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Epilog zu den Llobet-Konzerten. 
Die Llobet-Konzerte ſind vorüber. Der Künſtler iſt mit den beſten 

Eindrücken in ſeine Heimat zurückgekehrt. Aus dem Erlebten, Gehörten, 
aus den Urteilen der Preſſe und den Berichten von Augen und Ohren- 
zeugen können wir nun da38 Ergebnis zuſammenſtellen. Was keiner vor 
Llobet vermochte, er hat e8 ſozuſagen ſpielend erreicht: die einſtimmige 
Anerkennung ſeiner muſikaliſchen Perſönlichkeit al38 Künſtler, ſein über das 
Ma des Erlernbaren hinausgehendes Können al3 Virtuofe und die Zu- 
erfennung der Berechtigung feines JnſtrumenteS3. 

Wir laſſen hier eine Reihe von Preſſeurteilen folgen: 

Halle. Miguel Llobet beherrſcht ſein Inſtrument mit nicht geringerer Vollendung al3 
ein vorzüglicher Pianift das Klavier. E3 gibt für ihn feinen Akkord, der nicht greifbar wäre, 
und das macht feine Wiedergabe von Uebertragungen bekannter Stücke ſo überaus reizvoll, daß 
ſie ſich mit vollkommener Treue ans Original anſchließen. Das Andante von Mozart aus der 
C-Dur-Sonate (K. V. 330) und Chopin3 beliebteſte Nocturne verloren durch . die Bearbeitung 
nicht das mindeſte, die Kantilene erhielt ſogar durc< das Vibrato, da3 dem Pianiſten verſagt iſt, 
noch beſondere Wärme. Techniſch ſeßte der Künſtler in höchſtes Erſtaunen. Melodien einfach 
oder in Oktäven, auch in Terzen, begleitet von Akkordfiguration und einer dazu ſelbſtändig 
geführten Baßſtimme, Flageolett3 von einer glockenklaren Sauberkeit, ſchwierige Modulationen 
in lebhaft bewegten Paſſagen, überhaupt eine Virtuoſität, die faſt mit der Violine wetteiferte ! 
Man ſagt kaum zuviel, wenn man ihn einen Saraſate der Gitarre nennt. Die eine der 
bon ihm mit feinem Klangjinn gejegten kataloniſchen Volk8weiſen mußte er wiederholen, und 
zum Schluß brannte er in der ſpaniſchen Fantaſie Jota ein ganze3 Brillantfeuerwerk techniſcher 
Künſte ab. Im Vortrag der Melodie entwidelte er einen geradezu ſingenden Ton, und durch 
geſchmackvolle Anwendung de3 Gliſſando3 erzielte er ein richtiges Poſtament. Troß der äußerlich 
bewahrten klaſſiſchen Ruhe ſprach aus feinen Darbietungen ein ftarfes Temperament. 

Dr. H. Kleemann. 

Leipziger Zeitung. Miguel Llobet im Zeutraltheater. Der Gitarre, dem oft unter- 
Ihäßten Mitgliede der großen Lautenfamilie, begegnet man jelten al3 Konzertinftrument. Welche 
Wirkungen virtuoſes Spiel dieſem Jnſtrumente abgewinnen kann, welcher geheimnisvoll weicher 
Klangfarben e3 mächtig iſt, das bewieſen uns die Vorträge von Prof. Miguel Llobet. Der 
Künſtler kommt aus Barcelona. Spanien darf wohl als Heimat der Gitarre angeſprochen 
werden, denn die Mauren, das erſte Kulturvolk in Europa ſeinerzeit, haben dieſes Saiten- 
inſtrument in Andaluſien eingebürgert. DeShalb hatte die Phantaſie „Granada“ von Albeniz, 
in der Llobet alle Wehmut über verſunkene Märchenſchönheit und nie wiederkehrende Romantik 
ausklingen ließ, uns tief berührt, =- im Sinne de3 deutſchen Dichter, des Grafen Schad, der 
die Herrlichkeit jener glücklichen Zeiten Altſpaniens wundervoll geprieſen hat. Hier empfingen 
wie wir ſeinerzeit mitgeteilt haben, auf Grund der neuen Verordnungen einigen Uebertragungen, 
Werke aus der Originalliteratur für Gitarre, dabei Volk8weiſen, Tänze, Träumereien. Mit 
meiſterlicher Fertigkeit erzeugt er eine Polyphonie, über der die Melodie dahinſchwebt wie eine 
goldene Arabe3ske auf dunklem Grunde. P. Daehne, 

. Leipziger Neueſte Nachrichten. Konzert Miguel Llobet. Die Gitarriſtiſche Vereinigung 
München hat zu einer deutſchen Rundreiſe dieſen ſpaniſchen Virtuoſen kommen laſſen, um
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weitere Kreiſe für das Soloſpiel auf dem, meiſt nur der Begleitung dienenden Inſtrumente 
zu gewinnen. Man hörte erſtaunlich Gewandtes in raſchem Akkordwechſel, Flageolettgängen, 
Läuferwerk, ſogar mit der Linken, der Griffhand, allein geſpielt. Das Adagio aus einer 
Mozartſchen Klavierſonate ließ mit ſeiner ausgezeichneten, täuſchend an das alte Cembalo 
mahnenden Wirkung, den lebhaften Wunſch erſtehen, der Verein möge doch auch einmal einen 
deutſchen Sonderfachmann von ähnlicher Geſchilichfeit und gleichem Geſchmac> der Ausführung, 
gewinnen; er fände bet Mozart, Haydn, vor allem in den Suiten Bachs unvergleichlich ge- 
eignete und wirklich wertvolle Stücke. Bach3 Lautenſuite iſt auf der Gitarre ohne weiteres 
ausführbar, und überdies ſteht ſo viel noch ältere köſtliche Lautenmuſik franzöſiſcher, deutſcher, 
italieniſcher, ſpaniſcher Meiſter zu Gebote, daß man zu den muſikaliſch belangloſen heutigen 
Salonſtückchen nicht zu greifen braucht. Dr. Max Steinißer. 

