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An unſere Mitglieder!
Die vorliegende Nummer mußte wegen einer Weugeftaltung des Verlage3 Gitarrefreund verfpätet erfcheinen. Die Gitarriftiiche Vereinigung ift
mit den Verlagen Schlefinger Berlin-Lichterfelde und Haslinger in Wien
eine Arbeit3gemeinfchaft eingegangen zwecks beijerer Verwertung ihrer Verlagswerfe.
Diefe Arbeit3gemeinfhaft findet ihren Augdrud in der Bezeihnung: „Verlag Gitarrefreund* Berlin, Wien, München.
Alle bisher
erſchienenen und weiterhin erſcheinenden Werke werden von nun ab dieſe
Bezeichnung tragen.
Die Auslieferung der Verlagdwerfe erfolgt bei
Scälefinger in Berlin-Lichterfelde, bei Haslinger in Wien und beim Verlag
Gitarrefreund in München.
Auch mit unferer Verbandszeitjchrift muß injofern eine Änderung vorgenommen werden, al3 e3 unter den gegenwärtigen
Berhältniffen nicht mehr möglich iſt den vorher feſtgeſetzten Jahresbeitrag
mit den Herſtellungskoſten der Zeitſchrift in Einklang zu bringen (die vorliegende Nummer koſtet über 500 000 Mark).
Wir ſehen uns daher geZwungen dem Beiſpiele der meiſten Bereine zu folgen, ..die eine Zeitſchrift
herausgeben, und den Betrag für jede Nummer zu erheben. Der Preis
der Einzelnummer wird in der Zeitſchrift jede3mal bekannt gegeben. Die
bereit3 eingezahlten Beiträge werden je nach den Koſten der Einzelnummer
verrechnet. Bei noch nicht bezahlten Beiträgen bitten wir von der beiliegenden Zahlfarte Gebrauch) zu machen. Die fortgeſetzt ſprunghaft ſteigen=
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den Drudfoften zwingen ung, die Nummer wieder zweimonatlich erſcheinen
zu laſſen und bedingen einen Verzicht auf den Umfchlag und eine EinIchränfung in der Mufikbeilage.
Bewährt ſich der neu eingefchlagene Weg
und find unfere Mitglieder bereit un3 auf dieſem Wege zu folgen, ſo ſoll
verſucht werden die Zeitſchrift wieder monatlich und die Muſikbeilage in
ihrem früheren Umfang erſcheinen zu laſſen. Wir hoffen, daß unſere Nlitglieder die angeführten Gründe einſehen und billigen und uns Durch Werben
neuer Mitglieder in die Lage ſeßen, unſer ſeit 23 Jahren beſtehendes und
auf dem Gebiete der Gitarriftif führendes Organ in dem früheren Umfang
und früherer Form erſcheinen zu laſſen.
Wit dieſen Hoffnungen beginnen
wir den 24. Jahrgang.

Die neuzeitige gitareiftifhe Bewegung,
ihre Entwitlung

Von

und Gegenwart.

Profeſſor Franz Klinger,

Reichenberg.

(Fortſetzung.)

AuS dieſem Tiefſtand hob ſie die leichtgeſchürzte Muſe in ihre Arme,
trug ſie zurück in die Öffentlichkeit und ſtellte ſie in das Rampenlicht des
RE, Überbrettl.
So hoffnungSarm dieſe Tatſache für eine muſikaliſche
Weiterentwicklung der Gitarre zunächſt auch erſcheinen modte, ſo wertvoll
iſt ſie ihr ſpäter erſt geworden, vielleicht auch, weil ſie dort in eine nicht
unglückliche Hand kam.
Elſa Laura von Wolzogen war in dieſem Rahmen
eine der erſten, und wasS ſie geſchaffen, trug nicht von vornherein den Keim
der Vergänglichkeit in fich; denn viele ihrer Lieder atmeten ſchon etwas von
jenem Geiſte, den bald darauf das gitarriſtiſche Jungvolk aufgriff und
ſelbſtändig weiterpflegte.
Vor allem aber gebührt dieſer Sängerin zur
Gitarre und ihren Nachahmern da3 Berdienſt, dieſe8 Jnſtrument im öffent=

lichen Muſikleben wieder eingeführt zu haben.

Die Gitarre wurde dort jetzt

immer häufiger geſehen und gehört, und die in ihrem Urteile mehr oder
weniger aus der Öffentlichkeit ſchöpfenden Kreiſe nahmen die Pflege des
ſchon längſt für verſ<ollen gehaltenen Fnftrumentes wieder auf. Allerdings
mußte es ſich bei diefer Gelegenheit meijt eine fleine äußere Verwandlung

gefallen laſſen, die ſchließlich zu einer Begriffsvermengung führte, über die
noch vor kurzem die Meinungen aufeinanderprallten; man gab nämlich der
Gitarre einen Schallkörper na< Form der alten deutſchen Laute, ahmte
deren Bau meiſt auc< noch in anderen Zeilen nah und ließ von der
Gitarre nur die Zahl und Stimmung der Saiten übrig. Durch dieſe

„Lauten-Gitarre“ erzielte man
der führenden Geſangsſtimme

einen weicheren ſchwebenden Klang, der ſich
günſtiger anpaßte, al8 der wohl kräftigere

aber fürzere und härtere Ton der Gitarre. Außerdem aber hatte die Vortäufchung einer wirflichen Laute und die Dadurch ermöglichten, einer urteil3Iofen Menge
„Lautenſang“

an

empfänglicher klingenden Bezeichnungen „Lieder zur Laute“,
und ähnliche die Begleiterſ<heinung, daß damit der Gedanke

die als gemein=volfstümli<

gebrandmarkte

Gitarre

verwiſcht

haben,

wurde.

Wenn wir auch heute dieſe Berſchleierung nicht mehr
ſie damal38 der Bewegung gewiß nur förderlich.

nötig

ſo war

ſie jezt ſtand, den Weg

denn der aus Wett=

Troß alledem aber hätte die Gitarre von dem Boden aus, auf welchem
zur Höhe

nicht finden können;

