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die Technif des Gitarrefpiels.

unfere Mitglieder und Abonnenten!

N‘

die Druckereien und Verleger infolge der wirten
Lage auf ſofortige Zahlung dringen
und keine Kredite mehr gewähren, ſieht ſich die
„Gitarriſtiſche Vereinigung“
gezwungen, an ihre
Mitglieder den Appell zu richten, die noch ausſtehenden Beträge für Muſikalien baldmöglichſt einzuſenden, ſowie auch die noch nicht bezahlten Mitgliedsbeiträge für 1921 zu begleichen. Wir möchten
von der bisherigen Praxis der Kreditgewährung aus
Rückſicht auf unſere Mitglieder nicht abgehen. Die
vielfach zurückgegangenen Nachnahmen, die uns beſondere Koſten auferlegen, zwingen uns aber, noch
einmal darauf hinzuweiſen, daß eine richtige Weiterführung des Betriebes nur möglich iſt, wenn unſere
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Mitglieder uns in dieſer Hinſicht unterſtüßen.

;

|

we

Wir werden daher alle bis zum 15. November
nicht eingezahlten Beträge per Poſtauftrag IEEE

-.8

—

Mehr Hausmufit!
Bon Mar

Danef,

Wien.

Mit den Tonwogen von Mahler8 Achter und Beethoven3 Neunter,
die beide bereit3 im September mehrere Aufführungen erlebten, wurde die
heurige Konzertſaiſon in Wien eröffnet; was noh ſonſt in Konzerten im
September gehört wurde, ſcheint den Ehrgeiz gehabt zu haben, in Bezug
auf die in Bewegung geſetzten Tonmittel dieſen heroiſchen Unternehmungen
nicht nachſtehen zu wollen. Man darf nicht vergeſſen, daß e3 die Zeit der
Wiener Meſſe war, und da liegt die Vermutung nahe, daß die Beranſtalter
der einzelnen im Rahmen der Theater= und Kinomeſſe veranſtalteten Konzerte
unwillkürlich durc< die Dimenſionen, in denen die Meſſe im allgemeinengehalten war, beeinflußt wurden, ſo daß einzelne Beranſtaltungen im Kammerſtil quantitativ und qualitativ beſcheiden verhallten.
Wenn nun die Spielzeit ſhon ſo gewaltig anhub, was wird die
Fortſezung bringen ? Wird die naturgemäß eintretende Steigerung im
Konzertbetriebe ſich mit dem Fortſchreiten der Spielzeit zu noc< größeren
Monſtroſitäten entwickeln oder wird uns ein plößliches Abreißen wieder in
ruhigere Bahnen lenken ? Man mißverſtehe mich nicht, wenn ich ein weiteres
Fortſchreiten auf der eingeſchlagenen Bahn nicht beſonders begeiſtert begrüßen
würde; ich ſtelle mich weder gegen die Aufführung von Tonwerken größten
Stiles im allgemeinen no< gegen die der eingangs erwähnten Sinfonien
im beſonderen, die mit größtem Fleiß einſtudiert und in würdigſter Weiſe
herausgebracht wurden. Aber in Abänderung eines Bibelfpruches fann ich
ſagen: „Und wenn ich mit allen Geigen und Trompeten der Welt muſizierte
und hätte der Liebe nicht, wäre ich wie ein tönend Erz oder eine klingende
Schelle“, und fomme hiemit zu dem eigentlichen Kern meiner Ausführungen. |
Täuſchen wir uns nicht, daß die Künſtler alle ihre Seele, ihr warmes
Herzblut hergeben und meiſt nur Händeklatſc<hen und kargen Lohn ernten.
Die vielen, die da kommen, werden nur äußerlich durch die Dynamik angeregt
oder erregt, und die wenigen, denen ſonſt eine folche Aufführung ein Weihefeſt iſt, wenden fich ab, wenn das Feſt zum Alltag wird. Und eben auf
jene „Liebe“ kommt es mir in erſter Linie an, auf jenes Verſenken in den
Geiſt des Tonſtückes, jenes AuSkoſten der tiefſten, metaphyſiſchen Geheimniſſe
der Muſik -- und dieſes erreicht
- man nicht ſo leiht.
ES iſt an Vorbedingungen geknüpft, die nicht jeder Laie und Liebhaber erfüllen kann.
Mit einem Wort — der gewöhnliche Konzertbeſucher iſt ein Muſikhörer
und alS ſolcher ein paſſiver Muſiker, wir brauchen aber aktive! Dieſe Aktivität,
dieſes Eingehen in den Geiſt der Muſik erreiht man aber nur durch eigene
Betätigung, und wenn man heute von der Muſik als einem Wittel der
BolkSbildung ſpricht, wird man eher zu einem Ziele gelangen, wenn man
dem Volk Gelegenheit gibt, ſelbſt gute Muſik zu -machen, al8 wenn man
Scharen in Konzertſäle führt und durch Vorträge verfucht, ihnen daS beizubringen, weſſen fie bei einigermaßen guter mufifalifcher Fortbildung von

jelbjt in viel reicherem und befriedigenderem Maße

inne werden.

