist belang
lose, einfältige S t r o p h e n gesungen wer
den, was natürlich alles eher als ein Genuß 
ist. In solchen Fällen wäre es angemessen, 
nur die wichtigsten für den Gesamtsinn un
bedingt notwendigen Strophen zu bringen. 
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Ein häufiger Fall ist der, daß die M e 1 o
d i e end 1 o s ist, d. h. außer dem Lied noch 
aus einem Refrain besteht, dessen Text 
meistens nur die sinnvollen Worte „La, la, 
la, la . . . " enthält. Dieser Refrain wird bis 
zur Bewußtlosigkeit wiederholt. Der Vor
tragende würde gut daran tun, die „La-la
la-Strecke" entsprechend abzukürzen oder 
ganz wegzulassen. 

Das alles ist Sache des guten Geschmacks; 
wer keinen hat, kann ihn erwerben, es muß 
nur der Wille vorhanden sein und er wird 
den "\Veg dazu leicht finden. Vv er ihn aber 
nicht erlangen will, zufrieden mit sich selbst 
und seinem Gezupfe ist, der möge wenig
stens eines tun: Rücksicht nehmen auf die 
Nerven und - Ohren anderer. 

,J · RARL SEIFERT 
VON EDUARD KOMEISER, WIEN 

Karl Seifert ist keiner von den strahlen
den Namen, keiner von jenen, die wie ein 
Meteor auftauchen, um - ach, nur allzu 
oft - plötzlich wieder zu verschwinden. 
Langsam und schrittweise geht er seinen 
vV eg, der aber vielleicht gerade deshalb um
so sicherer zum Ziele führt. 

Seit seiner frühesten Jugend widmete er 
sich der l\lusik, war ihr gänzlich verfallen, 
und alle seine Mußestunden hat er Frau 
Musica geweiht, ihr still und liebevoll ge
huldigt. 

Die verschiedensten Gebiete der Musik 
durchforschte sein regsamer Geist. Klavier, 
Violine und Gesang beherrscht er in viel
fachen Formen; aber der wesentlichste Teil 
seines Schaffens, das tiefste und innerlichste 
Empfinden seines harmonischen Wesens 
blieb doch der Gitarre vorbehalten. 

Schon frühzeitig, als er die ersten Lehren 
empfing, und auch späterhin, als er die 
Studien am Neuen vViener Konservatorium 
fortsetzte, war ihm die vorgeschriebene 
Bahn zu eng und er strebte in seiner ruhi
gen und sicheren Art darüber hinaus. 

Bald schon wirkte er in der Hofburg, 
im Musikverein und Konzerthaus an ver
schiedenen Abenden mit und wußte auch 
in eigenen Veranstaltungen das Publikum 
zu fesseln, ,,wbei ihm die Gitarre immer 
die treueste Begleiterin blieb. 

Schon zu jener Zeit regten ihn Vorbilder, 
wie Hugo Wolf l'.lnd andere, zu eigenen 
Schöpfungen an. 

Aber schon damals crkannle er, wie vieles 
neu, wie vieles anders geslallct werden kann 
und so beschritt er von vornehercin mutig 
seine eigenen Pfade. Eigene, aber steinige 
Pfade, denn vor ihm war sie noch niemand 
gegangen, und vielen, die gewohnt sind, die 
Wege althergebrachter G cpflogenheilcn zu 
gehen, fiel es schwer, ihm zu folgen. 

nd dennoch wies sein \Veg bald Sonnen
stellen auf, die ihn erfreuten. Denn schon 
vor nunmehr zwei Jahren, als er an einem 
Kammermusikabend im Konzerlhaus mit
wirkte und erstmalig eigene Lieder vor die 
Öffentlichkeit brachte, wurde ihm vorn Pu
blikum eine warme und freundliche Auf
nahme zuteil. 

