
    

  

6 ef eund 
| Monatsfchrift zur Pflege des Gitarre: 

und Zaufenfpiels und der Hausmufit      
   

  

         

  

29. Iahrg. 1921 

   
Herausgegeben vom 

| Verlag Gitarrefreund, Münden, 
Sendlinger Straße 75. 

        
 



 



Pa 

- Der Gitarrefreund 
      

  

    

Jahrg. 22 März 1921 en Heft 3 - 

Inhalt: + 

- Anton Mehlhart. / Wider die Gitarrepeſt. / Miguel Llobet. / 'Zur Muſikbeilage 2 und 3 
- (Fortſetzung). / Konzertberichte. / Beſprechungen. / Mitteilungen. 

Anton Mehlhart. 
Am 5. April begeht Anton Wehlhart ſeinem 60ten Geburtstage. Sein 

Name befindet ſich 3zwar nicht unter den Meiſtern des Lautenſpiel8, auch 
nicht unter den : war als das 
zurzeit herum= Können, als die 
reiſenden und Begeiſterung 
konzertierenden eigentlich alles 
Gitarreſpielern machte, war 
und Birtuoſen. | Mehlhart Der 
Werfich aberder einzige, der“ die 
erſten Jahre der Gitarre als 
gitarriſtiſchen Soloinſtrument 
Bewegung erin= vom Podium 
nert, wer Zeuge des Konzert= 
war der Gitar- ſaale3 dem Pu- 

  

riſtentage und blifkum gegen= 
Kongreſſe in über populär 
Münden, NRe= machte. Nlitfou= 

gen3burg, veräner Gicher- 
Augsburg und heit ſpielte er die 
Nürnberg und ſchwierigen 
ſiemiterlebte, der Werke von Giu- 
wird ſich des liani, Zani di 
Namens Anton - Ferranti, Mertz 

Mehlhart3 ‚und andere. 
wohl erinnern Stücke, wobei 
und ihn als blei- ihn Heinrich 
bendenBeitand- Scherrer durch 
teil jener Tage ſeine Ratſchläge 
im Gedächtnis und mufifa= 
tragen. Damal2 | liſ<en Unter= 

E als die Begei- 7 weifungen 
fterung größer unterjtüßte, zur 
Freude und Begeiſterung ſeiner Zuhörer. So ſchlug er die Brücke von den 
legten Virtuoſen hinüber zu ung, von der alten Zeit zur modernen Gitarriftif. \ 

-Mehlhart war Autodidakt, ihm fehlte jede Anleitung und Anregung. Jn 
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ſeiner Jugend hatte er wohl etwas Unterricht erhalten, er hatte auch einmal 
Gelegenheit gehabt, ein verkommene3 Genie der Gitarriſtik in Roſenheim 
zu hören, einen vielleicht einſtmal8 guten Spieler, der für eine Maß Bier 
in Wirtſchaften, wenn er gut aufgelegt war, die Gäſte mit Gitarreſpiel 

- ergößte. Was er aber fann, hat er au ſich ſelbſt heraus geſhaffen. Sein 
“angeborener muſikaliſcher Inſtinkt leitete ihn, und er folgte ihm und traf 
meiſt. das Richtige. Er gehörte eben zu jenen Glüdlichen, die die Natur 
reich beſchenkt, zu jenen Talenten, denen viele in den Schoß fällt. Ob 

- er die Gitarre meiſterte, ob er zur Zither griff, ob er das Cello ſtrich oder 
den Dirigentenſtab in die Hand nahm um einen Geſangverein zu leiten, 
immer jprah au3 feiner Betätigung eine angeborene Muſikalität, wie 
ſihere3 Gefühl für Rhythmus. Und wenn er beim. Zuſammenſpiel in 
irgendeiner Gruppe ſaß, dann hatten ſeine -Mitſpieler das ſichere Gefühl, 
daß alles glatt gehen würde, daß jeder Einſaß zur rechten Zeit kommen 
würde, kurzum, daß fie ſih auf ihn verlaſſen konnten. Mehlhart gehörte 
nicht mehr zu den ganz Jungen, al38 die Aufgabe an ihn herantrat, für 
die Gitarre öffentlich einzutreten, er war ſchon ein Bierziger. Da führte 
ihn das Schidfal auf einem der Gitarriftentage mit dem Virtuoſen 
Mozzani zuſammen. Wie das Spiel dieſes Birtuoſen auf uns alle 
wirkte; wie e3 grundlegend für die Münchner Schule wurde, fo verſchloß 
fih auch Melhart nicht diefen Eindrüden. Er begnügte ſich nicht, wie viele 
andere, mit dem, was er konnte. Er begann von neuem, er lernte um. 
So entwidelte er fich immer weiter, er jchritt vorwärts, da wo- andere 
ängft jtehen geblieben waren, oder die abwärts gehende Bahn bereits 
betreten hatten. 

Wenn ſein Name in den legten Jahren ſeltener genannt worden iſt, 
jo war e8 teil8 da8 Bedürfnis nah Ruhe und Abgefchloffenheit, dag ihn 
abhielt vor die Öffentlichkeit zu treten, teil3 vielleicht auch eine übergroße 
Beſcheidenheit, die den jüngeren Kräften den Platz überließ. Nicht aus 
Groll oder Bergrämtheit, ſondern aus der richtigen Erkenntni8, daß man 
der jungen Generation Gelegenheit zur Entfaltung geben ſoll, zugleich 
aber auch in dem ſicheren Bewußtſein, daß er ſeinen Teil redlich geleiſtet 
hat. Wo eS aber galt zu helfen und durch ſein Spiel leidende Mitmenſchen: 
zu erfreuen, da folgte er gern jedem Ruf, der an ihn erging. So ſpielte 
er in unzähligen Lazaretten vor den Verwundeten und half dur ſeine 

en Vorträge manchem Kranken über eine ſchwere Stunde 
inweg. ' ; = 

Über ſeine perſönlihen Verhältniſſe ſei kurz folgendes berichtet: Antoa 
Mehlhart wurde am 5. April 1861 in Kolbermoor bei Roſenheim als Sohn 
eine8 KaufmannS geboren. Schon in der früheſten Jugend ließ ſein Bater 

. ihn im Gitarreſpiel unterweiſen. Bald indeſſen übertraf der Knabe ſchon 
Aeinen Lehrer im Spiel und war nun gezwungen, ſeine Studien allein 

- fortzuſetzen. / Die angeborene Begabung für die Muſik trat beim Knaben 
auch während des Gefangunterricht3 in der Schule hervor. Bald über- 
traf er alle ſeine Mitſchüler. und im Knabenchor feines Lehrer3 Steindl 
war er bald der Beſte unter ſeinen Mitſhülern. Trug ihm, auch ſein 
Eifer manchmal Scläge ein, denn er war: während des Unterrichts 
und ſeiner Übungen ſo vertieft, daß er die Befehle feines Lehrer über- 
hörte, ſo konnten ihn dieſe kleinen Rügen in ſeinem Streben. nicht hindern
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und ſeine Fortſchritte aufhalten. Neben der Gitarre pfegte er eifrig das 
Zitherſpiel und mit 12 Jahren betrat er bereit3 das Konzertpodium. 
Troß feiner ausgefprochenen Begabung und feines natürlihen Hanges 
zur Muſik zwangen ihn die Verhältniſſe, einen praktiſchen Beruf zu 
ergreifen. Mit 18 Fahren trat er in eine der größten Holzfirmen Mlün- 
hen ein und erwarb fich dort durch ſeine Tüchtigkeit eine angeſehene 
Stellung, die er biß heute noch inne hat. 

Mehlhart3 Beziehungen zur Gitarriftiihen Vereinigung find fo alt 
wie die Vereinigung ſelbſt. Er gehörte zu ihren Gründern und nad) dem 
Tode Hammeretr2 bekleidete er einige Jahre den Poſten des 1. Vorſißenden. 

Neben ſeinen muſikaliſhen Übungen betrieb er auch eifrig theoretiſche 
Studien und hat manches niedergeſhrieben, was ſich leider noch in feinen 
Mappen befindet. In unſeren Muſikbeilagen erſchienen ſein Marſc< und 
ſeine Ländler. Eine Reihe vortreffliher Etuden, die er eigentlich für ſich 
fomponierte, harten noch der Veröffentlichung. 

Viele ſhöne Stunden hat uns Anton Mehlhart durch fein Spiel 
bereitet, und wenn er jetzt in unſerer Mitte erſcheint und un dank ſeinem 
vorzüglichen Gedächtnis wieder einmal die alten Stücke ſpielt, dig, wir 
Ihon Fahre hindurch nicht mehr gehört haben, dann wedt er auch in ung 
alle die alten Erinnerungen an die erſte Zeit der Begeiſterung und wir 
freuen ung, daß er noch im Bollbeſitz feine Können? ift und wünſchen 
ihm zu feinem 60. Wiegenfeit, daß er una und der Gitarriftit noch lange 
erhalten bleibe. F. Buek. 

