
  

          

          

    d Eon 
hmft/zurf N 0 dos/Gikary en 

> 26. Jahrg. + Hr. 910. = 

Kunde 

  

  Ba dey/DN aus 

Hh eocb 

Vorlag Gıtarrofreund München 
Prof. Ortner, wien und | Üfferreichchen Rrüften 

 



  

  

  

  

Yer Gitarrefreund 
Organ der „Gitarriſtiſ hen Bereinigung“ (E.B.) Münden 

und der Zentralſtelle Wien 111, Lothringerſtraße 18. 

Herausgeber Verlag Gitarrefreund, München u. Prof. Ortner, Wien. 

Redaktion für den Textteil: F. Buek, München, Dr. E. Rollet, Wien. 

Für die Muſikbeilage: Dr. H. Renſch, München. 

G< 222 

Alle Sendungen für die Schriftleitung und den Verlag, Geld- 

ſendungen (Poſtſche>fonto: Verlag Gitarrefreund, München 3543) 
ſind zu richten an den Verlag Gitarrefreund, München, Sendlinger 

Straße 75, 1. 
Der jährliche! Bezugspreis beträgt 6 RM. ; für Öſterreich 50 000 Kr., 

für die Tſchecho-Slowakei 40 Kr. 

Das Abonnementsgeld fann auf Wunfch auch vierteljährlich und 

zwar im Voraus zu Duartalsbeginn bezahlt werden. Das Abonnement 
kann jederzeit erfolgen. Erſchienene Hefte werden auf Wunſch nach- 

geliefert. Es erſcheint alle 2 Monate ein Heft mit geſonderter Muſik- 

beilage. Zu beziehen direkt vom Verlag und durch jede Buch- und 
Muſikalienhandlung. Preis der einzelnen Hefte 1 RM. 

Verbandsmitglieder erhalten die Monatsſchrift gegen den Mit- 
gliedsbeitrag koſtenlos. 

Alle den Anzeigenteil betreffenden Anfragen ſind an den Verlag 

Gitarrefreund, München, Sendlinger Straße 75, zu richten. : 

Für Gitarre und Lautenlehrer, Inftrumentenmacher, Mufitalien= 

händler ufw. find Anfchriftentafeln eingerichtet. Jede Aufnahme in 

dieſelbe beträgt 1 RM. 
Der Herausgeber richtet an alle Freunde und Bezieher des 

Blattes, denen es um Förderung und Bertiefung des Lauten und 

Gitarreſpieles zu tun iſt, die Bitte, die Arbeit durch Bezug des 
Blattes zu unterſtüßen und dem Verlag Adreſſen von Intereſſenten 
mitzuteilen. 

          
 



Der in 
Mitteilungen der Bitarriftifhen Vereinigung (e. LV.) 

Herausgegeben unter Mitwirkung hervorragender Kräfte aufderGitarre und Bea 
u Gebieten vom Verlag Gitarrefreund, München, Sendlingerftr. 75/1 
  

Verbands „Mitglieder erhalten die Zeitſchrift jechgmal jährlich gegen den Berbandsbeitrag. 
Beiträge von Witarbeitern, Berichte, zu beſprechende Fachſchriften und Muſikalien, Jn- 
ferate uſw., ſowie Beitrittserflärungen bitten wir zu richten an den Verlag Gitarrefreund, 

Münden, Sendlingerſtr. 75/1 (Sekretariat d. ©. B.). 
Poftfcheetkonto Ar. 3543 unter „Verlag Gitarrefreund® beim Poſtſc<he>amte München. 
  

Jahrg. 26 September/Öftober 1925 Heft 9/10 

  

  
  

      

Inhalt: 
Bemerkungen zur Gitarriſtik. / Allzu Gitarriftifches. / Konzertberichte. | Mitteilungen. | 

Beſprechungen. / Gitarriſtiſche Mitteilungen aus Öſterreich. 

  

Bemerkungen zur Gitarriſtik. 
Wenn man zufällig in einer Tageszeitung oder Zeitjchrift auf einen Artikel 

über die Gitarre oder Laute ſtößt, jo kann man ſicher ſein, immer die gleichen 
Anſichten und Schlagworte anzutreffen, die der Verfaſſer entweder einem ähn- 
lichen Bericht, oder einer Vorrede aus einem neu erſchienenen Gitarrewerk ent- 
nommen hat. Von den Geſchehniſſen, die auf dem Gebiet der Gitarriſtik vor 
ſich gehen, haben die meiſten keine Ahnung und ſie halten es auch für nicht 
notwendig ihre oberflächlichen Kenntniſſe durch Nachforſchen zu erweitern, oder 
von dem, was auf dieſem Gebiet ſich Ereignenden Notiz zu nehmen. Sie begnügen 
ſich damit, wenn ſie die längſt bekannten Tatſachen feſtgeſtellt haben, wie etwa, 
daß Weber, Schubert und Paganini auch Gitarreſpieler waren, was gewiſſer- 
maßen als Rechtfertigung für das Gitarreſpiel gelten ſoll, oder, daß die Wander= 
vögel das Gitarreſpiel wieder in Schwung gebracht haben. Mehr wiſſen ſie in 
der Regel nicht zu ſagen und im übrigen iſt für ſie die Gitarre ein Begleit- 
inſtrument zum Geſange. Auch die Fachkritik weiß meiſt mit der Gitarre nicht 
viel anzufangen und begnügt ſich in ihren einleitenden Hinweiſen gelegentlich 
eines Gitarrekonzertes auf dieſe abgebrauchten Tatſachen. 