Leipziger Tageblatt. Konzert von Miguel Llobet. Nicht wenige der zahlreichen Be- 
ſucher dieſes Konzertes mögen erſt geſtern durch das treffliche Spiel de8 ſpaniſchen Gitarre- 
virtuoſen Profeſſor Miguel Llobet mit berechtigtem Staunen wahrgenommen haben, was ſich 
eigentlich auf der bei uns zumeiſt al8 Begleitinſtrument verwendeten „Zupfgeige“ erreichen 
läßt, welcher Wirkungen die Gitarre fähig iſt. Freilih muß man dazu auch über jene be- 
'wunderns8werte virtuoſe Technik der linken und der rechten Hand wie der ſpaniſche 
Gajt verfügen. Bisher habe ich noch feinen Gitarreſpieler gehört, der ihm hierin auch nur 
annähernd gleichfäme. Zudem wurden die einzelnen Stücke von Sor, Tarrega, Albeniz, 
Granados u. a., wie auch ein Andante und Nokturno von Mozart und Chopin mit einem 
Au3drud vorgetragen, den man auf dieſem Inſtrumente zu erzielen nicht für möglich 
gehalten hätte. Die oft ungemein ſchnell ausgeführten Begleitfiguren traten hinter den Melodie- 
tönen an Stärke jederzeit zurücd, Und in nicht geringerem Maße bewieſen das klangſchöne 
Pianiffimo, die wirfungsvollen dynamifchen Steigerungen bis zum Forte wie das glodenreine 
Akkordſpiel zur Genüge, mit welcher Meiſterſchaft Herr Profeſſor Llobet, aus deſſen Darbietungen 
auch der fein empfindende Muſiker ſprach, ſein Inſtrument beherrſcht. eh. 

Hamburg. Im vollbeſezten Saale des Curiohauſes ſpielte der berühmte Gitarremeiſter 
Profeſſor Miguel Llobet. Seine intereſſante Vortragsfolge führte von dem Altmeiſter Sor 
zu den neueſten ſpaniſchen Komponiſten. Es enthielt auch einige Übertragungen für Gitarre, 
von Prof. Llobet geſeßt, u. a. eine Andante von Mozart, ein Nocturne von Chopin und drei 
catalaniſche Volksweiſen, alle von vorzüglicher Wirkung. Am feſſelndſten waren die Stüce 
neuzeitlicher ſpaniſcher Komponiſten, von denen Albeniz, Granados und M. de Falla (Wid- 
mung an Claude Debuſſy) als die Hauptvertreter des ſpaniſchen ImpreſſioniSmu3 auch Klavier- 
ſpielern vertraute Namen ſind. Prof. Llobet verfügt über eine ſo fabelhafte Leichtigkeit der 
Technik, daß man ganz vergißt, daß überhaupt Schwierigkeiten vorhanden ſind. Vor allem 
aber entzückte das Muſikaliſche ſeines Vortrages, das die unterſchiedlichen Stimmungen jedes 
Stückes meiſterhaft zum Ausdrud bringt. Die Hörer, unter denen ſich viele Spanier befanden, 
dankten dem großen Künſtler ſtürmiſch. E. A. V. 

Frankfurter Zeitung. (Frankfurter Konzerte.) Mit einem ausgejprochenen Begleit- 
Inſtrument einen Abend lang zu konzertieren, erſcheint al8 Wagni3. Der ſpaniſche Gitarren- 
Virtuoſe Miguel Llobet durfte ſich indes geſtatten, ein Konzert mit recht umfänglichem Pro- 
gramm zu geben; unter ſeinen Händen verliert die Gitarre all die Eigenſchaften, die ihren 
Klangcharakter im allgemeinen Urteil au8machen. Das Inſtrument gibt eine Kraft und Fülle, 
eine Reinheit und Farbigkeit her, daß der Vortrag ſoliſtiſche Qualitäten gewinnt. Nichts von 
dünnem, oft ſc<hnarrendem Ton, nicht38 von Zirpen, Pfeifen und ſonſtigen Nebengeräuſchen. 
Eine wahrhaft meiſterlihe Technik in Griff- und Paſſagenwerk verbindet ſich mit grund- 
muſikaliſcher, rhythmiſch feinfühliger Geſtaltungskraft zu einer künſtleriſch gerundeten Leiſtung. 
Kennzeichnend hierfür waren beſonders die für das Inſtrument eingerichteten Stücke von Mozart 
(ein Andante) und Chopin (eine Nocturne), die ihre Weſenheit auch in der fremdartigen Be- 
leuchtung beibehielten. Profeſſor Llobet ſpielte kleinere Konzertſtücke (Menuett, Studien, Mazurka, 
Jota, Tänze u. dergl.) von Sor, Tarrega, Albeniz, Granados, N. Coſte, Bufaletti und M. de Falla 
mit eindringlicher Deutung und Belebung, namentlich de3 Lektgenannten Kompoſition „Zu 
Ehren Debuſſys“. Reizvoll wirkten vor allem Llobet3 Bearbeitungen kataloniſcher Volksweiſen, 
die an Friſche und Gemütston deutſchen Volksliedern nicht nachſtehen. Das Konzert fand 
denkbar ſtärkſten Beifall der zahlreichen Hörerſchaft. Es war von der „Gitarriſtiſchen Vereinigung 
München“ veranſtaltet, und ſie darf mit ihrem Propagandiſten vollauf zufrieden ſein. --eu. 

Frankfurt, Profeffor Miguel Llobet aus Barcelona, der am Samstag im Saalbau 
auf der Gitarre zu hören war. Veranſtaltet war der Abend von der „Bitarriftiihen 
Bereinigung“ in München, die diejes Phänomen auf Reifen fchiet, um der muſikaliſchen
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Welt zu zeigen, was alles auf der Gitarre möglich iſt. Vielleicht hat dieſe ſenſationelle Vor- 
führung zur Folge, daß dieſes Inſtrument, das ja durch die Wandervogelbewegung und die 
neuen Formen der Geſelligkeit auch bei un38 gewaltig in Aufnahme gekommen iſt, nun auch 
den Ehrgeiz zu höherer Betätigung weckt, denn eigentlich haben ja nur wenige gewußt, was 
die bisher faſt nur zur Begleitung benutzte Gitarre als Solo- und Virtuoſen-Inſtrument alles 
hergeben kann. Unter den Händen Llobets verliert es alle Schwerfälligkeit, bei ihm gibt es 
kein Uebereinanderſtolpern im Klangbeginn abgebrochener Töne, obwohl ſeine Zeitmaße nach 
rein muſikaliſchen Geſichtöpunkten gewählt werden. Alles klingt bei ihm, keine Nebengeräuſche 
ſchnarrender oder am Ausklingen verhinderter Saiten ſtören den reinen Geſangston ſeiner 
Melodie und die Klarheit ſeiner Akkorde, eine verblüffende Vielſeitigkeit der Vortrag38tönung 
gibt jeder Kompoſition ihre eigene: Stimmung. Wie er Echowirkungen, Glockenklang und 
metalliſches Pizzikato (mit der Griffhand allein) hervorbrachte, wie er im Mozartſchen Andante 
mit der feinen Anmut des Rokoko die JInnigkeit und Gemütstiefe der reinen Stimmungskunſt 
verband, wie er in Tarregas „Traum“ in ſchnellem Zeitmaß ſeine beweglichen Figuren daher- 
raſcheln ließ, wie er Doppelgriffmelodien mit Begleitung ſpielte, war bewundern3wert. Aber 
eine Virtuoſenleiſtung, wie in der von Llobet ſelbſt bearbeiteten ſpaniſchen Fantaſie „Jota“ von 
Urcas mit ihren Läufen, Flageolettes und den Variationen der Volksmelodie hat man auf der Gi- 
tarre geradezu für unmöglich gehalten. Das phänomenale Können fand ſtürmiſchen Beifall. M. M. 