Wider die Gitarrepeſt. 
Von Prof. Dr. Otto Edelmann, Nürnberg. 

E3 war einmal ein Mann, der rodete ein Stü> Urwald aus; mit 
vieler Mühe entfernte er Baumftrünfe, brach den Boden um, ebnete und 
jäte und hatte nach harter Bemühung die Freude, eine gute Saat auf- 
ſprießen zu ſehen. ES dauerte jedoch nicht lange, da bemerkte er aller- 
hand anderes ‘grüned Zeug, welches ſich neben der Saat breitmachte, 
ja, er mußte beobachten, daß diefe Wildlinge allmählich ſeiner Hände 
Werk überwuchern wollten. ' 

Meinſt du wohl, lieber Leſer, daß der Mann dabei ruhig zugeſehen 
hat und niht vielmehr verſuchte, das Unkraut au83zureißen? N 

Sollen wir, die Alten, die ſeinerzeit mit unſerem Führer Heinrich 
Scherrer un2 redlih mühten, der Gitarre den Boden vorzubereiten, ruhig 
zuſehen, wie eine Unzahl von Schädlingen ſich in einem wirflich nicht für 
ſie vorbereiteten Boden breitma<ht? Wie eine Peſt vermehrt ſih der 
blutigſte DilettantiSmus allenthalben. Selbſtverſtändlich kann jeder für 
fi) treiben, was er will; ob einer gut oder ſchlecht ſpielt, ob er ſeine 
Nufifalienwahl mit gutem oder fchlechtem Gefchmad trifft, dag ift jeder- 
mann Privatjahe. Wenn die Liebhaberei für unfer Juſtrument ſich 
möglichſt weit verbreitet, ift e3 eine immerhin noch erfreulihe und beab- 
lichtigte Wirkung der modernen gitarriftifchen Bewegung. Der eigentliche 
Zwe> und die moralifhe Berechtigung des Dilettantismug iſt ja, für 
wirkliche Kunſtwerke Geihmad und Verjtändnis zu fördern, um erhöhten



Genuß davon zu haben und damit da8 ſchwere und entſagungsvolle 
Wirken der wahren Künſtler reht zu würdigen und zu lohnen. Nicht 
aber ſoll er dieſen ſchäbige Konkurrenz bereiten wollen. \ 

Leider ſieht aber ſo häufig der Dilettant nicht die Grenzen ſeiner 
Fähigkeiten. Er will für die Öffentlichkeit wirken, ſtatt ſich ſelbſt und einen 
beſchränkten FreundeSskrei38 zu ergößen. Er will ſelbſt produzieren und 
für „voll“ gehalten werden. Solche Leute ſchämen ſich nicht, an einem 
Fachmann Kritik zu üben, ihm Vorfehriften zu machen, würden fich aber 
ſehr verwundert und gekränkt fühlen, wenn ein Muſiker ihnen ſagen 
wollte, ſie würden in ihrem Fach nicht richtig arbeiten. Dies aber nur 
nebenbei. 

Für heute wende ich mich gegen die unzähligen unberufenen Lauten- 
ſänger und Lautenſängerinnen, Gitarrelehrer und =lehrerinnen und alle 
die, ſo ſih an unſerem lieben Inſtrument in der Öffentlichkeit verſündigen, 
die zu oft nicht vorhandenem Talent nicht3 dazu gelernt haben und ſich 
einbilden, ihre „Kunſt“ genüge auch für Konzerte, zum Lehren und 
Produzieren, d. h. „Komponieren und Arrangieren“, was beide8, man 
ſollte e3 nicht glauben, ſehr oft verwechſelt wird. 

Man weiß oft nicht, über wa38 man ſich mehr wundern ſoll, über die 
Naivität, mit der ſich ſolhe Leute fortgeſezt blamieren, oder über die 
Frechheit, mit der unſer ernſte3 Streben auf ſolhe Weiſe proſtituiert 
wird, DaS iſt ſhon mehr Hochſtapelei. 

Manke fahrenden Sänger oder Sängerinnen, die wir ſeit langem 
verfolgen, haben in den vielen Jahren ihrer öffentlihen Wirkſamkeit 
immer noh nicht „Gitarreſpielen“ gelernt. Dies iſt noh einer der harm- 
loſeſten Fälle, wenn im übrigen die Betreffenden ſonſtige künſtleriſche 
Qualitäten und graziöfe3 und geſchmacvolle3 Auftreten haben. Aber 
immerhin ſollte man glauben, daß ganz von ſelbſt ſich innerhalb 15 bis 
20 Jahren ein größerer Fortſchritt einſtellen müßte. E83 beibt aber 
bei der alten Gtopfelei. 

Schlimmer fchon ijt e3, wenn ein Dilettant, durch guten fachfünft- 
lerifchen Unterricht vortragsfertig ausgebildet, fich nicht an der durch ſeine 
praftiijhe Ausübung verdienten Anerkennung der Öffentlichkeit genug ſein 
läßt und nun das Komponieren ktiegt, ohne die dazu nötigen Studien 
und Fähigkeiten jemal8 erworben zu haben. Er oder ſie denkt dabei: 
„Gott, wa3 bin ich für ein Genie“ und will daß auch zeigen. E3 gebt, 
ſcheint e3, niht mehr ohne „eigenes“ Programm mit eigenen Dichtungen 
und Kompoſitionen. Alſo auf, ihr berühmten Konzertſänger, Klavier= und 
Biolinmeiſter, dihtet und komponiert, ſonſt geht e8 nimmer! Sol<he Er- 
ſcheinungen ſind am deutſhen Lautenhimmel nicht allzu ſelten. ES- ſei 
unwiderſprochen, daß einzelne von dieſen ſich durch raſtloſen Fleiß ſo weit 
fortgebildet haben, daß man ſie nunmehr als vollberechtigte Künſtler 
anſehen darf. Gegen dieſe wenden jih meine Zeilen felbjtverjtändlich 
nicht. Geradezu erfreulich iſt e3, wenn man folgenden Brief erhält: 

„Um mich Ihnen ganz verſtändlich zu machen, ſei mir geſtattet, 
an mein Nürnberger Konzert anzuknüpfen, das ich im Kriegsjahre 
1916 im Künſtlerhaus gab. Zu meiner Entſchuldigung muß ich an- 
führen, daß ich damal3 nur auf dringende3 Bitten verſchiedener 
dortiger Familien mich entſchloſſen habe, in Nürnberg zu ſingen; denn
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ich war damal3 Autodidakt, hatte weder ſingen -no<h Laute ſpielen 
gelernt, machte meine SLautenfäge nah) dem Gehör, denn Noten 
kannte im damal3 noh nicht. Vor zwei Jahren .entſchloß ich mich, 
mich ſtimmlich ausbilden zu laſſen, um zur Oper zu gehen, und kam 
bei dieſer Gelegenheit ganz zufällig zu Heinrich Scherrer, um bei ihm 
ein paar Lautenſtunden zu nehmen. Schon nach ganz furzer Zeit 
wurden mir die Reize des Geſanges zur Laute offenbar, ich vertiefte 
mich immer mehr in da3 Studium der Scherrerfhen Gäße und der 
überaus reihen Volksliederliteratur. So entſchloß ich mich, die nächſten 
Jahre zur Laute zu ſingen, und zwar in erſter Linie Lieder aus dem 
immer noch nicht erſchöpften Sc<haß unſerer - deutſchen Volkslieder 
früherer Jahrhunderte. Scherrer38 Lautenſäte ſcheinen hierzu die einzig 

- möglichen, feiner trifft den Stil fo wie er.“ 
Am "ſchlimmſten aber iſt der leider am häufigſten vorkommende Fall. 

Irgendeine junge Dame hat es auf der Gitarre bi2 zur fünften Poſition, 
bis zu drei Kreuzen und einem B gebracht (vom Barreſpiel, Tongebung 
und der rechten Hand wollen wir vorſicht8halber gar nicht reden). Nun iſt 
ſie fertig, ſteigt, von liebenden Verwandten und näheren Bekannten unter= 
ſtüßt, auf das Podium und erringt den üblihen GeſangvereinSerfolg. 
Dies wird nun allerwärt3 al3 Nachweis Fünftlerifcher Reife ausgerufen. 
Man etabliert ſich al3 Lautenlehrerin, gibt Ronzerte mit eigenen „Rompo=. 