Um ſo erfreulicher iſt e8 dann, wenn man einige ſachliche Worte über 
dieſe Inſtrumente zu hören bekommt und wenn ſie auch nicht erſchöpfend, ſo 
doch in verſtändnisvoller Weije die Stellung der Zupfinſtrumente innerhalb des 
Muſikgetriebes präziſieren. In einem Vortrag über die Laute und Gitarre, ſowie 

die anderen Volksinſtrumente, den der Direktor der Münchner Akademie der 
Tonkunſt, Herr von Waltershaujen, am 18. Juli in den Rundfunkſender hielt, 
fand er viele anerfennende Worte für dieſe Inſtrumente und e3 wäre zu wünſchen 
geweſen, daß ſie nicht nur von denen vernommen worden wären, die Anſchluß 
an dieſen Vortrag hatten, ſondern auch von allen Gitarriſten und ſolchen, die 
noch feinen Begriff von dem Inftrument haben. 

Was die Laute anlangt, ſo vermißte man ein näheres Eingehen auf dieſe 
als doppelchöriges Soloinſtrument, und die Bedeutung, die ſie an jolches inner= 
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halb der Muſikgeſchichte eingenommen hat. Die zugemeſſene Zeit aber und wohl 
auch der Umſtand, daß der Vortragende über die Stellung dieſer Inſtrumente 
in der Jettzeit ſprach, mögen es rechtfertigen, daß er die moderne Laute, das 
jegt übliche Begleitinftrument zum Gejange, näher behandelte. Andererfeit3 fann 
man ja auch jagen, daß die alte Laute, wie ſchon oft betont, tot iſt, und troß 
der neu entſtandenen Literatur und neuer Schulen, ſowie einer regen Werbe- 
tätigkeit es noch nicht gelungen iſt, ſie zu neuem Leben zu erweden. Denn ein 
Inſtrument, das lebt, erklingt auch. Die doppelchörige Laute hat aber zurzeit 
in Deutſchland einen, im beſten Falle kaum ein halbes Dußend Spieler, die 
ſie wirklich ſpielen können, und ſo kann man auch nicht von einer Wieder- 
erwedung de38 alten Lautenſpiel3s reden. Sie hat vielmehr, wie Dr. Römer 
richtig bemerkt, der üppig ins Kraut ſchießenden Gitarriſtik das Feld überlaſſen 
müſſen, die mehr und beſſere Früchte gezeitigt hat. Was der Vortragende daher 
über die Laute ſagte, bezog ſich auf ſie als Begleitinſtrument und vor allem auf 
das Volkslied. Die Beiſpiele dafür gab Robert Kothe durch ſeinen Vortrag 
einiger Volkslieder. Der Gitarre dagegen widmete Herr von Walter3hauſen eine 
eingehendere Betrachtung, und was er von ihr zu ſagen wußte, verdient um ſo 
höhere Beachtung. Die Gitarre, ſo lauteten ſeine Ausführungen, iſt nicht mehr 
im eigentlichen Sinne ein Volksinſtrument, das einzige, was man an ihr noch 
als volfstümlich bezeichnen fann, ift ihr verhältnismäßig Schwacher Ton, der fie 
nicht befähigt, ähnliche Tonmafjen hervorzubringen wie etwa das Klavier, ihre 
Technik ſteht aber auf der gleichen Stufe, wie die der Geige, darum kann man 
auch verlangen, daß die Art ſie zu lehren und ſich mit ihr zu beſchäftigen, die 
gleichen Wege geht, wie bei der Geige. Die Gitarre iſt beweglicher wie die Laute, 
das befähigt ſie, die ältere wie die neuere Muſik wiederzugeben und ſich den 
verſchiedenen Stilarten anzupaſſen. An der Hand von Beiſpielen, bei denen er 
aufs bejte durch das Spiel des Herrn Wörſching unterſtüßt wurde, zeigte er 
nun, daß die Ausdrudsmittel der Gitarre es ermöglichen ſowohl klaſſiſche Muſik 
als auch moderne zu ſpielen. Bei den Stücken von Bach wies er darauf hin, 
daß dieſe auf der Gitarre natürlicher klingen und dem Inſtrument angemeſſener 
erſcheinen, als der Geige, wo ſie doch etwas Künſtliches und dem Inſtrument 
Aufgezwungenes an ſich haben. Eine Sonate von Sor gab nun einen Begriff 
von der klaſſiſchen Form der Kompoſitionen innerhalb der Gitarremuſik und 
Etüden von Giuliani und Legnani dienten zur Darſtellung der techniſchen Mittel 
über die die Gitarre verfügt. Die Erweiterung dieſer techniſchen Mittel wurde 
beſonders durch die Werke modernerer Tonſezer, wie Tarrega und Albeniz nach- 
gewieſen, deren muſikaliſcher Gehalt zwar nicht, wie der Vortragende betonte, 
auf der Höhe der Werke von Sor ſtehen, die aber den modernen Tonſeßern den 
Weg zeigen, wie dieſe Mittel für die neuere Muſik ausgenußt werden können 
und ſie um eine Reihe neuer Effekte bereichern. Die moderne Gitarre iſt dank 
ihrer hochentwickelten Technik und ihrer vielſeitigen Mittel zu einem Inſtrument 
geworden, das ſich in der modernen Tonkunſt neben den anderen Inſtrumenten 
behaupten kann und in Verbindung mit dieſen manche neue Werte in ſie hinein- 
tragen kann. 

