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HAUSMUSIKR. 

WILHELM PRASTORFER-WIEN. 

D» Wort Hausmusik hat nicht immer den besten Klang; vielfach bringt es das 

Seichte, Oberflächliche, Geschmackverderbende des Salons in Erinnerung, viel- 

fach scheint es ein Mittelchen der Deckung dilettantischer Umtriebe. Nichtsdesto- 

weniger hat auch diese Art von Musik ihre große Tradition: Freilich ist diese 

Überlieferung in ihren Glanzzeiten an das Bekenntnis zur Volkskunst geknüpft. 

In solchem Betracht ist die Hausmusik allerdings eine wichtige, unversiegliche 

Quelle musikalischen Schaffens, in diesem Sinne haben Walddorf und Heideott, 

Strandsiediung und Bergnest ihre eigentümlich ausgeprägte Hausmusik, ein aus 

ureigenem Volksempfinden geborenes instrumentales Seitenstück zum gesungenen 

Volksliede. In den Stadtpfeifereien mancher Kleinstädte, vor allem aber in den 
Bauernmusiken des flachen Landes hat sich dieses Stück Volkskunst in feier- 

licher Aufmachung noch am längsten erhalten und beispielsweise Karl Maria 

Weber wie Heinrich Marschner haben in „Der Freischütz“ (Ländlerszene des 

ersten Aktes) beziehungsweise „Hans Heiling“ (Hochzeitszene des letzten Aktes) 

bäuerliche Tanz- und Hochzeitsmusik aufs beste zu verwerten gewußt. 

Reich an hausmusikalischen Schätzen ist unsere Heimatstadt Wien; be- 
wundernswert zum Beispiel, in welch vorbildlicher Weise das Schrammelquartett 

‚nach seiner instrumentalen Zusammensetzung allen Erfordernissen der Melodie 

‚(erste Geige), Gegenmelodie (zweite Geige), des harmonischen Gerüstes der Be- 

gleitung (Akkordion), endlich des grundlegenden Basses (Gitarre) gerecht zu 

werden vermag! Manches aus der Fülle der für dieses volkstümliche Gegenbild 

des klassischen Streichquartettes gefertigten Kompositionen gehört zum Besten 

dessen, was aus dem Geiste des Volkes geschaffen wurde, Selbst die Vorläufer 

dieses Quartettes (beispielsweise Stücke für zwei Klarinetten und Gitarre) zeugen 
von feinstem Sinne für Klangwirkung und Wohllaut; leider harren die fast zur 

Gänze vergessenen „Gassenhawer und Tänz“ der fröhlichen Urständ aus staubigem 
 Archivdasein ... 

In neuerer Zeit nun hat in rascher Vervollkommnung eine Möglichkeit 

des Musizierens im Hause alle anderen in den Hintergrund gedrängt: das Salon- 

 orchester, die Salonmusik! Schon diese Bezeichnung hat etwas Unangenehmes 

an sich und wir wollen uns deshalb, insbesonders aber im Hinblick auf die hohe 

Stufe der instrumental-technischen Fortentwicklung an den Ausdruck Klein- 

orchester halten. Um es vorwegzunehmen: es ist einseitig, das Kleinorchester als 
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eine Art Ersatz des Streichorchesters zu nehmen, wenn auch — rein technisch 

betrachtet — die Mittel vorhanden sind, Kopien, je nach Verstand und Geschmack 

des Bearbeiters mehr oder weniger glückliche, vielfach sogar sehr gelungene, aber 

eben doch Kopien der eigentlichen Orchesterliteratur zu geben. Als Klangkörper 

aber ist das Kleinorchester Wiener Prägung durchaus originell und von bester 

Eingebung getragen. Zum Erweise dieses Orchesters als selbständigen Tonkörper 

ist es vorteilhaft, auf die sogenannte französische Besetzung hinzuzeigen, die ein 

verstümmeltes Streichorchester mit dem Klavier zusammenhängt und sich so 
deutlich als Surrogat des klassischen Orchesters zu erkennen gibt. 

Das Wiener Kleinorchester basiert auf der organischen Vereinigung zweier 

„theoretischer“, „akademischer“ Instrumente mit den Streichern, so zwar, daß das 

Pianoforte zur Ergänzung der letzteren (fehlende Viola, seltener der Holzbläser), 

hauptsächlich Begleitungszwecken dient, während das Harmonium als harmonische 

Unterlage die Stellen der Holz- und Blechbläser auffüllt. Rechnet man hinzu, 

daß die volle Besetzung die Solo-Holzinstrumente (erste Flöte, erste Oboe, erste 

Klarinette) sowie Trompete und Posaune (Schlagwerk) zur Vervollständigung 

erfordert, (Streichbesetzung: erste Violine, Violin obligat, Cello, Baß) so ergibt 

sich faktisch ein äußerst beweglicher, wirkungssicherer, klanglich reizvollorigineller 

Tonkötper. Daß diese Art Hausorchester eine organische ist, geht daraus hervor, 

daß seine Grundzusammensetzung: erste Violine, Violin obligat, Klavier, Harmo- 

nium, ein Quartett von wesenhafter Utsprünglichkeit, beachtenswerter Toneigen- 

tümlichkeit und ganz hervorragendem Spielvermögen darstellt. 

Es ist nun sonderbar, daß trotz erster Qualitäten die eigentliche Klein- 

orchesterliteratur nicht gerade Niveau hat, daß das Beste der Stücke dafür Kopien 

der Orchestermusik sind. Hier ist es voll angebracht, die wirklich großartige Arbeit 

deutscher Musikverläge, insbesonders deren ersten künstlerischen Rang verratende 

Bearbeitungen für Kleinorchester aufzuzeigen. Die deutschen Bearbeiter allein 

scheinen von dem für unseren Fall zutreffenden obersten Grundsatz auszugehen, 

daß es sich bei der Auswahl zur Wiedergabe einer Komposition der Orchester- 

literatur durch das Kleinorchester weniger um äußerlich getreue Reproduktion, 

als vor allem, ja einzig darum handelt, das Ausdrucks- und Klangvermögen des 

Kleinorchesters Wiener Prägung dem Geiste und Gehalte solcher Schöpfungen 

möglichst nahe zu bringen. Das bedingte allerdings eine strengere als die bisher 

geübte Sichtung: Werke, die dem Grundzug der Wiener Kleinorchestermesik, 

nämlich ihrer Intimität, Feinheit, Grazie, ausdrücklich aber der abgerundeten 

Ausdruckskraft, der das Überwältigende, Himmelstörmende in gleicher Weise 

wie das peinlich Naturalistische unzugänglich bleibt, Werke also, die diesem 

Grundzug entgegen sind, gehören im vorhinein ausgeschaltet. 

Wo aber der Gehalt einer Orchesterkomposition dem Wesen des Wiener 

Kleinorchesters entspricht oder auch nur nahe kommt, da ist — eine gute Bear- 
beitung vorausgesetzt — die Wiedergabe des Werkes gleichbedeutend mit einer 

Nevschöpfung, deren sprudelnde Lebendigkeit vergessen läßt, daß es sich um eine 
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Bearbeitung handelt. So seien von einigen deutschen Verlägen, die die Ausgabe 

guter Kleinorchestermusik pflegen (es sind Großverläge darunter, deren bloße Namen 

den Ernst eines solchen Unternehmens bezeugen) herausgegriffen: Bote und Bock 

(„Walhalla“), Adolf Fürstner, Otto Wrede („Regina“), N. Simtock, R. Birnbach 
(„Preciosa“) sämtliche in Berlin, Otto Junne, August Cranz in Leipzig, Anton 

Benjamin in Hamburg, Otto Maaß, Ludwig Doblinger in Wien. Bearbeiter wie 

Richard Atzler, Leopold Weninger, Adolf Schreiner, E, Haensch, Paepke, Daeblitz 

u. s. f, sind Meister ihres Faches. 
Schon hat die Kleinorchestermusik einen Teil ihrer dankenswerten Auf- 

gabe erfüllt: die Popularisierung der weniger bekannten Orchesterliteratur, die, 

nicht immer zu Recht, in Vergessenheit geraten ist. Daß manch gefälliges Werk 
beispielsweise der deutschen Ouvertürenkomposition zufolge der erquicklichen Frische 

des AI fresco-, beziehungsweise Aquarellstiles der Kleinorchesterausgabe dem 

massiv-ernsten Ölgemäldeprunk der Originalschöpfung den Rang abgelaufen und 
damit erst zu rechtem Dasein verholfen hat; mag den angemesseneren Mitteln 

des Kleinorchesters heute schon freimütig zu Gute gehalten werden. Auch vieles 

von dem, was das klassische Orchester als kunstlose Tändelei zur Seite schob, 

erhielt durch das Kleinorchester neuen Odem und gefiel überaus; man denke 
nur an die versunkenen Ouvertüren des Singspiels, der Spieloper und der Operette 
oder an die sonst weniger eifrig gepflegte Orchestersuite! Für uns Wiener aber 

ist vor allem bedeutsam die eigentliche Erschließung der unerschöpflichen Fund- 

grübe musikalischen Wiener Volkstums durch das Kleinorchester: die Welt des 

Dreivierteltaktes von Johann Strauß Vater und Josef Lanner über den Walzer- 
könig bis Suppe und Millöcker, bis Gen£e, Dellinger, Zeller, Heuberger, Hellmes- 

berger und Ziehrer! Die Potpouttiform (fälschlich als Fantasie bezeichnet) hat 

durch das Kleinorchester weitgehende Vervollkommnung erfahren; sie dient inner- 

halb des Kleinorchesters Popularisierungszwecken in mustergiltiger Weise, ja in 

vielen Fällen hat sich vom Gesamtwerke außer jenen meist recht geschickt zu- 
sammengestellten Auszügen kaum mehr dauernde Geltung bewahrt. 

MUSIKLOSE LYRIR. 

JOHANN PILZ- WIEN. 

m Rahmen der Kunstgattungen reiht sich die Lyrik unmittelbar nach der 

Mesik, sie ist wie diese reinster Ausdruck des Gefühls und ihr bedeutendster 

Wesenszug ist zu allen Zeiten das Musikalische gewesen, das sich in Rhythmik, 
Reim und Strophenbau ausdrückte, so zwar, daß bei den meisten Völkern und 
in früheren Zeiten der eigentliche „Inhalt“, das, was die Worte sagen, ganz 

"hinter dem Mesikalischen zurücktrat. Das ist auch völlig im Wesen des Lyrischen 

begründet. Es mag tausend Nuancen eines Gefühles geben, alle Gefühle sind 
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doch immer wieder nur Lust und Unlust, Wollungen und Strebungen, die Nuance 

aber liegt im Tone der Musik. Die banalen vier Worte können Gefühls- „werte“ 

nicht einmal umschreiben, Sagt doch Friedrich Halm: 

„Und sprich, wie redet Liebe? — 

Sie redet nicht, sie liebt.“ 

oder Theodor Storm: 
Du willst es nicht in Worten sagen; 

Doch legst Du’s brennend Mund auf Mund, 

Und Deiner Pulse tiefes Schlagen 

Tut liebliches Geheimnis kund. 

Die Alten, Griechen und Römer, taten um dieses Meusikalischen willen 

sogar der natürlichen Wortstellung Gewalt an, sie versetzten innerhalb einer oder 

sogar zweier Verszeilen, soferne sie einen Satz bildeten, die Worte ganz will- 

kürlich, nur um in der versbetonten Silbe auch eine lange Silbe, auf welcher 

der Ton ruhen konnte, zu erhalten und so der Forderung ihrer musikalischen 

Rhythmik Genüge zu tun. Ja noch mehr, sie gaben den natürlichen Wortton auf 

und betonten willkürlich die lange, sonst unbetonte Silbe. Man sprach also im Verse: 

Aürea prima satä (e)st aetäs quae vindice nüllo. Wortbetont müßte der 

Hexameter aber lauten: 

Aürea prima säta est äetas, quae vindice nüllo, 

Ein kunstvoller, schwerer Strophenbau ergänzte dieses Streben nach dem 

Mesikalischen in der klassischen Lyrik. Wer aber nach dem „Inhalt“ der Gedichte 

fragt, wird kaum befriedigt sein. Fast immer ist es nur ein rein äußerlicher 

Sitwationsbericht, dessen einfache Worte und Sätze sich leicht in die schwere 

Strophe fügen und aus dem erst die Rhythmik der Strophe und ihrer Musik die 

Fülle des Gefühles, das die Situation begleitete, lebendig machen. 

Der deutsche Minnesang im Mittelalter, der von den französischen 

Troubadours und Trouveres seine Metrik ableitete, hatte dieselben musikalischen 

Forderungen, welche die Antike stellte, zu erfüllen. Die versbetonte Silbe mußte 

lang sein, dazu kam die verhältnismäßig schwere romanische Strophenkomposition, 

die beiden gleichen, eine Einheit bildenden Stollen, die der ungleiche Abgesang 
abschloß — ganz wie das Sonett, das, so oft es auch seit dem 18. Jahrhundert 

in deutscher Sprache versucht wurde, nie den Wohlklang erreichte, den die 

italienischen Muster aufweisen. Schon die Bestimmung des Minneliedes, nicht 

gelesen, sondern mit der Fiedel vorgetragen zu werden, bedingte deren musika- 

lischen Charakter, ihre Sangbarkeit als wichtigste Forderung. Der Inhalt ist 

daneben ziemlich belanglos, Situationen: der Wächter weckt und warnt die 

schlafenden Liebenden, die schwere Wahl zwischen dem herrlichen Maien und 

einer edlen schönen Frau. Selbst Walters köstlichstes 

Under der linden dä mugent ir vinden vor dem walde in einem tal 

an der heide schöne beide tandaradai, 

dä unser zweier bette was, gebrochen bluomen unde gras, schöne sanc diu nachtegal 
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bringt nichts anderes als den Bericht des geliebten Mädchens von der genossenen 

Schäferstunde, Aber schon in den kurzen Rhythmen der Worte jubelt und singt 

die Freude und wie überquellend mag sie erst im Gesange selbst und in der 

Begleitmusik geklungen haben. 
Freilich findet die mittelhochdeutsche Metrik schon da und dort vers- 

betonte Silben, die Kürzen sind, und man muß der Forschung wohl recht geben, 

wenn sie schließt: bei der strengen Form der mittelhochdeutschen Klassiker 

dürfte in solchen Fällen die nächstfolgende Kürze nicht zur Senkung, sondern 

zur Hebung gezählt worden sein. Aber selbst wenn es so wäre, betont bleibt 

doch die Kürze, die unbetonte folgende Silbe fällt bei jeder Art des Vortrages 

in die Senkung. Damit geht aber ein gutes Stück des musikalischen Rhythmus 

verloren und der kommenden Verwilderung, wo überhaupt nicht mehr zwischen 

langen und kurzen Silben unterschieden wird, ist Vorschub geleistet. 

Jahrhunderte mußten vergehen, bis Martin Opitz diesen melodischen 

Verfall der deutschen Sprache nicht nur feststellt, sondern metrisch -rhythmisch 

sanktioniert. Die wortbetonte Silbe, ob lang oder kurz, hat in der Vershebung 

zu stehen, kann also, auch wenn sie kurz ist, einen Verston tragen, es darf 

dort, wo der Ton ruhen und ausmalen sollte, ein flüchtiges e, ein kreischendes 

kurzes i den Platz behaupten. Es mag Wunder nehmen, daß gerade Opitz bei 

seiner Kenntnis slawischer Sprachen, die alle strenge Unterschiede zwischen 

langen und kurzen Vokalen machen, diesen musikalischen Verlust in der deutschen 

Sprache nicht schwer nahm. Aber vielleicht empfand er als Renaissancedichter 

schon den geordneten Wechsel betonter und unbetonter Silben als einen 

großen Fortschritt gegenüber der Verwilderung in der Versbetonung seiner Zeit, 

dann hörte er vielleicht gerade mit seinem feinen am Polnischen geschulten Ohr, 

daß man damals fast alle betonten Silben, jedenfalls viel mehr als heute, lang 

aussprach. So galt die Doppelkonsonanz, wie im Französischen heute noch, als 

Längung des Vokals; man sprach also rennen und nicht rennen. Jedenfalls hatte 

sein „Buch von der teutschen Poeterey 1624 zunächst nur den Zweck, wie 

eine Flugschrift zu wirken und die herrschende öde Silbenzählung der Meister- 

singer in der Dichtung zu beseitigen. Aber seine rhythmischen Vorschläge haben 

sich mit geringen Variationen bis auf unsere Tage erhalten und bei der kaum 

mehr vorhandenen Erkenntnis und richtigen musikalischen Abwägung und Ver- 

wendung langer und kurzer Silben im deutschen Verse viel zur melodischen 
Verarmung der deutschen Lyrik beigetragen. 