- ſitionen“, hängt feine Photographie in die Mufifalienläden und produ- 
ziert nun „berufgmäßig“ (wa eben da3 zu Geißelnde ijt) ein Gitarre- 
proletariat, daß e3 himmelfchreiend iſt. Auch von dieſen gibt e3 bereits 
Ableger, die un2 ſchon vorFEfommen ſind, bei denen natürlich alle Unarten 
noch mehr ausgeprägt find. E3 ift ſc<heußlih! Mancher ſehr mittelmäßige 
Rlavier- und Zitherlehrer glaubt ſich dadurch „moderniſieren“ zu müſſen, 
daß er einen noch fchlechteren Gitarreunterriht gibt. Dabei hat er von 
Gitarre und Gitarremuſikf oft gar keine Ahnung und beweiſt das durch 
Arrangements, die danach ſind, mit denen er die Gitarreliteratur „be= , 
reichert“. Wir hörten auch von einer jungen Dame, die einige wenige 
Stunden bei Meiſter Albert genoſſen hat, die ſich jetzt überall al8 Albert= 
ſchülerin au3poſaunt und damit den Namen Albert, nur verunglimpft. 

Die Gitarrezupferei ſoll kein Unterſchlupf für höhere Töchter und 
dergleichen ſein, die, ohne eigentlich arbeiten zu wollen, ſich hiervon einen 

"müheloſen und „ſtandeSgemäßen“ Erwerb erhofften. Mutatis mutandis, 
gilt da3 auch natürlich für das männliche Geſchlecht. Muſikunterricht iſt 
jedoch nicht jo mühelos, wie ſich ſolche Dilettanten vorſtellen, ſondern ein 
recht ſchwerer Broterwerb, der die volle Achtung aller ander2 Arbeitenden 
verdient. DaS iſt ja das Zeichen des blutigen DilettantiSmus, daß der 
betreffende Sünder noch nicht einmal dazu gekommen iſt, einzuſehen, 
welche Schwierigkeiten dem Berufsmuſiker erwachſen. Je mehr aber einer 
kann, deſto mehr achtet er das Können. Die unausbleibliche Enttäuſchung 
bringt jene aufdringlichen Geſtalten freilich bald wieder zum Verſchwinden. 
Aber der Schaden iſt geſhehen, und ſie werden dadurch nicht alle. Man 
wende mir nicht ein, das komme auch beim Klavier und anderen Inſtru- 
menten vor. DaS iſt an fich zwar richtig, aber die muſikaliſhe Geltung 
des Klavier3 uſw. kann durch ſolche Mißbräuche niht mehr erſchüttert 
werden. Ander3 aber bei der Gitarre, die immer noch um ihre Aner=
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kennung und Durchſetzung ringt. Übrigens iſt die Dreiſtigkeit bei anderen 
Inſtrumenten doch nicht ſo groß, wie bei der Gitarre, inSbeſondere was 
das öffentliche Auftreten im Konzertſaal anlangt. Woher fommt da3 wohl? 
Weil eben die Gitarre noch nicht allgemein bekannt iſt. Unter Blinden iſt 
der Einäugige König und darf ſich viel herausnehmen. Man denkt fich 
oder bildet ſich ein, die Leute verjtehen ja doch nicht davon. 

Den Gipfelpunft mufifalifcher Hochitapelei bedeutet e3 aber, wenn ein 
Dilettant, der ſelbſt kein richtiger Gitarrift, geichweige denn Lehrer iſt, ſich 
erfreht in einer für Gitarrelehrer beſtimmten Zeitung einen Artikel zu 
veröffentlichen, worin er „Beiträge zur Methodif des Gitarre- und Lauten- 
unterriht3“ gibt. Das ift Doch eine dur nicht3 mehr zu überbietende 
Höhe. EZ wäre an dieſer Stelle ſhon von Übel, wenn e3 ſich nur um 
eine rein kompilatoriſche Arbeit handeln würde, aber der Berfaſſer beſchränkt 
ſiH nicht einmal darauf, er beſpricht Schulen wie ein Sachverſtändiger, 
kritiſiert ſie und fällt Urteile. Jeder Lehrer, der das für ernſt nimmt oder 
gar als Richtſchnur für ſeine Tätigkeit benüßt, gehört ohne weiteres zu 
der Klaſſe von „Lehrern“, die vorher gekennzeichnet wurden. Jeder wirk- 
liche Lehrer, d. h. ein methodiſ< und pädagogiſch geſchulter, dabei ſelbſt- 
verſtändlich in ſeinem Fach perfekter Künſtler wird die anmaßende Auf=- 
dringlichkfeit mit Entrüſtung zurückweiſen, ſich von ſolchen Leuten gängeln 
zu laſſen. DaS fehlte noh, daß der blutige DilettantiSmuS ſich ſogar noch 
über alle Fachleute ſezt. J<4 behalte mir vor, auf den Jnhalt jenes 
Pamphlet3 noh näher einzugehen. „Niedriger hängen“ daS iſt hier nötig, 
um den Leſern zu zeigen, wa8 ihnen unter dem Aufputz ſachverſtändig 
klingender Phraſen zu bieten gewagt wird. 

Die Folgen dieſer höhſt unerwünſchten Entwicklung der Gitarriſtik 
ſind ſhwer und ohne große Mühe vorher zu ſagen. Die Achtung und 
Beachtung unſere8 Inſtrumente8 in wirklich muſikaliſchen Kreiſen wird, 
anſtatt zuzunehmen, wieder zurückgehen. Die zünftigen Kritiker werden 
uns ignorieren, und die Gitarre wird auf den Rang der Ziehharmonika 
beruntergedrüdt werden. 

Daß dies nicht etwa eine Übertreibung oder eine zu große Ängſtlichkeit 
iſt, mögen folgende zwei Zitate erweiſen, deren Zahl ſich leiht vermehren 
ließe. Der Direktor der ſtädtiſchen Muſikſhule Nürnberg ſchreibt in 
einem Anerkennungsſchreiben an die Klavierfabrik Neupert in Nürnberg: 

„Ihrem Anſuchen, meine Eindrüde über dag von Ihrer Firma 
gebaute Reform=Klavier durch einige Zeilen zu beſtätigen, komme ich 
um fo lieber nach, als ich dieſen überaus glüFlichen Gedanken, jeder- 
mann wieder die Anſchaffung eines guten Inſtruments zu ermög- 
lichen, für eine fulturfördernde Tat halte. ; 

Gerade in einer Zeit, wo einerfeit3 durch die fast unerfchwinglichen 
Vreife für Inftrumente, andererjeit3 durh ein Mißverſtehen des 
ethifchen Wertes der Muſik eine geradezu zur Gefahr werdende 
Neigung zum Erlernen der Zither, Gitarre, Mandoline uſw. hervor 
gerufen wird, muß es als eine befreiende Tat bezeichnet werden, daß 
eine Firma den Mut hat, Klaviere zu bauen, die bei verhältnismäßig 
geringen Anſchaffungskoſten gerechten Anſprüchen vollauf genügen. ...“ 
ES iſt dieſes Urteil über unſer Inſtrument natürlich ſtark“, einſeitig und 

um ſo verwunderlicher, al8 der betreffende Künſtler, der e8 geſchrieben
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„hat, ein beſonderer Verehrer von Bach iſt, deſſen Stellung zur Laute 
Ja allgemein bekannt iſt. = In der neuen „Mutſikzeitung“ (Verlag Karl 
Grüninger, Stuttgart) 3. Heft 1921, S. 44 ſteht ein „Klaviernöte“ über- 
ſchriebener Artikel, in dem unter anderem folgendes zu leſen ſteht: 

„Die ungeheuerlihe Teuerung zeigt denn auc bereits übelſte 
Folgeerſheinungen. Biele Klavierlehrer müſſen mit Bangen ſehen, 
daß die Neuanmeldung von Klavierſhülern ſtark nachläßt. (Die 
Zither-, Gitarre=, Akfkordzither- und Ziehharmonika-Lehrer werden 
um ſo ſtärker überlaufen.) Wie ſich da künftig die Benannt aus 
nehmen wird, kann ſich jeder ‚jelber außmalen.“ 

DaZ iſt doh recht ſymptomatiſch, wenn man auch jelbſtverſtändlich mit 
Recht die Anficht haben Fann, daß die übliche Rlavierflimperei auh lange 
nicht das Ideal der Hausmuſik iſt; die Stümperei iſt auf allen Ge- 
bieten zu finden, und der Unterfhied iſt nur der, daß beim Klavier die 
Nachbarſchaft nach allen Seiten hin auch in Mitleidenſchaft gezogen wird, 
Aber man ſieht aus 'allem, daß ih meine obigen Behauptungen und 
Befürchtungen nicht aus der Luft greife. 

Dazu haben wir uns wirklich nicht jahrelang bemüht. Darum rüd- 
jiht3108 vorgegangen gegen ı jeden Schmaroger! - Man unterlaſſe die 
vereingüblichen Zobhudeleien, alle liebenswürdige Duldung und Schonung 
ujw., jondern man brandmarfe nicht nur alle üblen Erſcheinungen in 
unſerer Spezialgitarrezeitung, ſondern ſuche au< Einfluß bei der Tage3- 
preſſe zu gewinnen, damit die zünftigen Kritiker, die ohnehin über uns 
manchmal nicht jo gut unterrichtet ſind, wie viele glauben, nicht ſolches 
Unkraut mit unſeren Beſtrebungen in einen Topf werfen, nicht die Gitarre 
und ihre feinen Möglichkeiten verkennen. Was Kunſt, was Geſchmack 
iſt, weiß ein Kritiker von alleine. Aber er ſoll nicht glauben, daß der 
letztere die eigentliche Domäne der „Laute“ fei. 