Was der Gitarre augenblicklich noch fehlt, ſind die Tonſezer. So wertvoll 
auch die alte Literatur den Gitarreſpielern erſcheinen mag, ſo verliert ſie mit 
der Zeit doch an Bedeutung und es müſſen neue Werke für ſie entſtehen und 
geſchaffen werden, das künſtleriſche Gitarreſpiel kann nicht ewig von ihnen leben 
und von ihnen zehren. Es iſt notwendig, daß die-.modernen Tonſeter ſich wieder 
der Gitarre und den anderen Volk8inſtrumenten zuwenden, denn es eröffnet ſich 
ihnen hier ein neues Gebiet, auf dem ſie fruchtbringend wirken können. Es 
wäre beſſer, wenn die Kompoſitionskunſt ſich die kleineren Formen wählen würde,
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um ſo die Muſik in die breiteren Schichten des Volkes zu tragen, als daß 
Symphonien entſtehen, deren Aufführung immer von Bedingungen vielſeitiger 
Art abhängig iſt. 

Was hier von der Gitarre gefagt iſt, wird die Zuſtimmung aller wahren 
Freunde des Inftrumentes finden. Es ift erfreulich, daß hier einmal eine Autorität 
auf dem Gebiet der Inftrumentenkunde und eine Perſönlichkeit, wie Herr von Walters- 
hauſen in der Sache der Volksinſtrumente das Wort ergreift. Es wäre zu 
wünſchen, daß ſeine Worte überall Widerhall fänden, nicht nur im Kreiſe der 
Gitarreſpieler, ſondern auch der anderen Fachmuſiker. Aber auch das gitarriſtiſche 
Schrifttum ſollte ſie beherzigen, vor allem derjenige Teil, der in der Gitarre 
immer noch ein minderwertiges Begleitinſtrument ſieht und jede Gelegenheit 
benüßt, um gegen die Soliftif und das BVirtuojentum zu wettern. F. Buek. 

Allzu Gitarriftifches. 
Bon Dr. Matth. Römer. 

Die deutſche Gitarriſtik macht eine KrankHeitsfrifis dur. Wenn fie im 
ihrer jelbftgenügjamen Dilettanterei jo weiterwurftelt wie in den lezten Jahr- 
zehnten, dann wird ſie an Schwindſucht eingehen und für das allgemeine ernite 
Muſikleben verloren ſein. Untertemperatur iſt längſt eingetreten. Die Gründe 
für dieſe Erſcheinung aufzufinden fällt nicht ſchwer, wenn man die einzelnen 
Betätigungsfelder des Inſtrumentes wie: 

1. die Gitarre als Soloinſtrument, 
2. als Geſangsbegleitinſtrument, 
3. als Orcheſter» und Kammermuſikinſtrument 

einer kritiſchen Würdigung unterzieht. 

1. Die Gitarre als Soloinſtrument. 

Dieſes Rad läuft in Deutſchand völlig leer. Nicht nur die Literatur iſt 
gänzlich unbrauchbar, es fehlt auch an erſten Soliſten. Wa3 die beiden Spanier 
Llobet und Segovia, die regelmäßig zu unſern gern geſehenen und bewunderten 
Konzertgäſten gehören, an Technik leiſten, wird als Paganini'ſche Hexenmeiſterei 
angeſtaunt, anſtatt als mögliche Norm der Nachahmung gewürdigt zu werden. 
Und doch ſind dieſe beiden Künſtler auch nichts weiter als Menſchen aus Fleiſch 
und Blut, die allerdings eine lange Lehrzeit jeit Kindesbeinen oder befjer =fingern 
hinter fich haben und mit unermüdlichem Fleiß an ſich weiter arbeiten. 

Waz fie aber in ihrer Kunft groß und bewundernswert macht, das iſt nicht 
ihre blendende Technik, ſondern ihre vielſeitige Durchbildung als Muſiker über- 
haupt. Wohl ſuchen ſich unſere wenigen Halbvirtuoſen Stücke des ſpaniſchen 
und franzöſiſchen Repertoires anzueignen, weit wichtiger aber wäre es für ſie, 
ſich unſerer adoligen Lauten= und Gitarreahnen zu erinnern und das weite Feld 
der Bach'ſchen Zeit zu bearbeiten, das den beiden Spaniern als höchſte Kunſt 
erſcheint. Llobet ſpielt in Lateinamerika mit Hartnäckigkeit ganze Bachprogramme, 
weil er von der Überzeugung ausgeht, daß man den Hörern dieſe Muſik ſolange 
förmlich einhämmern müſſe, -bis fie davon ergriffen find. - Seit Karl Maria 
Weber haben wir = und das iſt ein Jahrhundert her — keinen Gitarre- 
komponiſten mehr gehabt, der mit dem Herzen ſchrieb. Aber kein Spieler kümmert 
ſich um ſei. Divertimento. Hoffentlich bringt die deutſche Akademie eine gute 
Subiläumsausgabe dieſes Werk<ens ebenſo wie ſeiner Lieder. So bleibt den 
Soliſten nur die romaniſche Literatur. „Wer aber nach dem Ausland ſchielt, 
legt Windeier“ ſagt Mathias Claudius. Der Hauptmangel unſerer Soliſtik liegt 
daran, daß ſtaatliche und ſtädtiſche Muſikanſtalten größtenteils immer noch die 
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Gitarre al Blembleminftrument verachten und fie nicht als Lehrfach in ihre 
Betriebe aufnehmen wollen. 