Hier eröffnet ſich der Gitarre ein weites Feld; iſt ſie ein Inſtrument,
das ein harmoniſches und polyphones8 Muſizieren zuläßt, ſo wird ein jeder,
der ich unter fachlicher und fünftlerifcher Anleitung eingehend mit ihr befaßt
und das Zeug zum Muſiker in ſich hat, mit der Zeit ihr Weſen verſtehen
lernen. Daß die Gitarre dieſe3 Jnſtrument iſt, beweiſen die Kammermuſik-
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Aufführungen Albert3 und Llobet3, vorwiegend ſoliſtiſche3, polyphones
Spiel, und die Nachfolge aller jener, die ſich in techniſcher und muſikaliſcher
Hinſicht die Spielweiſe dieſer Meiſter zu eigen gemacht haben. Um hier
auf die Berhältniſſe beſonder8 in Wien kurz zu ſprechen zu kommen, ſei
auf einen kommenden Aufſaß verwieſen, der ſi mit dieſer Frage näher
befaſſen wird. Die Gitarre hat unſtreitig Ausſicht, ein VolkSinſtrument im
- wahrſten und beſten Sinne de8 Worte2 zu werden, ein Inſtrument der
Muſikaliſchen, ein Jnſtrument nicht zum bagatellmäßigen hohlen Zeitvertreib,
ſondern ein Juſtrument ernſter, von künſtleriſchem Geiſte angeregter Muſikübung. Nur muß Aufklärung in die breiten Maſſen hineingetragen werden.
E35 muß gezeigt werden, weſſen die Gitarre fähig iſt und wie man aus dem
gegenwärtigen unfünftlerifhen Zuſtand herauskommt.
Hier muß vor allem das öffentliche Konzert ſeine Aufgabe erfüllen.
E3 muß die Gitarre von berufenen Interpreten in der Öffentlichkeit zu Gehör
gebracht werden und da wieder vorwiegend al8 Enſemble-Jnuſtrument, da
die Höhen ſoliſtiſchen Können8 nicht für jedermann erreichbar ſind. Alſo
mehr Aufführungen, in denen die Gitarre im Zuſammenſpiel mit einer
zweiten oder dritten und mit anderen Jnſtrumenten eingeführt wird. Literatur
iſt vorhanden und je mehr ſich mit der Gitarre beſchäftigen und in je höherem
Maße -das Jntereſſe der Berufsmuſiker geweckt wird, deſto eher werden wir
einen Zuwachs an neuer Literatur zu verzeihuen haben.
Der Konzertſaal ſoll der Katheder ſein, von dem die Aufklärung in die
Maſſen eindringt, von dem da3 aneifernde zur Nachahmung verleitende
Beiſpiel ausgeht. Wo eine echte, rechte Haug- nnd Volf3mufif gepflegt
werden ſoll, wird die Gitarre nicht fehlen dürfen, und dann wird fie jenes
Odium de3 Unmufifalifchen, das ſie allen jenen verdankt, denen ſich ihr Wert
und ihr Weſen noh nicht erſchloſſen haben, verlieren und dag werden, was
fie fein will — nicht3 mehr und nichts weniger als jene8 andere Inſtrument

Die engliſche und deutſche Gitarre des ausgehenden
|
18. Jahrhunderts.
Bon

Dr.

of.

Zuth, Wien.

(Scluß.)
Muſikaliſch iſt die Siſter gleich gering wie die engliſche Gitarre zu werten.
Nach dem „Muſikjournal de8 Herrn Pollet“ gewann die deutſche Gitarre
auf franzöfiihem Boden Eingang und Beliebtheit. ALS Hauptgrund nennt
das Blatt „die unſtreitig geringe Mühe, die erfordert wird, dieſes Jnſtrument
zu erlernen“. In Frankreich wurde die Siſter um drei Saiten vermehrt
und fand ſo vervollkommnet ihren Rückweg nah Deutſchland; ſtatt der
- ehemaligen vier Metallſaiten brachte ſie vier därmerne und drei überſponnene
Saiten in der Stimmung g, €, |, g=c'-e'=g* heim.
Fit die Stimmung
richtig angegeben, ſo wieſe die Quart-Terzſtimmung der höheren vier Saiten
auf den reinen Gebrauch als Greifſaiten, die drei tieferen, gleichfall3 über. greifbaren"Saiten auf tonartlich eingeſtimmte Baßſaiten hin. Die Anſchlagweiſe beſtätigt dieſe Auffaſſung: „Beym UAnſc<hlag der Saiten werden die
drey überſponnenen mit dem Daumen, und die vier unbeſponnenen mit den
nachfolgenden Fingern geſpielt . . . .“

—
Stimmung

100.
—

und Befaitung der Sifter erinnern gleichfall8 an die Auf-

machung der ruffiihen Gitarre; weniger die Behandlungsweiſe.
Erfieht
man aus ruffiihen Gitarrenfompofitionen eine richtige und ziemlich fließende
Harmonieführung, ſo iſt in der damaligen deutſchen Gitarre der DilettantiSmus
noch deutlicher verkörpert als inder engliſ<en.
Der Gitarrenaufſaßtz iſt bei

der Siſter ein notwendiger Inſtrumentbeſtandteil geworden, der Gitarrenhals

iſt für dieſen verſchiebbaren Sattel

tranSpoſitionen

zum

mechaniſchen

Spiele

der Tonart-

eigen3 vorbereitet und hergerichtet.