Seither war ihm in der Reihe seiner 
Abende, so oft er das Podium bestieg, reich
licher Beifall sicher, wenn er sich - die 
Gilarrc in Händen - mit seiner gut ge
schullc1), wohllautenden Stimme die Herzen 
der Zuhörer crsang. So gut er seine eigenen 
Kompositionen zur Geltung bringt, so mei
sterhaft versteht er es auch, die Lieder an
derer Gitarrekorn.ponistcn zu interpretieren. 

So kam es auch, daß schon bald unsere 
ersten Fachmusiker auf sein Wirken auf
merksam wurden und ihm gerade in letzter 
Zeit stets wachsende Beachtung widmen. 
Und mit Recht. Denn niemals noch haben 
die vertrauten Reime des Meisters von der 
Festenburg, Ottokar Kernstock, Rainer l\fa
ria Rilkes oder anderer weniger bekannter 
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Autoren, in seine klangvollen Melodien ge
kleidet, ihre Wirkung verfehlt. 

Alle seine Lieder zeigen seine Eigenart, 
eine rein individuelle X ote, die den Kenner 
aufmerken läßt. 

Sehr deutlich 
kann man bei Karl 
Seifert drei Schaf
fensperioden unter
schciden,die imAuf
bau seiner Lieder 
klar zum Ausdruck 
kommen. Die Lie
der der ersten Peri
ode weisen in ihrer 
Begleilung häufig 
angewandte Orgel
punkte auf den lee
ren Baßsaiten auf, 
was bei jenen der 
zweiten Periode 

schon weit weniger 
in Erscheinung 

tritt. Dagegen sind 
die Kompositionen 
des zweiten Ab
schnittes melodi
öser und zeigen ein 
vielfältiges Barre
spiel in allen La
gen. Die Lieder des 
dritten Abschnittes 

Jedes einzelne seiner Lieder ist ein melo
disches Ganzes, das an Gesang und Beglei
tung oft nicht geringe Anforderungei;i slellt. 

Die überaus textempfindlichcn Melodien 
erfassen in allen Fällen das Thema in seiner 

ganzen Tiefe. Viel 
mehr oft als das 
Wort es vermag, 
geben seine reichen 
Melodien die Stim
mung wieder, die 
dasLied beherrscht 
und was die Be
gleitung nicht ganz 
umfassen kann, das 
schildert Zwischen
und achspiel in 

harmonischer 
Fülle und malt es in 
tiefempfundenen 

Farben bis ins De
tail. 

Auch hat sich 
Karl Seifert vom 
Strophenlied ganz 
abgewendet, alle 
seine Lieder sind 
durchkomponiert 

und zeigen feines 
Verständnis und 

künstlerisches 
Können. 

endlich wenden 
sich ganz den nur 
der Gitarre eigenen 

Karl Seifert 
Dabei sind die 

Lieder des jungen 

Klangwirkungen zu und lassen in ihrer Be
gleitung sehr eindrucksvolle Motive er
kennen. In allen drei Phasen aber war das 
Streben des jungen Künstlers nach Vervoll
kommnung und musikalischer Reife von Er
folg begleitet. 

Komponisten in 
Klangfarbe und Stimmung, in ihrem ganzen 
Rhythmus und allen ihren Einzelheiten so 
echt österreichische, bodenständig heimat
liche Musik, daß die Saiten seines geliebten 
Instrumentes stets verwandte Saiten in un
serem Innern erklingen lassen. 
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DIE "RAINER" AUS TIROL 
EINE WELTBERÜHMTE TIROLER SÄNGERF AMILIE 

VON KARL ENGL, GRAZ 

Vorige Woche feierte in Innsbruck The
rese Pr an t 1, die letzle Sprossin der welt
berühmten Zillertaler Sängerfamilie Rainer, 
ihren 90. Geburtstag. Sie ist eigenartig, die 
Geschichte dieser Sängerfamilie, die den 
Namen Tirols durch ganz Europa und Ame
rika trug. Im Yorjahre hat Prof. Hugo 
Klein ein Büchlein über die Sängerfamilie 
Rainer herausgegeben und darin den Lebens
gang und die weiten, Fahrten der biederen 
Tiroler Sänger in trefflicher und eingehender 
Weise geschildert. 