Eſſen, Allg. Zeitg. Gitarrenkonzert im Kammermuſikſaal. Wer lächelt da nicht bei 
der Ankündigung und doch -- es iſt abſolut nicht übertrieben, wenn ich ſage: Alle, die dieſes 
Konzert für eine nicht ernſt zu nehmende Äußerung Gitarre und Laute ſpielender Muſikdilet- 
tanten beurteilten und de3halb nicht zugegen waren, haben ſich einen muſikaliſchen Hoc<hgenuß 
entgehen laſſen. Nur durch die Erfüllung meiner Berichterſtatterpflicht gehöre ich nicht zu ihnen; 
denn troß Lautentabulaturlehre und dazugehöriger Muſikgeſchichte bei dem nicht unberühmten 
Profeſſor und Dozenten Johannes Wolf und troß eigenen Liedbegleitens auf der Gitarre, 
habe ich nie gewußt und nie für möglich gehalten, daß dieſe Muſik ſo ſchön ſein kann. Man 
war =- der gewöhnliche Ausdruck iſt treffend — man war einfach platt. Was diejer Spanier 
kann, iſt. die Kunſt eines Virtuoſen und eines tief empfindenden Muſikers in glüclichſter Ver- 
einigung. Im angenehmſten Gegenſaß zu der Erbärmlichkeit des Mandolinen- und Lauten- 
geflimpers in „Wald und auf der Heide“ entlockt Profeſſor Miguel Llobet (Barcelona) den 
Saiten ſeines Inſtrument38 ſo ſüßen Wohllaut, der mit Zitherſüßlichkeit nicht3 gemein hat, 
greift er jo abmwechjlungsreiche Harmonien und auch kontrapunktiſch-polyphone Säße, über- 
raſcht ex durch Spiel- und Anſchlagönoten, die durchaus nicht ſpieleriſche, ſondern muſikaliſch 
wertvolle Tonfarbenverſchiedenheiten hervorzaubern, daß man ſtaunend ergriffen iſt und ſich 
ſolche Muſik des öftern für ſtille Stunden in ſtille Räume wünſcht. (Es war eine intime Muſik 
im vornehmſten Sinne des Wortes. Der Künftler wurde in freudig-lauten Kundgebungen 
begeiſtert gefeiert. r Sch. 

Nürnberger Tagespoſt. Miguel Llobet aus Barcelona ſtellte ſich im vollbefegten 
Saal der Bayer. Landesgewerbeanftalt al3 Gitarrevirtuos vor. Ir der Tat. iſt die techniſche 
Vollkommenheit, mit der er ſein Inſtrument meiſtert, ganz erſtaunlich ; irgendwelche Schwierig- 
keiten ſcheinen für ihn überhaupt nicht zu beſtehen. Bewundern3werter noch iſt er als Künſtler. 
Welchen Zauber verſtand er über das Andante aus der Mozartſchen C-Dur-Sonate (Ed. 
Pet. Nr. 2) au3zugießen! Wie fein wußte er ſo differenzierte Stimmungen aus dem Jn- 
ſtrument herauszuſpinnen, wie ſie „Granada“ von Albeniz und der ſpaniſche Tanz des 
beim Untergang der torpedierten „Suſſex“ 1916 umgekommenen Granados enthalten! Das 
„Zu Ehren von Claude Debuſſy“ komponierte Stück von M. de Falla zeigte, daß ſich die 
Gitarre zur Wiedergabe ſelbſt ſolcher impreſſioniſtiſchen Kunſt eignet, wenn ſie von Meiſter- 
händen geſpielt wird. Mit einer ſpaniſchen Phantaſie von Arcas in eigener Bearbeitung 
beſchloß der Künſtler ſein abwechſlungsreiches Programm. Der langanhaltende Beifall der 
begeiſterten Hörer nötigte ihm noc< eine Zugabe ab. dt. 