Die Leipziger Muſik-

Die Siſter iſt nämlich zwiſchen jeder Abtheilung

des Griffbrett3 durch-

zeitſchrift beſchreibt im 4. Jahrgange (1801) die Borrichtung folgenderart:
„Will man aus einer Tonart ſpielen, ſo bedient man ſich eines nach
dem Querdurchmefjer des Griffbrett3 geformten und mit feinem Tuch gefütterten Bügel3 von Metall, der fich an den gehörigen Stellen befeitigen läßt.
bohrt, ſo daß der Stiel de3 Bügel8 durch die Öffnung durchgeſte>t und
an der Rücſeite mittel8 einer Schraube befeſtigt werden kann. Durch dieſen
leichten Weg erhält man mittelſt -de8 Auflegen8 dieſes Werkzeugs auf die
Saiten, 3. B. in der erſten Abtheilung des Griffbrett8, die Stimmung Cis-dur,
in der zweyten D-dur uſw., wobey dann die Fingerſezung immer dieſelbe
bleibt, wie in C-dur; welches hauptfählich da zu gebrauchen iſt, wenn man
die Singſtimme in einer höheren Tonart begleiten will.“
Hierzu werden al3 gangbare Tonarten genannt: B-, F-, C-, G-dur,
f-, c- und a-moll; alſo die „griffigen“ Afforde, durch den Gitarrenaufjat
in verfchiedentlihe Höhenlagen umgefeßt.
5
So iſt die deutſche Gitarre der 18. Jahrhundertwende muſikaliſch ebenſo.
unintereſſant, wie die engliche Gitarre mit ihren Abarten; vom GefichtSspunfte
der Finftrumenten-Runde und «Baukunſt iſt“ die. Forſchung allerdings recht
anregend; die kleinſten Ciſterformen, die ehemalS ſehr beliebten „Hamburger
Eithrinchen“ find beifpielsweife in herrlichen Stüden erhalten. Solch vornehmkünſtleriſche Ausführung läßt den muſikaliſchen Unwert zum Teil vergeſſen.
Die üble Beurteilung der Gitarrenmuſik blieb auch der neudeutſchen
Gitarriſtik al8 unheilvolle3 Erbe; iſt auch zum Teil berechtigt, wenn man
den ÜberdilettantiSmus unſerer Tage auf gitarriſtiſchem Gebiete miterlebt.
Wer aber die neuzeitliche deutſche Gitarre, den Nachkommen ſpaniſcher und
italieniſcher Klaſſik al8 Träger einer regelrecht geführten vierftimmigen Harmonie und reichſter Modulationsfähigkeit tro der beſchränkten Spielmöglichkeiten kennt, wer den intim=trauten Klang der Gitarre in feine Haus- und
Kammermuſik neben Streicher und Holzbläſer eingereiht hat, der weiß den
großen Abſtand der Sifter von der neudeutfchen Gitarre zu meſſen.

Über die. Technik des Gitarreſpiels.
(Fortſetzung.)

ES iſt in den vorigen Abhandlungen darauf hingewieſen worden, welche
BVorausſekungen zunächſt für eine richtige Technik erforderlich find, den Weg
zu weiſen, den der Spieler zu gehen hat, iſt Aufgabe der Schulen und

Studienwerke.

Viele

möchten

dieſen Weg

abkürzen.

Wiele mochten dem

Spieler Glauben machen, daß dieſes Ziel auf kürzeren Wegen erreichbar .iſt.
Die Spekulation auf die Bequemlichkeit hat zu zahlreichen Erfindungen
geführt, das Gitarrefpiel zu erleichtern.
Gitarrefpiel ohne Kenntnis der
Noten, Grifftabellen, Greifzupf und wie alle die Eſel8brücken heißen mögen,

—
find und bleiben eine Jlluſion.

11
Nach

—
kurzer Zeit erkennt der Spieler, daß

er genasführt worden iſt, daß er Zeit verloren hat und von vorne anfangen
muß.

Der gerade Weg

tft immer der fürzefte, und

liche, regelrechte Einführung in die Technik.
Jm

Jahre

1877

zählte

man

199 Schulen für da8 Gitarrefpiel.

nach

einem

er führt über eine gründ-

Leipziger

Katalog

bereits

Die Zahl hat fich feitdem um ein Be-

deutendes vermehrt. Dem Spieler fällt die Auswahl bei diefer großen Zahl
natürlich Schwer. Für die Technik im eigentlichen Sinne können zunächſt
einmal die Schulen ausſcheiden, die die Gitarre als Begleitinftrument be=
handeln. Sie übermitteln uns keine Technik, ſondern führen ung nur in
die allgemeinen Regeln der Muſik ein mit einer Anwendung auf die Gitarre.
Sie gehen .vor allem von der Borausſeßzung aus, daß das Jnſtrument nur
einem beſtimmten Zwecke dienſtbar gemacht werden ſoll. ES bleiben daher
die Schulen übrig, die die Gitarre als Soloinſtrument behandeln.
Die
älteren Schulen ſind zum Teil von Birtuoſen verfaßt, das verbürgt eine
genaue Kenntni8 und Beherrſchung de38 Inſtrumentes.
Die. Entwicklung
der Technik ſchreitet aber vorwärt8, neue Geſicht3punkte entſtehen. Techniſche
Mittel, die früher gebräuchlich waren, gelten als veraltet und werden durch
neue erjegt. Hat fih auch an den Grundregeln nicht viel verändert, fo hat
die neue Harmonifation und der damit bedingte Fingerſaß manche Änderung
mit ſich gebracht. Für die Spielhand find manche neue Regeln aufgeſtellt
worden, vor allem aber iſt das ÜbungS8material zum Teil veraltet und ent=
ſpricht nicht 'mehr unſeren heutigen Anforderungen.
ES iſt nun verſucht
worden, die gebräuchlichſten älteren Schulen einer Neubearbeitung zu unter
. werfen.
Sie ſind aber nicht glüklih zu nennen.
Bei genauer Durchſicht
merkt man, daß der Berfaſſer ſelbſt nicht über die genügende Kenntnis der
Technik des Inſtrumentes verfügt, und daß ſeine Arbeit größtenteils darin
beſtanden hat, die Schule einem anſpruchsloſeren Spielerkrei8 mundgerecht
zu machen. Dieſen Schulen ſoll man daher in ihrer urſprünglichen Form
immer noch den Vorzug geben. Man ſoll die alten Klaſſiker in ihrem alten
Gewande laſſen. Sie fühlen ſich darin viel wohler und wir, die wir in
der Gitarriſtik ergraut ſind und ſchließlich auch etwas gelernt haben, ſind
mit ihnen gut au8gefkommen. Wenn aber ſchon eine Neubearbeitung vorgenommen wird, ſo ſoll man eS denen überlaſſen, die ſelbſt mit ihrem Können
auf der Höhe ſtehen.
;
|
|
Über die Gitarre al8 Muſikinſtrument herrſchen ja in den weiteſten
Kreiſen der Spieler noc<4 merkwürdige Anſichten.
Viele glauben, daß
Zweiunddreißigſtel-Noten in da8 Gebiet der Virtuofität gehören und vergeſſen ganz, daß ſie auch in den einfachſten Stücken vorkommen und gebracht
werden müfjen. Wenn einer dag Kunſtſhmiedehandwerk erlernen will, muß
er erſt ein Glied ſchmieden können, dann eine Kette, und ſchließlich kann er
es wagen einen Kronleuchter in Angriff zu nehmen. Die meiſten Gitarreſpieler wollen aber beim Kronleuchter anfangen. Sie glauben, wenn ſie die

fünf bis ſe<3 Haupttonarten in ihren Hauptkakorden durchgegangen ſind, ſie

wären mit der Gitarretechnif fertig.

moderne Schulen entgegen.