Di~ Rainer stammen aus Fügen. Ein Josef 
Rainer, später ·wirt im „Hackelturm" in 
Fügen, soll als erster Angehörige seiner 
weitverzweigten Familie - und alle „Rai
ner" sangen, so h eißt es in einem Bericht, 
,,sangen wie die Zc~serln" - auf Gastspiel
reisen geführt haben. Er war zuerst Vieh
händler gewesen und hatte auf einer Ge
schäftsreise, die ihn nach Leipzig führte , 
dort vier „angebliche Tiroler" singen ge
hört, die trotz ihres erbäni1lichen Gesanges, 
wie er immer erzählte, großen Beifall gefun
den hallen. Da schrieb er gleich seinen Ge
schwistern, sie solllen zu ihm kommen, um 
den „Tirolern in Leipzig" das Singen zu ler
nen. Und sie kamen und fanden sofort stür
mischen Anklang. Von Stadt zu Stadt zie
hend, feierten sie Triumphe. 

Nach einer anderen Darstellung soll Zar 
Alexander I. es gewesen .sein, der die 
„Rainer" in die weite Welt gelockt hat. Er 
hat sie das erstemal in Fügen auf dem 
Schlosse des Grafen Lud ~v i g von D ö n
h o f singen gehört und war so entzückt von 
ihren Volksgesängen, daß er sie allsogleich 
einlud, sie mögen einmal nach Petersburg 
kommen und dort in seiner Residenz singen. 
Tatsächlich machten die Sänger aus dem 
Zillertal auch im Herbst 1824' diese weite 
Reise. Es waren vorerst fünf Geschwister, 
viel' Brüder und die Schwester Marie, die 
in Alt-Zillertal er Tracht zu Fuß durch Bayern 

wanderten. überall, wohin sie kamen, wur
den sie freundlich aufgenommen. Als sie in 
Karlsruhe über Wunsch des Großherzogs 
im dortigen Theater singen sollten, bekamen 
die biederen Zillertaler ein wenig Lampen
fieber. Aber es ging gut und sie wurden 
stürmisch gefeiert. In vielen deutschen S täd
ten trugen sie damals ihre bejubelten Tiro
ler Lieder vor, bis sie auf einmal das Heim
weh packte. Da mußten sie heim, es litt sie 
nicht mehr in der Fremde. 

Schon im fo lgenden Jahre unternah:q1en 
sie ihre erste Wellfahrt. In Teplitz sollen sie 
vor fünfzehn Prinzen auf einmal gesungen 
und am Hofe in Weimar soll auch Goethe 
ihren Tiroler Jodlern gelauscht haben. Im 
November 1826 gaben die „Rainer" vier 
Konzerte in der königlichen Oper in Berlin, 
im :\1ai 1827 erfolgte ihre Ankunft in Lon
don. Als sie das erstemal in ihrer Ziller
taler Tracht die Straßen der englischen 
Hauptstadt durchwanderten, soll es einen 
gewal Ligen Menschenauflauf gegeben haben. 
Vor der Königin sangen sie „z'Lauterbach 
han i mein Strumpf verlorn" und erzielten 
mit diesem schlichten Liede so gewaltigen 
Beifall, daß sich sogar Henriette Sonn
tag, die gefeierte Sängerin, entschloß, ü1 
ihren Konzerten einige Tiroler Lieder zu 
singen. Um diese Zeit feierten Almgstanzl 
und Schnadahüpfln große Triumphe in Al
bion. Die Sänger aus dem Zillertal kamen 
in der Folge oft nach England. Von ihrer 
letzten Englandtournee - sie hatten sich 
sogar die englische Sprache angeeignet -
brachten sie neben prachtvollen Geschenken 
auch noch ganze 56.000 Gulden Ersparnisse 
mit in die Tiroler Heimat. Das ist die Ge
schichte der ersten „Rainer"-Gesellschaft. 