Nur durch einen ſyſtematiſchen Lehrgang kann dem Gitarriſten auf die 
Beine geholfen werden. Durch einen vielleicht annehmbaren Privatlehrer bringt 
er e8 wohl zu einer achtunggebietenden techniſchen Fertigkeit, aber der Muſiker 
in ihm verhungert dabei. Ohne Theorie und Muſikwiſſenſchaft bleibt im Gitarriſten 
eine gähnende Lücke, die ſeinen ausgebildeten Kollegen gefühl3mäßig zwingt, ihn 
als Halbheit zu bezeichnen, die im allgemeinen Muſikleben nicht mitreden kann 
und darf. Für die Gitarre als Soloinſtrument zu ſchreiben iſt nur dem Virtuoſen 
möglich, der das Griffbrett und die Klangmöglichkeiten bis aufs Äußerſte mit 
eigenen Fingern und Ohren durchgearbeitet hat. Das iſt ſelbſtverſtändliche Vor- 
bedingung. Was nüßt es aber dem noch ſo talentierten Spieler, wenn er ſich 
das“ handwerkliche Rüſtzeug nicht in einem ſyſtematiſchen Lehrgang aneignen 
kann? Für den Nur-Privatunterricht bei einem halben Dußend zerſtreut wohnender 
Lehrer müßte er ein Kröſus ſein. Wenn alſo die Nachzucht ausbleibt, von der 
in produktivem und reproduktivem Sinne wirkliche Taten zu erwarten wären, 
ſo wiſſen wir, wohin die Anklage zu richten. iſt. Dieſe Unterlaſſungsſünde hat 
genug traurige Folgen gezeitigt. Durch den Austauſch künſtleriſcher Ideen und 
durch die Anregung unter gleichſtrebenden Lehrern und Schülern könnte es 
gelingen, das ungeheure Gebiet alter Muſik, das die Tabulaturen runenhaft in 
ſich bergen, zu erſchließen und der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Intereſſenten 
verweife ich auf das Handbuch der Notationsfunde von Kohannes Wolf, Leipzig, 
Breitkopf und Härtel 1919, wo Material für Lebensaufgaben zu finden it. 
Sind doch nicht einmal noch die Bach'ſchen Lautentabulaturen in einwandfreier 
Weiſe erſchloſſen. Die Herausgeber der Bach-Geſellſchaft müſſen einer ſchweren 
Sünde geziehen werden, daß ſie nicht die Originale gebracht haben. Inſtrumenten- 

- machern müßte an die Hand gegangen werden, damit die doppelchörige Bachlaute 
mit D-Moll-Stimmung und 7 Doppelbäſſen rekonſtruiert werden kann. Soliſten 
dürften die Mühe nicht ſcheuen, Tabulaturen leſen und abſpielen zu lernen. 
Dann würden ſie auf keinem Bachfeſt fehlen. 

2. Die Gitarre als Geſangsbegleitiuſtrument. 
Wenn man diefen darbenden Unfrautader betrachtet, möchte man als 

Muſiker und Gitarriſt vor Scham das Antlitz verhüllen. Man hält es kaum 
für möglich, daß die Dur= und -- recht ſporadiſch allerdings =- die Molltonleiter 
mit der Hauptfadenz in Melodif und Harmonif jede Wahrjcheinlichfeitsrechnung 
tauſendfach überbieten kann, um immer wieder Papier und Druderfchwärze in 
Pſeudokunſtwerke umzuſeßen, d. h., um nichts zu ſagen. Es geht ſchon hoch, 
wenn mit einem Schufterfled (verminderter Bierflang) in den alleinſeligmachenden 
Duartfextafford hineingeftolpert wird. Seit Weber ift nicht der geringjte Fort- 
fehritt im Saß und in der Harmonie zu ſpüren, ja Weber ſteht mit Empfindung 
und Diktion hoch über all dieſen Verbrechern am Volfs= und Kunjtlied. Nirgends 
nur eine Ahnung von den Umwälzungen Strauß'ſcher und Reger'ſcher Melodik 
und Harmonik, von Atonalität gar nicht zu reden! Nirgends ein Herzſchlag, 
nirgends Schwung und Blut, von freier Modulatur aber nicht eine Spur! Im 
modernden Sumpf der Leerenſaiten-Hauptkadenzen ſchleicht alles rückſtändig und 
ſpießbürgerlich wie zu Urgroßvater3 Zeiten dahin und wird in Familie und 
Konzert vom urteilsloſen Hörer als die Münze hingenommen, die die Gitarriftif 
zu bieten hat. Daß es dennoch geſchieht, hat ſeinen Grund nicht in dieſen jammervollen 
Machwerken, die ſich höchſtens für die Exkneipe eignen, ſondern in dem anheimelnden 
Klang des Inſtrumentes, nach dem die Han3muſik lec<hzt. Gerade dieſer Umſtand beweiſt 
die Vitalität des Inſtrumentes, das trotz der armſeligen Literatur nicht umzubringeniſt.
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Sogenannte Lautenſänger =- ſie heißen ſich ſo, weil ſie ſich eine Gitarre 
oder einen jonftigen E-Moll-Baftard mit einem Dugend Schalfsnarrenbändern 
um den Leib gehängt Haben — füllen Abende damit aus, die fat zur Landplage 
geworden find. Für den Muſiker ſind ſie ob ihrer geiſtigen Armut von vorn- 
herein belanglos. Mit Deklamation3zmäßchen bei ellenlangen Strophenliedern 
werden noc< Unterhaltungserfolge erzielt, bei denen die Gitarre mit einigen 
ſimplen Akkorden faſt ausſchließlich Dekorationskuliſſe wird. A< und weh aber 
dem feinen und keuſchen Inſtrument, wenn e8 auf dem Tingeltangel bei Zwei- 
deutigkeiten und Zoten ſich zur Straßendirne erniedrigen laſſen muß! 