Vergleicht man dagegen die Dichtungen der romanischen Völker, so 
findet man bei Spaniern, Italienern und Franzosen — ganz abgesehen von der 

viel reicheren Melodik dieser Sprachen gegenüber dem Deutschen — noch heute 
die Sangbarkeit als wichtigste Forderung des Iyrischen Schaffens. Selbst der 

schwerste französische Alexandriner, der längst kein Iyrischer Vers mehr ist, ist 

durch seinen wechselnden Akzent musikalisch. Und die Franzosen, die vielleicht 

am stärksten durch die deutsche Lyrik beeinflußt, die gewagtesten Experimente 
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in ihrer Lyrik gemacht haben, vergessen nie, die Melodie als oberstes Gesetz 

ihrer Lyrik zu fordern. Noch Paul Verlaine, der Vater der modernen franzö- 

sischen Lyrik, fordert: 
De la musique avant toute chose, 

Et pour cela ptefere I’Impair 

Plus vague et plus soluble dans Vair, 

Sans rien en Iui qui pese et qui pose. 

Und Verse wie: 
Dame souris trotte 

Noite dans le gris du soir, 

Dame souris trotte 

Grise dans le noir 

lassen sich in deutscher Zunge nicht einmal sprachlich-rhythmisch nachdichten, 

ihre Musik aber bleibt ewig unübertragbares Besitztum des romanischen Idioms. 

Betrachten wir wieder die Zeit nach den Reformen von Martin Opitz. 

Die leichte und seichte Schäferpoesie und die leeren glatten Hofdichtungen 

nahmen gern die neue Lehre an und verschafften ihr allgemein Geltung. In dem 

inhaltslosen Versgeklapper drohte die deutsche Lyrik zu versanden, wenn nicht 

die zwei großen Lyriker Angelus Silesius und Christian Günther durch einen 

neuen Inhalt einen Ausweg aus der rhythmischen Monotonie gefunden hätten. 

Der mystische Pantheismus des Angelus Silesius und Günther, der niemals als 

Schäfer zur Schäferin, sondern immer von sich selbst, zu seiner Geliebten, zu 

Gott und zur Welt zu reden hatte, gaben dem kleinsten Gedichte eine meta- 

physische Weite oder erfüllten es mit der Tiefe einer von tausend Leidenschaften 

gequälten Seele. Dieser neue Inhalt ließ die rhythmische Eintönigkeit vergessen, 

er schuf sich aber auch zwangsläufig unter Beibehaltung des monotonen Wechsels 

von Hebung und Senkung neue rhythmische Eigengebilde in Vers und Strophe, 

wobei. Angelus Silesius in seinem Vorläufer Friedrich von Spee, der seine 

Rhythmik aus dem deutschen Volksliede holte, ein geeignetes Muster fand. 

Aus den öden deutschen Versspielereien, aus den plumpen und glatten 

Nachahmungen der Antike sind Angelus Silesius und Christian Günther die 

einzigen überragenden Leitsterne Goethes geworden. Auch seine Lyrik hat Wort 

und Dauer durch ihren Inhalt, für den wieder sein starker Genius unter Bei- 

behaltung von Opitz’ Normen neue Rhythmen schuf. Man lese sein „Mailied“, 
das vom Gefühl dampft, und sein metaphysisches Bekenntnis in „Grenzen der 

Menschheit“ und höre beide Gedichte im Konzertsaale! und man wird fühlen, daß 

hier Rhythmus, Sprache, Inhalt eins geworden sind, ein Iyrisches Gedicht, ein Lied. 

Das 19. Jahrhundert stand vor dieser Vollendung. Ein „Über Goethe“ 

gab es ebensowenig, wie ein „Über Beethoven“ in der Musik. Es ist erstaunlich, 

wie, um nur einige zu nennen, Eichendorff, Moerike, Heine, die Nachahmer 

fremder Muster, wie Platen, die Vertreter des hohen Pathos, wie Geibel, Wott- 

und Formkünstler stofflich Neves erschließen, sich sprachlich dem Stoff anpassen 

und immer wieder unter genauer Befolgung von Opitz’ Lehre auch rhythmisch 
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Neuland betreten und Neuland bieten, bis zur völligen Versandung, wie sie der 

letzte Romantiker Rudolf Baumbach zeigt, der aber bei sonstiger Leere immer 

noch sangbare Lieder schuf. — 

Naturalismus oder Impressionismus, Symbolismus und Expressionismus 

heißen die drei Kunstrichtungen, die in den letzten Jahrzehnten die deutsche 

Literatur und damit auch die deutsche Lyrik beherrschten. 

Der Naturalismus findet seinen Übergang vom „poetischen Realismus“, 

dessen „verschärfte“ Fortsetzung er ist, ohne ernste rhythmische Kämpfe. Der 

neue Stoff — der schöne und häßliche Alltag, Probleme des Lebens, der Liebe, 

der Triebe, der sozialen Not, die grausame Musik der Maschinen — hämmett 

sich eine neue Sprache zurecht, die in Vers und Strophe mit Opitz’ Lehre auch 

eine neue sangbare Rhythmik schafft. Dehmel und Liliencron haben ihre Leser 

fast ebenso rasch wie den Konzertsaal erobert. 

Auch die Symbolisten, die das tägliche Leben und die Umwelt negieren, 

kamen rhythmisch mit Opitz aus. Sie müssen in Bildern, als den greifbaren 

Symbolen ihrer Gedanken und Visionen, reden. Wo sie sich nicht allzu sklavisch 

den reinen klassischen Mustern nähern und damit undeutsch werden, schreiten 

die Ausdrucksmittel ihrer neuen Sprache in musikalischen Rhythmen. Rilkes 

Diktion hat Musik, seine Verse sind sangbar. 

„Bei Tag bist du das Hörensagen, 

Das flüsternd um die vielen fließt, 

Die Stille nach dem Stundenschlagen, 

Welche sich langsam wieder schließt,“ 

(Man vergleiche dazu Angelus Silesius’ Gedankenwelt und deren 

Iyrischen Ausdruck : 

„Ich trage Gottes Bild, wenn er sich will besehn, 

So kann es nur in mir und wer mir gleicht geschehn.“) 

Aber schon Arno Holz, den Naturalisten, drängte es, angesichts der 

stofflichen und sprachlichen Revolution der achtziger Jahre auch die künstlerische 

Ausdtucksform zu zerbrechen, In seinem „Phantasus“ bietet er ganz freie 

Rhythmen, läßt Zeilen von beliebigster Länge und Kürze wechseln. Man mag 

die Verse zehnmal lesen, das Suggestive der rhythmischen Notwendigkeit, der 

Gedanke, nur in dieser Ausdrucksform ist die Dichtung möglich, will sich nicht 

einstellen. Man: vermag es nicht einzusehen, das zwei Verse, die beispielsweise 

von $3 und 2 Silben gebildet werden und einen Satz darstellen, nicht ebensogut 

in zwei Verse von 8 und 7 Silben aufgelöst werden könnten. Aber die Sprache: 

von Arno Holz ist schön, bilderreich und trägt in ihrem Satzbau eine eigene 

Melodik, so daß man sie mit Außerachtlassung der abgeteilten Verszeilen wohl 

genießen kann, Der unbefangene Musiker wird freilich schwer noch etwas Sang- 

bares aus Holz’ Phantasus zu holen wissen. Vers- und Strophenrhythmik und 
ihre zwingende Notwendigkeit scheinen erschüttert. 
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Die Expressionisten setzen das Zerstörungswerk fort. Hat Arno Holz 

wenigstens teilweise schon die Form des Ausdrucksmittels zerschlagen, so 

zerbrechen diese das Ausdrucksmittel selbst. Sie suchen nach neuem Ausdruck 

für ihr Empfinden, Und das ging durch Krieg und Revolution und glaubt, aus 

sozialer Not ein neues Geschlecht zu erleben, das alles Alte ablehnt, selbst die 

Sprache und den Rhythmus des Satzbaues. Die leidende oder triumphierende 

Seele „schreit“, dazu ist jeder Ausdruck, ein Satz-, ein Wortfetzen oder auch 

nur ein Laut gut genug, Sprachzertrümmerung und -Neubildung finden sich eng 

nebeneinander in einem Verse, (Nur werden die Neubildungen kaum ewiges 

Gut des Sprachschatzes werden, wie es z. B. Klopstocks „innig“ geworden ist.) 

Bei Außerachtlassung jeder regelmäßigen Vers- und Strophenform ist mit der 

Rhythmik des Satzes die letzte Spur eines musikalischen Wohlklanges getilgt. 

Man lese die Verse August Stramms: 

Verzweifelt. 

Droben schmettert ein greller Stein 

Nacht graut Glas 

Die Zeiten stehn 

Ich 

Steine 

Weit 

Glast 

Du! 

Gewiß, Opitz ist überwunden, aber hinsichtlich des Musikalischen in der 

neuen Lyrik, des Wesentlichsten einer jeden Lyrik, steht man vor einem öden 

Trümmerhaufen, der nicht einmal einem Chaos gleicht, in dem sich dunkle 

Kräfte neuen Lebens regen. Die Lyrik des Expressionismus hat sich selbst 

negiert, sie ist musiklos und damit unlyrisch geworden, 

Am Ende. 

Laß gut sein, wir sind müde Geiger Da draußen steht ein Erntehaufen, 
Und unsre Fiedeln sind verstimmt, Da wickeln wir uns warm‘ins Stroh 

Auf Mitternacht schon stehn die Zeiger, Und träumen von den tollen Taufen, 

Kein Wunder, wenn uns niemand nimmt. Wo wir gefiedelt frisch und froh. 

Gemach, das Dorf hat auch ein Ende, Weißt du, sie mögen nicht die Schweiger 

Die Hunde schlafen wieder ein, Mit Fiedeln, die verstaubt und blind, 

Geh, reich mir deine kalten Hände, Laß gut sein, wır sind müde Geiger — 

Ich hauche ihnen Wärme ein. Wer weiß wohl, wo wir morgen sind?... 

Joßann Pilz. 

    



  

 



  

  
CH. GOUNODS GITARRE. 

(Museum der Oper, Paris.) 
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EINE GITARRE. 
KARL KOLETSCHKRA -WIEN. 

IE Neapel kam sie an’s Licht. Als Kind eines berühmten Vaters trat sie ihre 

Pilgerfahrt an und großes Glück, aber auch abgrundtiefes Leid war ihrem 

Erdenwallen beschieden. Napoli, du schöne Heimat, mit deiner göttlichen Sorg- 

losigkeit um das Morgen, gekost von den weichen Armen der ewigen Mütter, 

in deren Augen sich der Himmel immer aufs neue entzückt betrachtet. Die 

sonnigen Weisen der Heimat sang sie mit aller Süße, mit der ganzen Leidenschaft 

ihres Volkes. Sorglos, nur dem -Heute lebend, wanderte sie mit dem Freund, der 

nicht immer der gleiche blieb, aber immer zu singen wußte, wie sie, durch das 
glückliche Campanien. 

Und nun war sie nach längerer beglückender Sängerfahrt nach einem 

wundervollen Erdenwinkel gelangt, einem entzückenden Gürtel, der sich um ein 

köstliches Meerwunder schloß. Ein Vulkan, dessen Gluten längst erloschen und 

nun ein Becher bis zum Rand gefüllt, in starrer Ruhe von hohen Bergwänden 

eingeschlossen, liegt — Lago di Nemi. An diesem traumschönen Ort griff die 

Hand des Schicksals in ihr Dasein. An einem jener köstlichen Frühlingstage, 

die sehnend dem nahen Sommer entgegenreifen, im letzten Aufleuchten der 

schon müden, hinter die Albanerberge zur Ruhe sinkenden Sonne wanderte auf 

der Straße, die nach Velletri führt, ein Mann. Sein Äußeres ließ unschwer den 

campanischen Bauern erkennen, dervom Markte kommend heimzu strebte. Sich 

den langen Weg kürzend, sang er mit weicher und doch voller Stimme eine 

jener neapolitanischen Volksweisen, die süß wie die Otangen unter diesem 

Himmel gedeihen. Dazu begleitete er sein Lied auf eben der Gitarre, die gleich 

ihm derselben Erde entstammte, Und sie sang so weich und voll wie er. Der 

Sänger merkte nicht den Fremden, der ihm geraume Zeit schon folgte und 
aufmerksam den Tönen lauschte. Jetzt bog der Sangesfrohe in das kleine 

romantische Dötfchen, dem der See seinen Namen dankte, und trat in die 

Osteria, die einzige im Orte. Der Fremde, dessen Gesicht, von einem dunkeln 

Bart umrahmt, dessen breiter Hut und die kühn geschlungene Binde den 

Künstler verrieten, war eingetreten und ließ sich am gleichen Tische, an dem der 
Baver bereits vor seiner Flasche Chianti saß, nieder. 

Charles Gounod, der Schöpfer der Faustoper, denn kein Geringerer war 
der Fremdling, ließ sich an diesem Abend noch manches Lied zur Gitarre vor- 

singen, während er mit großem Interesse der kunstfertigen Begleitung des 
Sängers folgte, Schließlich bat er den Bauern, ihm das Instrument zu verkaufen. 

Bald wurden sie einig und für 6 Scudi wanderte die Gitarre in Gounods Besitz. 

Noch am gleichen Abend kehrte Gounod nach Gensano, wo er Aufenthalt 

genommen hatte, zurück, und sang der erstaunten Umgebung das Lied des 
Hirten aus seiner Oper „Sapho“ vor, wobei er sich auf seiner newerworbenen 
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Gitarre begleitete. Von jetzt ab übt Gounod fleißig auf dem Instrument, Er 

schreibt von seiner Italienreise an den Verleger Chondens nach Paris: „Je sue 

l’ Italie a grosses gouttes; j’ owblie la musique, j’ apprends la guitare et je dessine“, 
Und die Gitarre bleibt seine Freundin. Er nimmt sie mit nach Paris und so 

mancher Melodie aus seiner späteren Oper „Mireille“ stand sie Patin. Im Jahre _ 

1871 erfüllte sich ihr Schicksal. Der deutsch-französische Krieg verscheuchte 

Gounod aus Paris. Er ging 1870 nach London und kehrte erst im Jahre 1875 

wieder zurück. Die Gitarre aber war in seinem Landhaus zu Montretout in der 

Nähe von Paris zurückgeblieben. Am 19. Jänner 1871 wurde von den belagerten 
Parisern ein Ausfall in der Richtung Montretout versucht, sie wurden zurück- 

geschlagen, doch der Ort hatte schrecklich gelitten. Gounods Haus war eine 

Ruine, unter deren Trümmern die Gitarre von seinem Freunde und vormaligen 

Reisegefährten in Italien M. Rhone in völlig aufgelöstem Zustand gefunden und 

dem „Musee de I’ Opera“ in Paris übergeben wurde. Auf der Gitarre findet sich 

auf der Decke unterhalb des Steges von Gounod selbst geschrieben: 

Nemi, 

24. Aprile 

1862. 

Im Innern aber liest man auf einem Zettel den Namen ihres Erzeugers: 

Gaetano V-(in)-accia 

Napoli Riva Catalana No, 46. 1836. 

Hier ruht sie, fern der Heimat und doch auf schwesterlichem Boden, 

sorgsam behütet; war sie doch die Freundin eines berühmten Sohnes dieses 

Landes, dem sie in vielen stillen Stunden als Gefährtin seiner Muse gedient zu 
haben sich rühmen darf. 

BEETHOVENS KOMPOSITIONEN 

FÜR LAUTENINSTRUMENTE. 

JOSEF ZUTH-WIEN. 
Erstdruck in der Urania- Zeitschrift 

„Der neue Pflug“, Wien, Mai 1927. 

