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An unſere Mitglieder!
infolge der jedem bekannten wirtſ<haftlihen Schwierigkeiten der letzten
Monate waren wir gezwungen, da38 Erſcheinen der Zeitſchrift einzuſtellen.
Schon für die letzterſchienene Nummer waren die Beträge meiſt verſpätet
“und daher ſo entwertet in unſere Hände gelangt, daß ſie nur mehr einen
geringen Bruchteil der tatſächlichen Erſtellungskoſten au8machten.
Daher
war an die Herausgabe weiterer Hefte nicht zu denfen, um jo mehr, als
wir ja feine Beitragszahlungen im voraus erhoben hatten, und jomit auch
unfererfeit3 feine Verpflihtung zur Weiterlieferung beftand.
Nachdem ſich
nun ſeit einiger Zeit die wirtſchaftlichen Berhältniſſe gefeſtigt haben, können
wir die Zeitſchrift im alten Umfange und im alten Gewande wieder erſcheinen
laſſen. Der Beitrag beträgt wieder, wie vor dem Kriege, halbjährlich 3,00 G.»=M..
wir überlaſſen e8 unſeren Mitgliedern, ihn auch vierteljährlich mit 1,50 ©.-QT;
zu entrichten. Wir bieten dafür folgendes: Die Zeitfchrift zunächft in zweimonatlicher Folge mit doppeltem Umfang; die vierjeitige Mufikbeilage mit
Liedern und Spielmuſik, auf deren guten Jnhalt wir beſonderen Wert legen
werden; Berechtigung zur Benüßung unſerer etwa 2500 Nummern um=faſſenden Notenſammlung, an deren NeuauSbau jekt gedacht werden kann.
Mit dem vorliegenden Heft treten wir in das 25. Jahr unſerer Wirk=
ſamkeit.
Wenn wir die ſtattliche Reihe von Bänden überblicken, die in
dieſen fünfundzwanzig Jahren unter unſerer Leitung entſtanden ſind, ſo
geſchieht es, wir dürfen das wohl ſagen, mit einem Gefühl berechtigter

Befriedigung.

Do

heute iſt nicht die Zeit danach, Rückſchau zu halten

ge
„Jmmer

vorwärt8“,

war

und

iſt unſere Loſung.

Schon

gebeten, aus der übergroßen Fülle des in 24 Bänden
das ein oder
gutheißen, und
die und vor
ſchieden ſind,

oft wurden

wir

enthaltenen Stoffes

andere wieder zu veröffentlichen. DaS können wir aber nicht
wir überlaſſen e8 anderen Zeitſchriften, Gedanken und Fragen,
zwanzig und mehr Jahren beſchäftigten, und die längſt ent=
wieder aufzuwärmen.
Wir wollen der Stunde dienen und

den Forderungen der Gegenwart gerecht werden.

Die nahe Zukunft ſchon

fann für den Gedanken einer wahren Gitarren kunſt entſheidend werden.
Da heißt e8, auf dem Poſten zu ſein. Zu neuen Fragen muß Stellung
genommen werden, manche alten Anſchauungen werden wir über Bord
werfen müſſen, um der Gitarre immer weiter den Weg zur Kunſt zu ebnen.
Daß wir in dieſen Beſtrebungen von unſeren Witgliedern tatkräftig unter=
ftüßt werden, fei unfer Wunfch für den nun beginnenden
.
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Die Bedeutung

Mündens

als gitarriftifhe Zentrale.

E3 werden im kommenden Herbſt 25 Jahre, daß die Wiederbelebung
des Gitarreſpiel3 und des BolkSliede3 von München ſeinen Ausgang nahm.
Der Boden Münchens al8 Runftitadt war dieſer Bewegung ſehr günſtig,
und fo entwicelte fich bier bald ein fehr rege3 gitarriftiiche3 Leben, das
weit über die Grenzen München? hinaus feine Auswirfung übte.
Über
20 Jahre hindurch hielt München allein die SFührung in der Hand.
Die
Zeitfchrift „Der Gitarrefreund“ war das einzige Fachblatt auf dieſem Ge=
biet und vermittelte den Gitarrefpielern die Nachrichten auß allen Teilen
der Welt.
Dann entſtanden auc< an anderen Orten ähnliche Beſtrebungen
und ähnliche Zeitſchritten, ſie ſtüßten ſich aber auf die von München ge=
leiſtete Vorarbeit und hatten nicht viel Neues mehr zu ſagen, da das an
fih nicht große Gebiet der Gitarriſtik von der Münchner Zeitſchrift ſchon
reichlich beackert worden war und es den ſchreibenden Gitarriſten vor allem
am Erlebnis fehlte, aus dem neue Gedanken und neue Werte zu entſtehen
pflegen.
Was Münden in dieſer Hinſiht von anderen Plätzen unterſchied,
war der Umſtand, daß die Wiederbelebung de8 Gitarreſpiels hier nicht
als eine rein perſönliche Angelegenheit der Gitarreſpieler angeſehen wurde,
ſondern, daß man Anſchluß an die allgemeine Muſik ſuchte, und daß unter
den Perſönlichkeiten, die in der Bewegung mitwirkten, ſich Fachmuſiker
befanden, die dem Gitarreſpiel eine muſikaliſche Richtung zu geben trachteten.
Die Gitarriſtentage oder Kongreſſe, die in den erſten 6 Jahren ſtatt=fanden und zu denen regelmäßig auswärtige Bertreter erſchienen, bildeten
den Aus8gangS3punkt der ganzen Bewegung.
Auf ihnen wurden die Richt-

linien feſtgelegt, in denen ſich ein künſtleriſc<e38 Gitarreſpiel bewegen ſollte.

Eee
Sie

fanden

Unterftügung

durh

die

Fachkritif

und

rege

Teilnahme

in

muſikaliſchen Kreiſen, die ſich beſonder3 in der Hinzuziehung Münchener
Gitarriſten zu muſikaliſchen Beranſtaltungen verſchiedener Bereine zeigte,
ſo der Zentral-Gingfhule,
dem Schoberjhen Frauenchor, dem Berein
Münchener Beruf3=Fournaliſten und der Bachvereinigung.

Auch unfer Opern-Orchefter hatte in Heinrich Albert einen ſtändigen
Gitarreſpieler, der alle für die Gitarre geſchriebenen Partien ausführte,
die ſonſt von anderen Jnſtrumenten übernommen wurden.
Es zählt auch
heute unter ſeinen Mitgliedern eine ganze Reihe guter Gitarreſpieler, die
neben ihrem Inſtrument eifrig die Gitarre pflegen.
,
So wurde die Münchener Gitarriſtik aus einer Reihe glücklicher Um=
ſtände geboren, ſie empfing ihre Befruchtung durch das Auftreten ausländifcher Birtuoſen, die München ſchon zu einer Zeit aufſuchten, als noch
niemand in Deutſchland eine Ahnung von künſtleriſchem Gitarreſpiel hatte.
Zuerſt war es der Amerikaner Scettler, der auf einem Kongreſſe ſpielte,
ihm folgte das Jahr darauf der Jtalicner Mozzani, dann der Spanier
Llobet und Zapater.
'
In unſeren einheimiſhen Meiſtern beſaßen wir ſchon eine Anzahl
hervorragender Spieler.
Otto Hammerer,
Anton
Mehlbart,
Heinrich
Scerer, Heinrich Albert, Hans Ritter gaben der jungen Generation ſhon
einen Begriff von künſtleriſchem Gitarreſpiel. Auch der Altmeiſter Göt
tauchte einmal in München auf. Dieſe Meiſter begründeten gewiſſermaßen
die Münchener Schule, aus der dann eine ganze Reihe von vortrefflichen
Spielern hervorgegangen ift, jo dag München heute über die größte Unzahl
guter. Spieler verfügt.
Wenn von einer Schule des modernen Gitarrefpiel3 in Deutfchland
die Rede ſein kann, ſo darf wohl München allein das Recht für ſich in
Anſpruch nehmen ſie begründet zu haben. Sie fußt auf der alten Tradition
in Berbindung mit den Errungenſchaften der modernen Gitarretechnif und
ihre Richtlinien ſind feſtgelegt in dem vom Verlag Gitarrefreund heraug=
gegebenen Werk „Moderner Lehrgang des künſtleriſchen Gitarreſpiel3 von
Heinrich Albert“.
:
Der Sammelpunft de3 gitarriftifchen Lebens in München war Der
Münchener Gitarreflub, der gleichzeitig mit der Gitarriftifchen Vereinigung
A a
gerufen wurde.
Biele berühmte Gäſte hat er in feinen Räumen
gejehen.