Junsbruck. Gitarrekonzert Llobet. Nach dem beſten deutſchen Meiſter der Gitarre 
fonnten wir nun nach kurzem Zwiſchenraum auch den führenden Mann Spanien3 auf dieſem 
Inſtrumente hier hören. Und wenn es wahr iſt, daß jeder Menſch zum großen Teile durch 
ſeine Umgebung in Leiſtung und Arbeit3richtung beſtimmt iſt, ſo durfte man von vornherein 
erwarten, daß in Spanien, wo die Gitarre das ganze Volksleben in einem bei uns ganz un- 
geahnten Grade beherrſcht und durchdringt, 'ein die andern weit überragender Meiſter auf 
ganz ſeltener Höhe der Vollendung ſtehen müſſe. Dieſe Erwartung wurde dann durch das Konzert 
Miguel Llobet nicht bloß beſtätigt, ſondern weitaus übertroffen. Wir waren von den hier 
gebotenen Ausdrucksmöglichkeiten des Inſtrumentes geradezu verblüfft und geſtehen offen, daß
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man faſt nirgends an die Grenzen des Möglichen gemahnt wurde, die einem ſonſt bei der 
Gitarre ſo leiht bewußt werden, und daß man das Inſtrument unter der Hand eines ſolchen 
Künſtlers als vollwertiges Inſtrument ſelbſt des Konzertſaales auzuerkennen hat.“ Llobet iſt 
nicht bloß unerreichter Techniker -- was hier an Spiel auch mit der linken Hand allein ge- 
boten wurde, wird ihm nicht leicht einer nachmachen --, ſondern auch echter Muſiker und 
einzigartig an Weiche und Schönheit des Klanges. Die Bevorzugung der Ballen der Finger- 
ipigen vor den Nägeln ſichert ihm jene gehauchte Süße de3 Tones, die alles bisher auf der 
Gitarre von ung Gehörte weit hinter ſich läßt. So haben wir ſein Spiel nicht bloß als das 
eines erſtklaſſigen Virtuoſen, ſondern auch als muſikaliſch tiefpa>end wirklich genoſſen, und 
laſſen alle Vorbehalte, die wir biSher hinſichtlich der Verwendungsfähigkeit des Inſtrumentes 
gemacht haben, gerne fallen. Sc<hon mit dem Menuett von Sor löſte er die Begeiſterung des 
dichtgedrängten Hauſes aus; und daß man das Mozartſche Klavierandante auf der Gitarre 
ſo reſtlos an Ton und Stimmungsgehalt auszuſchöpfen vermöchte, hätten wir einfach nicht für 
möglich gehalten. Glänzend waren auch, um bei den ſtrengeren Werken der älteren Zeit zu 
bleiben, die beiden wertvollen Studien von Napoleon Coſte, überraſchend auch die Chopinſche 
Es-dur-Nocturne, wobei freilich die vom Klavier grundverſchiedene Technik der Gitarre mannig- 
fache Abweichungen in Phraſierung und Tondauer bedingte. Dazu eine Anzahl moderner, 
meiſt ſpaniſcher Stücke, von denen die beiden von de Falla die Moderne auf dem Gebiete der 
Gitarre mit bejunders feinem Gefühl für das primitiv-interefjante zur Geltung brachten. Bon 
den vom Konzertgeber felbjtgejegten fatalonijchen Weifen mußte die zweite wiederholt werden; 
ſeine Bearbeitung der ſpaniſchen Phantaſie von Area3 ſtellte an Virtuoſität die gewaltigſten 
Anforderungen. Die Beifallsjtürme der Hingerifjenen Zuhörerfchaft liegen e3 nicht zweifelhaft, 
daß man in Llobet richtig den Großmeiſter der Gitarre erkannt hat. UM. 

Münch. Staatsztg. Von den beiden Konzerten, die der ſpaniſche Gitarrevirtuofe Miguel 
Llobet gegeben hat, konnte ich nur einen Teil des erſten hören. Llobet zählt zu den be- 
deutendſten Vertretern des Gitarreſpieles, ja ich glaube, daß er auf dieſem Gebiete heute über- 
haupt keinen Rivalen hat. Wirklich ſtaunen3wert, wie er ſein Inſtrument techniſch beherrſcht, 
wie er ihm klangliche Feinheiten abzugewinnen weiß, die man nicht für möglich gehalten hätte. 
Dabei iſt Llobet ein ganz vortrefflicher Muſiker, was er auch ſpielt -- zumeiſt waren es Original- 
fompofitionen ſpaniſcher Herkunft =- iſt diktiert von künſtleriſchem Geſ<ma> und warmer 
Empfindung. Man muß ihn gehört haben, um begreifen zu können, daß es einmal eine Zeit 
gegeben hat, wo ſelbſt Muſiker vom Range eine8 Schubert, Weber und Marſchner, die Gitarre 
als künſtleriſches Inſtrument voll anerkannten. 

Augsb. Abendztg. Ein Ereignis beſonderer Art war das Konzert des ſpaniſchen Gitarre- 
Virtuoſen Miguel Llobet, der ein wahrer Hexenmeiſter auf ſeinem Inſtrument 
iſt; allein er iſt mehr al3 da3 ; er iſt auch ein ausgezeichneter und empfindſamer Muſiker, der 
ſein fabelhaftes Können völlig in den Dienſt künſtleriſch gepflegten Au3drucks ſtellt. Meiſter 
Llobet weiß kraft ſeines gerade verblüffenden Klangempfinden3 und Schattierung3reichtums 
auch das weniger Wertvolle zu adeln. Unter ſeinen Händen gewinnt aber auch das Inſtru- 
ment als ſolches an Bedeutung und Beredſamkeit und ich geſtehe ganz offen, daß mich ſein 
Spiel weit mehr gefeſſelt und künſtleriſch intereſſiert hat, als manche3 Klavierkonzert. Um wie 
vieles beſſer wäre es um die Pflege unſerer Volkslieder und einfacheren Hausmuſik beſtellt, 
wenn manches mit üblem Salonkitſch malträtierte Klavier der einfacheren Gitarre zu weichen 
hätte, die -- Llobet hat e38 bewieſen — ſo reiche Möglichkeiten zu häuslicher muſikaliſcher Er- 
quidung und Erbauung bietet. Möchten doch recht viele der zahlreichen Anweſenden (das 
Konzert war bis zum lezten Platz ausverkauft) dieſe ſ<öne Erkenntnis mit nach Hauſe ge- 
nommen haben, A. N. 

Münch. Volksztg. Was Llobet auf ſeinem Inſtrumente leiſtete, überſtieg alle Erwar- 
tungen. Mit gereiftem künſtleriſchem Geſchmac> und einer alle Griff- und Anſchlag3nuancen 
beherrſchenden Technik geſtaltete er zunächſt einige Menuette von Sor und anderes aus alter 
Zeit zu köſtlihem Genuß. Dann ſpielte ex moderne ſpaniſche Kompoſitionen, darunter von 
ihm ſelbſt bearbeitete Volk3liederparaphraſen und ſchließlich eine eigene ſpaniſche Phantaſie, 
die immer in den Grenzen kultivierten Geſchmackes bleibend eine unglaubliche Virtuoſität der 
Fingerfertigkeit zur Geltung brachte und hinreichend bewies, daß die Gitarre als Soloinſtrument 
heute wie in früherer Zeit ihren Rang neben den anderen Konzertinſtrumenten vollauf wahren 
kann. Me-nz. 