Die zweite, noch berühmtere, gründele 
Ludwig Rainer, der seine Leule auch 
nach Amerika führte. Ludwig Rainer war 
schon als Schulbub Kirchensänger gewesen. 
Er besaß eine glockenhelle Stimme und war 
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slcls voll Liedeslust geweseIL In Amerika 
wurden die braven und vertrauensseligen Zil
lcrtaler von ihrem französisch en Impresario 
ordentlich geschröpft. Am 9. September 1840 
sah Rainer in Boston die Fanny Elsler tan
zen; aber sie hat ihm nicht gefallen. ,,Ich 
sah nie was in meinem L eben so tummes", 
schrieb er in sein Tagebuch. Den Mississippi 
aufwärts bis nach St. Louis, von dort zu
rück und den Ohio hinauf bis n ach Pilts
burg, nach Philadelphia und nach New York 
kamen die Zillertaler. Eines Tages traf die 
Gesellschaft das ärgste Mißgeschick, das eine 
reisende Sängertruppe treffen kann : die So
pranistin h eiratete einen Amerikaner und 
verschwand. Ein junger - Irländer half 
als Jodl er aus und sang dieselben solange, 
bis er eine Baßstimme bekam. Im J ahrc 1843 
rcislen die „Rainer" wieder heimwärts. Je
des von den dreizehn Mitgliedern der Ge
sellschaft halte sich 6000 Gulden erspart. 
f◄'ünf J ahrc späler, in den stürmischen Ta
gen der 1848 er Revolulion, kämpfte Ludwig 
Rainer als Leulnant d er Raltcnbcrgcr 
Schützenkompanie gegen die Horden Gari
baldis, die in Südtirol eingedrun gen waren, 

Nach drei Jahren, 1851, r cis lc die Ziller
taler Si:1ngergcsellschaft „Rainer" abermals 
in die w eite ,V cll. E ine vorher begonnene 
Ilalicntourncc fand schon in Triest ihr 
Ende. ,,Nach Fiumc geh ' i nöl umi! " saglc 
Hollaus, der slüncligc Bcgkilcr lfain cr s. Dann 
lra len die Zillerlalcr Süngcr bei der Londoucr 
und Pariser,Vcltausslellun g a uf. Spüler folgte 
die große Rußlandtournec, di e auf zehn J ahrc 
ausgedehnt wurde. Rain er wurde zu dieser 
Zeit sogar ein lüchli gcr H:mdclsmann und 
öslcrreichischcr Armeelieferant. Er kaufte 
in Rußland um billiges Geld Birk- und Spicl
hahnf edcrn und schicklc sie nach Öster
reich. Das GcschäJl ging sehr gut, aber nur 
so lan ge, bis andere auf dieselbe Spur ka
men und nun als Lieferanten auftralen. 

Das große 'Wiener Schützenfest im Jahre 
1868 führte Rainer und die Seinen wieder in 
die Heimal zurück, später k am er mit seiner 
Truppe in die Türkei. 1869 erbaute er sich 
am Ach ensee den Gasthof „Seehof", wo 

Kaiser Fr an z J o s e f dem beliebten und 
mittlerweile auch weltberühmten Tiroler 
Volkssänger einen Besuch abstattete. Nun 
war Rainer wieder seßhaft geworden. Aber 
im Sommer wurden noch immer Sänger
reisen unternommen. 1884 feierte Rainer 
dann sein fünfzigjähriges_ Sängerjubiläum. 
Sein le tztes großes Konzert gab er in Mün
chen. Dann zog er nicht mehr in die Ferne 
und blieb in der Tiroler H eimat. Und doch 
starb er nicht in der Heimat. Auf einer 
Fahrt zu einer Hochzeit in München erkäl
tete er sich und starb in Kreuth am 15. Mai 
1893. Als er mit dem Tode rang, sang drau
ßen ein Vöglein und der zufällig vorbeifah
r ende Postillon blies das Lied: ,,Auf den 
Bergen hoch da droben", das der jetzt Ster
bende so oft gesungen. Er wurde in die Hei
mat überführt und dort unter großer Teil
nahme begraben. Auf seinem Grabstein ste
hen die von ihm selbst verfaßten Worte : 
„Ausgelitten, ausgerungen, Viel gereist und 
viel gesungen." 