den
bewerb und erfchlaffender Moral heraus geborene Zeitgeift verlangte unter
dem betörenden Schlagworte „Kunſt“ eine leichte uns ſinnberauſchende Koſt.
So verfiel denn das Überbrettl einer immer mehr um ſich greifenden Ent=
artung und warf allmählih das Wertvolle von fih, das Wolzogen und
deren erfte Nachfolger auf dem Gebiete de3 Gitarreliedes geboten hatten.
Manch Schöne Blüte, wenn auch oft in fchlichter Einfachheit, war darunter,
die in der fhwülen Luft jener Scheinfunft nicht mehr gedeihen Fonnte.
Aber die mit geſundender Friſche einſezende Jugendbewegung las dieſe
Blüten auf und pflegte ſie mit vielen anderen in ihren deutſchen Herzen.
Mögen dieſe jugendlichen Stürmer und Dränger auch nicht immer und
überall den richtigen Weg gefunden und betreten haben, wir müſſen es
ihnen danken, daß fie der Gitarre Heimatboden gaben.
So anſpruchslos8,
ja oft bedenklich die Gitarrebegleitung vom muſikaliſchen Standpunkt dem
gereiften Fachmann hier auch gegenüber trat, ſie umhüllte einen Kern, an
dem er nicht mehr achtlos vorübergehen konnte: Das deutſche BolkSlied.
Die Reinheit und Echtheit dieſer Perle deutſhen Herzen8 mußte ihm wert
ſein, ihrer einzig richtigen und ſchönſten Faſſung, dem Saitenklang der
Gitarre, größere Aufmerkſamkeit als biSher zuzuwenden. Und je mehr man
Dabei in den Kreiſen ernſter Muſiker die Ausdru>S5möglichkeit dieſes Jn=
ſtrumentes und im Zuſammenhange damit auch ſeine alte Literatur kennen
lernte, deſto mehr brach ſich die Überzeugung Bahn, daß die Gitarre inner=
halb ihrer Eigenart und ihrer Grenzen auch im neuzeitigen Muſikſtile eine
Berechtigung habe. Damit leitete dann die neuflaffifche Zeit ein, die heute
Thon auf eigener Wurzel fußend hoffnungsfrohe Knoſpen treibt.
In ſo klarer Sonderung und Aufeinanderfolge nun, wie hier geſchildert,
treten die einzelnen Entwicklungsſtufen der neuen gitarriftiihen Bewegung
allerdings nicht in die Erſcheinung.
Sie greifen vielmehr oft recht enge
in= und übereinander, jo daß ſie in ihrer Abgrenzung vielfach Schwer zu
unterscheiden: find. Tatſache iſt jedenfall8, daß eine rein muſikaliſche Pflege
des Gitarreſpiele8 in Deutſchland eigentlih immer beſtand und daß ſelbſt
in der Zeit, wo dieſes Inſtrument der Öffentlichkeit ganz entfremdet war,
vereinzelt gitarriſtiſc<e Konzerte gegeben wurden.
Ein Durchbruch dieſer
Richtung in weitere Kreiſe konnte aber erſt dann eintreten, als dort die
Grundlagen zu einem richtigen Berſtändniſſe dafür gegeben waren.
E3
bat auch in neuerer Zeit an Vertretern der Gitarre als Inſtrument an ſich
nicht gefehlt, wie unter anderen der 1908 verſtorbene Hamburger KonzertGitarriſt Eduard Bayer zeigt, aber ſie allein vermochten nicht gegen die
geſchilderten von Borurteilen durchſetzten Berhältniſſe mit Erfolg anzu=kämpfen.
Der Fall der Gitarre war ein verhältniSmäßig zu raſcher und
ihr Wiedereintritt in die Öffentlichkeit ein derart veränderter, daß ihr gleich=
ſam jede Überlieferung fehlte. Dieſe mußte alſo erſt geſchaffen werden,
wollte man dem Inſtrumente den einſtigen Glanz zurückgewinnen.
Und
da gab eS nur einen Weg: den innigen Zuſammenſchluß aller aufrichtigen
Freunde der Gitarre, die nicht nur durch Wort und Schrift, ſondern vor allem
auch durch die Tat in der Lage waren, die öffentliche Meinung zu wandeln.
Den erſten beachtenSwerten Verſuch in dieſer Hinſiht unternahm der
Gitarrelehrer Otto Schi in Leipzig, der am 16. Juli 1877 den „Leipziger
Gitarreflub* in3 Leben rief. Der Verein bemühte fich durch öffentliche
Konzerte, die er alljährlich in einer größeren Privatbühne, der Thalia, in

Leipzig veranftaltete, aufflärend zu wirfen und fuchte auch inZbefondere mit

He
dem Auslande innige Fühlung zu erhalten,

jo

durch Napoleon Eojte in

Franfreih und General von Klinger in Rußland.
Außerdem arbeitete
S<hi> ſelbſt eifrig an einer Verbeſſerung de8 Gitarretones.*)
Alle dieſe
Beſtrebungen ſcheinen aber niht von dem erwünſchten Erfolge gekrönt

worden zu ſein.

Wenigſten3

iſt uns

nicht bekannt, daß dieſer Gitarreklub

in weiteren Kreiſen außerhalb Leipzigs dauernd und mit ſichtbaren Ergebniſſen wirkſam geweſen wäre.
Erſt 22 Jahre ſpäter iſt der große Wurf gelungen.
Der Augsburger
Franz Sprenzinger, den die unverdiente Vernadhläffigung und Geringhäßung der einjt jo beliebten Gitarre kränkte, war mit hartnäckiger Au3dauer und Unverdroſſenheit bemüht, ernſte Spieler und Anhänger dieſes
Inſtrumentes außzuforfchen und für den Gedanfen eines engen Zufammenſchluſſes zu erwärmen.
Seiner Rührigkeit iſt zu danken, daß es ſchließlich
über dieſen Gegenſtand am 17. September 1899 in München zu einer Aug»

prache kam, als deren Ergebnis der „internationale Gitarrijten-Verband,

Sitz München“ gegründet wurde. . Die Feſtſtellung dieſes Namen8 wollte
'zuerſt keinen rechten Anklang finden, wurde aber endlich doch angenommen
mit «Rückſicht auf die zahlreihen AuSländer, die Sprenzinger bereits für
die Sache gewonnen hatte. AlS3 erjter Vorfigender wurde Otto Hammerer
au3 Augsburg gewählt, der ſih mit ſeinen reichen gitarriſtiſchen Erfah=
rungen reſtlos in den Dienſt de8 BerbandeS ſtellte. Noch im gleichen
Jahre entſtanden Ort8gruppen in München, Augs3burg und MoSkau, und
auh in anderen deutſchen und außerdeutſc<hen Gauen nahm die Mitglieder
zahl raſch zu, ſo daß ſie bald auf über 100 anwuchs. Alljährlich wurden
nun abwechſelnd in verſchiedenen ſüddeutſchen Städten Gitarriſtentage abgehalten, welche durch die damit verbundenen Konzerte und Ausſtellungen
alter und neuer Jnſtrumente da38 Gitarreſpiel wieder in den Vordergrund
zu rücken verſuchten.
Dieſen raſtloſen Bemühungen des Verbandes gelang
e3, nicht nur die öffentlihe Meinung von der LebenSfähigkeit der Gitarre
al3 Inſtrument an ſich zu überzeugen, ſondern au die anfangs noch zurück=
haltende Preſſe ſhon nach dem 3. Gitarriſtentage umzuſtimmen. Der folgende
1903 in Nürnberg veranſtaltete aber brachte einen Riß in die Eintracht der
Ort8gruppen München und AugSburg, deſſen eigentliche Urſachen die verſchiedenen Richtungen waren, die ſich in der Pflege der Gitarremufif heraug«-

gebildet hatten:

da3 Virtuofentum,

die reine Liedbegleitung und die vor-

wiegende Berwendung der Gitarre al8 Begleitinſtrument zu anderen Jnſtrumenten.
E38 kam zum Bruce, und die Augsburger gründeten einen
eigenen Berein.
Dieſer Zuſtand zeitigte zunächſt wohl einen alle Kräfte
anſpannenden Wettbewerb, machte aber ſpäter einer gewiſſen Erſchlaffung
Plaz, durch welche die biSher errungenen Erfolge zwar nicht unbedingt in

Frage geſtellt, aber in ihrer gedeihlichen Weiterentwiclung doch unterbunden
erſchienen. Anzeichen dafür zeigten fich auch in München, daS danf feiner
ausgezeichneten Vorbedingungen die Gitarriftentage in glänzender Weile
allein weitergeführt hatte; denn im Fahre 1907 fiel dieſer zum erſten Wale
aus. Da war e3 der im gleichen Fahre zum erjten Vorfigenden gewählte

Kunſtmaler Fritz Buek, deſſen von reinen Jdealen dur<glühte Begeiſterung

für die Gitarriſtik es gelang, eine in der früheren Freundſchaft auflebende
Wiedervereinigung mit Aug2burg zuſtande zu bringen. Gelegentlich diejeg

*)Vol. „Die Gitarre und ihre Geſchichte“ von J. von Schönbach (Tölz [Oberbayern],

Verlag „Echo vom Gebirge“).