Münc. Zeitg. Der ſpaniſche Gitarriſt Miguel Llobet, den man hier ſchon vor 
mehreren Jahren einmal gehört hat, iſt eine Klaſſe für ſich : er hat keinen Rivalen ; er gehört 
zu denen, die noc< nicht dageweſen ſind, und von denen man meint, daß ſie auch nie wieder 
kommen werden. So hoch ſteht er über den andern. 3: ; 
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AuZ dieſen Kritiken mag ſich der Leſer ſelbſt ein Urteil bilden. Welch 
ein Gewinn für die Gitarriſtik aus dieſen Veranſtaltungen zu erzielen iſt, 
ſoll in der Folge gezeigt werden. Der 20 tägige Aufenthalt Llobet3 in 
München gab mir und vielen Gitarrefreunden reichlich Gelegenheit, einen 
Einbli> in die Perſönlichkeit und das Schaffen dieſe8 außerordentlichen 
Künſtlers zu gewinnen. Die täglichen Übungen, denen ich oft beiwohnte, 
die eingehende Aussprache über alle Fragen der Gitarriftif, über das Jn= 
ſtrument und ſeine Technik brachten eine Fülle von Anregung und Be- 
lehrung, ſowie ganz neue Geſicht3punkte, mithin ein ſo reiches Waterial, 
das für die Gitarriftif nußbringend verwertet werden kann. I< will es 
verſuchen, in einer Reihe von Auffägen diefen Stoff zu behandeln und 
hoffe, damit dem Wunſche manchen Gitarreſpieler8 entgegenzukommen. 
So wird manchem flüchtigen Eindruck aus dem Konzertſaal eine nachhaltigere 
Wirkung verliehen. Wenn wir die Kunſt de Gitarreſpiel8 nicht als eine 
flüchtige Liebhaberei, ſondern als eine ernſte Kunſt betrachten, die, wie bei 
den anderen Inſtrumenten auf Tradition und ſyſtematiſcher Schulung be- 
ruht, fo dürfen wir und nicht von unberufenen Dilettanten leiten laſſen, 
ſondern auf da8 Wort ernſter Muſiker und hervorragender Vertreter unferes 
Inſtrumentes hören. : 

Der nächſte Aufſatz ſoll von der Gitarretechnif im Allgemeinen und 
ihrer Beziehung zu den anderen Jnſtrumenten handeln. Bug 

Diplomierter Gitarrelehrer. 

Jn der Zeitſchrift „Der Gitarrelehrer, Mitteilungen des Mufitpäda= 
gogiſ<en BerbandeS der deutſchen und öſterreichiſchen Gitarre- und Lauten= 
lehrer, Herau8geber: Erwin Schwarz-Reiflingen, 1. Vorſitzender: Rolf Rueff, 
2. VBorfißender: E. ShwarzReiflingen, Jahrgang 1, Mai Ar. 3* find die 
Prüfungsbedingungen befannt gegeben, denen ein Gitarrelehrer fich zu unter= 
werfen hat, um vom Mufifpädag. Berband den Titel „Diplomierter Fach: 
lehrer für Laute und Gitarre, geprüft vom Mufifpädagogifhen Verbande 
der deutjchen und öfterreichifchen Gitarre- und Lautenlehrer“ zu erhalten. 

Die Prüfungskommiſſion ſetzt ſich zuſammen aus dem Borſitßenden 
Herrn Schulrat und Schulinfpeftor Noeber, den Herren Kammervirtuos 
Heinrich Albert, der ſich mit den zuerſt aufgeſtellten Bedingungen einver- 
ſtanden erklärte, Rolf Rueff, Erwin Schwarz-Reiflingen und einigen Bei- 
figern. Al Grund für die Einführung der Diplomierung wird die wirt= 
ſchaftliche Notlage angegeben, in die die Fachlehrer dur< das Auchlehrer- 
und Pfuſchertum geraten ſind. 

Um diplomierter Muſiklehrer für ein Juſtrument zu werden, iſt nach 
Angabe der erſten Berliner Muſikinſtitute ein etwa 6 jähriges Studium 
notwendig; um als diplomierter Muſiklehrer nachher für ein anderes Jn= 
ſtrument ebenfalls das Diplom zu erhalten, ein weitere8 Studium von etwa 
6 Jahren. Aber um vom M.-P.-V. den Titel diplomierter Gitarrelehrer 
zu erhalten, genügt ein Studium von 6 Monaten; für einen bereit3 ander- 
weitig diplomierten Muſiklehrer genügen 3 Monate, und für jemand, der 
das Inſtrument nicht vor der Kommiſſion zu ſpielen braucht, weil zwei 
Muſikpädagogen für ihn bürgen (!!!), ſogar nur 6 Wochen, um den gitar-



BB 

riſtiſchen Anforderungen zu entſprechen, welche für die ſchriftlichen Arbeiten 
notwendig ſind. 

. Entweder die Gitarre iſt ein vollwertiges Inſtrument, oder man nimmt 
ſie nicht ernſt. Im erſten Falle zeugt e8 von einem unbegreiflichen Mangel 
an Berſtändnis für den Muſiklehrerberuf, wenn man dieſe Bedingungen 
al3 genügend anerfennt. Daß ſie ſogar von einem Muſikpädagogiſchen 
Berbande aufgeſetzt ſind, welher da8 Pfuſchertum bekämpfen will, iſt ein- 
fach unerklärlih. Der ganze Muſiklehrerſtand muß energiſch dagegen an- 
geben, daß er gegen Erfüllung folcher Bedingungen Diplomfollegen befommt. 
Da3 Publikum wird nachher totgeſchlagen mit Inſeraten von diplomierten 
Lehrern und waZS ſoll nun der wirkliche Muſiklehrer anfangen ? Sich diplo- 
mieren laſſen von einem Berbande, der ſolche Bedingungen ſtellt, kann er 
aus Achtung vor der Kunſt nicht. Statt daß der Verband ihn fchüßt, wie 
er eS verſpricht, ſpielt er das Pfuſchertum gegen ihn au28, dadurch, daß er 
diplomiert. Solange dieſe Gitarriſten nicht diplomiert ſind, ſchaden ſie uns 

' Muſikern nicht und brauchen wir keinen Schuß gegen ſie. 

Wenn man aber jchon die Gitarre nicht ernft nehmen will, jo wäre 
doch der Mufitpäad. Verband der lebte, der durch eine folhe Art Diplome: 
audzuteilen, da8 nftrument noch mehr digfreditieren dürfte. Wan laſſe 
do jeden Gitarre ſpielen, ohne ihm dur< ſol<e „Diplome“ jede Achtung 
vor der Kunſt zu nehmen! 

Zuerſt hatte der Verband ganz andere Bedingungen für die Erlan- 
gung des Diplom3 geftellt und dadurch den Anfchein erweckt, al3 führe 
er wirklich das Verfprochene durd. Was iſt aber davon übrig geblieben! 
Wie er eS vorhat, wird es unter den Gitariften bald feine Dilettanten, 
ſondern nur diplomierte Fachlehrer geben und da8 Anſehen des Jnſtru- 
mente3 wird nie mehr zu heben fein. 

Berlin, Zuni?1921. H."Jordan. 