Von der einst so vielfach gefeierten Si:'in
gerfamilie aus dem Zillertal lebt nur noch 
Therese Prantl, einst die „schöne Theres" 
genannt. Die nun Neunzigjährige spielle einst 
vor der jungen Kaiserbraut Elisabeth; sie ,,, ur
de mit manchen großen Männern bekannt, so 
mit Ganghofer, der ihr einige Gedichte wid
mete, sie kannte Dcfregger und Hans Makart, 
der mit seiner unzertrennlichen Freundin 
Charlotte W olter oft im „Seehof" einkehrte. 
Gründer, Eig2nfiimer, Hernusgeber und vernnlroorflid,er Sdiriflleiler: Professo r 
Jakob Ortner, Wien, llL Traungassc 1 / Druci< von Otto Manss' Söhne, 
Ces. m. b. H. (vcrn nfworllid1 : l<' rilz Drasd1insky), Wien, L Walusd1-
gasse 10 / Nolenslidi: Heinrid1 Mayerbofcr, Wien, XIV. Sdiweglcrsfraße 10 / 

Signet und Tilelbla/1 von Rudolf Köbl, Wien, 11. Hairnunclgassc 4 

GITARRESOLIS1 IN 

LULLY HULICZNY 

FlJR SOLO UND LIED 

WIEN, III. STAMMGASSE 5 
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PREISAUSSCHREIBEN 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

DER ÖSTERREICHISCHEN 

GITARRE-ZEITSCHRIFT 1 

Zur Hebung der künstlerischen Gitarrenkomposition hat Mr. Georg 
Krieck (Philadelphia) der Osterreichischen Gitarre-Zeit:;chrift für 
ein Preisausschreiben den Betrag von 1000 Schilling zur Verfügung 
gestellt, der in nachstehender Weise zur Verteilung gelangt : 

1. Für ein dreisätziges Kammermusikwerk in beliebiger 
Besetzung und unter obligater Verwendung der Gitarre S 600 

2. Für ein Gitarre-Solostück . . . . . . . . . . . . . . . . . S 300 

3. Für ein Lied mit Gitarre-Begleitung .......... S 100 

In Betracht kommen nur Werke, die bisher weder im Druck er-
schienen, noch öffentlich aufgeführt worden sind . . 

Die mit einem Kennwort versehenen Werke sind bis spätestens 
1. J ä n n er 1930 an die Osterreichische Gitarre-Zeitschrift, 
Wien, III. Traungasse 1, einzusenden. Später zur Einsendung 

gelangende Werke können nicht berücksichtigt werden. 

Die preisgekrönten Werke gehen in das Eigentum der Oster
reichischen Gitarre-Zeitschrift über. Das Ergebnis des Preisaus
schreibens wird in der Osterreichischen Gitarre-Zeitschrift mit-

geteilt werden. 

Das ~Preisrichteran1t haben üherno1n1nen: 

Hofrat Prof. Dr. Julius Bittner " Prof. Erich Wolfgang Korngold 
Hofrat Prof. Dr. Joseph Marx „ Rektor Prof. Franz Schmidt 

Reg.-Rat Prof. Alexander Wunderer 



BIBLIOTECA 
FORTEA 

SPEZIAL-KATALOG 
FÜR G~TARRE-MUSIK 

MADRID 

ZITHERVIRTUOSEN 

KARL PrJHRINGERS 
BEK ANN TE WERKJ,, : 

.,Ein Grul! vom Passeiertal", Reverie. 