Auch die Verleger und die Beileger der Zeitſchriften für Gitarriſtik haben 
die moraliſche Pflicht, durch die Gewiſſenhaftigkeit und ſorgfältige Auswahl ihrer 
Kalkulatoren und Berater der Verbreitung der Schund- und Dußendware, die 
leider von jeher beſſer gegangen iſt als ernſte Kunſt, entgegenzuarbeiten, ſelbſt 
mit Opfern. 

„Desaccordez la guitarre ou elle est perdue,“ ſagte mir vor einem Jahr 
Segovia. „Bringt die Gitarre von den Hauptkadenzen weg oder ſie iſt verloren !“ 
DaS ſagt mit Beſorgnis der Erſten einer vom Fach und eine internationale Größe. 
Die Gründe für dieſen Tiefſtand, der zur Verbildung, Verflachung und Ver- 
ſumpfung der muſikaliſchen Volkserziehung geführt hat und immer noch führt, 
ſind ebenſo wie bei der Soliſtik in dem ablehnenden Verhalten der öffentlichen 
Lehranſtalten gegen die Einführung ſyſtematiſcher Lehrgänge zu ſuchen, die allein 
den Anſchluß an das beſtändig fortſchreitende und arbeitende Allgemeinmuſikleben 
gewährleiſten. 

3. Die Gitarre als Orcheſter: und Kammermuſikinſtrument. 

Während von Bach bis heute dann und wann die Gitarre wenigſten3 als 
Farbton im Orcheſter erſcheint, iſt ſie in Kammermuſikkonzerten ein weißer Rabe 
geworden. && fehlt in der alten und neuen Literatur nicht an aufführen5werten 
Werken, wohl aber an gewandten und einfühlungsfähigen Spielern und an der 
Jnitiative von Perſönlichkeiten, mit denen jede künſtleriſche Betätigung ſteht und fällt. 

3 Zum erſten Mal erſcheint ein ©itarrensOrcheiter in dreifacher Teilung 
zuſammen mit Orgel, Frauenchor und Soloſtimmen in meiner Vertonung der 
Zwiſchengeſänge in Ludwig Thomas Heiliger Nacht. Der reizvolle Klangkörper 
hat bei Hörern und Kritikern einmütige Anerkennung gefunden und bewieſen, 
daß die Gitarre zu feierlich ernſter Stimmung und Tönung wie kein anderes 
Inſtrument fähig iſt, wenn auch die Ausführbarfeit des Werkes gerade von Leuten 
vom Fach. für eine Unmöglichkeit prognoſtiziert wurde. Die acht Aufführungen 
der legten beiden Jahre haben die Zweifler eines Beſſeren belehrt. 

Eine neue Art der Kammermuſik ſtellt das Gitarrenquartett dar. Seine 
Zuſammenſtellung von Terz-, Prim- und Quintbaßgitarren in Anlehnung an 
das Streichquartett als vollkommenſter Art der Kammermuſik überhaupt verdankt 
es der Anregung Münchener Gitarriſten im Jahre 1907. Frit Buek, der Schrift- 
leiter des „Gitarrefreund“ hat mit ſeinen Freunden zäh an ſeiner Idee feſt- 
gehalten und die Verwirklichung derſelben in einem Konzert im Jahre 1912 
erleben können, das bei der Kritik vollſte Anerkennung fand. Er hat auch mich 
veranlaßt, dieſen Zweig der Gitarriſtik zu pflegen und dafür zu ſchreiben. Mein 
erſtes Quartett, eine Unterhaltung5muſik in fünf Säen habe ich gelegentlich 
ſeiner Uraufführung in Nr. 9/10 1924 des „Gitarrefreund“ analyſiert. Segovia 
und Llobet waren entzückt von dieſer Muſik, und erſterer geht mit dem Gedanken 
um, das Münchener Gitarrenquartett zu einer Anzahl von Konzerten nach 
Spanien zu bringen. Llobet meinte, in Übereinſtimmung mit der öffentlichen 
Kritik, daß ſich durch den Zuſammenklang von vier Gitarren verſchiedener Stimmung
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ungeahnte polyphone Klangmöglichkeiten ergäben, die das Streichquartett an 
Fülle überträfen. Stehen doch dem Komponiſten 24 ſtimmige Akkorde zur Ver- 
fügung. Sollten ſich erſt vier virtuoſe Berufsſpieler, denen genügend Zeit zum 
gemeinſamen Üben gegeben iſt, ſich zu einem Quartett vereinigen, ſo könnte eine 
ſolche Vereinigung Weltruf bekommen und Engagements in Fülle. Nun aber 

- febt ſich das Münchener wie die meiſten anderen Gitarrequartette meiſt aus 
Spielern zuſammen, die Geſchäft und Beruf haben. Frl. Feuerlein, die die 
2. Prim ſpielt, ift Berufsmufiferin, die drei anderen pflegen aber aus opfer- 
bereiter Begeiſterung das Quartettſpiel. H. Hauſer iſt der bekannte 
Gitarrenbauer, Fr. Buek, Schriftleiter des „Gitarrefreund“ und der gitarriſtiſchen 
Vereinigung, H. Tempel, Ingenieur. Sie arbeiten mit ehrlichem Fleiß um der 
Sache jelbjt willen und haben nun auch mein 2. Quartett in G ſtudiert, um es 
im November in einem Verlags8konzert der Firma Haslinger in Wien aus der 
Taufe zu heben. 3 ſei hier eine kurze Analyſe desſelben gegeben. 