Auf die Behauptung de3 Herrn Schwarz-Reiflingen, daß ich ein 
Studium von 12 Fahren für Gitarrelehrer verlange, um die Berechtigung 
für ein Diplom zu erhalten, erwidere ich: Die Bedingungen für eine Prü- 
fung müfjfen durh Fachmänner feitgefegt werden und für die Erfüllung 
dieſer Bedingungen ſoll ein mindeſten38 2jähriges ernſtes Studium verlangt 
werden. Man ſoll die Bedingungen nicht nach dem Nichtkönnen der Be- 
werber aufſtellen, ſondern die Bewerber um ein Diplom haben ſich nach 
den Bedingungen zu richten und ſollen fleißig ſtudieren. 

Die Aufnahme des obigen Eingefandt3 wurde in der Zeitfchrift „Die 
° Gitarre“ und „Der Gitarrelehrer“ verweigert. 

In eigener Sache. 

Im Gegenſaß zu den hier veröffentlichten Kritiken mußte e8 dem 
Herausgeber der Gitarre Herrn Schwarz-Reiflingen vorbehalten bleiben, 
ein Urteil zu fällen, das im ſtrikten Widerſpruch zu der muſikaliſchen Fach- 
fritif ſteht.
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Wir können es un2 nicht verſagen, zur Erheiterung unſerer Leſer 
dieſes Elaborat im Ganzen zu bringen: 

Berlin, An zwei aufeinanderfolgenden Tagen ſpielte Miquel Llobet 
im leider ſHwach beſuchten, am zweiten Tage nur halbvollen Saal, die beiden 
Konzerte brachten einen Reinertrag von 2000 Wark, der Geſellſchaft der 
Freunde. Llobet iſt als BirtuoS ein Könner und Techniker von ganz außer 
ordentlichen Fähigkeiten. Mühelos arbeitet die linke Hand, die kaum Greif= 
ſchwierigkeiten zu kennen ſcheint und ebenbürtig folgt die auSgeglichene An= 
Ichlagshand. Über den erftaunten Zuhörer fchüttet er ein brillante? SFeuer- 
werk von Radenzen und Läufen, Flageoletts, untermifcht mit perlenden, nie 
verfagenden Staffatogängen, dazu Bälle von finnlicher, baritonaler Schön- 
heit. Da3 alle3 mit einer bravouröfen, eleganten und artiftifchen Selbſt- 
verftändlichkeit, die eine innere Anteilnahme nicht auffommen läßt. Llobet3 
Spiel iſt in erſter Linie ein Klangphänomen. Er hat von ein dem Ruppen- 
anſchlag ähnlichen Spiel bi8 zum ſpitzeſten Nagelanſchlag eine Anzahl Re- 
giſter, die er bewußt anwendet und auswechſelt. BiS zur äußerſten Vir- 
tuoſität iſt eine bei uns faſt unbekannte Anſchlags8form, das Stakkatoſpiel, 
ausgebildet. Sein Spiel iſt ganz auf äußeren Effekt geſtellt. Das Pro» 
gramm beginnt mit Sor, Coſte -- wohl eine Konzeſſion an das deutſche 
Publikum = und gleitet blitzſchnell in das ſeichte Fahrwaſſer Pariſer 
Boulevardmuſik. Wer die bald liebenSwürdig-eleganten, bald ſentimentalen 
Melodien der Pariſer, neuitalieniſ<en und ſpaniſchen Bolkömuſik kennt, 
die ſich wie ein Ei dem anderen ähneln, weiß, was ich) meine. Der muſi- 
kaliſche Niedergang ſpaniſcher Gitarremuſik von Sor, Aguado über Tarrega 
zu dem Albeniez, de Falla iſt erſchre>end und es ſcheint, als ob, wie auch 
auf anderen Gebieten der Kunſt, wir Deutſchen dazu berufen ſind, das 
gitarriſtiſche Erbe Spaniens anzutreten. Llobet8 Kunſt wurzelt im Nationalen, 
nur daß dieſe8 Element durch konventionelle Glätte viel von ſeiner urſprüng= 
lichen Eigenart verloren hat. Einzigartig der ſpaniſche Tanz, eindru>Svoll die 
fatalonifchen Volf3weifen und auch mandes in den Klanggemälden von 
Albenie3 ließ aufhorhen. Das muſikaliſche Gut iſt bald hergezählt, neben 
Sor (Aguado fehlt ganz), Coſte, bleiben nor die Vorſpiele Tarrega 
zu erwähnen übrig. Für die Gitarre hergerichtete Arrangement8, wie Schu- 
mann38 Träumerei, Chopin3 Nocturno ſind deutſhen Ohren ungewohnt und 
bleiben, wie da8 meiſte andere = kultivierter Salon. StetS bedeutet Nur- 
virtuoſität Verflachung und Abſtieg. So ragt der Tarregaſchüler Llobet als 
Vertreter der bedeutendften gitarrijtiihen Schule in unfere Zeit, noch ein- 
mal in ſich die Spieltechnik von Jahrhunderten vereinigend, aber nur allzu 
deutlich die Werkmale muſikaliſchen Berfalls aufweiſend. Darüber kann 
weder die des Künſtler3 unwürdige, ſchon an das Bariete erinnernde Re- 
flame der Konzertdirektion und ihrer geſchäftigen Hintermänner, noch die 
Verſuche derſelben, die Meinung des Publikums im voraus zu beſtimmen 
durch Preſſenotizen von „hervorragendſten Gitarreſoliſten der Jetztzeit“ hin= 
wegtäuſhen. E3 ſcheint ſo, al8 ob hier Technik mit Muſik verwechſelt wird. 
Llobet erreicht weder in der Stärke, noh Intenſität und Beſeeltheit des Tones 
ſeinen Land8mann Zapater, der durd) ſeinen langen Aufenthalt ja eigentlich 
längſt Deutſcher iſt. Im Bergleich zu Albert3 vornehmem, muſikdurchtränktem 
Spiel, dem Technik nur Wittel nie aber Selbſtzweck iſt, zeigt ſich der Unter- 
ſchied zwiſchen deutſcher und neuſpaniſcher Gitarriſtik am ſchärfſten. E38 wäre
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wünfchenswert, daß auch Llobet3 Spiel das Bewußtfein nationaler Eigenart 
in uns ſtärke und das auS der ſpaniſch-italieniſchen Schule aufblühende und 
zur Sonne drängende Pflänzlein der deutſchen Gitarriſtik von uns nach- 
drüdlihe Pflege erhalte, damit e8 nicht, wie vor Jahrhunderten, über=- 
wuchert wird. Drum zum Schluß Hans Sachſen3 Wort aus den „Meiſter- 
ſingern“ : Ehret eure deutſchen Meiſter. 