Dieſer Anſchauung

kommen

auc viele

Wollen wir uns aber endlich einmal dazu bekennen, daß die Gitarre
ein ernſtes, vollwertiges Jnſtrument iſt, wa3 auch durch das Auftreten unſerer .
einheimiſchen und auswärtigen Künſtler hinreichend bewieſen iſt, ſo müſſen

wir auch das Studium dieſes Inſtrumentes ernſt nehmen.

=
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Den Weg dahin weilt ung die Albertfchule. Die langjährige Erfahrung
des Pädagogen, die Kenntniſſe und das Können des Vertiefeng führen ung
in den fünf Heften durch alle Stufen der Technik. Fußend auf der Tradition
der alten Meiſter fand auch das Neue Eingang und Aufnahme und unter
Berückſichtigung aller tehniſhen Wittel entſtand ein Werk, daS in ſeiner

Gründlichkeit und Ausführlichkeit weit über die alten und neuen Schulen

hinausgeht. Freilich, das lebendige Beiſpiel wird unS keine, auc die beſte
Scule, nicht erſezen. Wem der berufene Lehrer fehlt, der wird ſich ſchwer
zurechtfinden. ES iſt aber jetzt oft Gelegenheit geboten, bedeutende Künſtler
zu hören; wer die Augen und Ohren offen hält, bringt manche3 au3 dem
Konzertſaal mit nach Hauſe und die ſo gewonnenen Eindrücke laſſen ſich dann

an der Hand deS richtigen Studienmaterial3 beſſer verwerten und zu neuen

Werten umformen.
Nur durc die Arbeit aber gelangt man zum Erfolg
und vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß geſeßt.
F. Buek.
(Fortſetzung folgt.)

Richtigſtellung.

Sr

In meinem Artikel „Diplomierter Gitarrelehrer“, erſchienen im Juni-Heft Der Gitarrefreund, kommt folgender Satz vor : „Aber um vom Muj -Päd. Verb. den Titel Dipl GitarreLehrer zu erhalten, genügt ein Studium von drei Monaten uſw.“
Um jede bösSwillige Aus3legung unmöglich zu machen, hätte ich vielleicht ſchreiben können: „genügt meiner Meinung
nach uſw.“, obwohl die Wörter unnötig und ſtilwidrig ſind. Jc< bedauere, daß es durch Weglaſſung dieſer drei Worte bei einigen Leſern den Anſchein gegeben hat, daß die angegebenen
Zeiten vom Verbande feſtgeſetzt ſind und betone, das dies lediglich meine Privatmeinung iſt,
wobei ich auch bleibe.
Obige Richtigſtellung gebe ich umſo lieber bekannt, da e3 nicht meine Abſicht war, den Verband zu ſchädigen, wie es durch einige Herren der Prüfungskommiſſion behauptet worden iſt.
Dagegen muß ich es als unerhört bezeichnen, daß ich durch dev Vorſitzenden wegen meines
Artikels aus dem Berbande ausgejchlojfen worden bin. Die ungültige und unberechtigte Au3ſchließung beweiſt ſo recht das di tatoriſche Vorgehen de8 Vorſizenden, und iſt geeignet, das
Anſehen des Verbandes zu ſchädigen. Meine Artikel wurden durch die Handlungen des Herrn
Schwarz-Reiflingen veranlaßt, der ſein Organ nur für ſeine eigenen Anſichten gebraucht und
Erwiderungen aufzunehmen verweigert. -- So kann auch ſein letzter Artikel im „Gitarrelehrer“
keine Erwiderung genannt werden, ſondern ein gehäſſiger Angriff auf meine Perſon, zu deſſen
Veröffentlichung er unſer Organ gebraucht, das er in der Hand hat.
Berlin, September 1921.
H. Jordan.
Wir entſprechen hiermit dem Wunſche unſeres Mitgliedes, ihm Gelegenheit zu einer Rechtfertigung zu geben, hoffen aber, daß damit die Polemik in dieſer Angelegenheit ihr Cnde
erreicht hat.
Anm. d. Red.
Dem Proteſt gegen die Diplomprüfung haben ſich noch folgende angeſchloſſen:
Klara Dierke, Frieda Jaeger, Eliſabeth Bronſen, Miria Sta mpe, Joſef Wachter,
Fri Buek, Dr. Frith Vogel, Ir Hermann Renſch, Fr. Riedinger, Wilhelm Jakobi,
Paul Lindner, Friedrich W. Wiedemann, H Fiſcher, Tony Jaekel, Marg Gropp,

Franz Nördinger,

Dr. H. Frommel,

Gropp, Dr Joſef Bauer,
Sodann Schmid.

*

Gerhard

Johann Boßhardt,

Marliani,

Dr. Anton Spitzer,

A. Mehlhart,
Adolf Loſer,

Mathilde

stur. ing.,

Konzertberichte.