Robert Rothe trug dort ſeine erſten Lieder zur Laute vor. Von den
11 Scharfrichtern famen Hannes Ruh, Rolf Nueff, Hans Dorbe u. a. oft
auf ein Stündchen herüber.
Elſa Laura von Wolzogen, Zenta Bree und
Anna Zinkeiſen ſah man al8 Gäſte.
Mozzani und Llobet ſpielten dort,
Sepp Summer ſang Lieder zur Gitarre und wurde auch einmal zum
Quartettſpielen herangezogen.
Gäſte aus Spanien, aus Jtalien, aus der
Schweiz, aus Öſterreich und allen Teilen Deutſhland8 haben im GitarreKlub anregende Stunden verlebt. Willy Weier Bauſelius8 und Rita Brondi
aus Turin erfreuten uns durch muſikaliſche Vorträge..
Der Gitarre<hor unter Scerrer3 Leitung war der erſte Berſuch eines
Muſizierens mit mehreren Gitarren.
Er gelang und der Gitarrechor erwarb ſich in den Pariſer Gitarriſtenkreiſen den Ruf des „berühmten
Mündener Gitarre-Orcheſter8“. -
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Das Gitarrequartett, dieſes für die HauS8muſik und Kammermuſik ſo
wichtige und zufunftsreihe Mufizieren mit verfchieden gebauten und ge-

ſtimmten Gitarren iſt gleichfalls in München

entſtanden und die Literatur

dazu hier geſhaffen worden.
Zuerſt al8 reine HauSmuſik gedacht, wurde
e3 ſpäter unter Albert8 Leitung von verſchiedenen Künſtlern zur Mitwirkung herangezogen und erwarb ſich weit über die Grenzen Münchens
hinaus durch ſelbſtändige Konzertreiſen die wohlverdiente Anerkennung der
muſikaliſchen Fachkritik.
Die biSher erſchienene Literatur iſt durch die in
einer Neubeſezung zuſammengetretene Quartettvereinigung bedeutend erweitert worden und zurzeit ſind namhafte Tonſetßer dabei, angeregt durch
das Zuſammenſpiel dieſer Vereinigung, für dasfelbe von modernem Geift
getragene Werk zu ſchaffen.
Neben dem Münchener Gitarrequartett bejteht
hier noh ein zweites, Da8 Wörfching- Quartett, dag gleichfall3 über eine
Anzahl neuer Werfe verfügt und nah dem Münchener Muſter haben ſich
weitere Quartettvereinigungen in Gtuttgart, Berlin, Wien, Reichenberg,
Stettin und Brünn gebildet.
Auch die Bogenhauſer Künſtler- Kapelle kann al3 ein Beſtandteil der
Mündener Gitarriſtik angeſen werden, inſofern, al8 zu den Flöten, dem
Trumſcheit und den Pauken auch eine Gitarre gehört und dieſe originelle
Künftler-Vereinigung fih dem Münchener Gitarreflub angegliedert hat.
Da3 Münchener Rammertrio, eine rühmlich bekannte Bereinigung
von Streichern, hat fich gleichfal3 der Gitarre angenommen und Werke
von Paganini und Boccherini ſeinem Programm einverleibt.
So iſt es der Gitarre in München gelungen in den Kreiſen der Fachmuſif immer mehr Boden zu gewinnen, ſie ſteht nicht mehr abſeits, ſondern
wird als ein Beſtandteil des allgemeinen Muſikbetriebes8 angeſehen.
Befonder3 Deutlich tritt daS hervor in einem groß angelegten Werk,
das ein Münchener Tonſeter ſpeziell für die Gitarre geſchrieben hat und
da8 am 20. Januar unter Mitwirfung von Mitgliedern der Münchener
Gitarriftiihen Vereinigung zur Aufführung gelangt.
Es handelt ſich um die Heilige Nacht von Ludwig Thoma, die Dr.
Math. Römer für SFrauenchor, Orgel und einen Gitarrechor vertont hat.
Seit Bachs Zeiten hat die Gitarre in dieſer Form nicht mehr Verwendung
gefunden.
Die beſten Kräfte unter den Münchener Gitarrefpielern wirfen
bei der Aufführung mit.
- &o hat München ftändig fein gitarriftifches Erlebni3 und wenn es
auch nicht immer mit tönenden Worten in die Welt hinauspofaunt wird,
fo entjtehen doch immer neue Werte, die der Allgemeinheit zugute kommen.
Wie viele haben ſhon an dem Tifhe der Münchener Gitarriftif geſeſſen und haben ſich von den Broſamen genährt, die von dieſem Tiſche

gefallen find.

München

war e8, da3 den Gitarrefpielern Nliozzanig Runft,

damal8 allerding8 etwas verfrüht, vermittelte, das Llobet in 32 Städten
Deutſchlands ſpielen ließ. Viele haben das längſt vergeſſen und haben
ihren Blik ander8wohin gewandt, manche haben es abſichtlich verſchwiegen.
No< niemand iſt aber in München geweſen, ohne etwas mit heimzunehmen.
Wenn aber heute jemand behauptet, daß in München nichts los iſt, der
gibt ſich einer Täuſchung hin. Wan wird uns vielleicht die Berliner Muſik=
feſte entgegenhalten.
Wir haben ung durch perjönlichen Augenschein überzeugt und e3 ift und von auswärtigen Befuchern beftätigt worden, daß die
Berliner Mufiffefte ein Mafjenbetrieb gitarriftifcher Genügfamfeit find.

SB
Freilich hat auch Berlin fein Erlebnis, wenn Albert einmal da fpielt, oder
Beſenfelder dort 20 Konzerte gibt, aber eS iſt wiederum Münchener Kunſt,
die dann geboten wird. Das bodenſtändige Berliner Erlebnis iſt meiſt
negativer Natur, wie etwa, wenn der Gitarreſpieler auf einem Muſikfeſt
in einem Trio 16tel ſtatt 32 tel ſpielt.
Auch der Wiener Gitarriſtik fehlt in gewiſſen Kreiſen das Erlebnis.
Die Wiener mehr ſchreibenden al3s ſpielenden Gitarriſten haben ihren Blik
in die Vergangenheit verfenft und haben darüber die Gegenwart vergeffen.
Sie erläutern uns die Terte zu Schubert3 Müllerliedern und haben vergeilen, daß wir der Mittelfchule bereit3 entwachjen find. Gie geben un?
den Rat, die Saiten nicht mit den Nägeln zu berühren und haben nicht
bemerkt, daß Albert, Llobet und die Rira Brondi, die wir ihnen ſchickten,
ſich des Nagelanſchlag38 bedienen.
Sie wollen das Gitarreſpiel von der
Überfünſtelei befreien, unter welcher das Jnſtrument durc<h das Birtuoſentum zu leiden hatte und müſſen es erleben, daß das Bundesminiſterium
eine StaatSprüfung für die Gitarre ablehnt, weil dag Gitarre- und Lautenfpiel Derzeit noch nicht al3 ein jo hochentwidelter Kunſtzweig angeſehen
werden

kann,

wie

die

Violine

oder

das

Klavier,

mit

anderen

Worten,

weil e8 das vorausſetzt, was gar mancher Spieler, der ſich auf dem Griff=
brett nicht genügend auskennt, als Überfünſtelei de8 Virtuoſentum8 be=
zeichnet.
F. Buek.