Erwin Shwarz-Reiflingen. 

Wir ſind es nicht. gewohnt, die fehriftftellerifhen Ergüffe des Herrn 
Schwarz-Reiflingen ernjt zu nehmen, dazu bietet ung feine gitarriftifche 
Bergangenheit und Gegenwart zu wenig Anlaß. An diefer Kritik fällt der 
Verfaſſer ſein eigenes Urteil und da er den Beweis für feine Behaup- 
tungen ſchuldig bleiben muß, verſhanzt er ſich hinter dem PatriotiSmus: 
„Ehret eure deutſchen Meiſter.“ Herr Sc<hwarz-Reiflingen tut es, indem 
er die Schule eines deutſchen Meiſter3 zerpflückt und ſie für den Unterricht 
de3 Soloſpiel8 ungeeignet erklärt, gleichzeitig aber verpflichtet er dieſen 
Meiſter für ſein Muſikfeſt, weil er mit deſſen Popularität ein Geſchäft zu 
machen hofft. Aus demſelben Grunde verleiht er auc) dem Spanier Zapater 
die deutſche ReichSangehörigkeit. Mit kühner Stirn greift er das Süd- 
deutſche Konzertbüro an und wirft ihm reklamehafte Beeinfluſſung des Pu- 
blifum3 vor. Er, der felbit in der Reflame ein Meiſter iſt und ſeinen Namen 
in jeder Nummer ſeiner Zeitſchrift mindeſtens zwei Dutzend mal anbringt. 

Der Urteilsfähige wird fich felbft feine Meinung bilden, aber es 
fcheint Doch Faft, al8 wenn Herr Schwarz-Reiflingen fih mir Deshalb der 
Gitarriftif fo fehr annimmt, weil er in ihr eine melkende Kuh erblickt, 
die fetten Rahm abwirft und wo er Konkurrenz wittert, da läuft ihm die 
Galle über. F2 Buer. 

Mitteilungen. 

Müncner Gitarreklub. Während der Sommermonate treffen ſich die 
Witglieder zwanglos jeden Freitag im Gaſtlokal der 3 Roſen, Rindermarkt 5; 
bei jchönem Wetter im Hof. Am 23. September beginnen die Bortrag3- 
und Abungsabende und finden den Oktober, November und Dezember jeden 
1. und 3. Freitag de3 Monat3 im Klublofal, 1. Stocd, wie bisher ftatt. 
Der hohen Beleuhtungs-, Bedienung38= und Heizkoſten wegen fallen alſo 
zwei Freitage jeden Monat auS. g 

Für die geplanten Abende bitten wir unſere Mitglieder, Beiträge im 
Sekretariat der Git.=Ber., Sendlingerſtr. 75 anzumelden und zwar recht: 
zeitig genug, da wir das Programm für die jeweiligen Abende im Gitarre- 
freund veröffentlichen werden, ſo daß die Auguſtnummer damit den Anfang 
für den 23. September machen würde. Die noch außftehenden Mitglieds- 
beiträge bitten wir baldigſt an unſeren Kaſſier Herrn Gerhard Marliani, 
Laplaceſtr. 1/2 einzuſenden. 

Wit gitarriſtiſchem Gruß: 

Der Vorſtand.



Die Vertretung der Gitarriftifchen Vereinigung in Berlin hat Frl. 
Frieda Securs, Berlin 8 59, Cottbuſſerdamm 40, 2 übernommen. Be- 
ſtellungen auf unſere Verlag3werfe, Beitritt3erflärungen ſowie Anfragen 
bitten wir dahin zu richten. Sprechſtunden an allen Bormittagen ſowie 
Montag und Donnerstag Nachmittag. 

Der Bezugspreis unferer Zeitjchrift ift für die Zichechoflowafei auf 
25 tſhechiſche Kronen, einſchließlich Poſtgeld, feitgefest. Annahmen von 
Abonnements, ſowie Beſtellungen auf unſere VBerlagswerfe nimmt die 
Geichäftsitelle Warn3dorf I 1078 durch Mar Klinger entgegen. Poſtſche>- 
konto Prag Nr. 51 203. 

Der Gitarrevirtuoſe Willi Meier-Pauſeliu8-Hamburg hat die ſtaatliche 
Prüfung als Geigen= und Gitarrebaumeiſter abgelegt und beſtanden. 

  

  

Im Verlag Gitarrefreund ſind neu 

erſchienen : 

„Im Volkston“ 
6 Lieder zur Gitarre oder Laute 

fomponiert von 

©. Sıhneider. 

Op. % 
Inhalt: 

. Gib mir Dein Herze (Volkspoeſie). 

. Einen Brief ſoll ich ſchreiben (R. Brun). 

. Der welfe Kranz (W. Herb). 

. Am Brünele (%. Gersdorf). 

. Liebeszauber (Bürger). 

. Ein Stündlein wohl vor Tage 
(Ed. Mörike). 

Op. 91 
SIEHELE: 

1. Kein Sorg um den Weg 
(Ernſt nach Kl. Groth). 

2. Die zechenden Mönche (W. Wendel). 

3. In meiner Heimat (Karl Buſſe). 

4. Und hab ſo große Sehnſucht doch 
(A. Ritter). 

ED
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5. Nelken (Th. Storm). 
6. Ich hatt einmal (G. Falke).   

Peter Harlan 
Werkstatt für einwandfreien 

Gitarrebau 

Markneukirchen i. $a., 
Oberesir. 47 

Garantiert 

reine und haltbare Saiten billig.     
Herren und Damen 

für ernſtes Zuſammenſpiel 
(Küffner-Duos, Sor uſw.) 

in Nürnberg geſucht. 
Offerten unter „G. Fr.“ an das Sekretariat 
der „Gitarriſtiſch. Vereinigung“, München. 
  

    

Verlag bitarrefreund. 
Demnächst erscheinen: 

Simon Schneider 
sechs moderne Gitarrelieder 

sechs Lieder zur Gitarre und Laute. 

 



  

  

Ka ri Mül ler Von Karl Pfister sind soeben erschienen: 

Kunsl-Atelier für Geigen-, Gilarren-u. Laulenbau Unserer lieben Fraue, 
Augsburg, Zeuggasse 229, Marienlegenden und Lieder zur Laute, 

Telephon 1069. Lieb Nachtigall, wach auf! 
ee Volkslieder, zur Laute und Geige gesetzt. 