D* Beethoven-Forschung ist kaum ein nur irgend erreichbares Skizzenblatt 
entgangen, flüchtige Notizen auf verstreuten Zetteln und die „Konversations- 

hefte“, stumme und doch so beredte Zeugen der erschütternden Tragödie des 
ertaubenden Meisters, sind für die biographische Kleinarbeit genützt, überreich 
schwillt die Beethoven-Literatur zu einer Spezialwissenschaft an und doch blieb 
bis nun eine Frage offen, deren restlose Beantwortung einen neuen, zarten Licht- 
teflex auf das Bild des gewaltigen Titanen setzen könnte : Beethovens Beziehungen 
zut Musik auf lautenartigen Instrumenten. 
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Es fag in der Zeit, Hausmusiken in aristokratischen wie bürgerlichen 

Salons mit Tonwerkzeugen aus der vielgestaltigen Lautenfamilie zu verbinden 

und eine Strömung, die kurz nach 1800 als Glanzepoche der Mandoline und 

Gitarre speziell auf Wiener Boden zu bezeichnen ist, konnte auch an dem jungen 

Beethoven nicht vorüberrauschen, ohne seine Aufmerksamkeit zu erregen. Daß 

dies tatsächlich geschehen ist, erweisen Kompositionen von der Hand des jungen 

Meisters, die zum Teil noch der Veröffentlichung harten. Wenn Untersuchungen 

nach dieser Richtung hin nicht längst Ergebnisse zeitigten, auf die zumindest das 

Beethoven-Gedächtnisjahr ein Recht hätte, so mag die Ursache darin zu suchen 

sein, daß geschulten Musikhistorikern das Gebiet der Mandolinen- und Gitarren- 

forschung im allgemeinen abseits liegt. Und des kleinen Kreises Musikgelehtter, 

die der Ergründung der Lautenmusik ihr Augenmerk zuwandten, wartet als 

"Aufgabe einer Lebensarbeit zunächst die Sichtung, Wertung und knappe Ver- 

arbeitung der überaus reichen Bestände an Denkmälern und Dokumenten 

dieser Musikgattung. 

So sei an dieser Stelle gesagt, was Spezialarbeiten über Beethovens 

Tonschaffen für die Mandoline ans Licht zogen, und was eigene Studien in 

dieser Materie festlegten. Fachlicher Überschwang, der so gern im Namen 

Beethovens einen mächtigen Ehrenschutz für die jetzt blühende Gitarrenmusik 

sucht, hat in den folgenden Erwägungen selbstverständlich keinen Raum. 

Die historische Laute, die durch das ganze Mittelalter eine überragende 

Stellung in der Haus-, Kammer-, Opern- und Kirchenmusik einnahm, für die 

Bach und Händel noch schrieben, war um die Wendezeit des 18. Jahrhunderts 

ganz aus der Musikübung gekommen. Ob auch Joseph Haydn Werke im 

Kammesstil für Streicher und obligate Laute schrieb und der Kurfürst von Mainz 

um 1800 noch einen Hoflautenisten beschäftigte, ergab sich bisher auch nicht 

der leiseste Anhalt, daß Beethoven der absterbenden Laute ein Interesse geschenkt 

hätte, In dieser Richtung wird weiteres Forschen aller Voraussicht nach 

unfruchtbar sein. 

Kleinere Lautenformen, deren Spielweise mehr auf Melodie als Harmonie 

eingestellt war, erhielten sich in Adelshäusern und in bürgerlichen Kreisen. 

Schon Mozart hatte der eindringlich-sinnliche Klang der Mandoline gereizt, sie 

dem Ständchensänger im zweiten Akt seines für Prag geschriebenen „Don Juan“ 

in die Hand zu geben. Einer Gelegenheit, mit diesem Instrument näher vertraut 

zu werden, war es vorbehalten, daß der größte Symphoniker dem dürftigsten 

der Lavuteninstrtumente anmutige musikalische Gedanken widmete. 

Zwei dieser Kompositionen hat Dr. Eusebius Mandyczewski im Supplement- 

band der Beethovenschen Gesamtausgabe bei Breitkopf & Härtel aufgenommen : 

„Sonatine für die Mandoline von L. van Beethoven“ (Serie 25, Nr. 295) 

und „Adagio für die Mandoline von L. van Beethoven“ (Serie 25, Nr. 296), 

beide für Mandoline und Cembalo gesetzt. 
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Die Sonatine entnahm der Beethoven-Forscher M. G. Nottebohm einem 

Skizzenblatt des Meisters, das im Britischen Museum zu London aufbewahrt 

wird; das Adagio in Es-Dur, das 1924 durch die Fachschrift „Die Mandoline“ 

(Golf, Wien) Liebhaberkreisen mitgeteilt wurde, hatte ein Autograph der Berliner 

Staatsbibliothek zur Vorlage. Eine Reihe weiterer Kompositionen entdeckte 

Dr. Artur Chitz im Familienarchiv des Grafen Clam-Gallas und eines davon, 

Allegro in C-Dur, dessen schwungvolle Melodieführung dem Mozart-Ständchen 

nahesteht, war in der Zeitschrift „Der Merker“, 3. Jahrgang, 12. Heft, abgedruckt. 

Die Entstehung der Kompositionen, die der Komtesse Clary, einer nach- 

maligen Gräfin Clam-Gallas, gewidmet sind, weisen auf das Jahr 1796 und Prag 

hin, da der Fürst Lichnowsky seinen jungen Schützling Beethoven in die 

aristokratischen Zirkel einführte, Es darf angenommen werden, daß die Komtesse, 

der Beethoven seine Konzertarie „A perfido spergiura“, op. 65, widmete (daraus 

auch ein Thema der Sonatine zugedacht ist), das Mandolinenspiel betrieb und 

daß eine liebenswürdige Laune den jungen Meister bewog, die Spielfolge der 

Komtesse mit eigenen Kompositionen zu bereichern, In dieser Hinsicht weiter 

zu forschen, scheint um so ergiebiger, als Philip J. Bone in seinem Buch „The 

guitar and mandolin“, dessen quellenloser Inhalt allerdings mit Vorsicht aufzu- 

nehmen ist, die Komtesse auch mit der Gitarrenübung in Verbindung bringt. 

Eine andere Version nennt den mit Beethoven befreundeten Wenzel Krampholz, 

einen vorzüglichen Mandolinspieler, mit als die Ursache, daß Beethoven der 

Mandolinenmusik einiges Interesse widmete, Das genannte Buch Bones zeigt in 

einer Reproduktion eine einfach besaitete sechssaitige Mandoline, die Beethoven 
selbst gespielt habe. 

Beziehungen Beethovens zur Gitarrenmusik sind dem gegenwärtigen 

Stand der Gitarrenforschung unbekannt; doch liegt es durchaus nicht außer dem 

Bereich der Möglichkeit, daß auch dies klangarme Harmonieinsttument dem 

gewaltigen Tonbezwinger eine oder die andere Gefälligkeitsdichtung verdankt. 

Doch sind Kompositionen für die Gitarre ohne Kenntnis der Spieltechnik so gut 

wie undenkbar; und nirgends findet sich eine Mitteilung, daß Beethoven mit 

diesem Instrument vertraut gewesen sei. Eine solche Notwendigkeit kam für 

‚die Mandoline nicht in Betracht, da eine Geigenstimme ohne Schwierigkeit 

darauf ausgeführt werden kann, Immerhin macht es auch hier stutzig, wenn der 

erwähnte Bone von Fingersätzen in den Mandolinenhandschriften spricht. Es 
wäre freilich erst festzustellen, von wessen Hand die Zutaten stammen. 

Und so darf es nicht verwunderlich sein, daß eine Ankündigung des 

Wiener Rundfunks: „L. van Beethoven, Polonaise favorite für Gitarre und Flöte 

(Originalmanuskript)* vom Ostersonntag 1926 in der Musikwelt Aufsehen machte. 

Musikhistoriker bemühten sich vergebens um die Ukschrift. Nun hat das durch 

die Verweigerung der Vorlage erschwerte Suchen eine harmlose Deutung 

gefunden. In der Bibliothek der Gesellschaft der Musikfreunde, Wien, liegt eine 
lodrig vervielfältigte Ausgabe der „Chemischen Druckerei“ Wien — ein Privileg 

Senefelders, das um 1804 S. A. Steiner erwarb — betitelt: 
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„Polonaise Favorite pour _Violon o Flüte et Guitarre, compose par Louis 

van Beehoven“ (!). 

Es handelt sich um die Übertragung des Satzes „Allegretto alla Polacca“ 

aus Beethovens Serenade in D, op. 8, für Violine, Bratsche und Violoncell, die 

auch der Chorregent an der Hauptpfarrkirche zu St. Leopold, Wenzel Matiegka, 

für Streichinstrumente und Gitarre arrangiert, in dem altangesehenen Verlag 

Artaria && Comp. herausgab. Die primitive Arrangiertechnik der hier in Betracht 

stehenden Überarbeitung für Flöte und Gitarre schließt Beethovens Beteiligung 

von vornherein aus. Daß der Herausgeber sich nicht nannte, hatte wohl die 

gleichen spekulativen Gründe, die bei zahlreichen alten Drucken von „Liedern 

zur Gitarre von Franz Schubert“ maßgebend waren, die Öffentlichkeit über den 
Bearbeiter nicht zu orientieren, um doch vielleicht als Originalausgaben zu gelten. 

Auch späterhin stößt man auf Bearbeitungen Beethovenscher Werke für 

die Gitarre, nicht gerade dem Utrschöpfer zur Ehre, auch gar nicht zum Vorteil der 

Gitarre, die wohl am wenigsten geeignet ist, des Meisters übermächtiges Ton- 

schaffen zu interpretieren. So hat ein Gehilfe des belgischen Finanzministers 

namens Adan nach Aussage des russischen Gitarrvirtuosen Makarow um 1856 

fast alle Symphonien Beethovens auf die Gitarre (!) übertragen und Whistlings 

„Handbuch der musikalischen Literatur“ führt eine ganze Reihe Beethovenscher 

Werke, von Carulli, Diabelli, Göbel, Heeser und Schuster für Flöte, Violine und 

Gitarre übertragen, auf. 

Gesellschaftliche Ereignisse brachten übrigens Beethoven mit namhaften 

Gitarristen in Berührung. In Joh, Friedt. Reichhardts „vertrauten Briefen“, die 

der Wiener Kulturhistoriker Gustav Gugitz 1918 neu herausgab, finden sich 

beispielsweise Stellen, die des berühmten Gitarrvirtuosen Mauro Giuliani im 

Verein mit Beethoven gedenken: am 10. Dezember 1808 trug jener Bianginis 

Romanze „La Sentinelle* in einer Gesellschaft vor; „die auch ganz davon ent- 

zückt wat, es aber nicht zu fühlen schien, daß der ganze angenehme Eindruck 

durch Beethovens übermächtige, gigantische Ouvertüre zu Collins ‚Coriolan‘ wieder 

zerstört wurde“. Giuliani hat auch Beethovens Ouvertüre op. I15 ohne Vorwissen 
des Meisters für sich und einige Mitwirkende zu einem Konzettstück eingerichtet, 

das er im Verein mit Moscheles und Mayseder am 16. und 23, April 1818 vorführte, 

Die umfassende Beethoven-Biographie A. W, Thayers gedenkt noch eines 

Gitarrenspielers Mylich aus der Umgebung des Meisters. Dieser Mylich lebte 

nach Angabe.von Gerbers „Historisch-biographischem Lexikon der Tonkünstler“* 

am Ende des 18. Jahrhunderts in Berlin. Quellenlexika zeigen von Mylich nur 

Klavierstücke auf; Werke für Gitarre sind in den bisher durchforschten Bibliotheken 
und Archiven nicht gefunden worden. 

So ist die Ausbeute der Beethoven-Forschung in Hinsicht auf die Lauten- 

musik nicht besonders ergiebig gewesen. Immerhin dürfen die Anhänger dieser 

Art Musik mit hoher Befriedigung zur Kenntnis nehmen, daß die mächtigen 

Schwingen des großen Genius auch an dem Gebiet der anmutigen Lautenkunst 

im hohen Flug vorüberstrichen, 

     



    

‚0 ae _ _ WILDHAGEN, MEINE BESTÄNDE AN LAUTEN 
  

MEINE BESTÄNDE 
AN LAUTEN UND VERWANDTEN INSTRUMENTEN. 

FRITZ WILDHAGEN, BERLIN. 5 (Schluß.) 

Nr. 6: Theorbe von Samuel Berner 174]. 

Die Muschel besteht aus 21 Spänen von Eibenholz. Hals und Wirbel- 

kästen aus Birnbaum, 3 hübsche, in Kleeblattform angeordnete Rosetten. 24 Wirbel 

in drei Wirbelkästen übereinander, als Abschluß schön geschnitzter, geHögelter 

Engelskopf. 
Corpuslänge 47 cm, größte Breite 31,5 cm, Mensurlänge 64,5 cm. 

Geschriebener Zettel: 

Samuel Berner, Lauten- u. Geigenmacher im Kloster Neustift Anno 1741. 

Diese und die folgende Theorbe sind noch unrepatiert. 

Nr. 7: Theorbe von Andreas Jauch, Dresden 1754. 

Die Muschel besteht aus 15 Spänen von rotbräunlichem Cypressenholz, 

Hals und Wirbelkästen schwarz. Oben schöner Engelkkapf- In den 3 Wirbel- 

kästen 24 Wirbel. Hübsche Einzel-Rosette. 

Corpuslänge 56 cm, größte Breite 34,7 cm, Mensurlänge 77 cm. 

Geschriebener Zettel: Andreas Jauch 1754. 

Nr. 8: Theorbe von Andrea Harton, Venedig. 

Die Muschel aus 23 einander abwechselnden Spänen von Elfenbein und 

Ebenholz. Der Hals aus Elfenbein mit prachtvollem Renaissance-Rankenwerk 

in Ebenholz geziert. Wirbelkasten schwarz. 3 schöne Rosetten in Kleeblattform 

angeordnet. Bezug: 6 Doppelchöre, die beiden höchsten Saiten einzeln, am oberen 

Wirbelkasten 5 Doppelchöre frei neben dem Griffbrett. 

Der Theorbenkopf ist dem Instrument anscheinend im späten 17. oder 

im Anfang des 18. Jhdts. angesetzt worden. 

Corpuslänge 56 cm, größte Breite 34,5 cm, Mensurlänge 72 cm. 

Gedruckter Zettel (Jahreszahl geschrieben): 

In Venetia Andrea Harton 1517, 

Es ist die Arbeit eines bisher gänzlich unbekannten Meisters, wohl eines 

Vorfahren des im Anfang des 17. Jhdts. in Padua vorkommenden Michael Hatton. 

Der Zettel ist fraglos echt. Der Klang der Theorbe ist berückend. Lautenspieler 

pflegen bei diesem Stücke außer sich zu geraten. 

Nr. 9: Chitarrone von Jakob Boßhart in Augsburg. 
Die Muschel besteht aus 43 Spänen von Cypressenholz, mit schwarzen 

Adern dazwischen; der Hals ist von braunem Holz, von Eifenbeinadern durch- 

zogen. Der Wirbelkastenansatz schwarz. 3 schöne Rosetten in italienischer Art. 
Überhaupt wirkt das Instrument durchaus wie eine italienische Arbeit. 
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 Corpuslänge 67 cm, größte Breite 40 cm, Mensurlänge 88 cm, Gesamt- 

länge 176 cm. Bezug: 5 Doppelchöre und 6 Baßsaiten am oberen Wirbelkasten. 

Gedtuckter Zettel: Jakob Boßhart in Augspurg 1629, : 
Der Ton hat etwas Feierliches, Weltabgewandtes; man denkt an einen 

halbdunklen gothischen Dom. : 

"Nr, 10: Chitarrone von Giovanni Tesler in Ancona, 
Die Muschel ist aus 65 kannelierten Spänen von Eibenholz sorgfältigst 

gebildet. Der Hals und der Ansatz für die-Wirbelkästen sind mit Ebenholz belegt. 

3 prachtvolle Rosetten in Kleeblattform angeordnet. Bezug: 5 Doppelchöre, die 

beiden höchsten Saiten einzeln, am oberen Wirbelkasten 8 Baßsaiten neben dem 

Griffbrett. 

"Corpuslänge 65 cm, größte Breite 39 cm, Gesamtlänge 190 cm. 

Gedtuckter Zettel (Jahreszahl geschrieben) : 

Giovanni Tesler in Ancona 16J5, 

Darunter ein Reparatutzettel: 

Thomas Edlinger zugericht 1715. 