bedeutung3vollen Ereigniſſes wurde auc< der bisherige Name des Verbande3 in „Gitarriſtiſ<e Bereinigung e. VB.“ umgewandelt.*)
Seit jener
Zeit führt Friz Buek ununterbrochen den Borſiß und es iſt in erſter Reihe
wohl ein Berdienſt ſeiner unermüdlichen, opferfreudigen Rührigkeit, wenn
die Bereinigung nod) heute unverkennbar im Mittelpunfte der neuzeitigen
gitarriftiichen Bewegung jteht.
Zunächſt wirkte ſchon ihr Vorbild und ihre dur ſichtbare Erfolge gekrönte Tätigkeit aufklärend und damit anregend. Die Gitarre erhielt in
immer weiteren Kreiſen Beachtung und Anerkennung und ſo fand auch die
Bewegung ſtändig neue Anhänger, die fih der Führnng Müncen3 an=ſchloſſen. Leider aber fehlten no< da und dort die entſprechenden Bor=
bedingungen, die nötig geweſen wären, die Erfolge über den Rahmen einer
gewiſſen örtlichen Bedeutung hinaus zu tragen. Bevor jedoch dieſe Entwicklung ſich vollziehen und zum allgemeinen Dur<bruche kommen konnte,
entbrannte der Weltkrieg.
Manch hoffnungsvoll aufftrebenden Keim hat
er rauh zertreten, die Wurzel aber vermochte er glücklicherweiſe niht mehr
zu vernichten; denn der warme edelmuſikaliſche Ton der Gitarre war ſchon
zu tief in die deutſche Seele geklungen. No hatten ſich die hochgehenden
Wellen des Umfturzes nicht ganz geglättet, ſo ſehen wir ſchon allenthalben
in den deutſchen Gauen des Reiches und der Nachbarländer Freunde der
Gitarre ſich vereinigen zu ernſter Pflege des ihnen lieb gewordenen Jn=
ſtrumente3, gar manchem von dieſen iſt wohl erſt im Felde ſo reht das
Herz für die Gitarre aufgegangen.
Die durch daS8 jeßt vielfach gemein=
ſame Muſizieren gegebenen Anregungen geſtalteten die Beziehungen immer
inniger und führten ſchließlich zu Bereinigungen auf größerer, gefeſtigterer
Grundlage.
So entſtanden in neueſter Zeit ein „Bund deutſcher Gitarre=
und Lautenſpieler“ mit der Geſchäftsſtelle in Berlin, eine „Gitarriftifche
Zentralſtelle“ in Wien und ſeit Juli 1921 ein „Bund deutſcher Gitarre
und Lautenſpieler in der Tſc<heho-Slovakei“ mit ſeiner Geſchäftsſtelle in
Warnsdorf.
WasZ den letzteren betrifft, ſo iſt er leider durch unverſtänd=
lih=engherzige Geſeke und Berordnungen in ſeiner Tätigkeit auf das
StaatS8gebiet beſchränkt und ſomit ſeine Selbſtändigkeit begründet. Dagegen
bejtehen für die anderen Verbände unfere3 Wiſſens ähnliche Vorau8=
feßungen nicht, und es iſt daher nur bedauerlich, daß Dort mangelnde Einſicht einen innigen, einheitlichen Zuſammenſchluß unter der bewährten und
erfahrenen Führung der „Gitarriftiichen Vereinigung“ bis jeßt nicht er=
möglicht hat. Was wäre für die Pflege de3 Gitarrefpiele3 zu erreichen,
wenn die vorhandenen wertvollen Wittel und Kräfte ſich auf dieſer Grund=
lage zu gemeinſamer Arbeit vereinigten.

Bemerkungen

Bon

und Gedanken über Sor.
Tempel,

München.

1
Genau vor hundert Fahren, am 3. März 1823, meldete der Tiheaterzettel der Pariſer Kgl. Akademie für Muſik: Erſtaufführung von Aſc<hen=
brödel, Ballett-Pantomime in drei Akten; Spielleiter: Herr Albert; Muſik
*) Ausführliche Mitteilungen über die Entwicklung der „Gitarriſtiſchen Vereinigung“ enthalten zwei in lebensfriſcher Darſtellung gebrachte Veröffentlichungen des Gründungsmitgliedes
Karl Kern im „Gitarrefreund“ des Jahrg. 1909 und 1919 je im 6. Heft.
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von Herrn Sor; Ausſtattung von Herrn Lireri. =- Muſik von Herrn Sor?
Ja, es iſt kein anderer als der allen Gitarrenſpielern befannte Ferdinand
Sor, der ſelbſt von London nach Paris gekommen war, um hier die Auf:
Er hatte
führung feines obengenannten Ballett3 in die Wege zu leiten.
Au3und
Beſezung
Seite.
zur
ihm
ſtanden
Kräfte
Glüc dabei; die beiten
Der damal3 von Jung und Ult vergötterte
ftattung waren ausgezeichnet.
Tänzer Albert hatte die Rolle de8 Prinzen übernommen und Fräulein
Welch ein Vergnügen war
Bigottini ſpielte da8 Aſchenbrödel allerliebſt.
e3, im zweiten Akt dem glänzenden Feſt am Hof des reichen Prinzen zu
zuſchauen; wie freute man ſich, als plößlih das arme Aſchenbrödel, durch
die gütige Fee in eine Prinzeſſin verkleidet, im Saal erſchien und ſofort,
ſo recht zum Ärger ihrer böſen hohmütigen Schweſtern, die Augen des
Wie kunſtvoll konnten auch die beiden zuſammen
Prinzen auf fih 309.
E3 war eine Luſt, das zu ſehen; aber faſt ſhöner noh war es,
tanzen!
al3 ſpäter, nachdem alle3 ermüdet vom Tanz innehielt, eine zierliche
Wiel zu ſchnell ging das
Quadrille von ſe<38 Paaren vorgetanzt wurde.
Feſt zu Ende, aber im nächſten Akt gab e38 ja wieder etwaS zu feiern, und
da3 war natürlich die Hochzeit des Prinzen mit dem Aſchenbrödel.
Die Aufführung gefiel ſehr; ſieben Jahre blieb das Stü auf dem
Spielplan und wurde in der Zeit 104mal gegeben.
Dieſer Beifall galt
aber nicht der Muſik.
Einer Beſprechung der Erſtaufführung entnehmen
wir folgendes:
„Man muß geſtehen, die Muſik von Herrn Sor iſt weit von den
Anforderungen entfernt, die man an einen Künſtler ſtellen muß, der mit
einem ſo gewichtigen Werke wie einem dreiaktigen Ballett und auf einer
Bühne wie der der Kgl. Muſikakademie an die Öffentlichkeit tritt. Er hatte
übrigen3 gegen eine bedeutende Nebenbuhlerſchaft zu kämpfen, nämlich mit
dem feichten Nifolo, der aber doch fehr viele Einfälle hat, und mit dem
Komponiſten, dem heute Europa zujubelt: zu ſtolz, um bei ihnen nützliche
Anleihen zu machen, zu ſchwa) al8 daß er ihnen gleichfäme, hat er bei
einem Vergleich den kürzeren ziehen müſſen.
Wan könnte ſich auch kaum
erflären, wie ein auSübender Künſtler, der ſich auf der Gitarre einen berechtigten Ruf geſchaffen hat, mit einem Schlage von der Schöpfung von
Unterhaltungsmuſik, wie ſie ja der Gitarre eigen iſt, zu den großen und
erhabenen Eingebungen für eine Bühnenhandlung gekommen wäre, die
bedeutend, feſſelnd und leidenſchaftlich bewegt iſt .....
Jedoch hat die
Schwäche der Muſik dem Erfolg des WerkeS keinen Abbruch getan; die
en
ſind nachſichtig geweſen, weil die Augen völlig zufriedengeftellt
Aren