Und wo bleiben die richtigen Muſiklehrer und Muſiklehrerinnen? 
Zu was haben ſie ihre Bereine gegründet? ES gehört doch mit zu deren 
eigentlichen Aufgaben, alle Auswüchfe zu brandmarken und zu unter- 
binden, wobei fie der Unterjtügung aller Gutgefinnten ſicher ſein können, 
vor allem der unferigen. Man fuhe ein Mindeftmaf von Können feit- 
zuſeßen, das einer bei noch zu ſchaffenden Prüfſtellen nachzuweiſen hat, 
wenn er nicht ordnungsmäßige Mufiffchulausbildung befitt, wenn er 
öffentlich oder berufsmäßig ſich betätigen will. Kein Beruf iſt jo mit 

- EraminaS und Befähigung8nachweiſen umhegt wie der Lehrberuf. Und 
. das mit Recht! Warum ſoll nun gerade der Muſikunterricht vogelfrei ſein? 

Ulſo geht auch gerade an die (wirklichen) Lehrer mein Wedruf, caveant! 
Nicht allein ſolcher lauſigen Konkurrenz ſollen ſie ſich in berechtigter 
Notwehr entledigen, ſie ſollen auh bedenken, welcher Schaden für fie und 
eine ſchöne Sache entſteht, wenn die Gitarre in Berruf gerät und dann 
niemand mehr etwas von ihr wiſſen will.
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Miguel Llobet. 
Miguel Llobet wurde am 18. Oktober 1878 zu Barcelona geboren und 

ſtüdierte Muſik am dortigen ſtädtiſchen Konſervatorium. Er war der Lieb- 
lingSſhüler de8 vor einigen Jahren verſtorbenen berühmten Gitarre= 
virtuoſen und vortrefflichen Komponiſten Francisco Tarrega und gilt als 
der würdige Nachfolger dieſe3 Weiſter3. Unter -Tarregas Leitung bildete 
er, ſich niht nur zu einem vollendeten Birtuoſen auf ſeinem Inſtrument 
aus, ſondern er erwarb ſich auch umfaſſende allgemein=muſikaliſche Kennt- 
niſſe, die ihn in die Lage ſezten, auch Werke der allgemeinen Muſik- 
literatur, beſonder8 die der Klaſſiker für ſein Inſtrument nußbar zu 
machen. In ſeiner Heimat trat er zuerſt auf und ſeine Konzerte in 
Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Toledo, Malaga, St. Sebaſtian, 
Vitoria u. a. waren ein Triumph für ihn und ſein Inſtrument. Beſonder2 
in Madrid, wo er eine Reihe von Konzerten gab, ward ihm eine unvergeß= 
liche Aufnahme zuteil, ja die ganze königliche Familie ließ e2 ſich nicht 
nehmen, den Birtuofen zu feinem Erfolg zu beglüdwünfchen. Außer 
vielen Ehrenbezeugungen bat ihn unter anderem die Stadt Malaga zum . 
Profeſſor hon. caus, ernannt. Troß dieſer Erfolge 3og e8 auch ihn, wie 
die früheren berühmten ſpaniſchen Virtuoſen nah PariS8, wo er ſich dann 
dauernd niederließ. Seit ſeinem ſtändigen Aufenthalte in Paris, wo er 
fih der Lehrtätigkeit widmet, haben alle Künſtler und Fachmuſiker die 
aufrichtigſte Bewunderung für ihn an den Tag gelegt und ihn. als den 
einzigen Gitarriſten bei muſikaliſchen Beranſtaltungen ihrer Kreiſe hinzu 
gezogen. ; ul a 

Was Wig. Llobet den Freunden der Gitarre, ſowie den ſtrengen 
Mutſikkritikern gleich ſympathiſc< macht, das iſt die Reinheit ſeine8 Ge- 
ſ<hmades und"Die feine Art ſeine8 muſikaliſchen Bortrags, die ihn veran- 
laßt, der reinen Virtuofität manche8 Opfer zu bringen. Sein Ziel ift, die 
Gitarre zum Nange eines KRonzertinftrumentes zu erheben und fie auf - 
gleiche Höhe mit anderen Inſtrumenten zu ſtellen und ſie al8 Wittel zur 
Interpretation klaſſiſher und volk3tümlicher Muſik zu verwenden. — 

Sein Auftreten in München im Fahre 1913 und 1% gejtaltete fich zu 
einer Senſation nicht nur für die Gitarre allein, ſondern im Ronzert- 
betriebe überhaupt. Die gejamte mufifalifhe SFachkritif anerfannte ihn 
einſtimmig als einen der bemerfenswertejten Künjtler und zollte ihm un- 
eingeſchränktes Lob. - 

Mit Ausbruch de Krieges kehrte Llobet in feine Heimat zurüdf und 
nahm dort feinen dauernden Wohnfiz. In den letzten Jahren führte ihn 
ſein Weg zweimal nah Amerika hin. In den Vereinigten Staaten und 
in Südamerika erſpielte er ſich glänzende Erfolge und augenblicklich iſt er 
für eine Reihe von Konzerten in feinem Heimatlande verpflichtet. 

Am 20. April werden wir ihn in München begrüßen. Er fann bier 
ſeines Erfolges ſicher ſein. Aber auch in anderen Städten wird ſeine 
Gitarre erklingen und nicht nur die begeiſterten Anhänger dieſe3“Inſtru- 
mente3, jondern auch diejenigen, die ihr bißher die Berechtigung verfagten, 
zur Anerkennung zwingen.
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dur Muſikbeilage 2 und 3 (Fortſetzung). 
Infolge des Doppelheftes der vorigen Muſikbeilage erſcheint dieſe Nummer ohne Muſik- 

; beilage. Die Aprilnummer bringt Präludien und Soloſtücke von Ferd. Sor. 

= Wie ſchon aus dem Titel de3 Marella-Werkes erſichtlich iſt, handelt 
es ſich um Kompoſitionen für Cetra oder Gitarre. 

Die Cetra (oder Cetera, franz. Ciſtre, engl. Cithera, deutſch Cither, 
Zither oder Zitter) gehört zu den gitarreähnlichen flachgebauten Jnſtrumenten 
mit dem birnenförmig veränderten Umriß einer Lautendece. Sie ähnelt 
„alſo der Inſtrumentengattung derPedorra(Bandör), Penorconund Orpheoreon, 
von der Michael Praetorius in ſeinem Syntagma (1618) ſchreibt, ſie ſei 
in England erfunden. Er betont auc direkt die Änlichkeit mit der Bemerkung, 
daß die Pandorra „faſt einer großen Zither gleich“ ſei. Die Cetra hat ſich 
ähnlich wie die Gitarre entwickelt; zuerſt mit 4 Chören, ein „illiberale 8u- 
toribus et sartoribus usitatum instrumentum‘“ (ein gewöhnlihe3 Schufter= 
und Schneiderinſtrument) oder, wie im Muſikaliſchen Lexikon, Verlag Stößl, 
Chemnitz 1749 zu leſen iſt: ein Jnſtrument „worauf die Berg- und andere 
gemeine Leute mit Federkielen ſcharren“; al8dann mit 5, 6 und 12 Chören 
in den verſchiedenſten Stimmungen, hierin ſowohl, al8 auch in der Aug- 
führung in unterſchiedlichen Größen (3. B. eine Quart tiefer) ſih an den 
nebenhergehenden Lautenbau- anlehnend. Die Cetra mit 12 Chören lobt 
Praetorius mit den Worten „welche einen herrlihen* ſtarken Reſonanz von 
fic) giebt, gleich al38 wenn ein Clavicymbel oder Simphonie gehöret würde“ 
und erzählt weiterhin als Rarität: „No<h iſt vor drei Jahren ohngefähr 
ein Engelländer mit einem gar kleinen Citherlein in Deutſchland kommen, 
an welchem der hinterfte Boden von unten auf halb offen gelaſſen, und 
nicht angeleimet ift, darauf er eine frembde, doch gar ſehr liebliche und 
ſchöne Harmony mit feinen reinen diminutionibug und zitternden Hand hat 
zuwege bringen können, alſo, daß es mit ſonderbarer Luſt anzuhören und 
von etlichen vornehmen Lauteniſten gleichergeſtalt nunmehr pratticieret 
werden kann“. Man erſieht aus dieſer kleinen Birtuoſenepiſode (aus dem 
Anfang des 17. Jahrhundert8) auch wieder die Verbreitung der Cetra in 
England und den Varalligmus mit dem Lautenbau, wobei da3 Höher- 
ſtehen der Lautenpartei leicht angedeutet wird. (Fortſetzung folgt.) 