Gitarriſtiſches aus Fraukfurtmain.
Der Prüfungsabend der Lauten- und Gejangsſchule von Frl. Lina Poppe verlief ſehr anregend, und der große Beifall der Zuhörer dürfte
die Schüler zu weiterem Streben ermutigt haben.
Es wurde durchweg Erfreuliches geboten,
und man merkte den Ernſt, der hier verwandt wurde, um die Durchichnitt3norm zu überſchreiten. Beſonders die Vorträge der Herren Kurt Lechla und Willy Oſterritter, welche

über dem Durchſchnitt ſtanden, fanden ein dankbares Publikum.
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Was

den Abend

“ H. Hebbel-Darmſtadt,

weit über ſeine Bedeutung
welcher

mit

=
herau8hob, war

ſeinen Vorträgen

die Mitwirkung

auf der Streichgitarre

des Herrn

eine neue Note in

das Gitarrekonzert einführte.
Ohne Zweifel wird in Zukunft die Streichgitarre (Gitarre-Gello)
wieder zu Konzert: Ehren kommen. Jhr herber, prachtvoller Ton paßt byſſer zur Gitarre oder

Raute

al3

der

Klang

der Violine

oder

Cello

Man

muß

ſchon

ein

bedeutender

Celliſt

ſein,

um etwas auf der Streichgitarre zu bieten, was8 ſo reſtlos auch den verwöhnteſten Hörer befriedigen kann, wie das Spiel des Herrn Hebbel. Ohne Zweifel wird Herr Hebbel, der übrigens
eine vorzügliche Gitarre- und Lautenſchule verfaßt hat, durch die Streichgitarre bald weit über
die Grenzen Frankfurts hinaus ſich einen Namen verſchaffen, der zu den beſten in der deutſchen
Gitarrewelt zählen wird.
Fräulein L. Poppe gebührt für dieſe Vermittlung der Dank aller Gitarrefreunde. Sie
hatte ſich ſchon fürzlich um die Gitarremuſik Frankfurts a. M. mehr als verdient gemacht und
war durch die Ermöglichung des Gaſtſpiels von M. Llobet, deſſen einzigartiges Spiel rückhaltloſe Bewunderung erregte.
Br
:
Die Gitarrebewegung befindet ſich in Frankfurt a. M. in einer erfreulich ee
Linie.
.
G.
*“ Deutſche Tage3zeitung,

Berlin,

den 8. Dezember

1920.

Berlin.
Im Schubertſaal zeigte ſich Diens8tag abend Tony Jaecdel als Sängerin zur
Laute. Sie hatte ſich ein erleſenes Programm zuſammengeſtellt, das neben alten Volksliedern
eine große Reihe moderner Schöpfungen und zum Schluß auch einige Dialektſachen aufwies.
Tonny Jaeckel zeigte ſich dabei als eine Sängerin mit wohllautender und gut durchgebildeter
Stimme, die auch mit Anmut und Gejchmad vorzutragen verſteht. Der Saal war von einer
ſehr beifall8freudigen Menge faſt bis auf den letzten Platz gefüllt.
Dr. St.
Dortmund
Der deutſche Mandoliniſten- und Gitarriſtenbund hat ſeine Aufgabe in der
„Pflege guter Haus- und Volksmuſik, in erſter Linie des alten deutjchen Volfsliedes, das in
der Gitarre oder Laute ſeine natürlichſte Begleiterin findet“. Der Gau Rheinland und Weſtfalen dieſes Bundes gab am Sonntag Nachmittag im Fredenbaum ſein 1. Gaukonzert mit
Geſamtchören von rund 350 Spielern unter Leitung des Gaudirigenten Th. Ritter-Dortmund
und mit drei Chorgruppen, von denen je eine durch Th. Ritter, A Glatthaan-Dortmund
und H. Scheffer- Eſſen ausgeführt wurden.
Wenn auch manche Darbietung dem Weſen
dieſer Inſtrumente und ihren Ausdrucksmöglichkeiten nicht liegen konnten, ſo erfreute doch
andererſeits die Genauigkeit der Ausführung, die erſtaunliche Reinheit der Jntonation und
die feine Beachtung dex Dynamik.
Die enge Grenze der Klangfarbe war geſchi>t weiter
gezogen durch Hinzunahme der. Flöte, die die zittrige Kantilene ruhiger geſtalte:e, durch die
ſatten Akkorde der Orgel (Kapellmeiſter Buchholz? und durch die Harfe (Bernhard Spaan).
Max Nicolaus3 erfieute, vom kleinen Mandolinenorc<heſter begleitet, mit Volk8- und volkstümlichen Liedern und-zwei Opernarien.
Faſt alle Nummern de8 Programms waren Bearbeitungen von Herrn Ritter, der ſich in einem Konzertwalzer und einem Ungariſchen Tanz
auch als talentierter Komponiſt erwies. "
Am Abend fand im Kölniſchen Hof ein ähnliches Konzert ſtatt, das mehr auf Volks8muſik eingeſtellt und ſtark beſucht war.
Berlin. Die Calderon-Geſellſchaft veranſtaltete am Freitag, den 22. Oktober im
* Künſtlerhaus den zweiten Kunſtabend dieſes Winters.
Der gutbeſuchte Abend ſtand im Zeichen
des Volkslied8, und der Leiter O8wald Rabel hatte ein in jeder Hinſicht vorzügliches Programm
zuſammengeſtellt.. Einige der ſchönſten deutſchen Volkslieder in. der Bearbeitung von Scherrer
und Nabel eröjfneten und bejchloyfen den erſten Teil. Dann boten Käte Nordmann und
€ Swald. Rabel einige allerliebſte ſchelmiſche Zwiegeſänge zur Laute, von denen das bekannte
heſſiſche „Peterle uvd Eberle“ beſonders gefiel. Ganz beſonderen und wohlverdienten Beifall
erntete Oswald Nabel mit den (teilweiſe auch von ihm vertonten) Liedern zur Laute und
mußte ſich zu einer Reihe von Zugaben bequemen.
Den zweiten Teil des Abends leitete der
Lautenc<or ein (Rabel als Vorſänger) mit deſſen ſehr ſtimmungsfeinen Vertonungen des
„Geuerreiters“ (Mörike) und „Das Hedenkind“ (Löns) , Dann folgten noch drei Zwiegeſänge

zur Laute von Nordmann Rabel,

darunter

das von Rabel zumal in

vortrefflich geſeßte „Unterm Regenſchirm“ und als
die mit zum Schönſten des Abends gehörten. Der
temperamentvoll ſein dürfen, war aber ſonſt gut
als auch durch eine wohlabgegrenzte Mimik wußte

der Begleitung (Geige)

Beſchluß drei ſchleſiſche Lieder für Lautenchor,
Lautenchor hätte hier und da etwas weniger
abgeſtimmt.
Sowohl durch ihren Vortrag
K. Nordmann ihren Darbietungen beſondere

—
Tönung zu geben.
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Oswald Nabel begeifterte in

ſeiner Vielſeitigkeit geradezu die Gäſte.