50554 4

„Im Jahre 1827 wurde noh

ein zweites Ballett von Sor auf derſelben

Bühne aufgeführt; es war: „Der Sizilier oder: Der verliebte Maler“. Und
wieder ſagte der Beſprecher: Um dem Stüc zum Erfolg zu verhelfen,
hätte der Verfaſſer beſſere muſikaliſHe Witarbeiter haben müſſen.
Die
Muſik „ſeiner beiden Mitarbeiter (die Ouverture und Tanzweiſen waren
von "Schneitzhöffer, T.) bat leider feinen Zug, der fich über die Mittelmäßigfeit erhebt. Die Klangverteilung im Orchefter ift recht gut, aber man
hat nicht3 bemerkt, wa8 bejonders herporragte, außer einer Weiſe zu einem
Swans
der in einer ſehr beluſtigenden Lebhaftigkeit von . . . . getanzt

urde.
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Nicht der Merkwürdigkeit wegen haben wir dies alles hier angeführt,
jondern aus zwei Fragen heraus, die wir im folgenden näher begründen
wollen:
E3 bedarf wohl an dieſer Stelle keine3 Beweiſe8 mehr, daß ſich die
Gitarrenwerke Sor3 neben jeder guten Muſik ſehen, oder vielmehr hören
laſſen können.
Wer die Menuette, die Walzer, die vielen kleinen Stücke,
die prächtigen Übungen, die Sonaten, beſonder3 die Sonate op. 22, deren
Adagio u. E. den Höhepunkt de3 Sorfehen Schaffens darjtellt — wer dies
alles kennt, der weiß, welche Tiefe, welche Urſprünglichkeit, welhe wahrhaft
muſikaliſche Eingebung aus ihnen ſpricht. Und wenn wir nun hören, daß
Sor neben den Gitarrenftücden viele8 andere ſchrieb -- Ballette, Opern,
Oratorien, Lieder, Streichquartette =, ſo müſſen wir glauben, daß auch
dieſe Werke die Größe ihres Schöpfer8 bekunden.
Wenn dem ſo iſt, wie
kommt e38 aber dann, daß die Muſikgeſchihte von jeher an dem Namen
Sor vorübergegangen iſt? Sollte hier wirklich ein Fall vorliegen, daß
die Geſchichte ihr Amt als Richter verſäumt hat?
Zu leicht find wir ge=
neigt, dieſe Frage zu bejahen, denn wir kennen kein einziges Stück von
Sor, das wir al38 ganz fchwach bezeichnen müßten.
Wenn wir aber dieſe
erſte Frage verneinen müſſen, ſo drängt ſich die zweite auf: Wie iſt der
Gegenſaß zwiſchen dem muſikaliſchen Reichtum der Sorſchen Gitarrenwerke
und der Schwäche ſeiner übrigen Werke zu erklären?
Wir glauben, daß. eine Klärung dieſer Fragen durchaus notwendig iſt.
E3 wird allerding3 noh eine geraume Zeit darüber hingehen, da faſt alle
Handſchriften und Drucke von Sor in Büchereien de3 Auglandes, zum
großen Teile des feindlichen Auslandes liegen. — Wir felbjt glauben zu=
nächſt, die erſte Frage. verneinen und nach einer Antwort auf die zweite
Jrage ſuchen zu müſſen; natürlich nicht allein auf Grund der oben mit=
geteilten Beſprechungen, ſondern aus Überlegungen, die wir im folgenden

entwickeln wollen.

)

- (Fortſetzung folgt.)

Beſprechungen.
Neu erſchienen: Gitarre-Soloſpiel-Studien von Kammervirtuos Heinrich Albert.
Einführung und Entwiclung der Technik des Vortrags und de3 Tone3 in fortſchreitender Folge
vom Anfänger bi zur künſtleriſchen Selbſtändigkeit. Heft I: Zur Einführung für Anfänger
in der 1. Lage (leicht bi3 mittel). Heft II: Weiterentwicklung für Fortgeſchrittene in den höheren
Lagen (mittel bis ſchwer). Heft III: Nebenlagen, Vortrag, Soloſpiel (ſchwer). =- Eine Schule
und doc feine „Schule des Gitarreſpiels“ im allgemein bekannten Sinn. Es wäre jedenfalls
gänzlich falſch ſich mit dieſen Studien, welche eine gründliche Ausbildung ſpeziell für das
Soloſpiel vermitteln wollen, ausſchließlich zu beſchäftigen ohne irgendwelche Zuhilfenahme einen
guten Schule des Gitarrefpiels.
Noch beſſer iſt es, die letztere bildet zunächſt die Vorſtufe,
von der aus dann erſt zu den erwähnten Soloſpielſtudien übergegangen werden ſoll. Mit
der Entwicklung des einfachſten Wechſelſchlages der rechten Hand beginnend ſtreben dieſe ſchrittweiſe vorwärts, bis ſchließlich diejenigen Grade der Spieltechnik erreicht ſind, welche allgemein
als die ſchwierigſten zu gelten haben. Mitunter iſt in den drei Heften bemerkenswerte Mufitliteratur enthalten, teils eigener Kompoſition, wie beiſpiel8weiſe das hübſche D-dur-Menuett

in Heft 1, oder teils Arbeiten

der alten Meiſter, wie

die Mozart-Variationen (Alte Pariſer

Ausgabe) von Ferd. Sor in Heft III. — Dieſe neue Arbeit unſere3 deutſchen Meiſter3 bedeutet eine ſehr zwedmäßige, inſtruktive Beigabe zu feiner mohlbefannten, ausgezeichneten
Schule und möge gleich dieſer weite Verbreitung finden. — Verlag J. H Zimmermann,
Leipzig-Berlin.

32 leichte, kurzweilige, alte Lauten- und Gitarreſtülein, bearbeitet und herau8gegeben

von Erwin Sch warz-Reiflingen. -- Eine bunte Sammlung unterhaltender, faſt durchwegs
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ganz leichter Soloſtüce, die alſo ſelbſt dem Anfänger mit wenigen Vorkenntniſſen keine Schwierigkeiten bereiten werden. Vertreten ſind Sor, Giuliani, Carulli, Carcaſſi und noch viele Andere.
Einiges iſt übrigens gelungen, nämlich troß der von allen Seiten zuſammengetragenen Stüdlein
nicht bloß hinſichtlich des Schwierigkeit3grades, ſondern auch in der Geſamtwirkung ein immerhin einheitliches Bild erzielt zu haben. =- Verlag F. E. C. Leuckart, Leipzig.
Sechs leichte Walzer für Gitarre oder Laute von Ernſt Hülſen, op. 9. — Eine gute
Idee zur Abwechslung mal bloß leichte, anſpruchloſe Tanzmuſik alter Art auf die Gitarre zu
bringen. . Manchmal wird man ein ganz klein wenig ſogar an den alten, kürzlich verſtorbenen
Ziehrer erinnert und im Zuſammenhang damit darf geſagt werden, daß Ernſt Hülſen ſeine
Walzer gewandt und ſpieltechniſch ſauber geſchrieben hat, wa3 bei den im Notenbild ſo einfach
ausſehenden Walzern für Gitarre oft gar nicht leicht iſt. =- Verlag F. E. C. Leuckart, Leipzig.
Koſchat im Rukſa>.
Auswahl der beliebteſten Kärtner Lieder von Thoma3 Koſchat, für
eine mittlere Singſtimme (oder Mandoline) mit einfacher Gitarren- oder Lautenbegleitung bearbeitet von Carl Hugo Müller-Eiſenach. -- Koſchatlieder zur Gitarre! Unſeres Wiſſens
nad) eine Ausgabe, die bis jezt noch nicht erfolgt iſt und inſofern keinen üblichen Leerlauf in
gitarriſtiſcher Hinſicht zu bedeuten hat. Die Behandlung des Begleitinſtrumentes iſt ſehr einfach ; eigentlich iſt gar keine Gitarre, ſondern nur eine „Klampfe“ nötig und dazu paſſen die
Koſchatlieder dann gut in ihrer urwüchſigen, ungekünſtelten Art. =- Verlag F. E. C. Leuckart, Leipzig.
Mein Liedergarten, Teil 1, Lieder aus alter und neuer Zeit, für Mandoline und Gitarre bearbeitet von Felix Adam. =- Eine jener zahlloſen üblichen Zuſammenſtellungen, welche
eine Lücke auszufüllen vermeinen, wo feine vorhanden iſt
Nun ja: „variatio delectat“, Abwechslung erfreut (manchmal den Verleger mehr als das kaufende bzw. nichtkaufende Publifum).
Und ſo wünſchen wir dieſer vielleicht 1000. Gitarre- oder Lautenliederſammlung des
lezten Jahrzehntes Glück und Abſatz auf ihrem Wege, denn ſie enthält mitunter einige unjerer
ſc<önen deutſchen Volkslieder. =- Verlag Chr. Bachmann, Hannover.
Luſtig, heiter uſw.
Eine Reihe feinkomiſcher, luſtiger, übermütiger, aus8gelaſſener Lieder
mit Laute- oder Gitarrebegleitung vertont und geſeßt von Hermin Siegmund. -- Da iſt
einer, oder vielmehr eine der Wenigen, denen es gegeben iſt bei ihren Kompoſitionen den Ton
des alten Bolfsliedes geſchi>t zu treffen oder beſſer geſagt: zu empfinden.
Das Begleitinſtrument tritt der Singſtimme ſchlicht in ebenbürtiger Weiſe zur Seite.
Auch bei den ganz übermütigen Liedchen, deren Texte bei der Vertonung vielleicht ſchon zum Stile de8 Couplet hinführen könnten, wurde dies glücklicherweiſe vermieden.
Die Texte ſtammen u. a. von H. Heine,
H. Löns, R. Presber, C. Flaiſchlen. =- Verlag Chr. Bachmann, Hannover.
B.-B:

Gitarriſtiſhes aus Oſterreich.
Unfer Wiener Mitarbeiter Mar Danef hat im Berein mit unſerem
fehr geichäßten Mitglied Prof. Jakob Ortner von der StaatSafademie eine
rege Werbetätigfeit entfaltet, al deren erjte3 Ergebni3 ung 20 neue Mitglieder erwachſen ſind. Jnudem wir den genannten Herren unſeren Dank

ausſprechen, begrüßen wir die neu angemeldeten Mitglieder auf daS herz-

lichſte und hoffen in ihnen nicht nur treue Anhänger, ſondern auch neue
Werber für unſere Sache gewonnen zu haben.
EineS8 aber freut un3 am
meiſten: wir ſehen, daß in Wien der gitarriftiiche Gedanfe immer weiter
um ſich greift.
Redaktion.

Vereinsnahrichten.
Berliner Gitarriſtiſche Vereinigung.

gliederverſammlung

ſtattgefunden.

Am

17. Dezember hat unſere ordentliche Mit-

Der Mitgliedsbeitrag

twurde

auf Mk.

100.-- feſtgeſezt.

In

den Vorſtand wurden gewählt: 1. und 2 Vorſiender Herren Jordan und B. Henze, Schriftführer Herr Fiſcher, Schaßzmeiſter Frl. Dhein, Beiſiter Herr C. Henze.
Am 9. Dezember fand unſer Verein38-Konzert ſtatt. Das Programm lautete:

4
„Drei Tänze

im alten Stil für Gitarrechor von B. Henze, Sonate für Violine und Gitarre von Gragnani,

Sonate A-dur von H. Albert, Gitarre-Solo, Lieder zur Laute und Trio für Flöte, BratſcheGitarre von A. Diabelli.“
Sämtliche Mitwirkende waren Mitglieder des Vereins.
Es wurde ferner beſchloſſen monatlich einen Spielabend für Mitglieder zu veranſtalten,
deſſen mufifaliche Leitung die Herren Jordan, B. und E, Henze unentgeltlich übernehmen. Es
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war. uns möglich zu 12 Gitarre-Konzerten eine Ermäßigung von 50*/ für unſere Mitglieder
‘zu erhalten.
Bei den genannten Veranſtaltungen wurde folgendes geboten: „Das HekfingQuartett mit B. Henze, Lieder zur Laute von Toni Jaedel und Sepp Summer, Mühfhöfzt
als Gitarrejolift jowie mehrere Kammermufifabende von B. Henze und H. Jordan, wo die
Gitarre als Soloinſtrument und in Verbindung mit Geige, Bratſche, Cello, Flöte, Clarinette
und Fagott geſpielt wurde.
Der erſte Spielabend findet am Montag, den 22. Januar, abends

8 Uhr in der 157. Gemeindeſchule, W. 35, Derflingerſtr. 18a ſtatt.

Im erſten Teil wird das

Trio von de Call geſpielt, für den zweiten Teil haben ſich - vorläufig gemeldet: Herr F. Engel,
Gitarre-Solo und das Jordan-Trio event. Quartett.
Zu dem Kammermuſikabend von B. Henze am 16. Februar, abends 8 Uhr im Harmoniumſaal erhalten unſere Mitglieder 50*/o Ermäßigung.
;
H. Jordan.

Berliner Gitarrenlehrer- und -lehrerinnen-Vereinigung.

E. V.

Am 17. De-

zember hat unſere ordentliche Mitglieder-Verſammlnng ſtattgefunden. Der Mitglieder-Beitrag
wurde auf Mk. 250 feſtgeſezt. Das Mindeſthonorar pro Stunde auf Mk. 500. Jn den Vorſtand wurden gewählt: 1. Vorſizender H. Jordan, 2. Vorſitzender B. Henze, Schriftführer €.
Jordan, Schaßmeiſter F. Dhein, Beiſitzer C. Henze. Unſer Verein3-Konzert ſand am 9. Dezember ſtatt.
H. Jordan.

Konzertberichte.
Gitarrenklub München. BiS jezt fanden in dieſer Spielzeit drei Vor=
trag3abende ftatt, die alle bei gutem Beſuch lebhaften Beifall fanden. -Bon den Vorträgen am eriten Abend im November ijt befonder3 hervor=zuheben: das gern gehörte Duett op. 130 von Giuliani, da8 von den Ge=
ſ<wiſtern Grob, die einen beſonder3 guten Tag zu haben ſchienen, meiſter
haft geſpielt wurde.
E3 war technifh und beſonder3 muſikaliſch eine
glänzende Leiftung, das vollendetite, wa3 ich je im Duettſpiele gehört habe.
Die Schweſtern Grob haben e8 durc jahrelanges Zuſammenſpiel, durch
ihre ungewöhnlich hohe Spielfertigfeit, die aber auch jede Schwierigkeit
mühelo3 bewältigt, und befonder8 dank ihres völlig gleichartigen Wejeng
dahin gebracht, daß ſie heute im Duettſpiel wohl unerreicht ſind, wenn man
ihnen auch etwa8 mehr Leidenſchaft wünſchen möchte. =- Zu ſehr ſchöner
Wirkung kam die Sonate op. 22 von Sor durc< das Quartett (2 Terz,
Prim= und Quintbaßgitarre); es iſt bedauerlich, daß dieſe prächtige Muſik,
bejonder8 der zweite Sat, Adagio in Es-dur, bis jetzt noch ſo wenig be=
kannt iſt. — Aus den übrigen Darbietungen hob fich noch heraus eine
formſchöne Etüde in As-dur von Legnani, die H. Wörſching gut muſikaliſch
vortrug. =- Anregend waren aud) die Lieder, die Frl. SFeuerlein zur Gitarre mit Begleitung einer Geige ſang; beſonder3 gefielen: „Die roten