Giovanni Tesler ist ein bisher unbekannter Lautenbauer. Das Instrument 

zeugt von einer außerordentlichen Meisterschaft. Kenner erklären diesen herrlich 

erhaltenen Chitarrone für einen der schönsten, der sich in einer öffentlichen oder 

privaten Sammlung findet. Ton von berückender, feierlicher Schönheit. 

Nr. $l: Chitarraabattentevon Giov. Domenico Canaletti, Urbino, 

Die Muschel ist zusammengesetzt aus 35 rötlichbraunen Spänen von 

Eibenholz mit hellgelbbraunen Adern dazwischen. Die ganze Decke ist überzogen 

von Einlagen in schwarzem Kitt, Elfenbein und Perlmutter, Hals und Wirbel- 

brett sind von breiten Elfenbeinadern durchzogen, Griffbrett in Ebenholz, Elfen- 

bein und Perlmutter, Schöne Trichter-Rosette aus Pappe und Pergament in 

4 Etagen. Bezug: 5 Doppelchöre in Stahl. 

Corpuslänge 45,5 cm, größte Breite 25,5 cm, Mensurlänge 57 cm. 

Geschriebener Zettel: - 

Giovanni Domenico Canaletti di Urbino 1647. 

Sehr schönes, sorgfältig gearbeitetes Stück. 

Nr. 12: Quinterne von Martinus Kaiser, Venedig. 

Boden aus Cypressenholz mit ganz opakem, rotem Lack überzogen. 

Zargen Ebenholz, von 7 Eiffenbeinstreifen durchzogen. Hals und Wirbelbrett 

Elfenbein mit prachtvollem Rankenornament, in braunes Holz eingelegt. Wirbel 

aus Knochen. Das Griffbrett zeigt Ornamente in Elfenbein, Auf der vorderen 

Platte der Wirbelbretter, die aus Elfenbein besteht, ist folgende Inschrift eingraviert: 

Mattinus Kaiser Ser. Elect. Palatini Instrtumentorem Opyfex 
MDC XcV. 

Umgeben von einem Strahlenornament in Perlmutter liegt die vertiefte 

Rosette aus vergoldetem Pergament. Der Bezug besteht aus 5 Doppelchören, 
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Corpuslänge 49,5 cm, obere Breite 21,5 cm, untere Breite 27 cm, Zargen- 

höhe SOcm, Mensurlänge 66,5 cm. Das ausgezeichnete Instrument ist von treff- 

licher Erhaltung und von wundervollem Klange. 

Nr, 13: Guitarre von Gaetano Santagiuliana, Vicenza. 

Boden und Zargen aus Kastanienholz, Leuchtend brauntoter Lack, 

Hals schwarz mit gelben Streifen. Wirbelbrett gelb mit schwarzen Streifen. 

Corpuslänge 46 cm, obere Breite 20 cm, untere Breite 26 cm, Zargenhöhe 

9 cm, Mensurlänge 63,5 cm. 

Gedruckter Zettel: Cajectanus Santagiuliana fecit Vicantiae 1800, 

Nr, 14: Französische Guitarre aus dem 1. Viertel des 19, Jahrhunderts. 

Boden und Zargen aus Ahornholz, typisch französischer rotgelber Lack. 

Um den Rand und das Schalloch läuft ein hübsches Ornament aus Ebenholz- 

Elfenbein. Die Guitarre ist von verblüffend guter Erhaltung. 

Corpuslänge 44 cm, obere Breite 2I cm, untere Breite 27 cm, Mensut- 

länge 64 cm, Zatrgenhöhe 7 cm. 

Nt. 15: Franz, Guitarre, wahrscheinlich Marechal, Paris um 1800. 

Boden und Zargen Ahorn, rotgelber Lack. 

Cotrpuslänge 45 cm, obere Breite 21,7 cm, untere Breite 27 cm, Mensur- 

länge 63,5 cm, Zatrgenhöhe 9,5 cm. 

Nr. 16: Guitarre von J. G, Thielemann, Berlin 18J4, 

Boden und Zargen aus Birkenholz. Decke sehr breitjährig, von auf- 
fallender Stärke. 

Corpuslänge 45 cm, obere Breite 20,5 cm, untere Breite 28,5 cm, Zargen- 

höhe 8,5 cm, Mensurlänge 64 cm. 

Bemerkenswert schöner Ton. 

Nr, 17: Terz-Guitarre von Ludwig Bausch, Dresden. 

Boden und Zargen aus schönem, kleingemustertem Vogelahorn. Gelber 

Lack. Decke und Schalloch von einem Rhomben-Ornament von Ebenholz und 

Perlmutter umzogen. Unten und am Wirbelbrett Ebenholz- und Perlmutter- 

Verzierungen, Hals schachbrettartig mit Ebenholz und Elfenbein eingelegt. Der 

untere Teil der Decke mit reichen, aufgelegten, schwarzen Verzierungen geschmöckt. 

Corpuslänge 36 cm, obere Breite I8 cm, untere Breite 24 cm, Zargen- 

höhe 6 cm, Mensutlänge 55 cm. 

Die kleine, sehr sorgfältig gearbeitete Guitarre hat viel Reiz im Ton. 

Geschriebener Zettel: Ludewig Bausch, Neustadt Dresden 1825. 

Das ist alles, was ich an Lauten und Guitarren in meiner Instrumenten- 

sammlung habe. 
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NOTEN. 

Mehr und mehr tritt in der letzten Zeit 

das Bestreben hervor, dem Lernenden schon 

verhältnismäßig früh Gelegenheit zu geben, 

seinen Gesichtskreis zu vergrößern, Das Studium 

beschränkt sich nicht darauf, ausschließlich die 

Literatur einer bestimmten, engbegrenzten 

Epoche als Unterrichtsmaterial zu benützen, 

sondern bezieht auch beispielsweise vorklas- 

sische und neueste Musik in den Lehrplan mit 

ein. Die Vorteile einer solchen Neuorientierung 

des Unterrichts sind leicht einzusehen. Der 

Schüler bekommt einen weiteren Blick, Wenn 

er in die Praxis tritt, steht er den aktuellen 

Musikfragen nicht mehr ahnungslos, ja feind- 

lich gegenüber, Dies ist aber nur die eine Seite 

der Auswirkung. Die neue Methode verhindert 

dazu noch, daß dem Schüler die klassischen 

Werke verleidet werden, deren ausschließliches 

Studium er als einen gewissen Zwang empfin- 

den muß, wenn ihm das Moderne — Verbotene 

Früchte schmecken bekanntlich doppelt süß! — 

gänzlich vorenthalten bleibt. Es ist daher als 

eine sehr dankenswerte Tat zu bezeichnen, 

daß sich der Verlag Schotts Söhne zur Her- 

ausgabe eines kleinen Sammelwerkes moderner 

Klaviermusik entschlossen hat, wobei er be- 

sonders Wert darauf legte, leicht spielbare Stücke 

auszuwählen. Es liegen zwei Hefte dieses Wer- 
kes vor, das „Das neue Klavierbuch“ 

genannt wird, Der Schwietigkeitsgrad des 

J. Heftes ist als „leicht“, des zweiten als „mittel“ 

bezeichnet. Diese Zusammenfassung hilft zu- 

gleich auch, den Irrtum zu beseitigen, daß die 

modernen Komponisten nur technisch überaus 

schwierige Musik schreiben. Aus der reichen 

Komponistenliste, in die auschließlich bedeu- 

tende Namen moderner Meister aufgenommen 

erscheinen, führe ich, um nur einige Beispiele 

zu nennen, an: Bela Bartok, Hindemith, Korn- 

gold, Milhaud, Strawinski, Lothar Windsperger. 

An dieser Stelle sei auch gleich auf ein bei 

M.P., Belaieff, Leipzig verlegtes Scriabin- 

Album mit allem Nachdruck hingewiesen, 

das eine Auswahl von 33 Klavierstücken dieses 

bedeutenden, russischen Meisters bietet, die, da 

sie durch Kürze und nicht zu schwierige Aus- 

führbarkeit größeren Kreisen zugänglich sind, 

sicher dem Verständnis dieses Komponisten 

die besten Dienste leisten werden. Mit alten 

vorbachschen Meistern macht eine Sammlung, 

„Deutsche Klaviermusik des Barock“ 

von Dr. Rudolf Bellardi sorgfältig ausgewählt, 

bekannt. Das bei Cotta, Stuttgart— Berlin er- 

schienene Heft enthält Suitensätze von Jakob 

Froberger, Johann Pachelbel, Johann Kuhnau, 

Ferdinand Tobias Richter und anderen. Dabei ist 

Bedacht darauf genommen, möglichst nur solche 

Stücke zu bringen, die in anderen Nevausgaben 

für den Schulgebrauch noch keine Aufnahme 

gefunden haben. Die Edition Tonger in Köln 

bringt eine Neuherausgabe der Impromptus 

op: 90 und $42, sowie der Moments musicaux 

op. 94 von Franz Schubert und begründet 

diese damit, daß sie darauf hinweist, einige 

Abänderungen, die sich durch Verlegervor- 

schriften in die meisten Ausgaben eingeschlichen 

hatten, ausgemerzt zu haben. 

An neuer Klaviermusik liegt uns außer 

den obengenannten Sammelheften eine Gotische 

Suite, op. 74 von Paul Gräner vor, die in 

feinsinnigster Weise archaisierende Momente 

in moderne Ausdrucksmittel hineinzutragen 

weiß. Der Komponist erzielt dadurch eine ge- 

wisse Montmentalität und Einfachheit der 

Diktion, die den Titel des Werkes durchaus 

. berechtigt erscheinen lassen. Das interessante 

Werk, für dessen Gediegenheit der Name des 

Komponisten allein schon bürgt, ist bei Bote 

und Bock in Berlin erschienen. „Kleine Sonate“ 

nennt Ewald Sträßer sein neues Opus 54 

(Edition Steingräber, Leipzig), das im Klavier- 

satz, in der thythmischen Differenziertheit an 

Johannes Brahms erinnert. Im ersten Satze sind 

die Themen etwas zu peinlich gegeneinander 

abgetrennt, was den einheitlichen Fluß des 

Stückes stark beeinträchtigt. Dabei entbehrt 

aber das Stück nicht interessanter Einzelheiten 

und individueller Züge, weshalb darauf auf- 
merksam gemacht sei. Vom gleichen Verlage 

kam uns ein Album 4händiger Stücke zu, ge- 

nannt „Schulwandertag“* von O, Thomas. Es 
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handelt sich hier um eine Folge eingänglicher, 

kurzer Stücke, die über die Trockenheit des 

ersten Unterrichts hinwegzuhelfen geeignet sind. 

Igor Strawinsky hat seine Vorliebe 

für die Musik Pergolesis schon einmal dadurch 
bewiesen, daß er in seiner Ballettsuite Pulcinella 

Themen aus der Serva Padrona verwendete und 

verarbeitete. Auch die kürzlich im Russischen 

Musikverlage Berlin erschienene Suite für Vio- 

line und Klavier paraphrasiert Werke Pergo- 

lesis. Es ist erstaunlich, wie Strawinsky hier 

den alten, einfachen Weisen mit dem über- 

spitzten Raffinement modernster Instrumental- 

technik zu Leibe rückt und ihnen auf diese 

Art neue, ungeahnte Wirkungsmöglichkeiten 

entlockt. Allerdings werden an die Ausfüh- 

renden, besonders an den Geiger sehr hohe 

Anforderungen gestellt. Das Gleiche gilt von 

der neuesten Violinsonate Alexander Jemnitz’, 

op. 22, die uns wie eine Musterkarte all dessen 

anmutet, was sich an technischen Schwierig- 

keiten für die Violine ersinnen läßt, wobei aber 

auch der Klavierpart keineswegs in dieser Hin- 

sicht zu kurz kommt. Das Werk häuft rhyth- 

mische Schwierigkeiten in einer Weise, daß 

das Zusammenspiel ungemein erschwert wird. 

Aber es ist ein Vorrecht des Komponisten, 

der technischen Entwicklung des Instruments 

neue Aufgaben zu stellen und so kann man 

auch hoffen, daß die Praxis den hohen Anfor- 

derungen mit der Zeit gerecht werden wird. 
Roland Tenschert, 

MUSIKERBRIEFE. 

Der reiche Schatz an Musikerbriefen ist 

in jüngster Zeit durch bemerkenswerte Nev- 

erscheinungen vermehrt worden. 

Georg Kinsky hat im Verlag Ed. Strache 

„Glucks Briefe an Franz Kruthoffer“, den 

Sekretär der österr. Botschaft in Paris, heraus- 

gegeben, der sich der uneingeschränkten und 

herzlichsten Freundschaft des Meisters erfreute. 

Daher zeigen uns diese rückhaltlos aufrichtigen 

und ungeschminkten Briefe Gluck von einer 

sympathischen, oft humorvollen Seite, obwohl 

ein Zeitgenosse behauptete, „er komponiert 

besser als er Briefe schreibt“. Die Editions- 

technik Kinskys (diplomatisch getreuer Ab- 

druck mit sachlich knapper Erläuterung des 

Nötigsten) sollte für derlei Publikationen vor- 
bildlich werden. Nebst einem prachtvollen 

    
Gluckbildnis nach einem bisher unveröffen! 
lichten Pastell von Duplessis gibt die "Repro- % 

duktion eines Btiefes eine Vorstellung von 
sprechender Lebendigkeit. : 

Eugenie, die jüngste Tochter Schu 

manns, veröffentlicht bei J. Engelhotrns Nchf,, 

Stuttgart (Musikalische Volksbücher hg. von 
A.Spemann und Hugo Holle) „Erinnerungen“ 

an ihre Mutter Clara und das Elternhaus mit 

seinen berühmten Freunden: Brahms, Joachim, 

Stockhausen, Levy, Pauline Garcia u. v. a, 

Clara tritt hier mehr in ihrem hävslichen Leben, 

als Mutter hervor, denn als Künstlerin, Felix, 

der jüngste Sohn Schumanns, ist mit Gedichten 

vertreten, von denen ja bekanntlich Brahms 

selbst einige komponiert hat. („Meine Liebe 

ist grün....“) Eine Kostbarkeit ist Robert 
Schumanns „Erinnerungsbüchelchen für unsere 

Kinder“ als Beilage. 

Fällt in diesen „Erinnerungen“ das 

Havptlicht auf Clara, so sind die in zwei 

starken Oktavbänden, bei Breitkopf und Härtel 

von B. Litzmann herausgegebenen Briefe von 

Clata Schumann und Johannes Brahms 

wichtig als Quelle für die Entwicklung von 

Brahms. Als Verehrer Robert Schumanns an- 

gekommen, wird er später während Schumanns 

Krankheit eine wahre Stütze für die schwer- 

geprüfte Gattin. Dieses teine Freundschafts- 

verhältnis, das nur vorübergehend getrübt war, \ 

hielt an bis zum Tode Claras, über den ein 

besonders schöner Brief Brahms’ an Marie 

Schumann den Schluß dieser kostbaren Doku- 

mente bildet, der sein künstlerisches Gegen- 

stück in den aus dem gleichen Anlaß ent- 

standenen „Vier ernsten Gesängen“ hat. 

Auch Brahms’ leidenschaftlicher Gegner 

Hugo Wolf ist uns neuerdings in der 

„Deutschen Musikbücherei“ des Verlags Gustav 

Bosse in Regensburg menschlich nahe gebracht 

worden: In den „Briefen an Henriette Lang“ 

und in ‚dem Büchlein „Hugo Wolf und der 

Wiener akademische Wagner-Verein“. Die 

letztere Gabe empfangen wir mit doppelter 

Pietät: ist sie doch das letzte Liebeswerk von 

Dr. Heinrich Werner, dessen ganzes Leben im 

Dienste seines Freundes Hugo Wolf stand. Es 

enthält Briefe an Joseph Schalk, Löwe, Boller, 

Hirsch w. a. und behandelt hauptsächlich Auf- 

führungen Wolf’scher Werke im Wagner-Verein 
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und des Komponisten temperamentvolle Äußer- 

ungen dazu. Neben Bildern von Löwe und 

Jäger schmückt den Band eine ausgezeichnete 

Reproduktion nach einem Ölbilde Wolf’s von 

Anton Katzer. Max Millenkovich-Morold hat 

diese Arbeit Werners mit einem schönen Be- 

gleitwort versehen der Öffentlichkeit vorgelegt. 