Ihm

und, der rührigen Calderon-Geſellſchaft muß man für ſolche genußreiche Abende in unſerer
künſtleriſch verworrenen Zeit danken.
Aus dem Abend ſprach die deutſche Seele und fand
(gottlob!) ein begeiſtertes vielſtimmige3s Echo.

Allendori:Werra,

Bad

Spoden.

den

25. Auguft

1921.

Die

Kurverwaltung

unſeres

Badeortes hat ſich an dem muſikliebenden Teil der Sommergäſte und Einwohnerſchaft Sooden3
ſowie Allendorfs ein ganz beſonderes Verdienſt damit erworben, daß es ihr gelang, den Lautenſänger Rolf Nueff für ein Konzert zu gewinnen.
Der Saal des Kurhaufes war denn aud
gut gefüllt, und der Sänger fand ein dantbare3 Publikum. Rolf Rueff's Kunſt iſt weit erhaben
über die große Menge derer, die ſich um dieſelbe Sache bemühen, und man hat ganz den
Eindruck, daß ſeine Gaben nur der Überfluß eines mit Macht zur Geſtaltung drängenden
Könnens ſind. Der geſtrige Abend ſtand unter dem Zeichen des heiteren Liedes, und wir
glauben gern, daß dieſes Gebiet Nolf Nuefi3 ureigenftes ift, doch das auf beſonderen Wunſch
geſungene. Volks8lied „Sehnſucht“ in der Vertcnung de8 hannoverſchen Komponiſten des bekannten Liede3 „Der Mai iſt gekommen“ zeigte uns, wie tief der Künſtler auch hier zu ſchürfen
verſteht. Wir würden ſeine Wiederkehr hierort38 von Herzen begrüßen.

Mitteilungen.
- Die September-Numrer mußte leider mit Verſpätung erſcheinen, da die Muſikaliendruckerei uns mit der Muſikbeiläge im Stich gelaſſen hat. Wir bitten die Verſpätung zu entſchuldigen.
Llobetbilder ſind zum

Preiſe von Mk.

1.-- im Sekretariat

d. „G

V.“ zu haben.

Die Vertretung der Gitarriftiichen Vereinigung in Berlin hat Frl Frieda Securs, Berlin
8 59, Cottbufferdamm 40, 2 übernommen.
Beſtellungen auf unſere Verlagswerke, Beitritt3erklärungen ſowie Anfragen bitten wir dahin zu richten. Sprechjtunden an allen Vormittagen
jowie Montag und Donnerstag Nachmittag.
Der Bezug3preis

einſchließlich

Poſtgeld,

unſerer Zeitſchrift iſt für die Tſchechoſlowakei

feſtgeſezt.

Annahmen

von

Verlagswerke nimmt die Geſchäftsſtelle Warnsdorf
jche>fonto Prag Nr. 51 203.

Abonnements,

1 1078

durch

auf

ſowie

25 tſchechiſche Kronen,

Beſtellungen

Max Klinger

auf unſere

entgegen.
.

Poſt-

Hans Schmid-Kayſer veröffentlichte vor kurzem im Verlage von Ed. Rote & G. Bod,
Berlin W 8 neue Bearbeitungen für Laute: Eulenburg, „Sfaldengejänge”, Auswahl Heft I
und II und Reger, „Schlichte Weiſen“, Heft I. Projpekte koſtenlos durch 'die Verlagsfirma;
auf kurze Zeit erfolgt auch Sendung zur Anſicht.

Jur Muſikbeilage.
Die drei Lieder .von Armin Knab ſind als Fortſezung der drei in der Muſikbeilage von
- Heft 6 erſchienenen Lieder gedacht. Wir verweiſen auf die Würdigung des Komponiſten in
angegebener Nummer.
Dr.-R

Berlſtatt für Gitarre-, Randolin- und Lautenbau

O. Tittmann, Hamburg-Alton
Reichenſtraße

1.

;

Meiſterhafte Neubauten, Reparaturen,
5
prima Saiten eigener Spinnung.
+?

Preiswerte Inſtrumente und Saiten in allen Preislagen.

Ed. Bote & 6. Bock

Berlin W 8, Leipziger Straße 37
Gegr.

Reichhaltiges
Lauten-

Soeben

und

1838

Lager

von F. Redlinger

in

der

Gitarrenliteratur.

erschienen:

Eulenburg, Rosenlieder
Eulenburg, Skaldengesänge
Reger, Schlichte Weisen

für Laute oder Gitarre gesetzt von
Schmid-Kayser.
In unserem
Berlin W 50,

Zweiggeschäft,
Tauentzienstraße 7

Große Auswahl

Weihnachtsfantaſie

über die beliebteſten Weihnachtslieder
für
Geſang und Gitarre Mk. 3.-- oder für
2. Mandolinen und GitarreIu.11
Mk. 6.--

in

Lauten, Gitarren,
Lautenbänder sowie
Klein-Instrumenten.

für Lehrer
ein ſehr geeignetes Unterrichts8werk
“zu haben

Muſikverlag „Mandoline“

Berlin-Friedenau,

Sponholzſtr.