Heilige Lacht.
Von Ludwig

Thoma

(geſtorben 1921).

5 Geſänge, 2 Melodramen und Sclußhor für 3-ſtimmigen Frauenchor,
Soloquartett, Gitarren<or und Orgel, geſezt von Watthäus Römer.
Ludwig Thoma war mit Muſik ſchwer beizukommen.
Ein Stück von
Bach „der Händel, ein Bolklied aus ſeinen Bergen mit Gitarren= oder
Zitherſpiel = damit war ſein Bedarf ſcheinbar gedeckt. Falſch wäre e2
aber, ihn deshalb für unmuſikaliſch im heutigen Sinn zu halten. Jm
Gegenteil, in ihm wob, ſang und dröhnte Urmuſik.
Argwöhniſch gegen
den ſterilen Virtuoſenkitſc< in Kunſt und Leben ahnte und wußte er, daß
die Moderne ſich überboten und auSgelebt hatte. Die Wahrnehmungen
ſeiner lezten LebenSjahre, in die der furchtbare Zuſammenbruch des deutſchen
Bolfstums fiel, gaben ihm re<ht. Muſik, Dichtkunſt, Walerei, Politik,
Moral, Staatswejen, Wirtihaft — alle ſind ſie zu ſterilem Birtuoſenkitſch
ausgeartet.
Witten hinein hat er als bewußter „Rufer in der Wüſte“
ſeine „Heilige Nacht“ geſtellt. Bewundert und geliebt vorerſt nor von
wenigen, wird dieſes koſtbare Werk Gemeingut aller jener werden, die eine
Abkehr von dem Wuſt des neuen Zeitgeiſtes ſuchen und eine Rückkehr zu
ſchlichter Jnnigkeit uud Größe deutſchen Bolkstums erſtreben. Hätte Thoma
nur dies eine Buch geſchrieben, er würde -- man verzeihe die verbrauchte
Wendung — zu den größten Dichtern aller Bölker und Zeiten zählen.
Das armſeligſte Bauernbürſchhen wie der hochgebildete Kulturmenſch wird
von dieſer Faſſung der göttlichen Weihnachts8geſchichte in gleicher Weiſe
ergriffen und erhoben ſein, weil man ihr das höchſte Lob ſpenden kann,

menſ<lid
fehlen,

zu ſein.

Sie

ſollte in keinem

ſo ſie „guten Willen3“

und

Haus

und

<riſtlicer Geſinnung

in keiner Schule
ſind.

Wan

hat

BE, re
Thoma gern als kir<henfeindlich verſchrien. Wer die „Heilige Nacht“ kennt,
wird beſtätigen, daß dieſe Behauptung grundfalſch iſt, und der Überzeugung
beiſtimmen, daß Thoma ein beſſerer Chriſt war, al8 manc<h hohgeſalbter
Würdenträger.
Thoma geißelte mit Recht in ſeinen jungen und alten
Jahren eben auc den ſterilen Birtuoſenkitſch in der Sontane, und hatte
aber auch unter den Männern im Talar ſeine bedingungsloſen Verehrer,
die ſeine „genuin <riſtliche Kunſt“ und ſeine wahrhaft ideale Menſchlichkeit
zu ſchäzen wußten. =
Der liebe Matbia Claudius iſt der Anſicht, daß wohl zuerſt die
Priefter die Wirfung ihre3 Gottesdienstes mit Saitenſpiel zu verſchönern
und zu vertiefen fuchten.
So fonnte auch die „Heilige Nacht“, die mehr
ein Gottesdienft iſt al8 ein literariſches Werk, der Muſik nicht entraten,
und zwiſchen jedes Hauptſtück de3 Erzähler8 hat Thoma einen ftimmung3vollen Geſang eingeſchoben.
Verſchiedene Komponiſten haben ſich ſchon
mit dieſen Geſängen beſchäftigt, aber meiſten38 ſcheiterte die Ausführung
an der Beſezung.
Modernes Orcdeſter iſt bei dieſem unzeitlichen Stoff
ebenſo unmöglich wie Klavier. Thoma hat ſelbſt, wenn auch nur andeutungsweiſe, einen Anhalt gegeben, was für eine Beſetzung er ſich gedacht hatte.
Jm letzten Hauptſtück tut ſich der Himmel auf: „Ul8 wia vo hundert Orgeln
flingt3, al3 wia vo taufat Harfa fingts, und Engelſtimma wundafei',
die flingan drei': Hallelujah!“
Iſt das nicht Frauenchor, Orgel, und —
die Harfe Thomas war die Gitarre.
Am
liebſten arbeitete er ſich in
Stimmung, wenn fein Freund Paul Kiem hinter ihm leiſe auf der Gitarre
phantaſierte.
Drum habe au ich unſer beliebtes BVolkSinſtrument, das ich
ſeit 25 Jahren mit Liebe pflege, zur Begleitung der englifchen Geſänge
gewählt.
Während die Orgel den religiöſen Charakter gibt, ſoll die Gitarre
das Volkstümlihe der Sprache betonen.
„Gitarren<hor -- Unſinn“ hat
Berlio3 geſagt.
„Gitarre -- DilettantiSmus“ ſchreien unſere Gewappelten.
— Ja wißt Jhr denn nicht, daß zu Bachs38 Zeiten 50 und mehr Lutheniſten
den Kir<hen<hor und die Orgel begleiteten?
Muß das Ohr immer noch
dur< das Lärmen und Dröhnen von hundert Orcheſterinſtrumenten zerſchmettert werden ? Jſt nicht gerade der weiche Gitarrenton fähig, den
Reſonanzboden empfindſamer Seelen zum Erklingen zu bringen?
Die
Klavierpeſt hat genug Verheerung angerichtet.
Wenn ſich auch die leiten:
den Stellen an den Muſikpflegeanſtalten gewaltſam gegen die Gitarre
ſtemmen (weil ſie das Inſtrument nicht ſpielen können ?), ſie wird doch
wieder zu ihrem alten. Recht als Hau3- und Konzertinſtrument gelangen.
Unſere Akademien würden mehr und Beſſeres für die muſikaliſche Kultur
und Erziehung des Bolkes leiſten, wenn ſie jedes Jahr ein halbes Dußend
guter Gitarriſten ſtatt drei Dutzend unfertiger Birtuoſen auf allen möglichen
Inſtrumenten in die Öffentlichkeit ſchickten.
Gebt dem Volk Gelegenheit
einen einfachen, guten. muſikaliſchen Satz zu lernen oder zu einem guten
Lied eine richtige, gutflingende Gitarrebegleitung zu ſezen!
Wer darüber
hinaus zu ſein glaubt, ſich an beſcheidenen Klängen zu erfreuen, oder das