- { Victor Junk. 

EINLAUF. 

Im Verlage des Deutschen V olksgesangs- 

vereines ist eine sehr bemerkenswerte Samm- 

lung „Echte Volkslieder aus dem Burgenland“ 

erschienen. Ganz abgesehen von der volks- 

kundlichen Bedeutung des Heftes, sind schon 

einzelne Wortlaute so reich an Urtümlichkeit, 

daß es sich lohnt, sie kennen zu lernen. So 

macht uns „Das Schlangenlied“ mit einer 

ziemlich wenig bekannten Sage vertraut. Diese 

berichtet von einer Bauersfrau, die zur Strafe 

für die Entheiligung des Fronleichnamstages 

sieben Jahre lang eine Schlange säugen muß. 

Ein steinernes Standbild im Garten der „Hof- 

tichterei“ in St. Martin wird zu diesem Lied 

in Beziehung gebracht. „Die steinerne Frau 

von St. Martin“ ist in zwei Aufnahmen fest- 

gehalten. Eine weibliche Gestalt mit entblößtem 

Oberkörper hält unter dem linken Arm den 

Kopf eines scheußlichen Ungeheuers. 

Den Wotten sind die Singweisen bei- 

gegeben, die mitunter zwei- bis vierstimmig 

ausgesetzt sind. Von besonderer Bedeutung sind 

die Lieder „Am Samstag auf d’ Nacht...“ 

und „Es steht ein Baum .,.% die, wie sehr 

überzeugend nachgewiesen wird, die Vorlagen 

für Themen der Sinfonie Nr. I3 und der 

Schöpfung von Haydn gebildet haben dürften, 

was bei der Lage des Geburtsortes dieses 

Meisters kaum verwunderlich ist. 

Das Lied „Der Müller und die dtei 

Räuber“ ist auch in Schlesien verbreitet. Die 

burgenländische Fassung erscheint gegenüber 

der schlesischen verstüämmelt. Denn in dieser 

kommt es noch zu einer Schilderung des Lust- 

mordes und der Bestrafung des Mällers, der 

auf sein eigenes Mühlrad gespannt und 

gerädert wird. 

Durch ausführliche Quellenangaben und 

sonstige Hinweise vermag die Sammlung auch 

den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden 

und gereicht allen Mitarbeitern (Raimund 

"Zoder, Robert Davy, K. M. Klier, Erna Kins- 

brunner, Karl Liebleitner, Leopold Raab und 

Etnst Löger) zur Ehre. 

Nicht minder werden die „Volkslieder 

aus der Grafschaft Glatz‘ (herausgegeben von 

Georg Amft unter Förderung der Schlesischen 

Gesellschaft fürV olkskunde) vielen willkommen 
sein. Ich habe mich oft gewundert, warum es 

so wenige Sammlungen schlesischer Volks- 

lieder gibt. 

Ist mir doch Schlesien aus eigener Er- 
fahrung als einer der sangesfrohesten und 

liederreichsten Gaue bekannt. Ich glaube, daß 

die allzu große Bescheidenheit der Schlesier 

die Ursache sein muß. Dieser Bescheidenheit 

dürfte es auch zuzuschreiben sein, daß die 

Wortlaute der Lieder meist zu sehr ins Hoch- 

deutsche verfärbt sind. Wenn Tiroler, Steirer, 

Schwaben sich frei zu ihrer Mundart (unge- 
schminkt) bekennen, warum sollten es die 

Schlesier nicht tun? Die schlesiche Mundatt ist 

so musikalisch und reich an eigenartigen und 

alten Formen, daß es wirklich schade ist, wenn 

man eine Gelegenheit versäumt, um sie mög- 

lichst genau schriftlich festzulegen. Die außer- 

ordentliche Musikalität und dichterische Be- 

gabung der Schlesier zeigt sich in überraschen- 

der Weise an Liedern, die durch ganz Deutsch- 

land verbreitet sind und die mit großem Fein- 

gefühl dem schlesichen Geschmack angeglichen 

werden, Die Lieder aber, die aus Schlesien 

stammen, überraschen durch einen ungewöhn- 

lichen Reichtum an Gemüt, manche wirken 

bei aller Einfachheit der Mittel geradezu er- 

schütternd, wie z. B. „Des Müllers Töchterlein“ 

oder „Es war ein Mädchen von kaum zwölf 

Jahr’n.* 

Die Weisen sind durchwegs zweistimmig 

ausgesetzt und mit Gitarrbegleitung versehen. 

Die Gediegenheit der Ausführung bei Ver- 

wendung schlichter Mittel machen das mit 

hübschen Bildern gezierte Buch jedermann 

empfehlenswert, 

Im Verlag Bisping, Münster i. W., ver- 

öffentlichte A, Rondorf „Neue Schubertlieder 

zur Gitarre.“ 

Daß im Schubertkreise die Gitarre ge- 

pflegt wurde, geht aus zeitgenössischen Äuße- 

rungen unzweifelhaft hervor. Daß Schubert 

selbst die Gitarre ganz hervorragend gespielt 
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haben muß, ergibt sich aus den in der Gesamt- 

ausgabe enthaltenen Begleitsätzen zu den 

Männerchören op. JJ, „Das Dötfchen“, „Die 

Nachtigall“ und „Der Geist der Liebe“ und 

op. 56, „Frühlingsgesang“* und „Naturgenuß*, 

Wer selbst Gitarre spielt oder in der Instrumen- 

tationslehre von Berlioz-Strauß nachschlägt, 

weiß, daß die Gitarre jenes Instrument ist, das 

man auch spielen muß, um dafür komponieren 

zu können. Nun stellt der Satz der angeführten 

Begleitungen größtenteils einen mustergültigen 

Auszug der Singstimmen dar und betont im 

Gegensatz zu der gleichzeitig vorhandenen 

Klavierbegleitung in einzelnen Wendungen 

deutlich die Eigenart der Gitarre, 

Außerdem ist eine große Anzahl von 

Schubertliedern gleichzeitig mit Klavier- und 

Gitarrbegleitung erschienen. 

Von diesen Gitarrbearbeitungen ist esdem 

bekannten Gitarristen Alfred Rondorf gelungen, 

einige aufzufinden. 

Die Sammlung enthält „Das Morgen- 

lied“, „Wohin“, „Der Einsame“, „Erlkönig“, 

„Die Forelle“ und „Das Fischermädchen“, 

Bei Nr. 5 und 6 ist Diabelli als Bearbeiter 

genannt, die übrigen stellen auch die Annahme 

frei, daß Schubert sie selbst zur Gitarre gesetzt 

habe. Es zeigt sich jedesfalls im Gitarrsatz 

mitunter eine so freie Behandlung (z. B. „Erl- 
könig*) der Klavierfassung gegenüber, daß 

man sie eigentlich nur dem Autor zutrauen 

sollte. Doch dürfte die Gitarrfassung bei diesen 

Liedern kaum der Ursatz gewesen sein, da 

die Klavierfassung weitaus überlegen erscheint, 

was bei echten Gitarrliedern selten der Fall ist. 

Nichts destoweniger ist der Neudruck 

der Lieder von größtem Belang für uns, da 

sie uns möglicherweise mit einem Teil des 

Schaffens Schuberts vertraut machen oder doch 

zumindest dem Gitarrspieler Bearbeitungen 

bieten, wie sie der Meister selbst für möglich 

hielt. Gewissenhafte Angaben über Fundorte 

usw, machen die vornehm ausgestattete Samm- 

lung auch für den Historiker wertvoll. 
Karl Prusik. 

Betichtigungen zu: „Newausgaben alter Sing- 

musik“ im letzten Heft (VL/3. — S. 84—85) 

S.84, Absatz 3, Zeile 15, lies: „betreffen“, statt „treffen“. 

„ 84, „u » u » „vermissen“, statt „vermischen“. 
„ 54, DIR 95 3, „auch uns noch“, statt „auch nur 
„85, „h nn 4 » „Fugenthemen“, statt „Eigen- 

schemen“, 
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S.85, Absatz I, Zeile 5, lies: „jedes“, statt „jeder“. 

„ 85, „5 ” 65% „Engführungen“, statt „Fug- 
} . führungen“, 

„85, wen 4, » „Engführungen“, statt „Fug- 
E führungen“ 

85 » u »8— » „Scheidelied“, statt „Schneider- 

„» 85 » un... » „geben“, statt „gaben“, „[lied“, N 

SCHOTTS „GITARRE-ARCHIV“ 

Vor geraumer Zeit begann der alt-ange- 

sehene Musikverlag B. Schotts Söhne, Mainz 

(Leipzig— London — Brüssel— Paris) mit der 
Ausgabe einer Sammlung wertvoller Gitart- 

literatur aus alten Beständen. Werke, die längst 

vergriffen, zum Teil auch schon in Biblio- 

theken und Archiven recht selten sind, leben 

wieder auf, werden originalgetreu wiederge- 

geben, aber der modernen Spielweise entspre- 

chend bezeichnet. Nun ist in den letzten Jahren 

von rührigen Herausgebern, die den Wert von 

„Newausgaben alter Gitarrwerke“ für unsre 

verhältnismäßig schaffensarme gitarristische 

Jetztzeit erkannt haben, sicherlich Vieles und 

mitunter recht Lobenswertes getan worden. 

Aber es blieb und bleibt Splitterarbeit. Man 

muß die Verzeichnisse von Dutzenden von 

Verlegern mühsam durchgehen, um eine Über- 

sicht über den Stand der Neuausgaben zu 

erhalten. 

Da greift der großzügige Plan des Gitarre- 

Archivseein: Eine umfassende Sammlung von 

Newausgaben aus der klassischen Zeit zu schaf- 

fen. Die Möglichkeit hatte in finanzieller Hin- 

sicht nur ein Weltverlag von dem Range Schott; 

die organisatorische Fähigkeit ist durch den, 

glücklichen Zufall gegeben, daß der Leiter des 

Leipziger Hauses das Instrument selbst kennt 

und schätzt und auch in der Wahl der Mit- 

arbeiter feines Verständnis aufweist. 

Die Ausgaben selbst gliedern sich in 

Band- und Einzelausgaben; jenen fällt der un- 

gekürzte Stoff größerer Werke zu, diesen die 

Auswahl aus solchen, oder Kompositionen 

kleinen Umfangs. Ganz besonders vorteilhaft 

für Lehr- und Übungszwecke sind die wohl- 

feilen Einzelausgaben; es ist nunmehr die Ge- 

legenheit gegeben, den Lernenden ohne größere 

Geldopfer mit dem Studium verschiedenster 

Stilrichtungen vertraut zu machen. E 

Daß den Bearbeitern zur Pflicht gemacht 

wird, Autor und Werkzahl genau zu vermerken, 

über Leben und Wirken der Komponisten ein- 

leitend zu referieren, ist Pflicht der Pietät und 
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Moral: Es stellt das mindeste an Dank dar, 

den der Neuherausgeber der Arbeit jener schul- 

det, aus deren Geist und Schaffen er nutznießt. 

Jos. Zuth. 

ZUR MUSIKBEILAGE, 

Matteo Bevilacqua gehött als Gitar- 

rist zu den Vorläufern Mauro Giulianis in Wien 

um .1805. Eine Anzahl von hier erschienenen 

Kammermusikwerken mit Gitarre ist uns er- 

halten geblieben. Bevilacqua offenbart sich 

darin weder als Komponist noch als Gitarrist 

als eine Erscheinung von besonderer Origina- 

lität oder Tiefe. Die Gitarre wird im allge- 

meinen als Begleitinstrument rein akkordisch 

oder arpeggierend verwendet. Eine Ausnahme 

von der Schablone bildet das Minuetto in F- 

dur, enthalten als Nr. VIII in op. 10 „Petits 

Duos concertants“ für Gitarre, Flöte oderVioline, 

Das im Wiener Bureau Arts et d’Industrie, 

Kohlmarkt Nr. 269, erschienene Werk ist der 

Gräfin Lucie de Mocenigo geb. Gräfin de Memo, 

gewidmet. In diesem Werke finden sich außer- 

dem noch vier Menuette (Nr. II, IV, VII und 
IX), die vom formalen Standpunkte bemerkens- 

wert sind. Dem langsamen ersten Teile des 

Menuetts folgt nämlich anstatt des Trios als 

zweiter Teil ein schneller Satz in gleicher 

Tonalität, jedoch im geraden Takt (?/,), unter 

der Bezeichnung „Contradanza“. Das Minuetto 

weicht von diesem Schema insofern ab, als 

der zweite rasche Satz gleichfalls im ungeraden 

Takt gehalten ist. Adolf Koczirz 

KUNST UND WISSEN. 

VOM BÜCHERTISCH. 
Zehn liebe kleine Sedezbändchen liegen 

vor mir — für Musikfrohe und Musikbeflissene 

wie geschaffen — zehn Musikernovellen aus 

dem Verlage Kistner und Siegel, Leipzig, 

(Preis pro Bändchen Mark 2.—). Wiederholt 

hat die ernste Literaturkritik gegen die in den 

letzten Jahren auftauchende schriftstellerische 

Unart, große Männer zu Helden eines Romanes 

zu machen, Stellung genommen. Man könnte 

von diesem Standpunkte aus auch den Mausiker- 

novellen gram sein. Aber da ist der behandelte 

Stoff so duftig, so zart, so fein — es sind eben 

Novellen und Novellchen — daß diese Dich- 

tungen unter dem Tadel hindurchhuschen. 

Dann könnte der gestrenge Literarhistoriker 

auch behaupten, diese Novellen hielten eben 

wegen ihres zarten Sujets einer Kritik über- 

haupt nicht stand, es fehle ihnen der „Falke“ 

im Sinne Paul Heyses, d.h. das Überraschende, 

was eine Novelle erst zur Novelle macht. 

Zugegeben! aber schön sind sie trotzdem und 

gerade das feine Verhauchende, das Lyrisch- 

Zarte, das sie mit der Musik gemein haben, 
macht sie anziehend und lesenswert und wird 

vor allem Musikbegeisterte und Frauen immer 

wieder in ihren Bannkreis ziehen. Der Verlag 

hat die Bändchen zu diesem Zwecke auch 

allerliebst ausgestattet. Jedes zeigt eine eigene 

    

schöne, farbige Deckellithographie und ist mit 

drei bis vier Lithographien als Bildbeigaben 

ausgestattet. Der Druck ist zart und gewählt, 

so daß sich die Novellen wirklich als Geschenk- 

werke selber empfehlen. Der Inhalt geht immer 

um große Tondichter, Instrumentenbauer oder 

ausübende Musiker. Kaum lässt er sich manch- 

mal in wenigen Worten fassen, so zart — so 

Iyrisch ist er. Da ist gleich die „Herrgotts- 

symphonie“ von Hohlbaum, um Bruckners 

letzte Tage geschrieben, in denen der Meister 

gottrunken seine schönste symphonische Dich- 

tung schafft. Da sind die drei Novellen von 

Findeisen „Lockung des Lebens“, um Bachs 

zweites Eheglück, um Webers sommetfrohe 

Stunden in Hosterwitz bei Dresden während 

seiner Arbeit am „Freischütz“ und um Robert 

Schumanns ersten Studentenkuß bei einem Aus- 

fluge von Zwickau in die alte Möähle gedichtet. 

Da ist Martin Platzers düsterschwere Novelle 

„Der fremde Vogel“, geschrieben um Beet- 

hovens schönstes Liebesglück zu der jungen 

Kissow und um dessen schwere Verzweiflung 

in der Erkenntnis der beginnenden Taubheit, 

deren todtrauriger, quälender Verzicht das 
berühmte „Heiligenstädter Testament“ bildet. 

Daneben lesen wir in Karl Söhles „Eroica“, 

wie der verkannte und verlachte Heideschul- 

meister Berkebusch Hans von Bülow am Diri- 
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gentenpulte, die „Eroica* dirigierend, erlebt 

und wie der kleine Schulmeister aus diesem 

Erlebnis die Kraft schöpft, ein Musiker zu 

werden. Überaus lebendig und heiter erleben 

wir aus Franciscus Naglers „Fläte d’amour“ 

die Meisterwerdung des sächsichen Orgelbauers 

Gottfried Silbermann zu Straßburg, den Bau 

seiner ersten großen Orgel im Kloster zu St. 