27 I links.

Meiſtergitarre,
neue Achterform, verſtellbarer Hals,
großer edler Ton, leicht ſpielbar zu

verkaufen.
Zuſchrift unter „Meiſtergitarre“
a. Gitarr. Vereinigung.

Bezugsquellen:

Eduard Bayer jr., Hamburg,

Grindelberg 39.

Gitarrelehrer:

Heinz Döhrn, Elberfeld, Aue 66.
IJ. Sc<heiblbrandner, Thalgau bei Salzburg.
Aug. Horniſch, Retz (N.=Ö.), Altſtadt 114.
H. Jordan, Berlin W 30, Aſchaffenburgerſtr. 10. Tel. Kurfürſt 6391 und
Berlin W 10, Duisburgerftr. 8. Tel. Uhland 1792.
Hermann

Gitarren: und Lautenbauern:

Hauſer, München,

Müllerſtraße 8.

Adolf Paulus, Berlin:Friedenau, Handjeryſtraße 50.
Ignaz Mettal, Schönbach, Böhmen.

Alfred Su&mids Nachf. (Unico Henſel), München, Reſidenzſtraße 7.
Erich Kretichmann, Markneukirc<hen i. S., Erlbacherſtraße 783.
A. Sulz, Nürnberg, Unſchlittplat 1.
Aug. TJ. Strohmer, Nürnberg, Flaſhenhofſtr. 19.
Joſef Faber, Klingenthal i. Sachſen, Muſikinſtrumenten- u. Saiten- Export.
O. Tittmann, Hamburg:Altona, Reichenſtr. 1.

Neu

erſchienene

Spielmuſik für Gitarre
und

Laute
von

Kammervirtuos
Gitarre

oder

Laute

Original-Kompoſition :

Zwei Spnafe H
Suite für Laute nC
Muſik für Unterhaltung,
Mufit für Eonzertierende
Vortrag): Heft 1; 2,

allein

ee
ner
..
ER
RER
en
SR
Heft 2
ers
Gitarre (für en öffentlichen
3) jedes Deft
ae

Für

RR
ee
ED
SD U
er

4 Gitarren:

Quartett: Nr. 1..in 4. Säßen
«4
3
)
22:13:20
Quartett Nr. 2 in C-Mol (Driginal- Kompoſitionen)
I
Carulli, Ferd., Dp. 21, Quartett...
. . .
13.20
Sor, Ferd., Op. 15, Quartett (Neubearbeitung von
Heinrich Albert).
„
11.-

für 2 Terz-

1 Prim:

und

und 2 Prüngitarteks oder 2 Terz,

1 Yuintbaffogitarre.

Spielmufit für Lautenchöre, Heft 1 Quartett . . - .
Einzelftimmen je
(4 Lauten

oder Gitarren, Original- Kompoſitionen)

Die Preije verſtehen iO

RN

Alle 4 Quartette

Mk. 6.60
„ + 1.65

einſchließlich Zuſchläge.

Ausführliches Verzeichnis der Heinrich Albert' ſchen Werke
bitte zu verlangen.

®

Berlag von Ful. Heinr. Zimmermann in Leipzig und Berlin,
m

REN EA 8 FI

VA

Für

—

EAN A

m

Heinrich Albert.

Im

Verlag

„„Gitarrefreund“

erſchienen:

Albert:Sc<hule
Moderner

des künſtleriſchen
I. Teil Abt. A
1. Teil Abt. B

IEE Teils

.

.
.

25

.

.
.

Lehrgang

Gitarreſpiels von

. Preis 4 Mark
- Preis 4 Mark

.

- Preis 4 Mark
Zu

dieſen

H, Albert.

TEE Se
....
02
82 Preis 4 Mark
IV. Seil...
7.22 Preis 4 Mark

Ziegler ::6 moderne Lieder netto 2 Mark

Preijen

2005 Teuerungs8zuſchlag.

ferner: Die ſieben Lieder des Preisausſchreibens

Katalog der VBerbandsbibliothet
Kühles: Berg-Heil

.

.

.

.

100%/9 Teuerung8zuſc<lag.

zz

aa

|

|
ar

8?

|

St ee

Schutzmarke

Paulus,

fiandjeryſir. 50,
.
Wappen,

Violinen,

Nur wirklich
die

Violen,
Empfehlungen
.

handgebaute

das

Alte

Beste

Ausgew.

Kniegeigen,
erster

den

was

Mark

*

2.

Mark 1. =
Mark 2.25

|

an:

Lauten

| 6 und mehrsaitige, doppelchörige

|

Theorben

Viola damour,

Künstler

Instrumente

darstellen,

.

.

Werkstatt

Streihinftrumente

Schätze

Simrock’s

in eigener

Terz,

Quint-Basso-Gitarren

Beste

Nach

Kontra,

.

.

Berlin-Friedenau

fertigt

Gitarren

Achter,

.

.
ae

—

Fotos

gern

da

zur

und Erzlauten

braccio,

Ansicht

—

da gamba

Beste

Saiten

JRESNEESEBESEHEEEENENNERHEEERENERERARERNEEREN

bekommen

klanglich

in neuer
bietet

Sie aus meiner

heute

geboten

Werkstatt,

wird,

Fassung

Gitarre-Bibliothek.

Originalausgaben revidiert, mit Fingersatz und Anschlagsbezeichnung versehen von G. Meier.
Bisher 7 Hefte erschienen:
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.

WS
>/ 'D

Meisterwerke deuischer Insirumenlenbaukunsl.

Gitarren m Laufen
aus

den

kunstgewerblichen

A. Schulz,
Preisliste Nr. 3 umsonst.

Werkstätten

von

Nürnberg

5 gold. Medaillen.

(hr. Friedri, Bieweg

A122
[rn

hlier’sche

G. m.

b. H.

Berlin-Lichterfelde

Laue und
hilarre

mit Stimmungsregler

D. R. P. Nr. 292 63

* Die

beſte

D

Echule des Lautenſpicls

Einziges durch die
ganze Mensur

iſt die

Hans

reinstimmendes
Instrument

von

Schmid Kayſer.