Blätter rauſchen“ (Lön8) von Duiß

und „Frühling3nahen“

(Stieler) von

Sauer.
E38 ift zu wünfchen, daß die Pflege des Gitarregejanges mit be=
gleitendem Streich» oder BlaSinſtrument Eingang in weitere Kreiſe findet.
Den zweiten Bortrag38abend im Dezember beſtritt die Bogenhauſer
Künſtlerkapelle, die ſich die Pflege alter Kammermuſik des 15. bis 18. Jahr=
hundert8 auf den alten Jnſtrumenten, für die ſie geſchrieben iſt, zur Auf=
gabe gemacht hat. Die reizvolle Beſetzung (3 Blockflöten, Paßflöte, Terz-

gitarre, Trumſcheit, Pauke) ließ die lieblichſten und bezauberndſten Klang=
wirkungen

hören

und

brachte

die

Muſik

vergangener Fahrhunderte

dem

Empfinden reht nah. Neben der alten Muſik des 15. und 16. Jahr=
hundert3 (Fuggerin Danz, Ein gut Stü> u. a.) kam auch ſpätere, vor=

klaſſiſ<e zum Bortrag (je ein Menuett von Pleyel und Haydn).
ES war
ein eindruc2voller und genußreicher Abend, für den den Bogenhauſer
Künſtlern an dieſer Stelle no<mals gedankt ſei.

N ee
Der lebte Vortragsabend im Februar wurde eingeleitet durch das,
wie immer, ſchöne Zuſammenſpiel der Gefchwifter Grob, die die dritte der
bekannten Serenaden aus op. 96 von Carulli hören ließen. — Da Quartett
ſpielte das dreiſäzige op. 15 von Giuliani, deſſen Wittelſatz (Adagio) mit
zu dem Schönſten gehört, was G. geſchrieben hat. — H. Wörſching, der
in letzter Zeit technifch wie auch tonlich erhebliche Fortſchritte gemacht hat,
ſpielte die Sonatine von Sor (op. 15), und einige? von Tarrega (Prälu=
dium, Maria-Gavotte u. a.), wofür berechtigter Beifall Iohnte. — LöngLieder in der Vertonung von Licht brachte Frl. Pohl anſprechend zum
DBortrag. — Schließlich Fam auch der Humor zu feinem Recht. H.H. Wörfching
und Wollmann ſpielten den Roſita-Polka von Tarrega in der Bearbeitung
von Ritter, der eine recht ſcherzhafte zweite Stimme dazu geſetzt hat. Der
„Kirta-Tanz“ und andere bayriſche und grausliche Lieder, von H. Wollmann glänzend vorgetragen, beſchloſſen den Abend.
Nächſter VortragS3abend findet noh Oſtern ſtatt, wozu noch beſondere
Benachrichtigungen erfolgen.
|
Ih möchte darauf hinweiſen, daß Frl. Feuerlein am SamStag nach
Oſtern (am 7. April) im Bayeriſchen Hof ein Konzert gibt, bei dem unſer
Quartett mitwirkt.
Tempel.
Frankfurt a. M.
Ein junger Münchner Künſtler, Fritz Wörſc<hing,
gab hier einen Gitarreabend, deſſen künſtleriſche Durchführung geeignet
war, der Gitarre neue Anhänger und begeiſterte Freunde zuzuführen.
Die fichere technifche Beherrichung der Gitarre, mit der Wörfching alle
Schwierigkeiten jpielend und mühelos überwand, in Verbindung mit einem
warmen, ſingenden Ton und einem fünftlerifch bedeutenden, fein abgetönten
und doch rhythmiſch ſtraffen Vortrag berechtigen zu der feſten Hoffnung,
daß der an Jahren noch ſehr junge Künſtler ſich zu den Größen dieſes
Snftrumente3 auswächlt.
Sein Spiel war von ſo packender Wirkung, daß
man mit bewunderndem Staunen erkennen mußte, wa3 die Gitarre ala
Soloinſtrument in der Hand eine3 Künſtler3 zu leiſten vermag. Wörſchings
Kunſt hob ſie aus ihrer zu bejcheidenen Stellung al3 reines Begleitinjtrument, wie ſie faſt ausſchließlih niht nur dem Laien bekannt iſt, heraus
und zeigte die Schönheit und Eigenart der Gitarre al3 eines fein empfindenden, fünftlerifhen Solo- und Kammermuſikinſtrumente3 von eigenartigen
Rlangreizen, da3 fich feinen Platz unter den anderen Jnſtrumenten wieder
um ſo eher erobern wird, je mehr ihm auh die heutigen ſchaffenden Künſtler
wieder, wie früher, ihr Sintereffe zuwenden.
Vielleiht machte deswegen
da3 Programm, da3 fehr forgfältig zufammengeftellt war und u. a. auch
die Gitarre in ſchönem Zuſammenſpiel mit Bioline vorführte, in erſter Linie
mit Komponiſten aus der klaſſiſ<en Zeit der Gitarre (um 1800) bekannt,
wie Sor, Giuliani, Legnani, deren Arbeiten auc heute no< Intereſſe erweden.
Moderne Komponiſten, angeregt durch nachſchaffende Künſtler von
der Bedeutung Wörſchings könnten einer neuen Blütezeit der Gitarre als

Soloinſtrument und al38 wertvolle Bereicherung der Kammermuſik den Boden

bereiten.
Eine Wiederholung de8 BortragS8abend3 vor einem größeren
Zubörerfreiß wäre daher mit warmem Intereſſe zu begrüßen.
von Nida.
Augsburg.
(Vereinigung der AugS8burger Kunſtfreunde.)
Etwas ganz eigenartiges bot die „Bereinigung“ am SamsStag, den 25. No»-
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vember ihren Freunden und Gäſten in einem kleinen Konzert Alt-Wiener
Muſik aus der Biedermeierzeit.
Die Herren Lehrer Edg. AlbertShauſer
. (Violine) und H. Werner (Gitarre) hatten die Güte, eine Reihe Originalfompoſitionen für Violine und Gitarre von weniger bekannten Meiſtern
aus der Alt-Wiener guten Zeit in geradezu meiſterhafter Weiſe zu Gehör
zu bringen.
E3 waren Werke von Wolf, Rhode, Wolitor und Czerny,
dem Berfaſſer der einem jeden älteren Klavierſpieler nur zu wohl bekannten
„Schule der Geläufigkeit“.
In dieſen Kompoſitionen tritt die Gitarre zum

Teil

auch

als

die Trägerin

der Melodie

auf,

wobei Herrn Werner

der

Vortrag der wohl ſonſt in Augsburg noch nie gehörten Solis ganz außerordentlich gelang, wie man auch Herrn Lehrer Albert8hauſer bei den größeren
Werfen, Sonaten, Duo3 ufw., wiederum al8 den feinempfindenden, Digkreten Geiger erkannte.
(Neue Augsb. Ztg.)

Halle. 2. Hau8muſikabend der Gitarriſtiſchen Vereinigung
im St.=Paulu8=-Gemeindehau8.
Das Programm war geſchic>t zufammengeſtellt, ſo daß die Muſik, die bei der Eigenart der Inſtrumente weder
über ein ſtarke8 Cre8cendo no<h. über ein ſehr weiches Pianiſſimo verfügt,
nicht ermüdend wirkte.
E3 war Hausmufif im beiten Sinne des Wortes,
Etwa3 weniger ernst hätte fich mancher vielleicht das Programm gewünſcht.
Beſonders erfreuten daher die flott geſpielten Ländler.
Die Lieder zur
Laute hatten wohl etwas unter dem Lampenfieber -- Verzeihung „Kerzenfieber“ -- des Gänger3 zu leiden. Wir möchten aber dem Sänger raten,
Jeiner Stimme, die eine angenehme Tiefe ſowohl, al8 eine wundervolle
klare Höhe beſizßt, mehr Schulung zuteil werden zu laſſen, e8 würde ein
überraſchendes Reſultat ergeben.
Nicht unerwähnt ſei das Soloſpiel der
Laute. Jedenfalls wird durch dieſen Muſikabend mand neuer Lautenfreund
gewonnen ſein.
;
(Halliſche Nachrichten.)
Hannover. 1V. Gitarre=-Konzertabend von Simon Schneider
am 28. Januar 1923.
Der Abend wurde eingeleitet durh Ferd. Sor38
op. 15, von S. Scneider als Trio für 3 Gitarren bearbeitet und meiſterhaft vorgetragen unter Witwirkung der Herren H. Zimmermann und TI.
Burgdorf.
DaS folgende wenig bekannte Nocturno op. 143 Nr. 3 für
2 Gitarren von Ferd. Carulli ſtellt hohe Anforderungen an die

Spieler und wurde mit beſonderer Spannung

erwartet.