.,Selmsudit nach den Bergen", Idylle. 
,,Feldpostgrül!c" , Mazurka. 
,,'s Mutter!" , Lied mit Text. 
,, Bergheimat", Lied flir Zither, Streid1-

zither, Violine und Gitarre. 
.,Heinridi-Marsch". 
,,Friedensklänge", Marsd1. 
.,Felsenfest", Milifärmarsd1 von Kom-

ziik, bearbeitet von Pühringer. 
,, Ircne", Mazurka. 
,,Wann's Glöckerl läut'", Volkslied. 
,, Konzertplrnntasie in G-Dur". 
,,Trost, Kind , warum denn so trauri g" 

und .,Einsamkeit", Lieder mit Text. 

SF.LBSTVERLAG I N 
SALZBURG 

, .. 

GITARRE
KOMPOSITIONEN 
BERtJHMTER SPAN ISCHER MEIS TER 

SOR 
AGUADO 
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TARREGA 
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PUJOL 
SEGOVIA 
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B. MITRE 94? 
U. T. 2030 Hivnclnvia 

VENTAS A PLAZO / BOENOS AIRES 

SCHOTT'S 
GITARRE 
ARCHIV 

Die zeiigemäl!e Sammlung 
wertvoller Ljl craiur für di e Renai ssance 
d er Gilnrre- und J..auleumusik. Fort-
1" u fe nd c N cua usgn b c n der we
sen tlichen We rk e aller Meisler der Gi
larrc nad1 tei lweise uur nod1 als Unica 
in Ard1iv en und Privatbiblinlheke n 
vorhandenen Exemplaren. Veröff e n t-
1 i c h u n g der R e perl o irewerk e 
von Andr es Scgovia und Emi l io 
I' uj ol: E igene Bearbeitungen klassi
sd1er Musi k u. Origina lkomposilionen 
fii r Gitarre moderner liipanisd1er und 
anderer Me is ler. Milarbeilcr: Vi
cenl e Avila, Alberlo Brar·ouy, Ernst 
1 >ahlke, Josef Eilelc, Waller Götze, 
E rnst l lülsc n, Arlhur Just, Miguel Llobet, 
Georg Me ier, Jakob Orlner, Richard 
Pau lus, E milio Pujol, llans Hiller, 
Andres ~cgovia, Frilz Wörsching u. a. 

Ausführlicher 
illustrierter 
Katalog Soeben e rsc h ; en e n ! 

Uberall kostenlos erhältlid1. 

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ-LEIPZIG 
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Ein neues Werk 
für 

GITARRE
KAMMERMUSIK 

TRIO 
für 

Geige, Bratsche und Gitarre 
von 

Alfred Uhl 

Partitur, 16° . . . . . . S :;·50 
Stimmen . . .. , . . . S 13·10 

Zur Ansicht bereitwilligst 

-ft 

Verlag von 

LUDWIG DOBLINGER 
(Bernhard Herzmansky) 

Wien, I. Dorotheergasse 10 

VIDOUDEZ 

GENF 

KU STWERKSTATTE 
F'UR GlTAR'RE BAU 

ERSTKLASSIGE 
REFERENZEN! 

22, RUE GENERAL DOFOUR 

• 
KONZERT
GITARREN 

ERSTKLASSIGE REFERENZEN 

F. SIMPLICIO 
S P A N I E N, B A R C E L O N A 

ZENTRAL-AUSKUNFTSSTELLE 
in allen gitarristischen Angelegenheiten ( oten, Schul
und Meistergitarren, Stundenvermittlung, Konzertver
anstaltungen in- und ausländisdier Solisten und 

Kammermusik-Vereinigungen usw.) 