Konzertberichte. 
Ansbach. Ziviegefänge zur Laute mur- 

den Donnerstag Abend im Drangerie-Saale 
. zun. Bortrage gebracht. Nur ſelten, ſehr 
-jelten befommt man Lieder zur - Laute 

zu Gehör, wo ſich Geſang und Begleitung 
auf künſtleriſcher Höhe befinden. Dies traf 
voll und ganz für die Vortragenden des 
vorgeſtrigen Abend3 zu. Die Schweſtern 
Hanna Heilmeier-Vetter und Emilie Vetter 
ſind Künſtlerinnen, -bei denen Wohllaut der 
Stimmen, vorzügliche Vortrag3- und Aus- 
drucksweiſe,“ ſowie gewandtes Spiel ver- 

- einigt ſind. Zum Vortrag kamen zuerſt 
einige Lieder ernſten Inhalt3. Von dieſen 
löſte das -Wallfahrt8lied „Meerſtern, ich 

dich, grüße” andachtsvolle Stimmung aus. 
Den größeren Teil des Abends füllten 
heitere Lieder aus, deren nedijcher und 
ihelmifcher Vortrag außerordentlich gefiel. 
Beſonder3 erwähnt ſei „Nächtliches Ständ- 
hen” (aus dem 18. Jahrhundert), „Das 
ſc<hwäbiſc<e Tanzliedchen” und die Volks- 
weiſe „Hinter meim Vater ſein HäusSle“". 
Der Beifall war ein ſo herzlicher, daß ſich 
die Künſtlerinnen des öfteren zu Drein- 
gaben verſtehen mußten. An3b. Zeit. 

Breslau. (Öitarre-Quartett.) Die 
Herren Löſche, Hoffmann, Walleiſer und 
Zandtrachtinger, die Mitglieder der Gitarri- 
*



ſtiſchen Vereinigung München ſind, haben 
ſich hier zu einem Breslauer Gitarre-Quar- 
tett zuſammengetan und gaben im Mozart- 
faal einen öffentlichen Vortragsabend. Sie 
verwenden die Laute hauptſächlich als 
Soloinſtrument und ſind in der techniſchen 
Handhabung ſo weit vorgeſchritten, daß ſie 
die alte Literatur aus der Blütezeit des 
beliebten vorklavierzeitlichen HausSinſtru- 
mente3, in der ein Weber und Schubert 
ſeinen Gebrauch nicht verſchmähte, in vir- 
tuoſer Weiſe vorzuführen vermögen. Es 
ſind die längſten, akfordlich: komplizier- 
teſten, jaßtechnijch ausgebautejten Stücke 
geweſen, die hier jemals auf der Laute 
zu hören waren. Überdies gaben die Spie- 
ler den Soli8, Duos und Trio joviel an- 
heimelnden, vertraut jchmeichelnden Aus- 
druck, daß die ehemalige Beliebtheit und 
Bedeutung des Inſtrumentes troß ſeiner 
Tondürftigkeit erklärlich: wurde. An mo- 
dernen Piecen ſpielten jie, Leider nicht im 
Zuſammenhange, drei Sätze einer quartett- 
mäßig gejeßten Ginfonietta von Schmid- 
Kayfer und ein fentimentales D-Dur-Air- 
dante von Siegmund. Die zahlreichen Lau- 
tenfreunde waren begeiſtert. 

Schleſ. Volk3zeitung. 

Leipzig. Das Konzert von Friz Mühl- 
hölzl im Feurich-Saal zu Leipzig brachte 
dem Münchner Künſtler einen vollen, ver- 
dienten Erfolg. Mit ſeiner glänzenden Tech- 
nik ſpielte er beide Inſtrumente mit voll- 
ſter Sicherheit und. größtem Empfinden. 
Das Tremolo auf drei Saiten bedarf 
noch eines mehr regelmäßigen Arbeiten3 
der rechten. Hand und beſſerer Verſchmel- 
zung des Tremolos zur Quinte. Im 
großen ganzen war es ein voller Erfolg 
und wird auch der von den Leipziger In- 
tereſſenten ſehr verehrte Künſtler bei jedem 
weiteren Konzert ein ausverkauftes Haus 
finden. Kurt Geigel. 

Gitarreklänge aus Tirol. Nicht von 
Lautenlieder- oder Sologitarre-Abenden im 
ſtrengen Sinne wird diesmal berichtet; nur 
von Beteiligungen der Gitarre bei feſtlichen 
Anläſſen und von internen Abenden. — 
Sn Wattens fanden ſich anläßlich. eines 
Wohltätigfeitsabendes zugunſten der Kin- 
derausſpeiſung Jakobus Oxrtnex aus Wien 
(Gitarriſt der Staat3oper und Kurzleiter 
an der Gtaatsafademie) mit feiner Frau 
und Lois KÖN (Kursleiter an der Juns- 
bruder Urania) ein. Frau Ortner ſang mit 
angenehmer Altſtimme mehrere Kunſt- und 
Volkslieder, Jakobus Ortner kredenzte mit 
vier Soloſtüken hohe und volkstümliche 
Kunſt in gleichem Maße mit Feuer und viel 

3 

Temperament. Lois Köll war -- wie 
ſtet8 =- auserwählt, mit ſeinem geſunden, 
bodenſtändigen Humor den Abend zu be- 
ſchließen. =- Von Schwaz i. T. ſchreiben 
anläßlich der Beſprechung eines Feſtkon- 
zertes zugunſten der Weihnacht8beſcherung 
von Witwen und Waiſen die „Inn3brucer 
Nachrichten“: .. . „Einen ganz eigenartigen 
Genuß aber boten die Gitarreſoliſten Lo13 
Köl und Erwin Mahrholdt aus Annsbrud, 
die uns: zeigten, welch reiche Tönepracht 
aus dem ſchlichten Inſtrumente, au3 der 
Gitarre, herausgeholt werden kann. Wahre 
Beifallsſtürme aber erntete Köll, als er 
das ſc<warze Kleid des ernſten Muſikers 
abgelegt hatte und in der „Ledernen“ er- 
ſchien, um ſeine gelungenen heiteren Lieder 
zur Gitarre vorzutragen, woran da3 Publi- 
fum nicht ſatt werden wollte.“ =- Wenige 
Tage hernach traf Kammervirtuo3 Albert 
auf der Durchreiſe nach Wien auf einige 
Tage in Innsbrud ein, um dem friſche 
gebackenen Gitarreklub — nunmehr in der 
Umbildung zu ,einer „Sejellfchaft zur Pflege 
guter Hausmuftf“” begriffen = ſeinen wert- 
vollen fünſtleriſchen Rat in Wort und Tat 
angedeiben zu laſſn. Flug3 gab3 Proben 
und war ein „Geſelliger Abend“ für den 
lebten Tag, den 13. Dezember, in den 
Speiſeſaal des Hotel8 „Weſtbahnhof“ ein- 
berufen. Solovorträge: Köll: (Suite von 
Albert) und Reiniſch (Ungariſche Vater- 
landsflänge von Merß) miſchten ſich im 
Verein mit Liedexn Albert3- äus der Kehle 
von Frl. Jda Umfer (Sopran) und Luis 
Martinſtetter (Bariton) unter Gitarrebe- 
gleitung durch Herbert Mahrholdt mit dem 
Duo facile von de Call (Kv. Albert -- Dr, 
Otto Fiſcher) und dem Trio op. 26 vom 
ſelben Komponiſten (Kv. Albert, Herbſt und 
Erwin Mahrholdt, Köll, Dr. Fiſcher). Wäh- 
rend mit dem ſoeben genannten Trio der 
Reigen der Vorträge mit anregender Wirk- 
ſamkeit in feiner, zarter Art eröffnet wurde, 
beſchloß Kv. Albert mit mehreren koſtbaren 
Perlen der Gitarremuſik von ihm ſelbſt, 
von Sor, Mozzani, Zurfluh und Cottin 
unter herzlichſter Dankbarkeit und Ver- 
ehrung durch die zahlreich. anweſenden Gi- 
tarriſten und Gitarreliebhaber den wohl- 
gelungenen Abend. Ein Gitarre-Duo (Brü- 
der Mahrholdt) und ein Trio für Bratſche, 
Flöte und Gitarre (Dr. Meßler, Gilbert 
Heidegger und Tochter), ſowie noch weiter 
vorgeſehene Soli mußten der vorgerückten 
Zeit, bzw. der Abreiſe des. Kv. Albert wegen 
auf ein andermal aufgeſpart werden. — 
Am Tage vorher ſchon hatte ſich in Wat- 
tens ebenfalls ein großer Kreis von Ge- 
ladenen zuſammengefunden, der in Bewun- 
derung Alberts Muſik und Spiel genoß.
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Auch Hier kamen das früher genannte 
Trio durch Kv. Albert, Köll und Dr. Fiſcher 
und da3 Duo facile durch, Kv. Albert und 
Dr. Fiſher zum Vortrag. Lois Köl leitete 
den Abend mit einer Suite ein und beſchloß 