Dank der vorzüg=

lihen Technik und des muſikaliſchen Empfinden3 der Bortragenden (Schneider
und Zimmermann) war der reichliche Beifall der vollbeſetzten Aula wohl

verdient. In dem Scherzando op. 38 Nr.8 von Coſte, Menuett
von Albert, Serenade von Tarrega und dem von ihm ſelbſt für
Gitarre geſezten Prelude 0p. 28 Nr. 25 von Chopin zeigte ſich ©.
Schneider

al3 Solofpieler bei tehnijch wie mufifalifch ficherer Behandlung

feine3 Sinftrumentes.
Duo-Concertant

gebracht.

Zufammen mit W. Schornagel (Violine) wurde ein

für Violine

und Gitarre von Carulli zu Gehör

Herrn S<hornagel8 warmer,

weicher Geigenton paßte

ſich au3-

gezeihnet der Gitarre an und machte dadurc< dieſen Bortrag zu einem
beſonderen Genuß.
Einige Lieder zur Gitarre, meiſt Bertonungen von
©. Schneider bildeten den Schluß de3 Abends und wurden mit großem

Beifall aufgenommen.
Ein V. Gitarre-Ronzertabend

nommen.

ijt für den 13. April

in Augficht

ge=

—nn.

.

RE
Dortmund.

4 Haus-

und Rammermufifabend

der Mando-

linen-®onzert-Gefellfhaft. Die Leitung der „Mandolinen-Ronzert=
Gejellihaft‘, die in danfenswerter Weife bemüht iſt, ihre beliebten Yammer=
mufifabende durch Zuziehung guter Solofräfte recht abwechfelunggreich zu
geſtalten, hatte dieſes Mal mit der Berufung der Berliner Lautenfängerin,
Frl. Tony Jaedel, entſchieden einen guten Griff getan.
Frl. Jaeckel,
die mit elf Liedern zur Laute den erſten Teil de8 Konzertprogramms bes
ſtritt, verfügt über eine glückliche Vereinigung derjenigen Qualitäten, die
zum guten Lautenvortrag unbedingt gehören: Eine gründliche Beherrſchung
des Inſtruments in allen Lagen, eine gut durc<hgebildete Geſangſtimme, die
weich und fchmiegfam mannigfach wechſelnde Aus8dru>8möglichkeiten zu ge=
ſtalten weiß und endlich eine, offenbar auf viel natürlicher Anlage ſich
ſtüßende Bortrag8gabe.
DaS von der Künſtlerin gebotene Liederprogramm
begann mit dem „Preislied“ aus dem Trierſchen Geſangbuch, gleichſam
als Baſis für die folgenden Lieder, die mit feiner Kennerſchaft ſo gewählt
und geordnet waren, daß big zum Schluß eine ftete Steigerung ihrer
Wirkung zu verzeichnen war.
Der Beifall der Zuhörer fteigerte fih zum
Schluß ſo ſtürmiſch, daß ſie ſich zu einer reizend vorgetragenen, heiteren
Zugabe verſtehen mußte.
Ganz gewiß hat ſich die Künſtlerin durch ihr
erſtmaliges Auftreten in Dortmund eine kleine Gemeinde gewonnen, die
ihr Wiederkommen dankbar begrüßen wird.
Den zweiten Teil des Pro=
gramms bildeten Mufifvorträge de3 Gefamtorchejter8 unter dem Dirigenten
Th. Ritter. Bei allen dargebotenen Muſikſtücken war das charafteriftifche
Moment ſtimmungSvoller Kammermuſik lebendig herauSgearbeitet.
(Dortmunder

Ztg.)

Dortmund. Laute und Gitarre Am Donnerstag, den 1. Februar,
veranſtaltete der „Gewerbeverein“ in danken8werter Weiſe einen Kammer
muſikabend ſeltener Art. In den Dienſt der guten Sache ſtellten ſich bereitwilligſt Herr Heino Klein (Gitarre), Schüler des Kammervirtuoſen Scherrer
und Albert-München und Herr Willi Kleinilbe> (Laute), letzterer in
weiten Kreiſen hier längſt bekannt und allſeitig geſchäßt. Herr Heino Kleinerwies ſich al38 vornehmer Künſtler auf hoher Stufe.
Da3 zeigte fi be=
ſonder3 in den erſten Darbietungen (2 Madrigale, 1 Präludium und 1 Sara=
bande), Kompoſitionen aus dem 16. Jahrhundert, denen eine Reihe folgte,
die die geſchichtliche Entwicklung dieſer Muſik zeigte; alles Schöpfungen
von muſikaliſchem Wert, die in dem Künſtler einen feinſinnigen Jnterpreten
von beſtem Können fanden.
Leider erwieſen ſich die Raumverhältniſſe füreine derartige Muſik als völlig ungeeignet.
ES dürfte ſich empfehlen, den.
Künſtler no<hmals für ein Konzert in dem kleinen Saale des Gewerbe=
vereins zu gewinnen.
Herr Kleinilbe> fügte ſich vortrefflich) in das Pro=
gramm ein und wußte ſich in ſeiner Art vollend8 zu behaupten.
Die Zu=
hörer zeigten volles Verſtändnis für die Darbietungen und zollten reichen
Beifall, der beide Soliſten zu Zugaben veranlaßte.
(Dortmunder Ztg.)

Mitteilungen.
Der Gitarrefreund

in Japan.

Ein Muſikhaus in Tokio hat für unſere Beſtrebungen

lebhaftes Intereſſe gezeigt und uns einen Brief auf den Nedaftionstifch gelegt, in dem es ſich
als Abonnent unſerer Zeitſchrift meldet und ſämtliche früher erſchienenen Jahrgänge unſerer
Zeitſchrift zu erhalten wünſcht.
Wir haben dem Wunſche des Japaniſchen Muſikhauſes ſofort
entſprochen.

“„-

rs
Am 22. März veranftaltet Herr Fritz Mühlhölzl im Muſeum in München einen
Konzertabend mit Vorträgen für Gitarre und Zither, auf den wir unſere Mitglieder beJonders aufmerkſam machen.
Gleichfalls ſei auf den Liederabend zur doppelchörigen Laute von Fr. M. F euerlein
und Herrn Lippert Schrot unter Mitwirfung des Münchner Gitarrequartett3 am 7. April
im Bayeriſchen Hof aufmerkſam gemacht.
Die Ortsgruppe Brünn veranftaltete für ihre Mitglieder am 20. Dezember v.$. eine
Julfeier mit nachſtehender Vortragsfolge:
'
1. B. Henze, „Kleine Ouverture“ für 3 Brimgitarren, op. 30 (I Wilhelm Leger, II Mimi
Xeger, III Arthur Singule).
2. R. Süß, Lieder zur Gitarre (Alois Ledermüller).
3. I. K Mert, „Deutſche Weiſe“ für Terz- und Primgitarre ( Terzg. Fritz Czernuſchka,
Primg. Guſtav Spatſchek).
4. Ziegler und Dr. Hüttl, Lieder zur Gitarre (Fritz Czernuſchka).
5. M. Giuliani, Ländler für Terz- und Primgitarre (Terzg. Friß Czernuſchka, Primg.
Guſtav Spatſchek).
Ing. Schwab hielt eine eindruc>8volle Julanſprache, überraſchte durch heitere Vorträge
in Proſa und Ver3 und gab ſchließlich einige Scherze zum beſten.
Allen, die zum Gelingen der kleinen Feier beigetragen haben, ſei treudeutſch gedankt. -Beſonderer Dank gebührt Frl. Leger für die Beteilung der anweſenden Mitglieder mit Gitarren
aus Pfefferkuchen und Frl. Rabin3ky, die Backwerk für den Chriſtbaum ſpendete.