Margarethen und seine traurige Flucht, weil 

ihm sein Meisterwerk die Liebe einer jungen 

Nonne gewinnt und er sie zu entführen ver- 

sucht. Aus den „Bittersüßen Liebesgeschichten“* 

des Rudolf Hans Bartsch finden wir die „Alt- 

Wiener Geschichte von der verdammten armen 

Seele des Herrn Kläuser“ und der leider in 

Österreich noch allzu wenig bekannte Josef 

Friedrich Perkonig steuert mit seinem „Schubert, 

Hendl und der Birnbaum“ eine köstliche Humo- 

reske, eine echte Schubertiade, der Serie bei. 

Schubert schließt auf der Landstrasse Freund- 

schaft mit dem böhmischen Musikanten Hendl 

und dieser weiß durch einen Diebstahl vor. 

Schubert den gastfreien Frühlingstisch köstlich 

zu decken, ohne daß Schubert über die Her- 

kunft der leckeren Tafel orientiert ist, bis — 

Hendls Gitarre von der gestrengen Polizei ge- 

öffnet wird und ein wirkliches Manuskript des 

Herrn von Schubert zutage fördert. Grete Masse 

steuert im „Requiem“ eine Mozattnovelle, 

Karl Söhle in der „Letzten Perfektionierung“ 

noch eine Bachnovelle bei und W. H. Riehl, 

der feinsinnige Schöpfer kulturhistorischer No- 

vellen ist mit seinem „Stadtpfeifer“ aus dem 

siebenjährigen Kriege vertreten. Unter den 

Ausstattungskünstlern finden sich Namen, wie 

Walther Klemm und Alois Kolb. Die Samm- 

lung wird fortgesetzt, sie muß sich wohl fort- 

setzen, denn die Musik wird immer wieder 

der Dichtung unerschöpfliche Anregerin sein 

und so feine, zarte Novellen, in so schönem _ 

Gewande müssen ihre Leser und damit von 

selbst Verbreitung finden. Johann Pilz. 

GEDENKTAGE. 

Am $J. Mai feierte Emil Luka, der Wiener 

Dichterphilosoph, seinen 50, Geburtstag. Er ist 

ein Stiller im Lande, der getn seine eigenen 

Wege geht, Romantiker und Philosoph um 

das Problem „Liebe“, Obwohl er nicht in allen 

Literaturgeschichten vorkommt, so hat er doch 

seinen Leser- und Verehrerkreis,. Seine „Isolde 
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Weißhand“, eine wundervolle, moderne Um- 

deutung des Tristan-Motives ‘erlebte bereits 
die 60. Auflage, R $ 

Am 26. März starb der älteste Aquarel- 
list Eduard Zetsche im 83. Lebensjahre. Seine 

Landschaften und seine illustrierten Bücher, 

Ausflüge in Wiens Umgebung, begründeten 

seinen Ruhm. i 

KUNSTSCHAU. 

Wie alljährlich haben auch heuer die 

meisten Vereinigungen bildender Künstler zu 

einer Frühlings- und Osterschau ihre Aus- 

stellungstäume geöffnet. Wir wollen einige 

davon als genießende Betrachter durchwandern. 

Das Künstlerhaus hat zu seiner dies- 

jährigen Frühjahrsausstellung einige Künstler 

und Kunstvereinigungen der Sukzessions- 

staaten geladen, so daß man sich beim 

Besuche der Ausstellung wie im alten Öster- 

reich fühlt. Unter den Mitgliedern der Ge- 

nossenschaft bildender Künstler fallen wie 

immer die bestbekannten Aussteller des 

Künstlerhauses auf, Da ist Adams mit seinen 

Porträts, der Landschafter Zerritsch, der Pla- 

stiker Perl, Lewandowskys „Gladiator“ und 

Larsens üppige Farbensymphonie, Im zweiten 

Saale begegnen wir Jungwirts Bildnis von 

Franz Drdia, Gellers „Firmungstag“, feinen 

Landschaften von Darnaut, Leitners prächtiger 

„Abendstimmung“, Leglers herrlicher „Baum- 

gruppe“, einer „Fechterin“ von Gsur und den 

stimmungsvollen „Ministranten“ von Böttger. 

In Saal IV fällt vor allen Grills „Herbstliche 

Sonne“ auf, wunderbar in ihrer Stimmung, 

daneben Eichhorns „Dürnsteiner Bilder“, 

Schusters „Interieur“ und das „Mittagessen“ 

von Konopa, Auch in Saal V springt die 

„Mondlichtstimmung“ von Grill in die Augen, 

daneben der „Sonnennebel“ von Wodnansky 

und einige Plastiken, wie der „Schleichende 

Panther“ von Gornik, die Bildnisplaketten von 

Wollek und die „Mutter“ von Heu. Den Saal VI 

beherrscht die „Morgenstimmung“ von Kar- 

linsky, Amesedets „Motiv aus Weißenkirchen“, 

gelungen ist ein Porträt von Schiff. Den 

stärksten Eindruck von Saal VII und VII 
hinterläßt wohl die „Bettelsuppe“ Larwins, 

daneben „Weihnachten“ von K.öpf, eine „Pieta* 

von Böttger und dessen „Egerländer Kirchleut“, 

ein „Blumenstück“ von Frank und Wegeners 
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„Abend“, Raum IX gehört den Ungarn. Hier 

begegnet man gewiß vielem Neuen, aber nur 

deshalb, weil man seit Langem wieder einmal 

Ungarn kollektiv sieht. Es ist französische 

Schule und Technik und vieles Überraschende 

würde kaum auffallen, wenn es öfter und 

mitten unter den Wiener Künstlern zu sehen 

wäre. Das etste Stockwerk bietet die Tiroler. 

In ihrem Naturalismus zeigt sich eine beson- 

dere Herbheit, ebenso in ihrer Stilisierung. 

Die Mährer und der „Künstlerbund Graz“ 

lassen sich recht gut in die verschiedenen 

Richtungen der Wiener Schule einteihen. 

Interessant ist der „Metzner-Bund-Reichen- 

berg durch seine Zusammensetzung. Hier findet 

man beste,alte Schule, diewohlnoch beiKrattner 

gelernt hat,neben den wüstesten Expressionisten. 

Eine Fülle des Guten und Schönen 

bietet die Secession in ihrer Frühjahrsaus- 

stellung. Wenn man freilich die Räume durch- 

wandert, so hat man das Gefühl wie im ° 

Künstlerhaus. Man begegnet fast immer wieder 

denselben großen Namen, vor denen man 

freudig innehält, aber selten etwas Neuem, 

Überraschendem. Die Jungen sammeln sich in 

Gruppen und Grüppchen und finden dann 

erst recht schwer den Weg zu den großen 

Organisationen. So kommt es, daß man heute 

in den kleinen Ausstellungen als Beschauer 

öfters überrascht wird, als in den ganz grossen. 

Fast möchte man dies bedauern, wenn solche 

Überraschungen nicht eben den Wert der 
kleinen Ausstellungen ausmachen würden. Im 

übrigen herrscht auch hier die Landschaft vor. 

Da und dort sind einige Porträts, Figurales 

und Akte sind wenig vertreten. Im ersten 

Saale fallen Kitt mit seinen Porträts, Anton 

Nowak mitseinen Wasserstudien, Josef Stoitzner 
mit seinen stimmungsreichen Landschaften, ein 

Gruppenbild von Dobrovsky und Oswald Roux 

„mit seiner „Waldweide“ auf. Der zweite Saal 

bietet ein reiches Interieur aus der Figdor- 

Sammlung von Alois Hänisch und eines von 

Emilie Hallavanya, eine interessante Porträt- 

stadie von Otto Friedrich und Engelhatts 

Tyrolt als alten Grutz. Der dritte Saal bringt 

einige Moderne. Hier ist es interessant, was 

ein Könner wie Klotz-Dütrenbach zum Bei- 

spiel in seinem „Motiv aus Sparbach“ neben 

anderen an Schönem herausholt. Köstlich ist 

  

hier der „Affe“ von Franz Barmig. Saal IV 

und V, etwa 90 Nummern, sind dem Gedächt- 

nis August Brömses gewidmet, ein seltsamer 
Gottsucher, ein Mystiker in Farbe und Zeich- 

nung, aber man wird den Eindruck nicht los, 

daß er seinem Erleben nicht immer gewachsen 

ist, In den Sälen VII und VII erfreuen Porträts 

von Radler, Howanietz, sind eigenartig in ihrer 

Stimmung Oskar Laske und Sedlacek mit seiner 

„Flucht nach Ägypten“, wuchtig und lebendig 

die Akte von Brusenbauch, Grom-Rottmayer 

und der „Tiger“ von Ernst Eck. Die Graphik 

bringt wie immer Bestes von 'Thiemann, eini- 

ges Schöne von Bell, Hammer, Laske, Hegen- 

barth und Brusenbauch. 

Die „Kunstgemeinschaft“* im Palmen- 

hause des Burggattens bietet zwei Kollek- 

tiven:, Thomas Stindel und Elisabeth Jung. 

Die beiden Säle scheinen allerdings nicht ganz 

gleichwertig. Elisabeth Jung wandelt nur zwei 

Motive ab: Wiener Häuser und Blumen. Ge- 

wiß rühmen sich japanische Künstler, ihr ganzes 

Leben nur eine Figur bis zur Vollendung ge- 

zeichnet zu haben, aber auch das trifft bei E. 

- Jung nicht zu. Da und dort gelingt ihr ein 

Stadtbild, wie die „Geschäftsstraße“ oder ein 

Blumenmotiv. Aber die Fülle des Gleichen 

ermüdet. Stindel sitzt und zeigt sich in allen 

Sätteln. Vor Jahren schon errang er den Rom- 

preis. Aus der Fülle des Gebotenen erkennt 

man den geschulten Zeichner, den geschickten 

Kompositeur und Vieles kann man als voll- 

endet bezeichnen. Unter den übrigen Ausstellern 

fällt besonders Alfred Pirkhert auf, der mit 

seinen Meeresstimmungen ganz neue Wege 

geht und Vorzügliches bietet. Vollendet sind 

Krämers „Zinsgtoschen“ und Meindis Porträts 

in Ol und Farbstift, ferner Ranzenhofers Studien 

und Radierungen. Rieger zeigt prächtige son- 

nige Wasserstimmungen, Henriette Goldenberg 

ihre „Märchenmotive“ Sternad und Anna Eng 

bringen „Miniaturen“, Margarete Siebenschein, 

der man auch im Segantinibund begegnet, 

hübsche Blumen, Akt und Porträt sind wenig 
vertreten. Die Landschaft, in all ihren Stim- 

mungen herrscht vor. Hier fallen noch auf: 

Johanna Lößl, Rolf Sigurt, Fangh, Scherban, 

Storch, Erla, die Plastik vertritt ausschließlich 

Karl Gelles, dessen „Befreiung von der Materie“ 

hervorzuheben ist.
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Eine erdrückende Fülle an Bildwerken 

und Plastiken bietet der Albrecht Dürer-Bund 

in seiner 26. Hauptausstellung in den Räumen 

des Hagenbundes, Zedlitzgasse 6. Zunächst 

laden drei Kollektiv-Ausstellungen zu einge- 
hender Betrachtung ein, Ferdinnnd Horacek, 

Hans Götzinger und Lea Reinhart. Bei Horacek 

fällt unter seinen gut gesehenen Bildnissen und 

Akten ein feines Genrebild, „Das Dokument“ 

auf, Götzinger bietet eine Menge von Landschaf- 

ten, in denen Kolorit und Stimmung sich zu 

einprägsamen Dichtungen vereinen. Da ist sein 

„Alt-Wiener Hof“, sein „Schloß Heidenreich- 

stein“, seine „Christnacht“, und seine „Sommer- 

pracht‘, die man kaum vergessen wird. Lea 

Reinhart hat sich ausschließlich in Barock und 

Rokoko versenkt und schöpft aus der wunder- 

vollen Kultur dieser Epoche Bilder und Stim- 

mungen. Muten die Stilleben vielleicht etwas 

überladen an, so sind ihre Interieurs muster- 

giltig in Farbe und Zeichnung zu nennen. Der 

Nationalbibliothek und Schönbrunn (Kronprinz 

Rudolf-Räume) verdankt sie ihre prächtigsten 

Motive. Aber auch die übrigen Räume bieten 

eine Fülle des Schönen und Anregenden. Da 

ist Hessheimer mit seinem „Märchenzyklus“, 

Kierner mit seinem „Motiv aus Treffling“, 

Lux mit seiner farbigen Radierung „Mädchen 

mit Kirschen“, Gold mit seinen überaus zarten 

Biumenstilleben, Rösch, der ausgezeichnete Ar- 

chitekturenmaler, dem immer wieder in der 

Architektur eine landschaftliche Stimmung ge- 

lingt und Rudolf Schmidt, dessen prächtigste 

Alpenbilder Motive am Wasser darstellen. Ein 

feiner Rötelakt Emil Ranzenhofers fällt neben 

Sanders „Waldteich“, Eisners „Adlersteig“, 

Filkukas „Eisernem Tor“ und Hayds „Pracht- 

zimmern von St. Florian“ und neben Zlatusch- 

kas „Weißenkirchen“ besonders auf, Auch 

einige Porträts dieses Raumes verdienen Er- 

wähnung. Da ist Minna Loebells „Porträt Kien- 
böcks“, neben den „Tierporträts“ von Danner- 

Dehne zu erwähnen. Prächtig ist auch die Holz- 

plastik Sautners „Grüaß Enk Gott‘, Der näch- 

ste Raum bietet stimmungsvolle Landschaften 

von Schütz „Abendsonne“, Hofmeier „Franzis- 

kaner-Platz“, eine prächtige Bildnisstudie von 

Tomaschu und einen „Sebastian“ von Adrian- 

Dussek. Bei Karl Lorenz fällt die Wahl schwer 

welchem Bilde man den Preis der schönsten 

Stimmung geben soll. Sein „Königssee“ wett- 

eifert erfolgreich mit dem „Louis XVL-Schlöß- 

chen“. Dasselbe gilt von einigen Landschaften 

Fritz Lachs. Die schönste dürfte wohl sein 

„Äußere Burghof in Graz“ sein. Neben den 

Großplastiken von Josephu, einigen ausge- 

zeichneten Akten, verdienen noch die Holz- 

schnitzereien Starys Erwähnung. _ Seine 

„I ratschen“ und seine beiden Putten sind köst- 

lich. Auffällig ist, daß bei den mehr als 300 

Nummern neben ganz wenigen Porträts und 

einigen Stilleben und Interieurs die Landschaft 

fast ausschließlich vorherrscht. 

Der Künstlerbund „Segantini“ am äuße- 

ren Burgtor bringt eine kleine, intime Aus- 

stellung. Besonders fallen zwei Holzplastiken 

Schurmanns, „ein schönes Lied“ und „Gstanzl- 

sänger‘ auf, daneben die „gelben Rosen“ von 

Hanke, das „Kircheninnere* von Hermine Faul- 

haber, der „Akt in Grün“ von Zang, der „Brand- 

bergkogl“ von Lore Scheid, das zweite „Dolo- 

mitenbild“ von Bernhofer, ein Herbststrauß“ 

von Lausegger, der „Gamsstein“ von Raufer, 

„Stift Melk“ von Hansa, der „Bootbauer“ von 

Hain und „ein Motiv aus Weißenkirchen“ von 

Kieß. Die „Beethovenhäuser“ von Bilko im 

Kabinett sind nicht gleichwertig. Anmutig und 

wirklich stimmungsvoll sind die „Stiefmütter- 

chen“ von Paula Stromer, 

Ganz versteckt im Josefs-Stöckl des Au- 

gartenpalais hat die „Weiße Insel“ ihr Heim 

aufgeschlagen. Die Landschaft herrscht vor. 

Hennings „Bucklige Welt“, Motive von Schober, 

Drkosch, Blauensteiner, Handl, Heß, Feil zählen 

zu den besten Landschaften der Ausstellung. 

Von Stubenrauch wünschte man mehr zu 

sehen als seinen „Nußdorfer Hausflur“, Engels 

„Märchenbilder“, an guten Meistern geschult, 

haben Stimmung und Leben. Während Rädlers 

Aquarelle allzu kühl und akademisch anmeuten, 

sind seine Elfenbeinminiatsren wahre Meister- 

werke der Kleinkunst zu nennen. 
Johann Pilz. 

ZUR KUNSTBEILAGE. 