WIEN, III. LOTHRINGERSTRASSE 18 (Professor Ortner, Musikakademie) 
Spred1stunden täglich von 12 bis 1 Uhr, ausgenommen Samstag 

Telephon U 17-8-66 



Neue spanische 

Gitarre-Musik 
Dafl es gelungen ist, die Gitarre-Meister Se,:ov ia uud Pujol zur Her
ausgabe der oestcn Stücke ihres Repertoi res in Schott'sGi tarrc-Ard1iv 
zu be" cgen, redrnet sich der Verlag selbst als besondere Ehre an. Die 
YcroITcntlid1ung ist eine Sensat ion für die Gitarre spielenden Kreise 

der ganzen Welt. 

Ausgabe Andres Segovia 
(;.-A. Nr. Moderne spanische Odginal-Musik Mark 

119 Pedre/1, Carlos, Lamento . . . . . . . 1·50 
J 20 - Pagina romantica . . . . . . . . . 1 ·50 
121 - Guitarreo . . . . . . . . . . . . 1·50 
109 Ponce, Marwel M., Theme varic et Finale 1 ·so 
110 - Sonate lll • . . . . . . . . . . . 2·50 
11 l - Tres canciones populares mexicanas 1 ·so 
112 - Preludio . . . . . . . . . . . . . 1 ·50 
J22 - Sonata cl{1ssica (Uomrnage a Sor). 3·-
123 - Sonata romantica (Hommage a 

Sd1Ubert) . . . . . . . . . 3•_ 
103 Torroba, F. Moreno, Nocturno . 1 ·so 
104 - Suite cas tellana . . . . . t ·so 
113 - Burgalesc-a . . . . . . . 1·50 
114 - Preludio . . . . . . . . 1 ·50 
115 - Serenata burlesca . . . . 1 ·50 
102 Turina, Joaquin, Fandangu.illo J ·so 
116 Tansman, A lex., Mazurka . . 1·so 

Klassische Tran kriptionen 
106 ]oh. eb. Bad,, Vol. 1 Prclu<le - Alle-

mande - Minuetio I - MinueUo II. 1·so 
107 - Vol. II Courante - Gavotte . . . . 1·so 
JOS - Vol. Ul Andante - Bourrce - Double t·so 
Sammlung leidllel' Stücke k lassiscl1er Meister 

117 Mozart, fenuelt . . . . . . . . . . 1 ·50 
118 Frand., C., 4 Morceaux . . . . . . . 1 ·so 

W eitere spanische Original-Musik 
101 Chaoarri, Eduardo, L., 7 tiicke .. . . 2·50 
105 Fcilla, Manue/ de, Ilomenaje. Dem Ge

dädllnis von Claude Debussy (Llobet) 2·-
71 Ferandiere, Fernando, 6 kleine Stücke 

1010 
1008 
1009 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
9007 

( Ilii/sen) . . . . . . . . . . . . . 1 ·50 

Ausgabe Emilio Pujol 
KlassisdJC Meister 

Bacfz, J. S., arabande . . . . 
Corbetta, Frmu;ois, Prclude . 
F1~en/lana, _Miguel de, Tiento 
Mt/an, Lows, Pavane I . . . 
- Pavane 11 . . . . . 
- Pavane 111 . . . . . 
Sanz, C:11spar, Gnllardus 
- Pavanus ..... . 
- Folias . .. ... . .. ... . 
Visee, Robert de, Petite Suite, d moll . 

Modeme spanisd1e Musik 

1·20 
. -·so 
. -·so 
. -·so 
. - ·so 
. -·so 
. 1·-
' -·so 

1·-
1'50 

1204 Pujol, Emilio, 3 Moreeaux Espagnols . 3·-
1207 Petit, Raymond, octurne . . . . . . . 1 ·-
1401 Falla, Marmel de, Tanz des Müllers (aus 

„Dreispil}'') . . . . . . . . . . . . 1-50 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 111111111111111111111111 111111111111111111111 