Dänemark.

Der

Kammervirtuo38

Heinrich

Albert

gab

am

6. und 9. Dezember

zwei Konzerte in Kopenhagen („Dansk Mandolin-og Guitar-Union“ und „Dansk
Musik Selskab“)
Zum Vortrag gelangten Werke von Sor, Cofte, Legnani, Heinrich
Albert, Tarrego, Viiias und %. ©. Bach. — Die zahlreichen Zuhörer folgten mit großem
Intereſſe den Leiſtungen dieſer ungewöhnlich befähigten Künſtler.
Mehrere Albert-Konzerte ſind in Vorbereitung.
W.Q.Q.
Die Ortsgruppe Brünn des Bundes deutjcher Gitarren» und Lautenfpieler in der
Tſchec<ho-Slowakei (Deutſcher Gitarreflub Brünn) feiert im Anfange kommenden Jahres (1923)
ihren zehnjährigen Beſtand.
Freunde der Gitarre und Laute, die bei dieſer Feier zugegen
ſein wollen, mögen ihre Anſchrift Herrn Artur Singule-Brünn, Ponavkagaſſe Nr. 19 (TſchechoSlovakei) bekannt geben.
Darmſtadt.
An der ſtädtiſchen Akademie für Tonkunſt
Kammermuſiker Manecke für Gitarre und Mandoline als Lehrer
Manecke für Geſang und Laute.

Gitarren-Bibliothek

Coſte:

(Noten u. Bücher) Stück- oder reihenweise

liefert

alle

Musikinstrumente

in bewährten

Modellen

zu mäßigen Preisen

Josef
Faber
=
Klingenthal
Graslitz
in Sachsen

in Böhmen
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Lauten,

38

25 Etuden.

Anir. an Tempel, München-Schwabing, Helmfrudenstr.5:.

Gitarren,

Op.

.

zu verkaufen.

wurde ab 1. Januar Herr
verpflichtet. Frau Momber-

es

5
°e
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Vor dem Erscheinen

wie gewünlchten Stüg,
e

für

Gitarre Laute, Mandoline
erhalten sie umgehend von unserer

Versandabteilung.
Bestellen Sie bitte
für Deutschland in Berlin bei
Schlesinger’she Bucdh- und Musikhandlung, Berlin-Lichterfelde, Lankwitzstrasse 9. Für Deuishösterreid und
angrenzendelLänder in Wien bei
Carl Haslinger, Wien |, Tudhlauben 11.

Verlag Gitarrefreund,
Sendlingerstrasse

München,

75.

schon lebhait

verlangt:

4 Volkslieder zur Laute
Gesetzt

von

Franz

Blumenberg.

1. In einem Dörfcen klein (Ich küsse nicht).
2. Das Schönste auf der Welt (Tyrolerland).
3. Einst ein Jäger wollte jagen (Der Gemsjäger). 4 Am Waldessaum (lın grünen Wald).
Diese 4 Lieder sind im ganzen deutschen Vaterlande bekannt und werden gern von Jung und
Alt gesungen.
Preis kompl. in einem Heft M. 4.—
Dasselbe für Mandolinen- Quartett
M. 5.—

Fünf löstige Kölscher Leedcher
1.
2.
3.
4.

Us der Schull.
Op der Musterung.
De drei Sportsmänner.
En Opfer vun sinnem Beraf.

5. Beim

Ovemächer.

Für Gesang u. Laute komp. v. Jakob Eschweiler.

Preis M. 2,--.

Auf obige Grundpreise kommt ein TeuerungsZuschlag des 100fachen Betrages, freibleibend.
Verlags-Verzeichnisse überGitarre-u.Mondolinenchor-Musik, ca. 800 Nummern postfrei.

Verlag Fritz Gottschalk, Köln a. Rh.,
Luxemburgerstrasse

31.

IE
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An unſere öfterreimhiſhen Gitarrefreunds!
Der altberühmte Muſikverlag Karl Haslinger,
Wien I, Tuchlauben 11 hat unſere Geſamtvertretung
für Öſterreich übernommen. Wir bitten daher, Beſtellungen auf Abonnements unſerer Zeitſchrift direkt nach
Wien zu richten, von wo prompteſte Zuſendung erfolgt.
Alle im Verlage des „Gitarrefreund“ erſchienenen

Muſikalien,

insbeſonders

die allgemein

verwendete

=

Der Derlag „Gitarrefreund‘“ Berlin, Minden, Dien
Ir

=

HS

Gitarreſchule des Kammervirtuoſen Albert, ſind in
Wien in großer Zahl vorrätig, auch hat die Firma
Haslinger ein reichhaltiges Lager der geſamten
Lauten- und Gitarreliteratur, worauf wir die Wiener
Gitarriſten angelegentlichſt aufmerkſam machen.

Rolf

Rueff

31 Lieder

zur Laute

in 2 Heiten je Mk. 18.—.
Die schönsten Lieder aus den Programmen
des bekannten Lautensängers mit leichtflüssigen, mittelschweren Begleitungen.

PS
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Humor

24 zeitgemäße

im

Lautenlied

Gesänge

für Jünger

leichtgeschürzten Muse in 4 Heften
je Mk. 15.-:

Ye:

|
EL

der

Diese allerliebsten launigen Stücklein werden
vom Verfasser selbst in allen Großstädten
Nord- und Süddeutschlands Stets mit zündender Wirkung vorgetragen.
Zu

beziehen

durch
oder

jede

den

Musikalienhandlung

Verlag

Anton J. Benjamin, Hamburg-Leipzig.

Im Verlag Chr.
=

Carulli,

op. 34

„Sechs Duos“.

Simon Schneider,

.
Siegmund
Adam

Bachmann,

Hannover

erschienen soeben:

für 2 Gitarren.
2 Heite

Neubearbeitung
jeM

von

2.—.

Lustig, heiter usw.“. Eine Reihe feinkomischer Lieder
mit Gitarre-Begleitung. 2 Hefte
je M 1.50.

„Mein Liedergarten‘“.
25 Lieder aus alter und neuer Zeit für.
Singstimme, Violine oder Mandoline mit Gitarre.
M —.50.

Die beigefügten Grundpreise sind mit der Schlüsselzahl zu multiplizieren.
Erhältlich in allen Musikalienhandlungen, oder direkt vom Verlag gegen Nachn.

“

für

Instrumentenbau

Mündhen,

u, Saitenspinnerei

Müllerstrasse 8

Gitarren
zur Liedbegleitung

und zum

Solospiel

Prim-, Terz- u. QuintoBassattarren

nam
den
neuesten Prinzipien
und
Beredhnungen in hervorragender Ausführung
und
in allen Klangfarben

Lauten
eincdhörig, 6 saitig und mit Kontra-Bässen

Doppeldörige Lauten
und:

edel:

in

- LmMeorben
Ton

und

Drud von Dr. 5. P. Datterer & Eie., Treifing-Müncden

Form:
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Kunstwerkstälte