- ihn mit heiteren Liedern. Ernſte Geſänge 
bot Luis Martinſtetter. —sk— 

Hannover. Nachdem das erſte Gitarre , 
konzert des Herrn Simon Schneider int 
Oktober vorigen Jahres einen ſo guten 
Verlauf genommen, ſah man ſeinem zwei- 
ten. Konzert am 26. Januar d35. Ir3. mit 
großer Spannung entgegen; in der Tat 
wurden die zahlreich erſchienen Beſucher in 
ihren Erwartungen ſogar übertroffen, am 
intereſſanten Programme und glücklicher 
Wahl der dargebotenen Werke ließ der 
Abend jedenfalls nichts zu wünſchen übrig. 
— Herr Schneider leitete das Konzert mit 
drei Solojtüden ein, von denen bejonders 
jein Menuett, das mit glänzender Vir- 
tuoſität' geſpielte Allegro aus op. 48 von 
M. Giuliani und ſeine Serenade, die wohl 
mit zu den beſten ſeiner Kompoſitionen ge- 
hört, die Zuhörer entzückte. Durch die 
Mitwirkung des Herrn Zimmermann (Gi- 
tarre), des Konzertmeiſter8 Herrn W. Goh- 
liſc<h (Violine) und des Herrn Kammer- 
mujifers Mar Pohlmann (Bratjche) war 
es zu danken, daß zwei hervorragende 
Werke des Altmeiſter8 F. Carulli, näm- 
lich das Nocturno für zwei Gitarren op. 227 
und da3 Trio concertant für Gitarre, Vio- 
line und Bartſche op. 103 zu glanzvoller 
Aufführung gelangten. Herr Schneider 
hatte in Herrn Zimmermann einen. aus- 
gezeichneten Partner und die Herren Goh- 
liſch und Pohlmann verſtanden es meiſter- 
haft, ſich der Gitarre anzupaſſen und die 
Geſamtwirkung zu einem einheitlichen Gan- 
zen zu verſchmelzen. Das Zuſammenſpiel 
befriedigte die Zuhörer derart, daß ſie die 
Herren durch mehrfachen Hervorruf aus- 
zeichneten und zur Wiederholung einiger 
Sätze veranlaßten. Herr Schneider ſtellte 
ſich zum Schluß auch als Sänger zur 
Gitarre vor und ſang mit klangvoller 
ſympathiſcher Stimme und ausgezeichneter 
Begleitung mehrere eigene Kompoſitionen, 
ſowie Lieder von 9. Scherrer und 9. AL- 
bert. Man konnte ſich gerade bei dieſem 
Teil des Programms der Anſicht nicht 
verſchließen, daß ein Sänger zur Gitarre 
nur dann ein guter feinfinniger Begleiter 
fein kann, wenn er ſein Inſtrument auch 
als Soliſt vollkommen beherrſcht. Nach 
dem äußeren Erfolge zu ſchließen, kann 
Herx Schneider vertrauen3voll in die Zu- 
kunft blifen und ſein nunmehr ſtändiger 
Zuhörerkreis wird dazu beitragen, ihm 

auch den wohlverdienten Erfolg nach der 
anderen Seite hin auch für ſeine ſpäteren 
Darbietungen zu gewährleiſten. 

In Frankfurt a. Main veranſtaltete am 
27. Februar der Rhein- und Maingau des 
Deutſchen Mandoliniſten- und Gitarriſten- 
Bundes e. V. (Sitz Leipzig) ſein 1. Gaukonzert 
im großen Saale de3 ESaalbaus unter der 
künſtleriſchen Leitung des Herrn Kammexr- 
muſiker Georg Kreß (Darmſtadt) vor ausver- 
fauftem Haufe (ca. 2000. Zuhörer). 

Es war zum erſten Male, daß ein Mandolinen- 
Orcheſter mit einigen Gitarren als Begleit- 
inſtrumenten in der Stärke von etwa 200 Per- 
ſonen in8geſamt hier gehört wurde. Das Pro- 
gramm mit einer Feſtouverture von Liprandi 
beginnend, war auf da3 geſchmadvollſte zu- 
ſammengeſtellt und ließ die Wirkung der In- 
ſtrumente ſowohl in Chören wie auch im Solo 
gut zur Geltung kommen. 

Die Soliſten gaben ihr Beſtes, ſo Herr Hinz 
(Darmſtadt) ein vorzüglicher Sänger zur Laute 
undausgezeichneter Gitarreſoliſt und Herr Adam 
(Hannover), der mit ſeinen ganz wunderſchön 
vorgetragenen und fein empfundenen Mando- 
lineſoli lauten Beifall erntete und zu mehreren 
Zugaben veranlaßt wurde. Die begleitende 
Pianiſtin, Fräulein Dora Dietrich (Darmſtadt) 
wetteiferte an Feinheit des Ausdrucks mit dem 
ausgezeichneten Partner. 

Beronder3 gefiel auch der aus nür etwa 
12 Damen und Herren beſtehende Lautenchor, 
der, geleitet von ſeiner verdienſtvollen Gründerin 
und Dirigentin, Fräulein Lina Poppe (Frank- 
furt) zum erſten Mal ir die Öffentlichkeit trat. 
E3 zeigte ſich hier, einen wie großen Erfolg 
ein reine3 Lauten- und Gitarre-Enſemble ſchon 
nach einjähriger Zeit des Übens erzielen kann. 
Mit Sicherheit und Grazie wurde das wohl- 
nuancierte Intermezzo „Die gute, alte Zeit“ von 
Heller vorgetragen. Der darauffolgende Chor- 
gejang. mit Gitarrenbegleitung „Ave Maria“ 
von Oppermann fand durch ſeinen innigen 
Vortrag einen ſo begeiſterten Beifall, daß auch 
hier ein weiteres Lied zugegeben werden mußte, 

Im großem und ganzen waren die vor- 
geführten Leiſtungen ſehr zufriedenſtellend, doch 
zeigte ſich bei einigen Maſſen-Chören, daß noch 
weiteres Studieren und AuSarbeiten den Erfolg 
vergrößern wird. 

Da3 Publikum nahm die ganze Darbietung, 
die über drei Stunden dauerte, mit großem 
„Intereſſe und lebhaften Beifall auf. 

Die Gitarre- in der Haus- und Kammer- 
muſik, Konzert von Herrn Kammermuſiker . 
Manede und Konzert de3 Meiſters Mühtlhölzl 
in Darmſtadt. 

Am 12. März gab Herr Kammermuſiker 
Manecke ein Konzert im Mozartſaal. Die Kritik



in einer der DarmſtädterTageS3zeitungen erweckte 
den Anſchein, als ob Herr Manecke der alleinig 
Berufene für Darmſtadt ſei, die Gitarre- und 
Lautenmuſik auf eine höhere Stufe zu bringen. 
-- Al3 Fachmann der Gitarre- und Lauten- 
muſif, nicht als Konkurrenzneider (da ich Muſik 
nicht mehr als Beruf betreibe) muß ich in der 
Kritik vielem widerſprechen.- Zunächſt ſei geſagt, 
daß Darmſtadts Mauern Leute bergen, die 
die Gitarre- und Lautenmuſik mit viel mehr 
Jdealismus pflegen. Das Programm beſtand 
aus einigen Stücken für Mandolinen- und 
Gitarre-Chor, aus drei Gitarren-Soli8, zwei 
Trio für Flöte, Bratſche und Gitarre und 
Geſang zur Laute. =- Frau Paula Momber- 
Manecke, als Gaſt des Abend3, ſang Lieder 
zur Laute. Sie verfügt über eine angenehme, lieb- 
liche klangvolle Altſtimme und ſang ihre Lieder 
mit Wärme und Friſche. Auch legt ſie Wert auf 
ihre Lautenbegleitung, doch dürfte ihr noch 
das Barreſpiel empfohlen ſein. Leider glückte 
nicht das Zuſammenſpiel des erſten Trio von 
Molino, was man eigentlich von Kammer- 
mufifern erwarten dürfte. E3 war. jicher die 
erſte Probe. Dagegen gelang da3 zweite Trio 
von Küffner, um ſo beſſer, Herr Kammermuſiker 
Naſche paßte ſich mit der Violine bei einem 
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Lied von Hildach ſehr feinfühlig der Geſangs- 
ſtimme an. Die Chor-Vorträge waren im 
allgemeinen nicht ſchlechter und nicht beſſer, 
als man ſie oft zu hören bekommt. Über die 
Gitarrenvorträge äußert ſich der Kritiker: „Die 
Gitarre ſei als Soloinſtrument nicht empfehlens- 
wert“ — allerdings! — \ 

Daß die Gitarre fi ala Golo- 
Snfjtrumentwarmempfiehlt, bewies 
von neuem wieder Meiſter Mühlhölzl 
aus München am 16. März im ſelben-Saale. 
E38 war eine helle Freude, ſeinen Klängen zu 
lauſchen. Es - ſpielte Stücke von Mazzoni, 
Legnani, Albert, Coſte und Mert. Seinwunder- 
barer Anſchlag und ſeine feine muſikaliſche Auf- 
faſſung iſt e3, die den Zuhörer immer wieder 
feſſelt. Cs kennt keine Schwierigkeiten auf der 
Gitarre, er iſt in allen Lagen zu Hauſe. Klang- 
wirkungen bringt er hervor, die ſelbſt den Fach- 
mann in Staunen jegen. Sein Triller und 
die anderen VBerzierungsarten klingen, wie auf 
der Violine ausgeführt. Sehr bemerfensmert 
iſt ſein ruhiges, vornehmes Mufizieren. 