BolkSlied für einen überwundenen Standpunkt hält, dem iſt nicht zu helfen.
„Berweſungsſymptome!“
Der 1. Geſang führt unS in die feierliche Stille de3 Winterwaldes,
wo das Abfallen des Schnees oder der Flügelſchlag eines Vogel3 uns
leiſe erſ<auern läßt. Jn Andacht ſehen wir das Myſterium der Mutter
Gottes im Schnee.
Gelbjt die Tiere de3 Waldes, Hafen, Hirfch und Neh
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ſtehen im frommen Zauber gebannt am Wege. Getragen von zarten Orgelafforden wird die feierlihe Naturſtimmung von den Gitarren untermalt
mit leiſem Anklang an da8 verbreitete Weihnachtslied: „Stille Nacht,
heilige Nacht“, das jedenfall3 auch für Thema bei der Feſtſtellung des
Titel38 ausſchlaggebend geweſen iſt. ES8 iſt nicht leicht, der Urmufif der
Thomaſchen Worte durch Klang und Ton nicht3 von ihrem Zauber zu
nehmen.
Im 2. Geſang müſſen die Gitarren den Winterſturm andeuten. E-mollAkkorde, mit dem Daumen über die 6 Saiten durchgezogen, ſollen die Wind=
ſtöße bezeichnen, die erbarmungslos über die befchneiten Straßen fegen
wie Die abweijenden, harten Worte mitleidsloſer Menſchen, die das ſchußſuchende heilige Paar in der ſchweren Stunde in verzweifelte Hoffnungsloſigkeit treiben.
Der 3. Geſang verhöhnt (derble>kt würde Thoma ſagen) in etwas
derber Volkstümlichkeit die reichen Leute wegen ihrer nutzloſen Gewinnſucht
und ermahnt ſie, in der Hoffnung auf den himmliſchen Lohn, der Armen
zu gedenken.
Die Berſöhnung im Tode beſingt der Gitarrenc<hor und die
Frauenſtimmen träumen von der Erlöſung „amal da drent“.
Der 4. Geſang enthält den Höhepunkt
der Weihnachtsſtimmung, das
ausgejprochene Wunder der Geburt des Heilandfindes, dag Natur und
Herrgott im Himmel mit unerhörter Feſtlichkeit feiern.
Ein durchgehender
Orgelpunkt auf den tiefen D bleibt mit dem Mond und den Gternen
durch das ganze Stü> im Staunen ſtehen, das Firmament wird zum Hochaltar,
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Erde fommt der Gitarrenchor im frommen Staunen nicht über die Unfang3phraſe des „Stille Nacht“ hinaus und eine einzelne Orgelftimme antwortet
dem nur geahnten Dominus vobiscum des himmliſchen Bater8 mit den

verhaltenen Tönen des Et cum

Spiritu tuo.

Dem 5. Geſang geht die Berkündigung de8 Engel8 an die Hüata
(Hirten) voraus, worauf der Chor ſofort mit einem Wiegenlied einſett.
ThomaS8 ſchönſte3 Lob in künſtleriſchen Dingen war: „DöS8 i8 liab“. Ein
beſſeres Lob über dieſes lieblichtraurige ArmutSbild könnte ich nicht finden.
Die Gitarren wiegen -- wenn auc ohne Bettſtatt = das Kindlein emſig
in den höchſten und tiefſten Tönen, Schalmeien der Orgel blaſen dazwiſchen
und der Chor ſucht Troſt in der Armut.
„Dö8 i8 für de Arma a tröſtliche
G'ſchicht, ſinſcht hätt's inſa Herrgott ſcho anderſt ei'g'richt'.
Im 6. Stück (Welodram mit Chor und Altſolo) leuchten die Sterne
in ihrer vollen Pracht auf, der Himmel öffnet ſich, Engelſtimmen jubeln
das Hallelujah und eine tiefe Altſtimme verkündet: Ehre ſei Gott in der
Höh und Frieden den Menjchen herunt!
Ein Schlughor mit Soloquartett nimmt die Verfündigungsworte noch
einmal auf und bringt das Werk zum feierlichen Abſchluß.

Der

Schwierigkeiten,

einen Gitarrenchor,

zum

Teil

mit Dilettanten,

dem noch dazu während des ganzen Stückes keine Gelegenheit gegeben iſt,
die leicht nachgebenden Jnſtrumente nachzuſtimmen = ſie können dag nur
im Flageolett kaum hörbar tun -, im or<eſtralen Zuſammenſpiel in den
KRonzertfaal zu bringen, war ich mir wohl bewußt.
Einfachheit des
Empfindens muß eben einſtweilen die technische Vollendung erfegen. Aber
der Anfang mußte gemacht werden und iſt gemacht.
Möge durc dieſe
Anregung Beſſere8 nachkommen!

_
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ES war mir bei diefer Arbeit wohl darum zu tun, der vielgefchmäbhten
Gitarriftif Gelegenheit zu geben, aus ihrem Dornröschenfchlaf zu erwachen,
aber Hauptzweck blieb mir doch, dem unvergänglichen, hehren Werke Thomas,
da3 mit jedem Wort förmlich nach Muſik ſchreit, ein würdiges muſikaliſches
Gewand zu geben.
Zrauer erfaßt mich nur, daß der liebe gute Menſch
dieſe Klänge nicht mehr hören kann, um mir zu ſagen, ob ſie „liab“ ſind
oder nicht. Wer je in den Zauberbann der „Heiligen Nacht“ gezogen
wurde, den läßt er nicht mehr lo8. Was8 Mathias Claudius von Paleſtrinas Muſik ſagt: „Sie geht ohne allen Mutwillen langſam und an=
Däachtig einher, richtet ihr Auge unbeweglih gen Himmel und trifft in jedem
Schritt dag Herz“ gilt auch von der „Heiligen Nacht“.
Wann und wo
ih den Dichter traf, mußte ich ſagen: „Ah, lieber Doktor, die ‚Heilige
Nacht“!, wann wird uns wieder ſo etwas beſchert werden?“
Da ſaßen
wir im Juli 1921 beim Herzog auf der Veranda, und Thoma damals,
ohne e3 zu ahnen, ein totgeweihter Mann,
erhob ſeine treuen Augen
lächelnd zum Himmel über dem majeſtätiſen Blauberg und ſprach —
nicht8. Acht Wochen dana) ſchrieb ih in meinem Kreuther Häusl abends
um */29 Uhr das Datum unter .den eben fertig gewordenen 1. Geſang. Da
gingen Schritte um3 Haug, die Türflinfe ging zweimal und ich mußte auf
das Drängen meiner Frau nachſehen, ob jemand draußen ſei. E8 war
nichts zu merken.
Und am anderen Tage erfuhr ich, daß des guten
Ludwigl Seele die Wanderung über die Berge zu den ewigen Sternen
angetreten hatte.
ES blieb mir die wehmütige Pflicht, zu dem Datum hinzuzufegen: Thomas Todestag und =ftunde.
Kreuth, den 9. Januar 1924..
Dr. Römer.

Bemerkungen

und Gedanken
Bon

Tempel,

über Sor.

München.

(Schluß.)
5.

Wie wir ſchon oben bemerkten, erſcheinen uns8 die Sorſchen Werke
— und nur ſie allein — al8 die Muſik, von der cine Bewegung zum
bewußt mufifalifchen Gitarrenfpiel ausgehen muß.
Da3 werden wir fpäterhin noh eingehender zu begründen haben.
ES bleibt hier nur noch übrig,
denen, die gewillt ſind, ihr Spiel rein=muſikaliſcch einzuſtellen, den Weg in
das Spiel der Sorſchen Muſif anzudeuten.
Die Sorſ<he Saßweiſe weicht von der der gleichzeitigen Gitarrenkomponiſten in erheblichem Maße ab. Ihre muſikaliſch lückenloſe Stimm=
führung ift äußerlich daS bhervorftechendfte Unterfcheidungsmerfmal, dem
auch zumeiſt die „Schwierigkeit“ der Ausführung zugefhoben wird.
Dieje

Spielichwierigfeiten find jedoch bei ernſtem Bemühen gar nicht ſo groß,
als e8 zunächſt den Anſchein hat. Der Schlüſſel zu ihrer Löſung iſt in

den Übungen
ſeiner Muſik
bei Simro>
dauern, daß
gegeben hat,

zu ſuchen, die Sor ſelbſt al8 die Einführung in das Spiel
betrachtet hat, und in den Anweiſungen, die er in ſeiner (1832
erſchienen) Gitarrenſhule gegeben hat.
ES iſt ſehr zu benicht Sor ſelbſt eine Sammlung von Übungsſtüken heraugdie planmäßig vom Leichten zum Schweren fortſchreiten.