1. Teil: Die

Laute

tungzum WIA:

‚ Bitte verlangen Sie
Beschreibung.

Mk.

16 --,

oebd.

als Beglei:
11. bis 15.Tauf

Mk.

23.-.

In

etwa

einem halben Jahre
er man danach
jede Lautenbegleitung nach Noten
zu
ſpielen und auch ſich ſelbſt richtige Begleitungen zu jeßen

Reinhard Glier sen,

2. Teil:

Klingenlhal i. Sa.

Die

Laute

Suftrnment.
gebd.

Mi. 25.—.

Kompoſitionen

und

als

Preis

Solo:

Mt. 18.—,

Bearbeitungen

von

H. Schmid-Kayjſer:
Sinfonietta
chor.

Bart.

für 4-ſtimmigen Lauten-

Mi.

Zwiegejänge

10.50,

jede

zu 2 Lauten

Stimme

ME. 2.60.
Dreidefte.

Preis je ME. 10.50
Selbſtändige Stimmführung und feine
fontrapunftijche Arbeit zeichnen dieſe Zwiegejänge vor anderen aus.
RER,

Zwölf

LAUTEN OVITARREN

Dad

ZITIEREN

gegenüber

zur Laute aus
garten“ .

BRENNER
Druck

von Dr.

dem

„Kleinen RoſenME. 7.—.

F.C. Bremer, Acht Sche lmen:
lieder.
Texte von Falke, Küren,
Lön3,

Hensel)

der Hauptpost.

Kunftlied. Ausgew. Lieder un-

Battke:Löns, Zehu BVoifslieder

beigenhaus Alfred Schmid, Nachf,
München, Residenzstrasse 7

zur Laute. Tert von

Falke, Bierbaum, Presber.
Preis Mk. 7.—.

ſerer Meiſter.
1. Heft: Beethoven. —
2. Heft: Chopin. — 3 Heft: Mozart. —
4. Heft: Weber.
Preis je 7 Me.

Meister-Instrumente höchsten
Ranges, von ersten Sachverständigen als vorbildlich für
Schönheit desTones, der Arbeit
und des Materials anerkannt.
Erstaunliche Größe des Tones.
Preisliste umsonst.
(Unico

Lieder

Liliencron,

=,
E

Presber.

„Kleinen

2

F. P. Datterer

.

.

Acht Minnelieder
Roſengarten“...

.

N

7—.

Mk.

7.--.

aus dem

Verzeichniſſe umſonſt. — Anſichtsſendungen.
& Cie., Freiſin „»Yünchen.

|
|

für

Instrumentenbau .u, Saitenspinnerei

München,

Miüillerstrasse 8

Gitarren
zur Liedbegleitung

Prim-,

Terz-

und

u.

zum

Solospiel

Quinto-

Bassgiftascren

nadı
den
neuesten Prinzipien
und
Berechnungen in hervorragender
Aus-

führung

und

in

allen

Klangfarben

*

Lauten
eindhörig, 6saitig und mit Kontra-Bässen

Doppeldiörige Lauten
und

edel

in

Eheorben

Ton

und

Form.

Gitarre-Saiten
Ä

Kar! Müller
(uns!-Alelier für Geigen-, Gilarren- u. Laulenbaul
Zeuggasse

229.

Telephon

auf. Seide,

;

Inſtrumentenmacher

(Württemberg).

25 Etuden Mk. 12. -

ſoeben

erſchienen. -

BODOOODOO

echter

Bollsmuftt

Soeben erſchienen!

Rudolf

Süß

zur Laute

4 Hefte mit je 8 Liedern & Mk.
(einſchließlich Verlegerzuſchlag)

6.-«-

Auf ftaubigen Straßen,
ul blühendes Land

—

Scheue

8

Prächtiger Titel von Herm. Schröder
Wenn die Rojen blühen
Fallende Blätter

Liebeslieder

Romantik ganz eigener Art liegt über dieſen duftigen, poetiſchen Gebilden, die
wegen ihrer ſchlichten, innigen und doch blühenden Melodik überall Hörer und
Sänger begeiſterten.
Noch vor ihrem Erſcheinen haben die Lieder in den
Lautenſänger- wie Wandervogelkreiſen der öſterreichiſchen Heimat des Komponiften — eines Gymnaſialprofeſſors aus Krems -- raſcheſte Verbreitung
gefunden, und bald werden. wir dieſe entzückenden Geſänge als Volkslieder

in ganz Deutſchland

Zu beziehen durch jede Buch-

Anton

I. Benjamin,

und

in aller Munde

Muſikalienhandlung

Hämburg

X],

hören.

-

oder den Verlag

Alterwall

44.

EG

MEERE

haltbare

OO0OO0O0000
Coſte: Op. 38

6 bis 15saitig; mit
tadellos reinstimmendem Griffbrett
und. vorzügl. Ton.
Reparaturen
‚in. Kkunstgerechter
Ausführung.
Garantie für Tonverbesserung.
Beste Bezugsquelle
für Saiten.
Spezialität:
auf. Reinheit und
Haltbarkeit ausprobierte Saiten.
Eigene Saitenspinnerei.

Lieder
mare

gute

F. Mich. Göb,
Tübingen

Gitarren

0.
H

.

Alle anderen Saiten billigſt.

Lauten, Wappen- u.
Achteriorm- Gitarren
Terz-, Prim- u. Bass-

Berlien

E, A, D,

Aid

Qualität ſolange Vorrat, Dz. 10 Mk.

1069.

Präm. m. d. SilbMedaille, LandesAnsstellung Nürnberg
1906
_zuerkannt
für sehrgute
und sauber auseführte Streichnstrumente,sowie
für vorzügliche
Lauten u. Gitarren.

-

-

2500:

Augsburg,

»