Möge er bald wieder zu uns kommen! 

Heinr. Hebbel, Frankfurt-Darmſtadt. 

Beſprechungen. 
10 luſtige Geſellen, heitere Lieder für 

Geſang und Laute oder Gitarre von Dr. 
Mar Burkhardt, Verlag $. 9. Zim- 
mermann, Leipzig-Berlin, Preis 2 ME. 
netto. — Sehr einfache, originelle Liedlein, 
denen man anmerkt, daß ungezwungener 
Humor und Komik die ſtarke Seite ihres 
Komponiſten ſind. Bei dieſem Leiſten möge 
der Komponiſt auch fernerhin bleiben und 
keine. Exkurſionen in höhere muſitaliſche 
Regionen unternehmen. 

Fünf Liebeslieder zur Laute aus Wald- 
und Feldbrevier von Richard Amon. = 
Liedchen von leichter Sing- und Spielweiſe, 
in den beiden Fällen unter Vermeidung der 
ſonſt in der Regel üblichen Verlegenheits- 
wendungen. -- Verlag L. -W. Seidel & 
Sohn, Wien. ; 

Meine Lieder zur Laute, ſechs Lieder von 
Willy Overzier. =- Preis 2 Mk. netto. 
Verlag J. H. Zimmermann, Leipzig-Berlin. 
— Einem dringenden Bedürfnis nach wert- 
volleren Lautenliedern. wird durc<h dieſe 
Folge nicht gerade abgeholfen. Die Lieder 
ſind ſehr einfach, aber dafür auch deſto 
harmloſer: "gut“äſt: der Text, der eine 
beſſere Vertonung verdient hätte. 

Kinderlieder zur Laute, von Corn- 
Schmitt. — Preis 1.50 Mk. netto. Ver- 
lag Anton Böhm & Sohn, Augsburg- 
Wien. 
ren Werken des Komponiſten. =- Kinder= 
lieder werden in leßter Zeit viel herau3- 
gegeben, alte und neue, die erſteren gut, 
die Testeren meijtens fchlecht. Hier fann | 
fejtgeftellt werden, daß der Komponijt den 
naiven Ton in Anpaſſung an den einfachen 
Tert gut getroffen hat. — Die Ausitat- 
tung des zehn Lieder umfaſſenden Heft 
chens iſt geſchmackvoll. ; 

Du! Zwölf Liebeslieder für Geſang mit 
Laute oder Gitarre von Karl Kühn. =- 
Verlag von JI. H. Zimmermann, Leipzig- 

erlin. 

Unterm Lindenbaum, 20 Lautenlieder in 
2 Heften, herausgegeben von Karl Kühn. 
— Verlag Heinrichöhofen, Magdeburg. — 
Auch hier Lautenmuſik, die über dem Durch- 
ſ<nitt ſteht. Der Ton der VolkSlieder iſt 
zwanglos und gut getroffen. ; 

Tyroler Bauernmuſig, 12 Volk3tänze für 
Violine oder Mandoline und Gitarre oder 
Laute von Franz Moll. — Eine Zuſam- 

Eine Zuſammenſtellung aus frühe-



menſtellung von Originaltänzen mit ganz 
leichter Spielweiſe, die jeder Anfänger be- 
wältigen wird. Fidel wird's auf alle Fälle. 
— Verlag 3. H. Zimmermann, Leipzig- 
Verlin.. 

Zwölf heitere Mäd<henlieder zur Laute 
von Karl Pfiſter. -- Verlag Banger 
Nachf. (A. Oertel) Würzburg. =- Pfiſter 

  

Die verehrl. Mitglieder werden erſucht, 
noch rückſtändige Mitglied3beiträge baldigſt 
an die Geſchäftsſtelle einzubezahlen, ſowie 
Rechnungen über käuflich bezogene Muſi- 
kalien zu erledigen. Der Mitglied3- 
beitrag für 1921 wird von denjenigen 
Mitgliedern, die“ihn bis dahin noch nicht 
eingefandt haben, mit der nächſten Num- 
mer per: Nachnahme erhoben.       

Die Git.-Vereinigung hat in Wien eine 
Geſchäftsſtelle für Öſterreich und die Nach- 
folgeſtaaten errichtet. Mit der Leitung iſt 
Herr Max Danek, Wien 1V; Karolinengaſſe 4, 
betraut worden. Anfragen und Anmeldungen 
neuer Mitglieder ſowie Beſtellung auf unſere 
erlag3werke bitten wir dorthin zu richten. 

Der Sohn des bekannten Gitarrevir- 
tuoſen Georg Meier in Hamburg, Herr 
Willy Meier, hat den Künſtlernamen 
Meier-Pauſelius angenommen. 

Notiz: Ein dreiſäßiges Quartett in a- 
Moll (Moderato-Menuett-Allegro) für zwei 
Gitarren unſeres Gründungsmitgliedes L ov - 
renz Oßermaiet wird beim Stif- 
tungsfeſtkonzert de8 Thauerſchen Zither- 
vereins am 27. April in .der Tonhalle 
zum erſtenmal aufgeführt. 

Halle. Unſeren Lehrern zur Kenntnis, 
daß in Halle am 24. Juli dv. Irs. eine 
Gitarre-Jntereſſen-Gemeinſchaft gegründet 
worden iſt, die es ſich zur Aufgabe gemacht 
hat, alle Zweige de3 Gitarre- und Lauten- 
ſpiel3 zu fördern und zu pflegen. Übungs8- 
abende finden jeden Freitag Abend 8--10 
Uhr in der „Roſe“, Nannidejtraße, ſtatt. 
Anfragen ſind zu richten an Alb. Barjchnid, 
Halle, Zenkerſtraße 2. Der erſte muſikaliſche 
Gitarre- und Lautenabend findet am Sonn- 
abend den 23. April im Mozartſaal ſtatt. 
Alle unſere Freunde ſind dazu herzlichſt 
eingeladen. A. Barſchnick. 

37. 
- 

beweiſt neuerding8 durch dieſe Folge hüb- 
ſcher, einfacher Lieder mit einjchmeicheln- 
der Melodie, daß er zu den Wenigen ge- 
hört, die heute tatſächlich Lautenmuſik von 
Wert ſchaffen können unter Vermeidung 
jeglicher Effekthaſcherei und Künſtelei. In 
der Beſchränkung der AuSdruck3mittel auf 
das unbedingt notwendige Maß zeigt ſich 
der Meiſter. P.L. 

Mitteilungen. 

Llobet-Konzerte. - 

Die Tage für die Llobet-Konzerte ſind jeht 

folgendermaßen fejtgejeßt: 

München, 20. April, Bayer. Hof 

Landshut, 22. April, Liedertafel 

Nürnberg, 23. April 

Gotha, 25. April 
Falkenſtein, 26. April 

Leipzig, 27. April, Kammermuſikab. d. Zentral- 
Theater 

Berlin, 28. u. 29. April, Geſellſchaft d. Freunde 

Breslau, 30. April 
Hamburg, 4. Mai 

Eſſen, 6. Mai 

Köln, 7. Mai 
Frankfurt, 8. Mai 

Stuttgart, 9. Mai 

München, 10. Mai, Bayer. Hof 

Verlag Gitarreireund. 
Demnächst erscheinen: 

Simon Schneider 

sechs moderne Gitarrelieder 

sechs Lieder zur Gitarre und Laute. 

  

Napoleon Coste 25 Etüden op. 38. 

TEE ZT ET GES SORGE IEE



  

Adreſſen von Lauten: und Gitarrelehrern. 
Eduard Bayer jr., Hamburg, Grindelberg 39. 

( Gitarren: und Lautenbauern. 

Hermann Hauſer, München, Bayerſtraße 33. 

Ad lf Paulus, Berlin:Friedenau, Handjeryſtraße 50. 

Ignaz Mettal, Schönbach, Böhmen. ’ 

Alfred Schmids Nachf. (Unico Henſel), München, Reſidenzſtraße 7. 
Erich Kretſchmann, Markneukirc<hen i. S., Erlbacherſtraße 788. 