N
„Ih geſtehe,“ ſagt er ſelbſt in ſeiner Schule, „daß ich bei meinen ‚24 fortſchreitenden Aufgaben“ (op. 31 der Simro>-Au8gabe) nicht genug Geduld
gehabt habe, und daß der Unterſchied von einer zur anderen zu fühlbar
it. Sch hätte dem Schüler dieſelbe Aufmerkſamkeit wie der Muſik widmen
follen; Doch wenn man erſt die Übungsſtücke (0p. 35 der Simrock-AuSgabe)
dur<genommen hat, ſind ſie (d. h. die 24 fortſchr. Aufg.) leichter zu ſpielen.“
Au3 dieſen Worten ſieht man ſchon, auf welchem Wege für den Anfänger
das Einſpielen auf den Sorſchen Stil am bequemſten iſt. Man wird zu=nächſt die 24 Übungen des 35. Werkes durchnehmen und danach oder beſſer
noch gleichzeitig die 24 Stücke de8 0p. 31. Der weitere Weg wird dann
durch Da3 6. und 29. Werk gewiefen, deren jede8 12 mutikaliſch prächtige
Etüden enthält, die jedoch nur Schritt für Schritt bewältigt werden können;
denn auc ſie laſſen eine planmäßige Anordnung nach ſteigendem Schwierig
keit8grad vermiſſen und gehören teilweiſe (nämlich einige Stücke aus op. 29)
zu dem Schwerſten, was Sor geſchrieben hat. Dieſer zwar etwas lang=
wierige, jedoch auch weitführende Weg ift u. E. zugleich der einzige, auf
dem eine Beherrſchung der Sorſchen Spielweiſe am eheſten erreicht wird.
Sor ſagt ſelbſt in der ſchon erwähnten Schule: „Wer meine Spielweiſe
angenommen hat und bis zur Beherrſchung der angeführten Übungen ge=
langt iſt, kann ſicher ſein, alles zu haben, was al8 Grundlage zum Spiel
meiner Muſik dient.“
Zu dieſen Übungen gehört außer den ſchon angeführten Werken nad) Sor3 eigener und immer wieder betonten Anweifung
in ganz beſonderem Maße die Beherrſchung ſämtlicher Terzen= und SextenTonleitern. Der Raum fehlt un8, um die eingehende Beweisführung Sors
für die Wichtigkeit ſol<her Tonleiterübungen wiederzugeben.
Zunächſt mag
dieſe beſondere Herausſtellung einer ganz beſtimmten Übungsgruppe etwas
merfwürdig erfcheinen.
Gie gewinnt aber an Überzeugunggfraft, je mehr
man ſich in die Sorſche Satßzweiſe einſpielt. Wieder können wir nur kurz
einige eigenen Worte Sor3 anführen: „Von der Übung der Terzen und
Sexten hängt mein ganzer Fingerſatz ab; ih kann ihr Studium dem nicht
genug empfehlen, der meine Mufik fpielen will.“ —
Unſere Abſicht, nur einige Andeutungen über die erſten notwendigen
Schritte zur Einführung in die Sorſhe Spielweiſe und Muſik zu geben,
macht weitergehende Ausführungen zunächſt entbehrlich. Doh glauben wir,
mit dieſen kurzen Darlegungen auch dem Spieler, der die Anfangsgründe
bereit8 überwunden hat, erwünſchte Winke gegeben zu haben.

Gitarriſtiſhes aus Oſterreich.
Unſer Wiener Witarbeiter Max Danek hat ſich mit dem bekannten
Wiener Streichquartett „Zip3-Quartett“ (Reinhold Zip3, Emil Pelzl, Richard

Zelner, Hans Sperlich) zu gemeinſamer künſtleriſcher Betätigung verbunden.

Der Name, den fi Die neue Vereinigung gegeben hat, ift ihr Programm:
Danef-Zip3-VBereinigung zur Pflege der Gitarre-Rammermufif.
Herr Dane, der feit Jahren in Wort und Tat unſere Sache in Wien
vertritt und fördert, hat hiemit einen weiteren bedeutung3vollen Schritt nach
vorwärts getan, zu dem wir ihn auf daS herzlichſte beglükwünſchen. Nur
auf dieſe Weiſe — die Propaganda der Tat — fann in Wien der Fünftleriſche gitarriſtiſc<e Gedanke zum Durchbruch gelangen! Am 17. November
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trat die Danef-Zip3-Vereinigung im mittleren Auzerthansſaal mit einem
Programm von Erſtaufführungen der Kammermuſik und Sololiteratur
=
darunter Bocherinig E-moll-Quintett =- zum erſten Male vor die Öffentlichkeit.

Aus

Rußland.

„Die Muſikhandlungen in MoS8kau und PeterSburg haben keine Noten
für ſechSsſaitige Gitarre.
Sie führen nur minderwertige Gitarren, die zum
Spiel der guten Kompoſitionen ganz unbrauchbar ſind; aber die Preiſe
dieſer Gitarren find big zu 40 Goldrubel (da3 ſind 80 G.=Mk. T.). Saiten
gibt e8 nur aus Stahl; auch Baßſaiten mit Seideneinlage find nicht zu
befommen.
Einige Handlungen haben zwar Darmſaiten, do< geben ſie
nicht den richtigen Ton und halten die Stimmung nicht aus. Dieſe ſchlechten

Saiten koſten 25 Goldkopeken (= 50 G.-Pfg. IT.) .