' 1. Saß Sorgen, 
2:25 22000007 
3.1.52 ZudOt. 

1. Mit den erſteren iſt heutzutage jeder Künſtler reichlich geſegnet. 
Das unruhige Hauptthema jet uniſono ein: Terz und Quuintbaß 
führen es abwechſelnd fort, bis ein tröſtendes Motiv eine verſöhnliche 
Cantilene bringt, die das fchmerzliche Sorgenthema aber nicht zum Schweigen 
bringen kann. Nah einigen troſtloſen Akkorden ſezen die Sorgen mit immer 
wiederkehrenden Nadelſtichen in einen ſehr raſchen */4-Saß ein. Einige Verſuche 
zu leichtſinniger Wurſtigkeit, die die Sorgen auf die leichte Schulter nehmen 
möchten, mißlingen, immer wieder drängt ich das gb fis-Motiv vor, und nach 
einem verzweifelten verminderten Vierklang möchte das gequälte Herz die Sorgen 
mit energiſchen Dur-Dreiklangfolgen abzuſchütteln ſuchen, aber immer wieder 
ſtürmen die Sorgen auf den Ermatteten ein, bis er ſchließlich den Schlägen des 
Schickſals erliegt. 

2. Über die leeren Saiten der drei Stimmungen ſtreicht linder Abendhauch, 
der Friede der Nacht ift gefommen und ein bejeligender Traum umjchmeichelt 
das Lager des Einſamen, dem in Erinnerung an die glückliche Kindheit das all- 
tägliche Abendlied: „Müde bin ich, geh zur Ruh'“ durch den Sinn klingt. Die 
Troſtkantilene kommt dazu, aber einmal ſchleicht ſich Doch die Sorge andeutungs- 
weiſe in die Glückſtimmung, bis endlich Traum und Schlaf die Herrſchaft behalten. 

3. Am Morgen erwacht, hat ſich der Träumer zu ruhiger Überlegung gefunden. 
Er ergreift die Flucht in die Werkſtatt der abſoluten Muſik und fucht im Geiſte 
den Gottesfrieden der Natur. Verſöhnende Liebe führt das Moll-Sorgenthema 
in Dur heran. Zwei Durchführungen und zwei Zwiſchenſpiele drängen zu einem 
feftlichen Glüdsaufihwung, wo dem Sorgenleben mit einem glasſcherbigen, kühnen 
Fermatenklang (h tis c dis 9= H-Dur und C-Moll übereinander) hohnlachend 
die Stirn geboten wird. Die Umkehrung bringt das Thema mit engliſchen Zungen 
von oben herab, und in der Orgelpunktkoda hat ſich das Sorgenthema zu einem 
Friedeng- und Liebe8geſang abgeklärt, weil das Leben auf dieſer Erde doch 
lebenswert iſt. i 

Die Gitarriſten haben mit beiden Händen vollauf zu tun und können ſich 
in Tremolos, Scleifern, rhythmiſchen und modulatoriſchen Überraſchungen, Ab- 
dämpfungen, vibrierenden Cantilenen und durchgeſtrichenen 24 ſtimmigen Voll- 
akforden austoben. I< muß geſtehen, daß mir die Beſchäftigung mit dem 
Quartett als wertvollſte und vollkommenſte Betätigung der Gitarriſtik erſcheint.
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Mögen meine Ausſezungen und Anregungen den Gitarrekomponiſten ein 
Anſporn zu neuen Taten ſein und die Gitarriſtik überhaupt auf höhere Bahnen 
führen! Dem Muſiker, der guten Willens iſt, werde ich aus dem Herzen ge- 
ſprochen haben, dem ſelbſtgenügſamen Dilettantismus mögen meine Worte die 
Anſage eines Kampfes bedeuten, den ich bisher im Stillen mit Freuden und 
Begeiſterung geführt habe, und der geführt werden muß, ſoll die Gitarriftif nicht 
rettung3los einem tiefen Schlafe verfallen, aus dem es fo bald fein Erwachen 
geben wird. 

Konzertberichte. 
München. Gelegentlich eines Abend3 Alt-Wiener Muſik im Muſeum 

hörten wir das Reiſnerquartett. Dieſe Vereinigung, deren inſtrumentale Beſezung 
aus Geige, Cello, Flötenharmonium und einer Gitarre beſteht, kann nicht mit 
einem Schrammelquartett verglichen, noch ihm gleichgeſtellt werden. CS unter= 
ſcheidet fich von dem Lebteren erftens durch die Bejebung und ſtrebt zweitens 
in ſeinen fünftlerifchen Zielen weit über die Schrammelmufif hinaus. Die Auf- 
gabe, die ſich dieſe Vereinigung geſtellt hat, iſt alte Muſik aus dem 16. und 
17. Jahrhundert zu pflegen, deren Wiedergabe bisher an nicht mehr gejpielte 
Inſtrumente, wie das Clavichord gebunden war, und die num durch Ddiefe neuen 
Inftrumente und eine erweiterte Harmonijation eine Wiedererwedung erfährt. 
Daß ſich mit dieſer Beſezung, bei der das Flötenharmonium die Blasinftrumente 
vertritt, ſchöne Wirkungen erzielen laſſen, bewies das Quartett in. den vorgetragenen 
Stücken. Das Zuſammenſpiel war in jeder Hinſicht fein abgewogen, gut in der 
Klangwirkung und wurde dem Stil jedes einzelnen Werkes gerecht. Das Quartett 
beabſichtigt im Laufe des Winters in München einen eigenen Abend zu geben. 
Nach den biöher gehörten Proben ſehen wir dieſer Veranſtaltung mit Intereſſe 
entgegen. F. B. 