B. Schott's Söhne, Mainz - Leipzig 

KOMPOSITIONS-VERZEICHNIS 

JOSEF PAMMER 

1. Sd1erzo in Fantasieform 

2. Eine Ozeanreise (5 Sätze) 

3. Menuette (6) 

4. Burleske Nr. I 
6. Danse orientale 

7. Burleske Nr. II 
8. Chinesische Serenade 

9. Wellensd1lag-Etude 

10. Fantasie Nr. II 
11. Miirchen (Tremolo) 

12. Danse (Fandango) 

13. Lieder mit Gitarre 

14. Ein Albumblatl 

15. Rondo conzerdant für Violine 
und Gitarre 

16. Andaute alla Menuett für 
Violine und Gitarre 

17. Menuett und Thema für 
Violine und Gitarre 

18. Lltroduktion, Thema mit Va-
riationen (Gitarre) 

J 9. Capriccio I 
20. Widmung 

21. Träumerei 

22. Capriccio II 

35. Trio-Serenade für Flöte, 
Bratsche und Gitarre 

Wenn nidds angegeben, Gitarresolo 

ZI THER-VIRTUOSIN 

EMILIE WEBER 
EINSTUDIE R EN VON 
LAUTENLIEDERN UND 
GITARRE - SOLIS 
HONORAR MASSIG 

WIEN, IV. SCHAUMBURGERG. J'J 



EMILIO PUJOL 
Bibliotheque de musique ancienne et moderne pour guitare 

(Bibliothek für alte und moderne Gitarrenmusik) 

MUSJQUE ANCIENNE MUSIQUE MODERNE 

EMILIO PUJOL LUIS MILAN (1535) 
3 Pavanes 

MIGUEL DE FUENLLANA (1552) 

Berceuse 
3 Etudes 
Tonadilla 
Tan~o 
GuaJira Tientos 

FRANCOIS CORBETTA (1615) Sevilla (evocacion) 

• 

MAX 

Prelude 
Gavotte 

Revues et doigtees par 
Emilia Pujol 

W eitere Hefte in Vorbereitung 

ESCHIG EDITEUR 
RuedeRome48 - PARIS 

EDICIONES JOSE SIRERA 1 

MUSICA MODERNA ESPANOLA 
(ESTILO ANDALUZ) 

I Jerezana (Serenata) . . . . . . . • . . • . } 
II Andujarefia ( Aire andaluz) . . . . .· .· •· .. .· ·. 5 ptas. 

IIl Danza Gitana (Estilo flamenco) . . 

OBRAS ORIGINALES 

II .. ., Re menor . . : : : : : 
I Preludio en Mi mayor . . l 

IV Zapateado . . . . . . . IIl Romanza „ Re menor . • •.: •:_ :·· :_· :· 6 ptas. 
V Chisperito (Bolero) . . . 

VI L"hereu Sirera . . . . . 
Fandanguillo • . . . . . . . . . . . . . . . 
Tonadi!Ia . . ...•....... . . . .. 

. . . . . 3'- ptas. 

. . . . . 2"50 ptas. 

De pura raza (Bolero) 
Maruja (Habanera) 
Seguidillas mandiegas 

OBRAS EN PUBLICACION 

l 

Gronxant ma nineta 1 
Can<:6 de nins 
Romanza en Mi mayor 

Mazurca en Mi menor 
V als en La mayor 
V als en Re menor -UNIÖN MUSICAL ESPANOLA 

AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 23 - BARCELONA 
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D IM 
TUCI-IIAURtN• 
JHlUNN~N - , '. 

W II. N ·· , 
I-TUCl-!LAURtN'll 

SPANISCHE GITARREMUSIK 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

insbesondere sämtliche Werke 

von 

TARREGA 
Segovia, Llobet, Pujol, Ferrer, Torroba, 

Turina, F ortea, Robledo u. a. 

stets vorrätig. 

Unser neuer, sdiön ausgestatteter Gitarrekatalog 

wird auf Wunsch kostenlos übersandt 
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MUSIKVERLAG HASLINGER, WIEN 
. I. TDCHLAUBEN 11 
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