„Die Inſtrumentenmacher in Samara und ih in1 Mostau haben
kein Ebenholz, keine Mechaniken, keine Bunddrähte und wiſſen nicht, wo
ſie dieſe Materialien erhalten können . . . .“
„Indem wir Ihnen dieſe Nachrichten von der troſtloſen Lage, in der
fich die ruffifchen Gitarrenfpieler befinden, mitteilen, möchten wir Sie herzlichſt bitten, uns Hilfe zu leiſten . . . .“
Dieſer Hilferuf der ruſſiſchen Gitarrenſpieler erreichte mic) im vorigen
Jahre, als bei un8 der raſende Sturz der Wark begann.
Damal3 habe
ich natürlich die Briefe aus Rußland ad acta legen müſſen. Jetzt, meine
ich, können wir vielleicht an eine Hilfeleiſtung in beſcheidenem Maße denken.
Den abgedruckten Säßen habe ich nicht viel hinzuzufügen. E3 handelt
ſich um eine Gruppe von begeiſterten Gitarrenſpielern zunächſt in Samara,
die gerne Sor, Giuliani u. a. ſpielen möchten, aber keine Noten und be=
ſonders keine entſprechenden Saiten haben.
Sie ſchickten mir eine Liſte
von Werken, die ſie beſonder8 gern hätten; ich führe einige an: Sor,
op. 41, 53, 63, Giuliani, op. 66, Carulli, op. 143, 328, 25 (dies alles
Duette) ; Giuliani, op. 25 (Geige und Gitarre); Carcaſſi, op. 60.
Einige
hier nicht aufgeführten Stücke wurden ſchon von verſchiedenen Seiten geftiftet. Sollte jemand in der Lage fein, da3 ein oder andere der angegebenen Werke oder auch Saiten (eventl. auch Geldſpenden zum Ankauf
von Saiten) den ruſſiſchen Gitarrenſpielern zu überlaſſen, ſo möchte ich
bitten, ſie mit entſprechendem Vermerk an die untenſtehende Anſchrift oder
an das Sekretariat der Gitarriſtiſc<en Bereinigung zu ſenden. Jm nächſten
Hefte werde ich an dieſer Stelle darüber quittieren.
Beſonders ergeht
Dieſe, Bitte an die Saitenfabrikanten und die Berleger von Gitarrenmuſik
im Jn=- und AuSsland, denen eine geringe Unterſtüßung wohl leicht fallen
dürfte, um ſo mehr, als fie ja gleichzeitig auch eine gute Empfehlung wäre.
— Über den allgemeinen Zuftand des Gitarrenfpiel3 in Rußland wird
ein Auffag folgen.
5. Sempel, Minden 2,
Ainmillerftr. 24/2.
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Konzert-Berichte.
Münden.
(Lied und Laute)
ECinen an muſikaliſchen Genüſſen
reichen Abend bot die talentvolle Lautenſängerin Mela Feuerlein unter
Mitwirfung de8 Münchner Gitarre-Quartett3 einer zahlreich im
Bayeriſchen Hof erſchienenen Zuhörerſchaft.
Dank einem zierlichen, wohlgepflegten Organ und großer, künſtleriſcher Begabung, gelingt es Frl. SFeuerlein aufs beſte, ein liebes, warmempfundenes Liedchen in fein abgeſtimmte,
ſtilvolle Begleitmuſik zu ſtellen. Wit natürlicher Anmut brachte ſie eine
kleine AuSleſe aus dem Liederſatz Franz Schubert, alte Kinderreime und
„Spiele von Heinrich Scherer und einige andere wirfungsvolle Lieder zu
Gehör.
Was Frl. Feuerlein beim Bortrag der Solis von Joh. Seb. Bach
und Fr. Wirth ihrer doppelchörigen Laute entlockte, zeugte nicht nur von
einem bedeutenden Können, ſondern auch von dem ernſten Streben nach
Vervollkommnung ihrer Kunſt.
Eine ausgezeichnete Leiſtung hatte das
Münchner Gitarre-Quartett in der eraften und techniſch vollendeten Wiedergabe des QYuartett3 Op. 25 von SFerd. Sor zu verzeichnen. Der Beifall
war herzlich und anhaltend.
(Gitarre-Abend.)
Als Meiſter im Gitarre-Golofpiel lernten wir
Friz Wörſching an ſcinem im Bayeriſchen Hof unter Mitwirkung der
Lautenſängerin Grete Pohl und des Wörſching-=Quartett8 abgehaltenen Gitarre-Abend kennen.
Wit hervorragendem techniſchen Können
und großem AuSdruc ſpielte Friz Wörſching Kompoſitionen von Ferd.
Sor, Bach, Tarrega und offenbarte durch ſein ſicheres Hinweggleiten auch
über bedeutende Schwierigkeiten ein in tüchtiger Schulung gereiftes Talent.
Grete Pohl ſang Lieder von Lucner, Beethoven und Schubert, bei deren
Vortrag fie freilich noch Die nötige Sicherheit in der Tonbehandlung vermiſſen ließ. Beſſer glücten ihr zwei heitere Geſänge von Lön38 und ein
ſ<wäbiſche2 BVolksliedc<hen, die ihr denn auch freundlichen Beifall eintrugen.
Da3 Wörſching-Quartett erntete durch die ſaubere genaue Wiedergabe der
Fantafie Op. 19 von Legnani und einer Sonatine von Diabelli große Anerfennung.
Die Aufführung der TShomafchen Dichtung „Heilige Nacht“, vertont von Dr. Math. Römer, hat am Sonntag, den 20. Januar im großen
Odconsſaal vor ausverfauftem Hauſe ſtattgefunden.
Sie war für den
Komponiſten ein voller Erfolg, ja ſie war mehr als das, ſie hat der
Gitarritif ein Gebiet wieder gewonnen, daß feit Joh. Geb. Bachs Zeiten
unbeacert und unbenüßt dalag.
Wit dieſem Werk hat Dr. Römer der
Gitarriſtik ein Geſchenk gemacht, das ſie weit hinauShebt über das Niveau
der bisher fich genügenden engen Begrenzung und ſie ernſten künſileriſchen
Zielen zuführt. Dafür müſſen wir. dem Komponiſten dankbar ſein. Er
weckte durch ſein Werk auch in ung, den Mitwirfenden, die Begeiſterung
und den Eifer, der notwendig war, um eS zum Gelingen zu bringen. Der
volle Erfolg, der unſerer Betätigung als Mitſpielenden beſchieden war, iſt
um ſo höher einzufhäßen, .al3 e3 ja nicht an warnenden Stimmen fehlte,
die das erakte Zuſammenſpiel von 25 Gitarren und das AuShalten der
Stimmung für unmöglich hielten.
Die Münchener Gitarreſpieler aber be=
wieſen, daß die alte Tradition, die in ihnen noh lebendig iſt, und die gute
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Sculung ſie befähigten, das WagniS zu unternehmen. Die Gitarren hielten
nicht nur volle 1*'s Stunden die Stimmung, der Chor ſpielte auch mit einer
Präziſion, Klangſchönheit und Ruhe, die nicht nur auf die Anweſenden
überraſchend wirkte, ſondern auch von der geſamten SFachkritif uneingeſchränkt anerkannt worden iſt. So ward dieſcr Abend ſowohl für die
Freunde unſeres Jnſtrumentes als auch für alle diejenigen, die der Gitarre
biSher fernſtanden, zu einem Erlebnis, das für die Gitarriſtik im allge=
meinen von weittragender Bedeutung werden kann.
Unter den vielen Preſſeſtimmen, die ſowohl dem Werk als" ſolches,
al8 auch den Leiftungen de3 Gitarrehor3 vollauf gerecht werden, bringen
wir die der Münchner Neueſten Nachrichten:
Thomas Heilige Nacht.
Erſte Aufführung im Odeon.
Die Aufführung der
Legende Heilige Nacht von Ludwig Thoma hat- eine Anziehungskraft ausgeübt, wie es
gegenwärtig bei ernſten Veranſtaltungen zu den Seltenheiten gehört. Und vielen Beſuchern wird erſt an dem Abend bewußt worden ſein, welch reiches Geſchenk der Dichter
mit dem ſo ganz und gar bodenſtändigen Werk ſeinem Bayernlande gemacht hat! Schon
deswegen verdiente Dr. Matthäus Römer, der der Legende ein muſikaliſches Gewand
gab und ihre öffentliche Vorleſung in dieſer Form anbahnte, den Dank der Allgemeinheit und im bejonderen der Freunde Thomaifcher Dichtung.
Aber ſeiner muſikaliſchen
Arbeit gebührt auch an ſich Anerkennung.
Er hütete fich davor, dem jo echten Volfs=
kinde ein Prunkkleid umhängen zu wollen, und beſchränkte ſich in der Vertonung auf
das, was im Sinne und Geiſte des Dichters war.
Seine muſikaliſchen Gedanken wurzeln
auch da, wo er nicht das jedem Deutſchen vertraute Weihnachtslied zu motiviſcher Verwendung heranzieht, namentlich melodiſch im Volkstümlichen, ohne auch nur einmal ins
Sentimentale zu geraten.
In der Wahl der vokalen und inſtrumentalen Mittel folgte
er ebenfalls Anregungen der Dichtung, nur daß er ſtatt der Harfe die Gitarre, die
„Volksharfe“, in <oriſcher Vielzahl verwendete.
Aus der Verbindung des melodiſch
verwendeten Gitarrechors ergaben ſich nicht nur äußerſt reizvolle klangliche, ſondern auch
ausdrucksſtarke' Wirkungen.
Wie es dem Komponiſten mit den einfachen Mitteln überhaupt gelingt, 3. B. im 1. Geſang die ſo unſagbar feine Stimmung und heilige Stille
einzufangen und zu malen oder im 3. Geſang den ernſt ergreifenden Gehalt zu vertiefen,
im 4. Geſang aber das vom „Herrgott geſungene Hochamt“ zu mächtiger Steigerung
aufzubauen, das iſt achtunggebietend. Freilich an der Orgel ſaß Hermann Sagerer, der
alles herausholte, was dem Inſtrument anvertraut war. Für den Gitarrenchor hatte
die Gitarriſtiſche Vereinigung 25 Kräfte zur Verfügung geſtellt, die ebenſo präzis, wie
rein und dynamiſch abgeſchattet zuſammenſpielten.
Dem Stegmanniſchen Frauenchor,
deſſen Inhaber Chriſtian Stegmann auch die geſamte Leitung innehatte, gelang das
meiſte re<ht gut. Den Erfolg des Abends aber kann ich nicht beſſer kennzeichnen, als
mit den Worten, die der Dichter in der kurzen Einleitung zur Legende ſagt:
Mei G'ſang'l is wohl a weng alt
Es is aba dennaſcht ſchö gnua,
J moan, daß' '3 enk alleſamm gfallt.
M. N. N.
H. Ruoff.