Frag re A: Künstl. Ausstattung von W, Geißler. 
kannt für sehrgute Preis 6 Mark (einschl. Teur.-Zuschl.). 
NO  BanDEn Bun 
eführte Streich- . 
nstrumente,sowie Verlag Deutsches Quickbornhaus, 
fü ügliche 

Burg Rothenfels a. M. 

Lauten, Wappen- u. 
Achteriorm- Gitarren 
a en Leichte Musik für 
6n1 1ssalti: mit | Mandolinenorchester, Gitarre 
mendem Grifibren | Und Geige, sowie Zitherensemble. 
und vorzügl. Ton. . . 

te Verzeichnis umsonst, 

Ne Effka-Derlag, Oberlahnstein. 
Garantie für Ton- 

verbesserung. 
Beste Bezugsquelle 

| jährige Gitarre, 
auf Reinheit und 

      
  

  

  

Dee Butenn feinftes Meifterinftrument, 
ne: zu verkaufen. Näheres durch das Gefre-     

tariat der „G.-V.“, München. 
  

Bezugsquellen: 
Eduard Bayer jr., Hamburg, Grindelberg 39. 

Gitarrelehrer : 
Heinz Döhrn, Elberfeld, Aue 66. 

I. Sceiblbrandner, Thalgau bei Salzburg. 

Aug. Horniſch, Retz (N.-Ö.), Altſtadt 114. 

Gitarren: und Lautenbauern: 
Hermann Hauſer, München, Bayerſtraße 33. 

Adolf Paulus, Berlin:Friedenau, Handjeryſtraße 50. 

Janaz Mettal, Schönbach, Böhmen. 

Alfred Shmid3 Nachf. (Unico Henſel), München, Reſidenzſtraße 7. 

Erich Kretſchmann, Markneukirchen i. S., Erlbacherſtraße 788. 

A. Schulz, Nürnberg, Unſdlittplat 1.



  

Glier'SChe 
Laule und 
hilarre 

mit Stimmungs- 
regler    

   

  

Einziges durch die 
- ganze Mensur 
reinstimmendes 

Instrument 

Bitte verlangen Sie 

Beschreibung. 

Reinhard Glier Sen., 
Klingenthal i. Sa.   

D. R. P. Nr. 292 639] 

  
  

UNICO 

LAUTENvGUITA 
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. 

FREER DE SER DIESER S
I
N
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== 
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(hr. riedrig Vieweg 
Berlin tere 

® 
Die beite ; 

Chule des Lautenſpiels 
iſt die von 

Hans Schmid:Kayſer. 

1. Teil: Die Laute als Beglei: 
tung zum Geſang. 11. bis 15.Tauſ. 
Mk. 16.---, gebd. Mk. 23.--. Jn etwa 
einem halben Jahre lernt man danach 
jede Lautenbegleitung nach Noten zu 
ſpielen und auch ſich ſelbſt richtige Be- 
gleitungen zu jeßen. 

2. Teil: Die Laute als Solo: 
Juſtrument. Preis Mk. 18.--, 
gebd. Mk. 25.--. 
  

Kompoſitionen und »-Ray) von 

H.Schmid-Kayſer: 
Sinfonietta für 4-ſtimmigen Lauten- 

Hor. Bart. ME. 10.50, jede Stimme 
Mk. 2.60. 

Zwiegeſänge zu 2 Lauten. Drei Hefte. 
Preis je ME. 10,50. 

Selbſtändige Stimmführung und feine 
kontrapunktiſche Arbeit zeichnen dieſe Zwie- 
geſänge vor anderen aus. 

Zwölf Lieder zur Laute. Text von 
Kiliencron, Falke, Bierbaum, PreS3ber. 

Preis Mk. 7.=. 

Da3 Kunſtlied. Ausgew. Lieder un- 
ſerer Meiſter. 1. Heft: Beethoven. — 
2. Heft: Chopin. — 3. Heft: Mozart. — 
4. Heft: Weber. Preis je 7 Mt. 

Battke:Löns, Zehn Volkölieder 
zur: Laute aus dem BEREIT, Roſen- 
garten” . . Mk. ,7.—. 

3. 6. Bremer, Acht Schelmen: 
lieder. Texte von Falke, Sizien, 
Löns, Presber 

--, Acht Minnelieder nu dem 
„Kleinen Roſengarten“ . . M.     Verzeichniſſe umſonſt. = a 
 



  
ADOLF PAULUS, Berlin-Friedenau. 

fertigt in eigener Werkstatt an: 

2 eo Achter-, Wappen-, Kontra-, Terz-, Quint- 
Gitarr en: basso-Gitarren. 

« sechs- und mehrsaitige, doppelchörige, Theorben, 
Lauten At Terzlauten. 

Streichinstrumente - Violinen, Violen, Knie- 
e geigen, Viola d’amoure 

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 
I1-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. 

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. 

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. 

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. 

  Alte Schätze in neuer Fassung 
biefet 

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), Heit 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. 

  
  Meisterwerke deuischer Insirumenlenbaukunst. 

Gitarren ww Laufen 
aus den kunstgewerblichen Werkstätten von 

A. Schulz, Nürnberg, 
Unschlittplatz. 

5 gold. Medaillen. 
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Kunstwerkstätte 
für 

Instrumentenbau u, Saitenspinnerei 

Mündhen, Bayerstrasse 33 

Gitarren 
zur Liedbegleitung und zum Solospiel 

Prim-, Terz- u. Quinto- 

"Bassgiiaorren 
nadı den neuesten Prinzipien und 

Beredinungen in hervorragender Aus- 

führung und in allen Klangfarben 

X 

Lauten 
eindhörig, 6 Saitig und mit Kontra-Bässen 

Doppeldörige Lauten 
und Theorben 
edel in Ton und Form 

  

  

  

      
  
    

  

    

 



  

  

Im Verlag „Gitarrefreund“ 

Albert-Schule 
Moderner Lehrgang des künstlerischen 

Gitarrespiels von H. Albert. 

I. Teil Abt. A Preis 4 Mark 
Teil Abt. B Preis 4 Mark 

Il. Teil Preis 4 Mark 200 910 

Mil oS AMK zu 
IV. Teil Preis 4 Mark 

Ziegler: 6 moderne Lieder netto 
Mark 2.—   

ferner: 

Die sieben Lieder des Preisausschreibens 
Mark 2.—. 

Katalog der Verbandsbibliothek | 
Mark L- 

Kühles; Berg-Heil >, Ma 2.25 
\ 100 90 Teuerungs-Zuschlag. 

     