Fulda. Friß Mühlhölzl, der beliebte Zither- und Gitarre-Künſtler 
aus München, trat am Donnerstag Abend zum vierten Male in Fulda auf. 
Mühlhölzl beſtätigte aufs neue ſeinen Künſtlerruf an Werken von Hauſtein, 
Grünwald, Stelzl, Mazzani, Sor, Händel, Tarrega und an einer fein erdachten 
Romanze von ſich ſelbſt. Die Hörer konnten eine geſchmeidige, kraftvolle und 
doch zarte Vortrag3weiſe, eine glänzende Technik, vor allem eine nie verſagende 
Fingerfertigkeit bewundern, die an das Vollkommenſte grenzt, was Menjchen- 
händen möglich iſt. Die langen Tonketten kämen mit einer ſolchen Flüſſigkeit, 
einer Sauberkeit jedes einzelnen Tones und einer ſolchen muſikaliſchen Genauigkeit, 
daß alles, Muſiker wie Laien, dem Künſtler begeiſterte Ovationen darbrachte. 
Mühlhölzl ſpielte zum Dank die Serenade für Zither von Moskowsky und die 
Etude für Gitarre von Coſte. : 

Mitteilungen. 
Wir machen unſere Leſer auf den dieſer Nummer beiliegenden Proſpekt der Inſtrumentenbau- 

werkſtätten von Aug. Strohmer in Nürnberg aufmerkfam. 

Nach den Herbſtferien, am 19. Oktober 1925 beginnt wieder der Unterricht an der 
Erfurter Volkshochſchule. Außer den beiden unten angeführten Kurſen iſt noch ein Spezial- 
furjus für Schulgefanglehrer in Ausficht genommen. Heino Klein, Lauten und Gitarre- 
künſtler : Anfänger-Kurſus im Lauten- u. Gitarreipiel. 16jtündiger Kurfus. Dienftag 8—!/s10 Uhr 
Oberrealſchule, Zimmer 19. Die Laute und Gitarre als Begleitungsinftrument, der C-Dur- 
Tonkreis in der erſten Lage. Fortſchritt8-Kurſus im Lauten- u. Gitarreſpiel. 16 ſtündiger Kurſus. 
Montag 8 -!/:10 Uhr Oberrealſchule, Zimmer 19. Die anderen Tonarten der erſten L 
leichte Soloſtücke, Duette uſw. ; N 2
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Beſprechungen. 
In ſehr geſchmackvoller Ausſtattung iſt im Verlage Schleſinger, Berlin ein Heftchen 

kleiner, leichter Soloſtücke für die Gitarre von Guſtav Moßl erſchienen. Der Verfaſſer bemüht 
ſich in diejen Heinen Stücken, die in den Tonarten Cs, G= und D-Dur und A, und EMoll 
gehalten find und nicht über die zweite Lage hinausgehen eine leichte Spielmufif zn fchaffen, 
die dem Spieler ueben dem rein techniſchen Studium als Unterhaltung dienen ſoll. Durch 
rhythmiſche und harmoniſche Abwechſelung iſt es dem Verfaſſer gelungen, die an ſich einfachen 
Motive reizvoller zu geſtalten, ſo daß das Heftchen in der an ſich bereits ziemlich umfangreichen 
Literatur in dieſer Richtung ſeinen Platz beyaupten wird und empfohlen werden kann. B. 

Gitarre-Archiv Nr. 15. Ferd. Sor, Ausgewählte Menuette. Gitarre-Archiv Nr. 16. Ferd. Sor, 
Ausgewählte Walzer. Herausgegeben von W. Götze. Vlg.: B. Schotts8 Söhne, Mainz-Leipzig. 

; Bei der immer fortſchreitenden Verbreitung einer über das Anfängerhafte hinausgehenden 
Spieltechnik kann es nicht ausbleiben, daß die Soxſche Muſik, vor die man früher immer die 
Warnungstafel „Halt! Sehr ſchwer!“ aufſtellte, einen ſich ſtetig vergrößernden Kreis von Lieb- 
habern findet. Längſt hat man eingeſehen, daß jener Warnungsruf nur von Leuten kommen 
konnte, denen es an einer gründlichen Ausbildung fehlte, fehlen mußte, weil geeignete Lehrkräfte 
früher überhaupt nicht vorhanden waren. Der Durchſchnitt von Sors Stücken geht in ſpiel- 
techniſcher Hinſicht nicht über die Stufe des Mittelſchweren hinaus, vieles hält ſich darunter, 
ein kleinerer Teil ſteht darüber. So iſt denn auch in den beiden vorliegenden Heften nichts 
enthalten, was als ſchwer zu bezeichnen wäre, ſo daß ſie als eine Sammlung beſter Hausmuſik, 
die in techniſcher Hinſicht jedem Liebhaber zugänglich iſt, nicht genug empfohlen werden können. 
Die Auswahl, die Göße getroffen hat, hätte ich mir bei dem Walzer-Heft noch ſtrenger gewünſcht ; 
auch von den Menuetten hätten einige, die von Sor zwar als ſolche bezeichnet ſind, in Wirklichkeit 
aber mit dieſer Bezeichnung nichts zu tun haben, ruhig fortbleiben können. Der Geſamteindruck 
hätte dadurch bei beiden Heften gewonnen. Der Fingerſatz iſt nicht immer zufriedenſtellend, gibt 
aber im allgemeinen .dem Anfänger eine gute Stüße. Bei einer Neuauflage wären in dem 
Menuetten-Heft einige recht ſtörende Druckfehler zu bejeitigen, die fich in Nr. 3 (Allegro), Zeile 5, 
Takt 3 und 4, und in Nr. 4 (Andante eon moto), Zeile 6, Takt 1 befinden. (Der legte findet 
ſich ſchon in der Simro>aus8gabe und wird leider immer wieder nachgedruckt). Hst. 