Am Sonntag, den 27. Januar gab der Münchener Gitarreklub ein
eigenes Konzert im Muſeumsſaal unter Mitwirkung der Geſchwiſter Gropp
(Duo), Herrn Biſ<off
(doppelhorige Laute), Fr. Pohl (Lieder zur
Gitarre), Herrn Wörſching als Soliſten und des Münchener Gitarre-=
quartett3. Die Leiſtungen ſtanden durchweg auf einer bedeutenden Höhe
und zeigten ein ſo hohe3 Niveau, wie es keine andere Stadt wohl aufzuweiſen hat.
Das Duo op. 130 von Giuliani, dieſe mit allen Raffiniment3 auSsgeſtattete und aus der Eigenart der Gitarre geborene Kompoſition ſpielten
die Geſchwiſter Gropps8 geradezu meiſterhaft.
Dr. Heinz Biſchoff brachte
Woerfe von Reusner, IJ. S. Bach und eine eigene Kompoſition auf der
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voll zur Wirkung gelangte und al3 Zugabe ein reizvolle3 Menuett von
Gragnani. Frl. Grete Pohl zeigte bedeutende Fortſchritte im Vortrag und

verſtand den StimmungS8gehalt der Lieder von Knab und Ru gut zu
treffen.
Herr Wörſching zeigte als Soliſt die ſchon oft erwähnten guten
Eigenſchaften einer ſicheren, zuverläſſigen Technik, die alle Schwierigkeiten
überwindet und guter Muſikalität.
Er brachte Werke von Sor, Legnani
Coſte und Tarrega zum Bortrag und mußte ſic< zu zahlreichen Zugaben
verjtehen, die befonder8 auch von denen verlangt wurden, die nicht nur
allein zum Hören, ſondern auch zum Gehen den Konzertſaal aufſuchen.
Der Muſeumsſaal war voll beſetzt, die Aufführung vom vorhergehenden
Sonntag hatte viele Beſucher und Preſſevertreter in das Konzert gelockt,
die mit den beſten Eindrücken den Abend verließen.
Konzertvoranzeigen.
Am 8. März findet im Bayeriſchen Hof ein
Rammermufifabend de3 Münchener Gitarrequartett3 ſtatt, bei dem Werke
von Sor und Gragnani ſowie Lieder zur Gitarre mit Geige zum Bortrag
kommen.
Im April gibt Frl. Melanie Feuerlein im Bayeriſchen Hof einen
Liederabend, bei dem auc< da8 Münchener Gitarrequartett mitwirft.
Mähr.-Kronau. Einer Einladung der Ort3gruppe Mähr.-Rronau des
Verbandes deutſchvölkiſcher Akademiker folgend, veranſtaltete die Brünner
BundeSort8gruppe am 3. Dezember 1923 im Kaſinoſaale de8 Deutſchen
Hauſes in Währ.-Kronau ein Nachmittags
= Konzert, das der Brünner
Ort8gruppe wieder einen vollen Erfolg brachte.
Mit Rückſicht auf die Kürze der Zeit mußte im allgemeinen die Bor=trag8folge de8 lezten HauSkonzerte8 der Ort8gruppe wiederholt werden.

Neu hinzu kamen die Trios (für 3 Gitarren) F. Rung:

La Transquillita

und Cottin: Ballade du feu. (Letztere kommt in den VortragsSformen
gitarriftiicher Konzerte leider viel zu ſelten vor!) Beide Stüde wurden von
den Herren Czernuſ<ka (1), Spatſ<hek (ll) und Paſſek (ll) meiſterhaft zu Gehör gebracht.
:
Im Mittelpunkt des Jntereſſes ſtand entſchieden Frit Czernuſchka

als Sänger zur Gitarre mit ſeinen Bolksliedern im erſten und den modernen
Liedern im zweiten Teile der Vortragsfolge. Czernufchfa brachte diegmal

in der erſten Abteilung Lieder mit eigenem Gitarreſaß und ſolche von
Scherer, in der zweiten Abteilung Lieder moderner Richtung von unſerem
Ort8gruppenmitgliede Dr. Hüttl, ferner von Süß und Ziegler.
Czernuſchka iſt e8 gegeben, ſowohl da3 einfache, ſchlichte Volkslied,
al8 auch da8 moderne Lied, welche3 an den Sänger und Gitarriften gewiß
höhere Anforderungen ſtellt, mit tiefem Verftändni3 vorzutragen. Rein
Wunder, daß fih Czernuſchka au< in Mähr.-Kronau die Herzen der Zu=
hörer im Sturme eroberte und mit Zugaben nicht geizen durfte. Czer=nuſchka als Gitarreſpieler = ein Meiſter de8 Jnſtrumentes.
Neben ihm Guſtav Spatſc<hek in den Gitarretrios al3 verläßlicher,
mit beſonderen Fähigkeiten ausgeſtatteter Partner und Ru dolfPaſſek, der
auch in den Duos mit feiner vorzüglich entwicelten Technif angenehm auffiel.

Lobenswert hervorzuheben wäre auch noch der Gitarrechor, der den
Beweis erbrachte, daß bei ernſthafter Bemühung des Einzelnen der Chor
in ſeiner Geſamtheit Vorzügliches8 zu leiſten vermag. ES gab unter Leitung
der Spielleiter Czernuſc<hka und Spatfchef reines, dynamiſch fein abgeftufte8 Spiel.
Die Mähr.-Rronauer waren zahlreich erſchienen und ſpendeten, von
dem Dargebotenen befriedigt, reichlichen Beifall.
Da3 Konzert, al3 Werbeveranftaltung gedacht, hat gewiß ſeinen Zweck
vollauf erfüllt.
Allen Mitwirkenden, welche fih in vollkommen uneigennügiger Weife
zur Verfügung geftellt haben, jei auch an diefer Stelle herzlichſt gedankt

Beſprechungen.