Am 25. Jänner d, J. beging der Präsident 
der Genossenschaft bild. Künstler Alex. D. 

Goltz seinen 70. Geburtstag. Das Künstler- 

haus feierte das Fest mit einer Kollektiv-Aus- _ 
stellung des Meisters. Der Eckart-Verlag, Wien, 
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brachte für den Festtag eine ausführliche Mono- 

graphie von Josef Soyka mit vielen Farben- 

und Schwarzweißbildern. Wir besprachen die 

Ausstellung und das Werk in unser.m 2, Hefte 

dieses Jahres. Mit gütiger Erlaubnis des Eckatt- 

Verlages bringen wir in dieser Nummer ein 

Bild von Goltz aus der oben erwähnten Mono- 

graphie, auf die wir nochmals nachdrücklichst 

verweisen. — 

Das Lichtbild von Charles Gounods 

Gitarre, das im photogr. Atelier F. Harand, 

Patis, hergestellt wurde, verdanken wir dem 

liebenswürdigen Entgegenkommen des fran- 

zösischen Musikgelehrten Maurice Cauchie, 

ZEITGESCHICHTE. 

SALZBURGER MUSIKBERICHT. 

Die Salzburger Wintersaison brachte 

heuer außer den bisher gewohnten Gesellschafts- 

orchesterkonzerten auch noch Abonnement- 

Kammerkonzette, sodaß eine stattliche Anzahl 

von Kammermusikwerken zu Gehör gebracht 

werden konnte. Als eine anregende Einführung 

muß es bezeichnet werden, daß für die 

Abonnenten, die sich zu einer sogenannten 

Konzertgemeinde zusammenschlossen, von dem 

Konzettleiter Dr. B.Paumgartner zu jedem 

Orchesterkonzert ein Einführungsabend ab- 

gehalten wurde, der Analysen der Werke des 

jeweiligen Programms brachte. Als Salzburger 

Erstaufführungen von Orchesterwerken seien 

verzeichnet „Die symphonischen Aphorismen“ 

Friedrich Frischenschlagers, ein liebens- 

würdiges Variationenwerk des geschätzten 

Salzburger Komponisten und Pädagogen, 

Skrjabins „Le Poeme de I’ Extase“, das 

mit seinen hohen Anforderungen an die Aus- 

führenden die anerkennenswerten Qualitäten 

des Orchesters im besten Lichte zeigte, ein 

Konzertstück für Oboe und Orchester von 

Robert Jäckel, bei welchem der Komponist 

Gelegenheit hatte, sein gediegenes Können 

sowohl als Tonsetzer als auch als Interpret 

(Ausführender der Soloparts) zu zeigen. 

Schließlich zählten noch Orchesterlieder von 

Hermann Ullrich, die trotz nicht zu ver- 

kennender Qvalitäten bei einem Teil der 

Kritik und des Publikums auf Opposition 

stießen, die von Ottorino Respighi anmutig 

modernisierten Lautentänze verschiedener 

Meister aus dem 16. Jahrhundert, genannt 

„Antiche Danze ed Arie“ und Max Regers 

grandioses Variationenwerk über ein "Thema 

von Hiller zu den Neuaufführungen der Saison, 

  

In den Kammerkonzerten wurden das 

Klavierguartett IT Rudolf Kattniggs mit 

seinen impulsiven Rhythmen, seiner frischen 

Mesikalität, ein sauber gearbeitetes konzertantes 

Trio für Violine, Oboe und Bratsche aus der 

Feder des oben schon einmal genannten 

Robert Jäckel, das den Kammermausik- 

vereinigungen als dankbares Repertoirestück 
zu empfehlen ist, zumal in dieser Besetzung 

wenig Literatur vorliegt, als Novitäten heraus- 

gebracht. 

Von Gesangs- und Instrumentalsolisten 

erschienen Dr. EmilSchipper, Maria Ger- 

hart, Jan Kubelik und Claudio Arrau, 

deren anerkannte Namen im Rahmen dieses 

kurzen Berichtes eine spezielle Kritik unnötig 

erscheinen lassen. Außerdem seien hervor- 

gehoben Sascha Popoff und Felix Petyrek, 

die, beide in Salzburg geschätzt, den erwor- 

benen guten Namen neuerlich techtfertigten. 

Das Beethovenfest würdig zu begehen, 

wurde in Salzburg eine ganze Reihe Ver- 

anstaltungen geboten. Dabei verteilte man 

diese auf einen größeren Zeitraum, um eine 

Häufung von Aufführungen zu verhindern, 

die nur eine Übersättigung der in Betracht 

kommenden Publikumskteise zur Folge gehabt 

hätte. Im Mittelpunkt der Feier stand eine 

wohlvorbereitete Aufführung der Neunten 

im Festspielhaus unter der hingebungsvollen 

Leitung Dr. B. Paumgartners. Domkapell- 

, meister Joseph Messner brachte die beiden, 

selten gehörten Chorwerke: die C-dur-Messe 

und das Oratorium Christus am Ölberg im 

Dom heraus. Als offizielle Feier war die am 

27. März anberaumte Festversammlung gedacht. 

Zwei Abende, vom Sevöikquartett und der 

Salzburger Kammermusikvereinigung be- 
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stritten, ergänzten die Veranstaltungen nach 
der Seite der Kammermusik hin, Für den 

Sommer ‘sind weitere Beethovenaufführungen 

geplant, von denen einige in den Rahmen 

der Festspiele fallen, 

Als bedeutsames Ereignis ist noch die 

Uraufführung der vor Jahresfrist in Salzburg 

aufgefundenen Webermesse zu verzeichnen. 

Sie fand am 24. April im Dom unter Leitung 

Joseph Messners statt. Die Aufführung war 

sorgfältig einstudiert und Dirigent wie Aus- 

führende waren mit Eifer bei der Sache. Das 

von Weber selbst bereits verloren geglaubte 

Werk repräsentierte sich als eine bedeutsame 

Jugendarbeit des kaum J4jährigen Künstlers 

und erregte besonders vom historischen Stand- 

punkt aus berechtigtes Interesse. 
Roland Tenschert. 

AUS DEM MUSIKLEBEN 
DER DEUTSCHEN IN POLEN. 

Nür in Stichpunkten läßt sich das ost- 

oberschlesische Musikleben würdigen, wie es 

sich in den letzten Wintermonaten unter den 

Deutschen der westlichen Grenzgebiete Polens 

in immer noch ungehemmtem Blühen vollzog. 

Zwar steht die feste Bindung des ehemals 

preußischen Gebietes mit dem Bielitz-Teschener 

des alten Österreich organisch noch in weiter 

Ferne. Denn beim Zustandekommen einer 

musikalischen Arbeitsgemeinschaft zwischen 

Kattowitz und Bielitz, den beiden führenden 

Kunststätten, bei einem gemeinsamen! Wirken 

des Bielitzer Orchesters der „Gesellschaft der 

Musikfreunde“* unter Prof. Max mit dem 

weitbekannten „Meister’schen Gesangverein“ 

unter Prof, F. Lubrich jun, bekäme das 

große heimische Konzertleben die rechte innere 

Schwungktaft auf der eigenen Scholle, 

Das gehört vorauserwähnt, dreht sich 

doch um diese deutsch-kulturelle Zukünfts- 

frage das ganze geistige Leben ünseres Grenz- 

land-Deutschtums. Auch die Gitarristik, die 

unter den Namen Rabel, Cwienk, Weeder in 

beiden Nachbargebieten einen berechtigt guten 

Klang hat, erführe mit diesem Zusammen- 

wirken entschieden eine Förderung. Oswald 

Rabel-Kattowitz hat sich eigentlich seit 

seinen Berliner Erfolgen ganz vom aktiven 

Konzertleben zurückgezogen. Als Komponist 

ist er dagegen noch wacker an der Arbeit 

und wird wohl nicht mehr lange mit der 

Herausgabe neuer Lieder auf sich warten 

lassen. Ewald Cwienk dagegen widmet sich 

besonders im Rahmen des deutsch-katholischen 

Gemeinschaftslebens rege der besten „Propa- 

ganda“: Er singt in dankenswerter Missions- 

arbeit vor dem hiesigen urteilsfähigen Konzert- 

publikum, ebenso warm begrüßt, wie er dem 

„Verein deutscher Hochschäler in Krakau“ 

wertvolle Proben seiner eigenen Schöpfungen, 

besonders die herrlichen konzertanten Sätze 

zu den Melodieausgaben altdeutscher geist- 

licher Lieder des G. M. Dreves in "meister- 

lichem Spiel vortrug. Seine organisatorische 

Tätigkeit in den katholischen Jungmänner- 

verbänden des deutschkulturellen Ost-Ober- 

schlesien dürfte gerade für die gediegene 

volkstümliche Gitarristik ein wahrer Segen 

sein.) Engelbert Weeder-Bielitz, von dessen 

selbstloser Pilgerfahrt zu den Deutschen Gali- 

ziens wir im Februarheft der „Musik im Haus“ 

lesen durften, ist jüngst mit einem neuen 

Gitarre-Konzert im Verbande einer großen 

Bielitzer Veranstaltung erfolgreich aufgetreten 

und gab ebenfalls in den letzten Tagen einen 
sehr beifällig aufgenommenen Abend im Stil 

- der Scherrer-Liedkunst in Skotschau, einer 

Industriestadt bei Bielitz. 

Zum zweiten Male weilte der Münchener 

Bariton Oskar Besemfelder bei uns jenseits 

der Grenze. Am 24. Februar begeisterte er in 

Kattowitz mit einem vollendet stilechten 

Schetrer--Programm (Minne- und Berufslieder 

aus 7 Jahrhunderten) eine Abendgemeinschaft, 

die es sich trotz ergiebigsten Faschingrummels 

nicht nehmen ließ, die Iyrische Gewalt seiner 

weitgespannten Stimme in Verbindung mit der 

andeutenden Schlichtheit Schetrer’scher Satz- 

treue dankbar zu feiern. Er besche-te uns hier 

auch die kürzlich von Scherrer zu einem 

„Bankett in altem Stil“ nach dem Text des - 

Wiener Hof- und Sittenpredigers Abraham a 

Santa Clara vertonte „Nachtmusik“, ein instru- 

mental-symbolisches Kabinettstück von ita- 

lischen Klangschattierungen., Leider war Besem-. 

felders Spielmannsfahrt in die Kileinstädte 
  

*) Ich darf als Veranstalter einer Reihe volkstümlicher 
Vorträge in einer hiesigen Arbeitsgemeinschaft deutscher 
Jugendbildner mich dankbar jenes Abends erinnern, da 
E. Cwienk meine einführenden und erläuternden Worte 
zur Max Friedländerschen Liedforschung durch feine Illustra— 
tionen zur Gitarre unterstrich. 
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unseres Hinterlandes ein strategischer Mißerfolg, 

da die vorherige Werbung sehr vernachlässigt 

wurde. In etwa zehn Gemeinden des Hinter- 

landes mühte sich der gereifte Künstler für 

die Sache edler Hausmusik und artgetreuer 

Liedpflege. 

Auf dem einzigartigen Kostümfest „Alt- 

Wien“ des hiesigen Österreichischen Hilfs- 

verein wurde mit einem vorzüglichen 

Schrammelquartett zu Grinzinger Heurigem 

aufgewartet. Der rührigen väterlichen Fürsorge 

des Herrn Konsuls Künzel-Kattowitz wäre 

es beinahe gelungen, die echte Deutschmeister- 

Kapelle zu diesem denkwürdigen 26. Februar 

hierher zu zitieren, hätte das Orchester nicht 

infolge seiner mißglüekten Deutschland-Fahrt 

vorzeitig nach Wien zurückkehren müssen, 

statt die Rundreise in der hiesigen „Reichs- 

halle“ zu beschließen. 

Auch unser Konzertleben waltet seit 

Monaten im Banne der Feierlichkeiten für den 

300 Jahre toten Beethoven. Die unter der 

Leitung von Prof. Lubrich stehende Musik- 

pflege im Bereich des Meister’schen Gesang- 

veteins Kattowitz eröffnete die Ehrung des 

unsterblichen Genius mit einem unvergleichlich 

weihevollen Klavier-Abend, den Prof. Lamond 

bestritt. Der Beethovenschen Kammermusik 

galten jene Stunden innerster Einkehr, die uns 

das Klingler- Quartett bescherte. Auch der 
wichtigste Teil der Spielfolge (op. I3I in 

Cis-moll) beim Gastabend des Böhmischen 
Streiehquartetts war dem Bonner Titanen 

gewidmet. Anfang Mai krönt dann die Auf- 

führung der IX. Sinfonie durch den Meister- 

Chor und das Orchester der Breslauer Phil- 

harmoniker unter Prof. Lubrich das Jubiläums- 

jahr in Kattowitz. Kort Mandel. 

SEGOVIAS KONZERTE IN RUSSLAND, 

Andre Segovia hat soeben seine zweite 

russische Konzerttournee absolviert. Er kon- 

zertiette in Moskau sechsmal und mehrmals 

in Petersburg und Charkow. Die russischen 

Gitarristen berichten übereinstimmend, daß 

der Erfolg seiner diesjährigen Konzerte noch 

größer, allgemeiner und von weitertragenderer 

Bedeutung war als der des Vorjahres. Seine 

gesteigerten künstlerischen Leistungen ließen ° 

erkennen, mit welcher Energie der Künstler 

an seiner Vervollkommnung arbeitet. Man 

hält ihn für den größten lebenden Meister 

seines Instrumentes. Vor allem begeisterte die 

wundervolle Kantilene, die wie auf einem 

Streichinstrument erklang, die klare Stimm- 

führung, die zarte Abdämpfung der Begleit- 

stimmen und nicht zuletzt die verständnis- 

innige Art der Interpretation. Segovia spielte 

auf einem außerordentlich wertvollen In- 

strumente von dem spanischen Gitarrerzeuger 

Ramenez, Ein Berichterstatter meldet, daß der 

Ton dieser Gitarre so mächtig sei, daß der 

Eindruck des Spieles im großen Saale des 

Konservatoriums auf dem Balkon angenehmer 

war als im Parterre. Das Programm war sehr 

reichhaltig und bestand zumeist aus Original- 

kompositionen klassischer und moderner 

spanischer und italienischer Gitarrkomponisten. 

Das diesjährige Auftreten Segovias ver- 

anlaßte auch die großen Tageszeitungen, aus 

ihrer kühlen Reserve herauszutreten. Die mir 

vorliegenden drei Rezensionen aus solchen 

Blättern sind allerdings von Leuten geschrieben 

worden, welche die Gitarre nicht kennen. Sie 

berühren weder in ihrem Lob noch in ihren 

Einwänden den Kern der Sache und besagen 

an sachgemäßem Urteil eigentlich gar nichts, 

Alte Vorurteile und Voreingenommenheiten, 

die sich vom bloßen Hörensagen, aber mit 

einer seltenen Sicherheit von Generation zu 

Generation vererben, klingen noch immer aus 

diesen Stimmen. Man kannte die Gitarre nur 

als Begleitinstrument in den Händen der 

Bänkelsänger, nun hört man einen Virtuosen 

"und ist verblüfft, sprachlos vor Erstaunen — 

und weiß eigentlich von der Gitarre noch 

immer nichts Rechtes: Das Erstaunen galt 

bloß der artistischen und nicht der 

künstlerischen Leistung. Das Instrument 

wird noch immer nicht als solches, sondern 

stets im Vergleiche zu anderen (Klavier, 

Violine) gewertet. Das, was die Gitarre allein 

zu leisten vermag, und was kein anderes 

Instrument hervorbtingen kann, wird über- 

sehen, Infolge dieser Unfähigkeit, der Gitarre 
gegenüber die richtige Stellung einnehmen zu 

können, verwickeln sich die Musikrezensenten 

in fortgesetzte Widersprüche: sie wollten gern 

loben und fürchten hiebei, daß die Gitarre 

vielleicht dieses Lobes nicht würdig wäre. 

      

  

  

Z
e
 

5 
. 

 



324 

  

ZEITGESCHICHTE 
  

  

  Gründungsjahr 1826. 

UNTERRICHTS- UND UNTERHALTUNGSMUSIK FÜR 

LAUTE uno GITARRE _ 
Müsikalienhandlung Leo Tublin (Hugo Kneplers Nachf.), Wien, I. Seilergasse 12. 