A. Schulz, Nürnberg, Unſclittplatz 1. 

ADOLF PAULUS, Berlin-Friedenau. 
fertigt in eigener Werkstatt an: 

  

  

  

Terz-, Quint- 

  

Gitarren: Achter Warpen-, Kontra, 
basso-Gitarren. 

Lauten: sechs- und mehrsaitige, doppelchörige, Theorben, 
Terzlauten. 

Streichinstrumente: Ya, Viele, Enie 
* da braccio, da gamba. 

Feinste Nachbildungen antiker Instrumente. 

Viele erste Künstler spielen ständig auf meinen Instrumenten. 

Höchste Anerkennungen. Lichtbilder gern zur Ansicht. 

Einige der letzten freiwilligen Anerkennungen: 

„ ‚Erst-heute komme ich dazu, Ihnen für die 
Übersendung der wunderbar ausgeführten 
11-saitigen Konzertlaute zu danken. Man merkt, 
daß es sich hier um das Werk eines Künstlers 
handelt, das neben der technischen Vollendung 
auch etwas von der Lust und Liebe des Er- 
bauers mitbekommen hat. 

Ich bestätige den Empfang der von Ihnen 
gebauten doppelchörigen Laute und versichere 
Ihnen, daß ich mit der Ausführung und den 
Ton derselben sehr zufrieden bin, meine Er- 
wartungen sind noch übertroffen worden. 

Kann Ihnen nur eines sagen: Es ist gerade- 
zu, wie ich es haben wollte (12-saitige Theorbe), 
besser kann es niemand ‚machen, das Beste 
vom Besten. 

- Die für mich gebaute Wappenformgitarre 
ist hervorragend. Die Arbeit ist wie immer 
eine vorzügliche. 

Mit der Laute bin ich überaus zufrieden 
(Schon die sechste), so etwas von Klang war 
ich ja gar nicht gewohnt, konnte am ersten 
Abend nicht zur Ruhe kommen. 

  

. 
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( 30 Solostücke für Gitarre oder Laute ) 
) i von N 

Heinrich Schneider. N 
Band I. (sehr leicht.) Band Il. (leicht.) Band Ill. (mittelschwer.) N 

| 1. Volksliedchen. 11, Froh und Frei. 21. Praeludium. | 

) 2. Die Spieluhr. - Marsch-Trio. 22. Hirtenlied. \ 

)| 3. Aus Großväterchens Zeit, | 12. Elfentanz, Scherzo. 23. Waldesstille. ; 
) Polka. 5 a 13. Maienlust, Walzer. 24. Novelette (für 2 Git.). ( ; 

4. Morgengruß. | 14. Ballade. 25. Melodie (für 2 Git.): N 

5. Am Abend. i 15. Plaudermäulchen, Polka. 26. Lied ähne Worte: | 

6. Legende, a 16. Frühlingsstimmen. 27. Am Schönen Rhein, Mazurka. | 

7. Intermezzo. 17. Herbstblumen. 28. Vida Espanola, Span. Tanz. \ 

8 Unter der Linde, Walzer. 18. Liebesliedchen. 29. In froher Stunde, ( 

9, Türkisches Ständchen, 19. Am Waldbach, Idylle. Konzert-Polka. N 

10. Alpenrosen, Ländler." 20. Träumerei. 30. Abendlied. N 

Preis: Jeder Band Mk. 4.50 netto. N 

(dankbare Vortragsstücke die jeder Gitarrespieler kennen muß.) N 

an ) 

Verlag: ‘ 
Heinrich Schneider, Köln a.Rh., An der Linde 2. ) 

h III ID > ID I 5 

Ignaz Mettal 

UNIC 

LAUTEN GUTTARRE    il N 
ill 

   

Meister-Instrumente höchsten 
Ranges, von ersten Sachver- 
ständigen als vorbildlich für 
Schönheit desTones, der Arbeit 
und des Materials anerkannt. 
Erstaunliche Größe des Tones. 

Preisliste umsonst. 

Geigenhaus Alfred Schmid, Nachf. 
(Unico Hensel) 

München, Residenzstrasse 7 
gegenüber der Hauptpost. 

ZE TT TTCN 

= 

2 

      

     

  

Schönbach - Stadt Böhmen 

erzeugt und liefert 

Gitarren, Lauten 
Mandolinen 

von unübertroffener Arbeit u. Güte. 
Jeder Intereffierende wolle fich davon 

überzeugen. Da mein Gohn ſelbſt 

GVitarre-Soliſt und Fachmann iſt, 
und jedes Inftrument vor dem Derfande 

gründlich geprüft wird, kann ich den 

höchſten Anforderungen vollkommen 
Genüge leiſten. 

Preiſe von Inſtrumenten und Saiten 

ſtehen auf Wunſch zur Verfügung. 

  
  
  

         

  

    

  

   
   

   
    

       
        
      
      

        
       

 



  Muſikfreunde! 
. Für welches Juſtrument, Beſtandteile und 

hier sche = Saiten intereifieren Sie jih? 

Mie: Gitarren, Lauten, Mandolinen, Mandola, 
: Mandolacello, Piccolo- u. Lautenmandolinen, 

Laue Mm Zithern, Violinen, Bogen, Beſtandteile für 

8 jämtl. Jüſtrumente, alle Arten von Saiten, 

hilarte Tiſch- u. Stehpulte, Okarinas, Colofon, Etuis, 
Käſten, Taſchen, Trag- u. SEINE kaufen 

i : 5 Sie am vorteilhaftejten von Erich Krenihmann, 

mit en Markueukirc<en i.-S., Erlbacherſtraße 788. 

D.R.P. Nr. 292 639 Eigene Fabrikation, eigene Reparaturwerkſtätte. 

— Man verlange Spezialofferte! = 

Einziges ren se) yerkställe für [ aufenbaukuns! 
  

reinstimmendes j Inhaber: 

Instrument Ad. Paulus, 

Bitte verlangen Sie Berlin - Friedenau. 

“Beschreibung. en 
Allererste Künstler spielen 

meine Lauten. 

  

    
| Reinhard Glier sen., 

Klingenthal j. Sä. Feinste Saiten. 

‚Achter- und Wappen-]        
    

  

/Adolf P    form-Gitarren. 
  

  

  
Alte Schätze in neuer Fassung 

bietet : 

Simrock’s Gitarre-Bibliothek. 
Nach den Originalausgaben revidiert, mit Fingersatz und Anschlags- 

bezeichnung versehen von G. Meier. 
; Bisher 7 Hefte erschienen: 

Ausgew. Werke von Sor: Vorheft (sehr leicht), Heft I (leicht), Heft II 
(mittelschwer), Heft III (Schwer) 

24 Präludien von Carulli, Leichte Übungsstücke und 7 Präludien von Diabelli. 

— Die Sammlung wird ständig fortgesetzt. 

N. Simrock, G. m. b. H, Berlin und Leipzig. 

    Nap Meisterwerke deutscher InSirumentenbaukunsl. 
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N aus den kunstgewerblichen Werkstätten von 2 

” A. Schulz, “ürnbers, Unschlittplatz. 

Preisliste Nr. 3 umsonst. 5 gold. Medaillen.   
    Drud von Dr. $. P. Datterer & Cie.. Freiſing-München.



  

  

Kunstwerkstätte 

EERSOSURUUNREEDN ENTE TEURER EEE RE EN un EEE TE N ae 

für 

Instrumentenbau u, Saitenspinnerei 

München, Bayerstrasse 33 

Gitarren 
  

  

zur Liedbegleitung und zum Solospiel 

Prim-, Terz- u. Quinto- 

Bassaıtarren 
nach den neuesten Prinzipien und 

Berechnungen in hervorragender Aus- 

führung und in allen Klangfarben 

% 

Laute 
  
  

  

  
  

einchörig, 6saitig und mit Kontra-Bässen 

Doppeldörige Lauten 
und Theorben 
edel in Ton: und Form 

  

    

   

  

 



  

  

   Im Verlag „Gitarrefireund““ 

erschienen: 

Albert. Schule 
Moderner en des künstlerischen 

Gitarrespiels von 

l. Teil Abt. A Preis 4 Mark 

1. Teil Abt, B Preis 4 Mark 

>] Teil 

Ill. Teil 

IV. Teil 

Preis 4 Mark 

Preis 4 Mark 

Preis 4 Mark 

Ziegler: 6 moderne Lieder netto 
Mark 2.-- 

ferner:. 

  

H. Albert. 

200 ?/6 

Teuerungs- 

" Zuschlag 

Die sieben Lieder des Preisausschreibens 

‚Katalog der Verbandsbibliothek 

Kühles: Berg-Heil is 

    1000 Teuerungs- Zuschlag. 

Mark 2.— 

Mark 1.— 

. Mark 2.25 

| 

  

    

         