Neu erſ<hienen:
Fürs Haus, Kinder und VolfZlieder mit leichter Lauten= oder
Gitarrebegleitung, bearbeitet und herausgegeben von E. Dahlke. - Eine
reichhaltige Sammlung, mitunter auch weniger Bekanntes enthaltend, die
in ihrer guten Bearbeitung empfohlen werden fann. — Verlag U. Simrod,
Berlin-Leipzig.
Alte und neue deutſ<he Minne- und Scherzlieder zur
Laute von Hermann Brünig. — 14 Stüce, teil3 Neukompoſitionen, teils
Beifügung eine3 neuen Lautenfage3 durch den Verfaffer. Die Behandlung
de8 Begleitinftrumente3 erfordert zeitweiſe jpieltechnifch einige Gewandtheit.
— Verlag F. W. Haake, Bremen.
Rudolf Süß, Lieder zur Laute.
op. 15, Wandern und Raſten |
op. 16, Herzbruder Jugend
in je 1 Heft.
op. 17, Junge Liebe
J
In ihrer Geſamtheit eine gut durchgeführte Sammlung neuer Lieder=
fkompoſitionen vom einfachen bis mittleren Schwierigkeit8grad, als Er=
gänzung zur Elementarfchule des Gitarre- und Lautenfpiel3 ficher geeigne!.
HeinrihShofen’3 Verlag, Magdeburg.
B.2.
9. D. Bruger ijt feit feiner Ausgabe der Badischen Lautenwerfe ein
entſchiedener Vorkämpfer für die Lautenſpielmuſik geworden.
Jm Berlage
von Simrod, Berlin, erjchienen von ihm herausgegeden: „Alte ZLautenkunſt aus drei Jahrhunderten“ (2 Bde. zu je 4,50 Mk.) und „John
Dowland3 GSoloftüde (1,50 ME).
Die Werke find gedacht ald Grundlage für das Spiel der Doppelchörigen Laute und al3 Einführung in die
Muſik der alten Lautenmeiſter überhaupt.
ES iſt ſchwer, ſich in dieſe uns
ſcheinbar ſo fern liegende Mufif hineinzufpielen; wer fich aber darum be=
müht, wird auch hier zum Ziel gelangen und fich taufendfältig belohnt
fehen.
„Die durch drei Jahrhunderte blühende Lautenkunſt hat in ihren
erlefeniten Werfen ſo viel Überzeitlihe38 aufzuweiſen, daß ihr Wert
bleibt wie der Wert eine jeden wahren Runftwerfes“, bemerkt der
Heraußgeber, und wir müfjen ihm darin zuſtimmen.
Dem Spieler, der
dieſes Gebiet al3 Neuling betritt, möchte ich raten, zunächſt die Dowlandſchen Soloſtüke zur Hand zu nehmen, da m. E. deren Übertragung auf
die heutige Gitarren-Stimmung am beiten geglüdt ift, jo daß ſie durchweg

MEIM PR
„Eingen“.
Nochmals ift zu betonen: dieſer. Muſik ſollten ſich nur ernſt=
ſtrebende Spieler zuwenden; e8 wäre ſchade, wenn da3 Spiel dieſer. Lauten
meiſter zu einer modiſchen Tändelei würde. =- Mit dem Herausgeber über
die Art einzelner Übertragungen zu rechten, iſt hier niht der Ort; auch
können kleine Ausſtellungen,/ die das Techniſche betreffen, den erfreulichen
Geſamteindru nicht beeinträchtigen.
Tempel.

Zu unſerer Muſikbeilage.
Die kleinen Stücke von Ferd. Sor ſind als Fortſezung gedacht der Nummern 1922,
4 und 5. Wenn auch von einigen Mitgliedern Bedenken laut geworden ſind gegen die Autorſchaft und Nap. Coſte als Autor angeſehen wurde, ſo ſind wir doch geleitet durch das Stilgefühl und geſtüßt durch die Autorität Llobets der Anſicht, daß dieſe kleinen Sachen nur Sor
zuzuſchreiben ſind. Coſte hat außerdem ſeine Stücke in der Sorſchule ſtet8 mit Namen ſigniert.
Den Fingerſatz der rechten Hand bei den Tonleitern haben wir fortgelaſſen, da dieſe
durchwegs mit dem 1. und 2. Finger geſpielt werden. Sor hat für die tiefen und mittleren
Saiten ſtets den Daumen und Zeigefinger angewandt, wie es bei dem kleinen Lauf des Stückes
Nr.5 angegeben iſt. Bei Nr. 1 haben wir neben dem Driginalfingerfa von Sor (1): zwei
weitere angegeben, um Anregung zum Lagenſpiel zu geben. Durch derartige abwechſelnde Studien
feſtigt man am beſten die Griffbrettkenntnis.
Auch ältere Werke kann man dadurch zu wertvollem Studienmaterial umformen.
Dr. H. Renſc<.
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1. Bericht des Vorſtandes.
2. Rehnungsvorlage.
3. Beſchlußfaſſung über die Abhaltung eines Gitarriftentage3 anläßlich des 25 jährigen Beſtehens der G. Ber.
4, Anträge.
5. Neuwahlen.
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. . 1:50
9.
A.deLhoyer, 3 Nocturnes für 2 Gitarren op. 37. 2221.20
10a. M. Carcassi, 25 melodische und DDEISSBINE Etuden
0.60.
2
eV
ol -1:25
10b. M. Carcassi, 25 melodische u Pre
Etuden

11.

op. fl
Alte Stücke

3

(16.

jahn

für ein ad

222 ZN OR 4E
doppelchörige

150

Laute — 4 Pavanas v. Milau, 9 alte Tänze u. Weisen
mit kurzer Anleitung herausgegeben von Dr. Heinz

BischsH
=...
De
In handlicher und Fer hinacksoller Form bieten.

Sammelbände

Art und

einen

Schatz

Schwierigkeit.

alter

und

neuer

Gitarremusik

diese

aller

a9 JHIHIINIEITBIBIIGDIIRRUUDHEHLIE

Schlesingersche Buch- und Musikhandlung, Rob. Lienau, Berlin-Gross-Lichlerielde
Verlag Haslinger Wien, Tuchlauben 11.

ST

Zu beziehen

durch

den

Verlag Gitarrefreund

Napoleon Coste, 25 Etuden ODi 98:2
Verlag Gitarrefreund

4 20
München

München.

en

SNEAKER.

=

Der Weg zum Erfolg!
Vielen Gitarrefreunden, manchmal selbst solchen, die ernsten Zielen
nachstreben, fehlt die Erkenntnis, von welcher Bedeutung die Güte des
gespielten Instruments ist, und zwar nicht bloß beim Gebrauch in der
Öffentlichkeit, sondern in gleichem Maße beim Studium. Wir bemühen uns
seit

Jahren,

diese

Wahrheit

zu verbreiten,

haben

vor

allem durch

aus-

dauernde Arbeit unsere Gitarren und Lauten auf die höchste Stufe der
Klangschönheit und Größe des Tones gebracht. Aus den vielen begeisterten Anerkennungen, die uns unaufgefordert zugehen, folgen
hier einige Auszüge:
Ihr könnt auf Eure Erzeugnisse wirklich stolz sein; bei den
Aufnahmeprüfungen der Wiener Musikhochschule für Gitarre und J,aute
= hatten wir Gelegenheit, die verschiedenartigsten Instrumente zu hören,
Unter allen herrschen Eure Erzeugnisse vor, sowohl was Ausstattung
wie den schönen Wohlklang anbelangt.
Sanerbrunn. gez. Neubeck.
Ich danke Ihnen vielmals und herzlich für die
mit dem herrlichen Instrument bereiteten.

mir

Freude, welche Sie
Wien. Karola Weiß:

Das. Instrument ist in gutem Zustand angekommen;
ganz hervorragend gefunden.
Tausend Dank.
Barcelona.

ich

habe

es

Prof. Miguel Llobet.

Ich bin wie alle, die das Instrument gesehen haben, von dem Wohlklang und der Tonstärke ganz bezaubert.
Wien. Hugo Winkelmann.
dem

Die Wärme

finde,

und Fülle

des Tones

Idealinstrument,
:

Ich habe’ bei neuen

getroffen.

das

ich

ähnelt

Instrumenten

in

nie

wohl

Ihrer

am.

meisten

von allem

Doppelresonnanzgitarre

Innsbruck.

einen

Herbert Mahrholdt.

solch

Kopenhagen.

edlen

Ton

Albert Bracony-

Ich spiele seit etwa 12 Jahren, habe aber noch nie ein Instrument von auchnurannähernder Tragfähigkeitund Größe
des Tones in die Hand bekommen.
Dortmund.

Dipl.-Ing. A. Haider.

Ich habe es nicht für möglich gehalten, eine Gitärre mit
‚einer derartigen Klangfülle jemals als eigen nennen zu dürfen.
Mannheim.
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