Teleph>n 72- 3-3}. Verzeichnisse kostenlos. 
  

Sehr aufrichtig, wiewohl naiv und 
laienhaft, schreiben die „Iswjestia* vom 

16. April 1927: 

Das Konzert Segovias in der Staatsoper. 

„Die Gitarre gehört zu den verbreitetsten 

der sogenannten volkstümlichen Instrumente; 

daß sie aber von allen diesen am meisten 

zum Solospiel befähigt ist, bewies das Konzert 

des spanischen Meisters Segovia, in dessen 

Heimat diese Art des Spieles besonders 

kultiviert wird. Segovia spielt auf einer 

gewöhnlichen (!) aber besonders klangvollen 

sechssaitigen Gitarre! Er beherrscht sein 

Insrument in solchem Maße, daß er sogar 

Klavierwerke in künstlerisch einwandfreier 

Weise wiedergeben kann. Allerdings kann 

man von der Gitarre nicht das verlangen, 

was das Klavier bietet, aber in der Hand 

Segovias offenbart dieses Instrument seine ihm 

allein nur eigentümlichen Qualitäten. Von 

diesem Standpunkt aus betrachtet, verschaffte 

der Künstler insbesondets den Freunden seines 

Instrumentes einen genußreichen Abend, Sein 

Spiel zeichnete sich durch große Präzision, 

Reichtum an Klangfarbe und hohe künstlerische 

Disziplin aus. Selbst sein Rubato, welches 

hie und da ein wenig forciert scheinen will, 

hält sich noch immer in den Grenzen des 

künstlerisch Erlaubten. 

aN 

Segovia hat mit seiner Gitarre den 

Beweis erbracht, daß diese alle Möglichkeiten 

in sich trägt, in der Erreichung hoher 

künstlerischer Ziele den Wettbewerb mit 

anderen Instrumenten aufnehmen zu können.“ 

Das Erfreulichste an diesen Berichten 

vielgelesener großer Tagesblätter besteht 

eigentlich darin, daß jene überhaupt an dieser 

Stelle erschienen sind. Da im übrigen die 

Gitarristik in Rußland noch sehr im Argen 

liegt, so muß dieses allgemeine Interesse als 

Fortschritt uns gegenüber bezeichnet werden. 

Unsere Musikreferenten kennen die Gitarre 

zwat ebensowenig wie ihre russischen Kollegen, i 

aber sie bezeigen große Ausdauer, in dieser 

Unkenntnis zu verharren. (Eine erfreuliche Aus- 

nahme machen bereits zwei Wiener Tages- 

zeitungen, die für Konzerte auf lautenartigen 

Instrumenten einen eigenen Fachreferenten 

halten. Anmkg. der Red.) Wie sehr muß es 
daher jeden Freund der Gitarre befriedigen, 

wenn er die Tragweite jener schönen Worte 

ins Auge faßt, mit denen ein russischer 

Berichterstatter seine Konzetteindrücke sesu- 

miert: „Segovia hat unzweifelhaft das erreicht, 

daß er einen Beweis über die Vollwertigkeit 

seines — von der „hohen Musik“ einstmals 

verworfenen — Instrumentes erbracht hat, 

und dies bedeutet einen Schritt nach vorwärts, 

die breiten Massen des Volkes einer musikali- 

schen Kultur zuzuführen.“ Alois Beran. 

  

Inhalt der Zeitschrift und Musikbeilage sind Eigentum des Herausgebers. Für unverlangte Manuskripte wird keinerlei 
Haftung übernommen. Der Schräiftleitung zugestellte Bücher und Musikwerke werden nach Maßgabe ihrer Bedeutung und 
des verfügbaren Raumes besprochen. Entgeltliche Ankündigungen nur im Inseratteil; für den Inhaft sind die Einsender 

x verantwortlich. 

EIGENTÜMER, HERAUSGEBER UND HAUPTSCHRIFTLEITER: DR. JOSEF ZUTH, 
WIEN, V. BEZIRK, LAURENZGASSE 4. TELEFON: 57-2-59. 

VERANTWORTLICHER SCHRIFTLEITER: DR. KARL KOLETSCHKA, WIEN, VI. MOLLARDGASSE 40. 

Druck von Guberner u, Hierhammer, Wien, IV. Schleifmühlgasse 5. 
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NEUERSCHEINUNGEN. 

Für Gitarre allein: . 

Nr. 27/29 CARULLI-BREVIER, 63 ausgewählte Stücke als S 

Ergänzung der Schule (Hülsen) 3 Bände je 2. — 

Nt. 40 CARULLI, Drei Sonaten (Ritter) 2. — 

Nr. 34 COSTE, op. 38, 25 Etuden (Ritter) 2.50 

Nr. 42 COSTE, op. 53, 6 Otiginalstücke (Meier) 2.50 

Nr. 30/35 GIULIANI, op. Ja, Studien (Ritter), Heft I 2,50, Heft II 2.— 

Nr. 32 GIULIANI, op. 48, 24 Etuden (Ritter) 2 

Nr. 35/36 LEGNANI, op. 20, 36 Capricen (Ritter, 2 Hefte je 2.— 

Nr. 37 LEGNANI, op. 250, 6 leichte Capticen (Götze) 2.— 

Nr, 41 MARSCHNER, op. 4, 12 Bagatellen (Götze) 2. - 

Nt. 33 SOR, op. 60, Einleitende Etuden (Götze) 2.— 

Moderne spanische Musik: 

Nr. 100 CHAVARRI, 7 Stücke für Gitarre 2,50 

Nr. 105 FALLA, Homenaje (Dem Gedächtnis von Claude Debussy) Zu 

Nr. 1022? TURINA, Fandanguillo (Segovia) 2 3.50 
Nr, 108 TORROBA, Noctutno (Segovia) 3.50 

Nr. 304 TORROBA, Suite castellana (Segovia) 3.50 

Zwei Gitarren: 

Nr. 39 CALL «u. GAUDE, Düette (Meier) 3.— 

Gitarre und Klavier: 

Nr. 22/25 DIABELLI, 30 sehr leichte Stücke (Meier), 4 Hefte je 2.— 

  

  

B. Schott“ Söhne, Mainz—Leipzig.           
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In die Bibliothek eines jeden Musikfreundes gehört: 

ILLUSTRIERTES 

MUSIK-LEXIKON 
herausgegeben von 

HERMANN ABERT 
ord. Professor für Musikwissenschaft an der Universität Berlin 

’ 

  

  

10.000 Schlagworte auf 542 Seiten Lexikon 8%. — Über 500 Bilder auf Kunstdrucktafeln 
Einband von Walter "Tiemann 

In Buckramleinen mit reicher Echtgoldprägung Rm. 48.—. In Halbleder Rm. 56.— 
Lieferungsausgabe 

$$ halbmonatlich erscheinende Lieferungen zu je Rm. 4.— 
  

  

Das erste deutsche illustrierte Musiklexikon 
* 

Der Herausgeber ist der Führer der deutschen Musikwissenschaft 

J. ENGELHORNS NACHF. STUTTGART 
  

  

      

  

Der DeutscherVerlag für Jugend .. Volk 
: Wien, IL, Ges. m. b.H. Burgring 9, 

Gitarrefreund 
Zeitschrift zur Pflege des Gitarren- B eet h NEN: B RE h 

Lautenspiels und der Hausmusik für Schule und Haus verfaßt von 

  

  

  

  

  

28. Jahrgang Hans Wagner-Schönkirch und 
Johann Langer 

den bekannten Wiener Musikpädagogen. 

Das Buch enthält einen Überblick über Beethovens 
herausgegeben vom Leben und Schaffen, bietet eine lückenlose Auf- 

s ® zählung seiner Wohnungen, mit interessanten, lebens- 
Verlag „Gitarrefreund“ München wahren Schilderungen aus dem Alltagsleben des 

Sendti traße 75/1 Meisters. In einem besonderen Abschnitt wird eine 
endlingerstraße 75/1. Auswahl leichterer Werke geboten. 

Pressestimmen: 

„Volkszeitung“, Wien: ....hält vor allem das, 
was es verspricht .... 

„Schweiz. Musikpädag. Blätter“, Zürich: ..Das 
schön ausgestattete Buch verdient Volksbuch 

  

Probenummern gratis durch den zu werden! 

Verlag und alle Buch- und Masi- Vornehme Ausstattung. Reich illustriert. 

kalienhandlungen. T S 5.20. &                           
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Erwin Schwarz -Reiflingen 

‚oehule des Lilarrenspiels 
ist von maßgebendster Seite als ein 

bahnbrechendes Werk 
auf dem Gebiete des künstlerischen Gitarrespiels 

bezeichnet worden. 

Teil I Unterstufe :- - - - R.-M. 3.50 
Teil IT Mittelstufe - - » -» „450 

Teil III Oberstufe AI NR IE, 

  

Soeben erschien: 

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

Eingeführt durch Professor Ortner 
an. der Akademie für Musik in Wien 

und an vielen anderen Konservatorien. 

Verlangen Sie unseren ausführlichen 
4seitigen Prospekt mit Urteilen! 
  

HEINRICHSHOFEN’°VERLAG 
MAGDEBURG. 

  

  

hEBRÜDER Pl 

Violinen, 

Lauten, 

Gitarren, 

Mandolinen, 

Bestandteile, 

Saiten usw. 

- Nur preiswerte Instrumente - 

Wien, I. Rotenturmstraße 14. 

    

  

  

      

  

    
PAUL KURZE 

ein moderner Mleister 

der Laute! 

UNTER DER LINDEN 
10 Lieder mit Lautenbegleitung nach Texten von 
W. v. d. Vogelweide, Herzog Joh. von Brabant, 
Eduard Mörike, Rud. Baumbach, Gustav Falke u.a. 

Preis Mk. —.80. 

KRÄNZE UND HERZEN 
Lieder und Balladen zur Laute nach Gedichten von 
Freiherr von Münchhausen und Wilhelm Schulz, 

Preis Mk. 1.20. 

„Liedertexte und Vertonungen sind vollwertige 
Schöpfungen. Der Gitarresatz wird auch den ernsten 
Musiker zufriedenstellen: lebhaft, fließend und 
nicht banal.** Zeitschrift f. d. Gitarre. 

„Fein geführte Melodien persönlichster Aus- 
prägung, moderne Harmonik, thematische Selbst- 
ständigkeit im Instrumentalen.‘ 

Leipziger Neueste Nachrichten. 

* * 

Verlangen Sie unseren Lautenptospekt 
„Lauten-Literatur* 
  

STEINGRÄBER-VERLAG, LEIPZIG. 
N 

  

            
IGNAZ METTAL 
Meisterwerkslälle für Saileninsirumenie 

MANDOLINEN 

BALALAIKAS 

DOMRAS 

  

SPEZIALITÄT: 

TON-GITARREN 
eigene und fremde Modelle 

(ausschließlich Handarbeit) 

Konzert-Saiten bester Beschaffenheit. 

SCHÖNBACH grı EGER. 
        

A
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JOSEF ZUTH 

HANDBUCH DER LAUTE UND GITARRE 
Das Gesamtwerk umfaßt sieben Lieferungen, Lex.-Okt., je 50 Seiten, Petit-Druck, 
zweispaltig, auf feinstem, holzfreien Papier. Mit der letzten Lieferung wird ein 

Ganzleinen- oder Halbledereinband angeboten. 

Preis der Einzellieferung: S 3.60 (Rm. 2.40). 

REDAKTION UND VERLAG: WIEN, V. LAURENZGASSE 4. 

D.-Ost. Tageszeitung-Wien: Auf dieses Unternehmen muß mit größtem 
Nachdruck hingewiesen werden, weil es in vorbildlicher Weise der immer 
mehr um sich greifenden Bewegung für Hausmusik u. wahre Volkskunst dient. 

Volksblatt-Salzburg; Dieses Handbuch legt Zeugnis von einer langjährigen, 
überaus regen und gründlichen Forschertätigkeit. 

Tageszeitung-Kattowitz: Nur kundiger Idealismus konnte nach zehn Jahren 
rastloser Arbeitshingabe eine solche Fülle tatsächlicher Lebenswerte der 
Fachwelt schenken. 

Revue de musicologie-Paris: Oe dictionaire est appele ä rendre de 
grands services a tous ceux qui s’interessent au luth et & la qguitare. 

  

  

      
    

Ludwig Reisinger || | Anton Jirowsky 

  

Werkstätte für künstlerisch. Geigen- 
WIEN und Gitarrenbau and Bacheeiuße 

VII. ZIEGLERGASSE 33 Reparaturen 

Gegründet 1887. !! Saitenspezialitäten || 

Anfertigung aller Saiteninstru- Wien, III. Lothringerstr. 16 

mente in erstklassiger Ausführung Telefon 97.306. 

  Eigene Saitenspinnerei. 
  

    Darmsaiten und übersponnene 

Saiten bester Qualität, 
  

MINIATUREN 
%* 

; aus klassischenLehrwerken 
K on Z er t m G 4 t arren in Volkshochschulen gerne verwendet. 

große Form mit Flachgriffhals Originelle Kleinkunst 

sonoter Klang — edler Ton 
i i für Gitarre allein S ,— 

ausgeglichen in allen Lagen 

Preis S 250.,— —— VERLAG A. GOLL, WIEN-WOLLZEILE 5. 
                                

      



  

   

   

     
     

    

     
   

    

     

FERDINAND SOR 

:  „Schott’s Gitarre-Archiv* 

  

  

20 ausgewählte Menuette 
(Götze) G-A. Nr, 55 Mk. 2— 

R 20 ausgewählte Walzer 
 (Götze) G-A. Nr. 16 Mk. 2.— 
Als eine Art „Ebrenrettüung” dieses als 
„üchwer‘ verschrieenen Klassikers der 

* Gitarre sollen diese wundervollen kleinen 
Tänzstücke angesehen werden. Eines 

tend geordnet, für Vortrag und Unterricht. 
Als allerbeste Hausmusik ee genug zu 
empfehlen. 

  

| Einteitende Etüden, op. 60 
(Götze) G-A. Nr. 33 Mk. 2— 
Ein kleines Meisterwerk! Für die 
Technik unentbehrlich. Leicht und doch 
streng systematisch, bereiten diese 

 Etüden den Anfänger auf den herrlichen 
„ıchweren** Sor vor. 

  

Verlangen Sie den Gesamt-Katalog 
„Schott’s Gitarre-Archiv“ kostenlos! 

    
  

 B.SCHOTT’S SÖHNE 
0... MAINZ — LEIPZIG 

LONDON — BRÜSSEL — PARIS. 

l 

  

LUISE WALKER 

GITARRSOLISTIN 
WIEN, IL OBERZELLERGASSE 14 
KONZERT UND UNTERRICHT. 

  

  

HOHE SCHULE FÜR GITARRE 

LIED, SOLO, KAMMERMUSIK 
KAMMERVIRTUOS HEINRICH ALBERT 
MÜNCHEN, 2, N.W. AUGUSTENSTRASSE 26. 

  

  

FRANZI WILD-ALBERT 

WIEN, IX. LIECHTENSTEINSTRASSE 42 
KUNSTGESANG UND GITARRENSPIEL. 

  

  

EMMY KURZ 

WIEN, I. PAZMANITENGASSE 16 
KUNSTL. GITARRSPIEL, MANDOLINE: 

  

  

VIKTOR KOLON 

WIEN, VOL. AUERSPERGSTRASSE 13 
GITARRE. 

  

„immer schöner als das andere, fortschrei- 
  

DR. KARL PRUSIK 
PERCHTOLDSDORF, BRUNNERGASSE 1 

SOLOSPIEL, KUNSTLIED, 
KAMMERMUSIK, THEORIE 

URANIAKRURSE I, D. ZWEIGSTELLE VIIL 

  

  

ELSE HOSS-HENNINGER 

WIEN, XII. PENZINGERSTRASSE 66 
.. LIED UND GITARRE, 
KONZERTMITWIRKUNG, 

  

    ENGELBERT WEEDER 
LIEDER ZUR GITARRE 

BIELITZ (BIELSKO), KUDLICHA 2, 
EIG. LIEDERABENDE U. KONZERTMITWIRKUNG,             

     



  

  

  

  

  

  

  

  

  

MUSIK FÜR 
GITARRE 
  

  

  

  

VERLAG 

ANTON GOL 
WIEN 

l. WOLLZEILE 5 
FERNRUF 76-2-15       

  

  

  

 