Der deutſche Spielmann, 22 ein- und zweiſtimmige Lieder, komponiert mit Klavierbegleitung 
von Max Weydert, op. 35. Zur Laute geſezt von Ernſt Dahlke. Vlg.: Ernſt 
Biſping, Münſter i. W. 

> Das Buch enthält fait ausschließlich Kinderlieder und iſt, wie aus dem Vorwort zu ent- 
nehmen, hauptſächlich für die Schuljugend beſtimmt. Das Schönſte daran ſind die Schattenriſſe, 
die For> zu einigen der Lieder mit guter Einfühlung gezeichnet hat. Weyderts Melodien 
ſind gutgemeinte Dilettantenarbeit; die kaum beſſere Begleitung hat Dahlke offenbar mit 
Geſchi>k (der Klavierſaß liegt mir nicht vor) für die Gitarre übertragen. Dahlkes Gitarre 
muß ein geradezu beängſtigend ſchmales Griffbrett haben; denn er bringt durch (überdies ganz 
unnötige) Daumengriffe Schwierigkeiten in den Saz, die auf einer Gitarre mit normal breitem 
Griffbrett kaum zu ſpielen ſind. Hst. * 

  

Mitteilungen. 

Der ſpaniſche Gitarrevirtuoſe Andres Segovia beabſichtigt im 

November in Deutſchland eine Konzertreiſe zu unternehmen. 1 

Übernahme von Engagements durch die 

Gitarrijtifhe Vereinigung Münden. 

GSendlingerftraße 75.   
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Herausgeber: Jakob Ortner, Profeſſor an der Hochſchule für Muſik und darſtellende 
Kunſt in Wien. Schriftleiter : Dr. E. Rollett. Verlag: Gitarrefreund Münden. 

Alle Zuſchriften ſind an die Zentralſtelle zu richten. 

1. Jahrg. September/'Oktober 1925. Heft 7- 
  

  

Die kammermufitalifhe Verwendung von Fither und Gitarre. 
Von Fachlehrer Joſ. Enzenhofer-Linz. 

Der Umſtand, daß die Gitarre vor ungefähr -einem Jahrhundert die Rolle 
des Klavier3 ſpielte, erweiſt wohl allein ſchon ihre damalige kammermuſifkaliſche 
Verwendung in den mannigfachſten Beſezungen, ſo mit Violine, Bratſche, Cello, 
Flöte, Fagott und als Gitarren-Duo bis Quartett. Aus dieſer Glanzzeit der 
Zupfgeige ſind uns koſtbare Perlen ſolcher Art überliefert worden, welche beredtes 
Zeugnis von der hohen Leiſtungsfähigkeit des unſcheinbaren Inſtruments ablegen. 
Und troßdem findet die Gitarre in den großen Muſiklerifons faum Erwähnung 
und Würdigung ihres Kunſtwertes, troßdem wird ſie von zünftigen Muſikern 
noch vielfach ſcheel „über die Achſel“ angeſehen und wenig oder gar nicht beachtet. 
Was ift Schuld daran? Abgeſehen von den vielen muſikaliſch wertloſen Lied- 
„Vertonungen“ und dem Maſſen-Mandolinengeklimper, iſt es nur zu häufig der 
Umſtand, daß heute die Gitarre allzuwenig Gelegenheit findet, ihre „fundamentalen 
Eigenſchaften“ in kammermuſikaliſchen Beſezungen fruchtbringend verwerten zu 
können und daß verhältniSmäßig wenig in dieſer Art geboten wird, noch weniger 
aber geſchaffen. Wie ein Glied ohne das andere im Organismus nicht gedeihen 
kann, ebenſowenig kann e8 die Gitarre, ohne mit anderen Inſtrumenten reichlich 
Fühlung zu nehmen. Gitarre-Solo, -Duo, -Trio, -Quartett . . . alles recht 
gut gemeint, aber es bleibt doch lezten Endes ein monotoner Klangkörper. Die 
a mit Mandoline bringt der Gitarre wohl Erfolg in die Breite, kaum 
aber einen ſolchen in die Tiefe. Zunächſt muß die Gitarre mit der klangäſthetiſchen 
Inſtrumentalkönigin Geige wieder die alte, ehrwürdige Lebensgemeinſchaft: ein- 
gehen. Im weiteren wird es ſich verlohnen, auch die moderne Konzertzither zu 
einem Trio beizuziehen. 

Mühlhölzl, ein Stern am Gitarriſtenhimmel, hat wohl vergleichsweiſe am 
beſten ENG daß auch die Zither neben und mit der Gitarre in Kunſtehren 
beſtehen kann! Muſikkritiker Dawinſon (Tepliß) ſchrieb vor kurzem: „Der blonde, 
etwa 30 jährige Mann, ſette ſich vor einen einſach gezimmerten Tiſch, griff in 
die Saiten der Zither = und man erlebte ein Wunder, man begriff blitzartig 
die ganze Klavierliteratur von Fre38cobaldi, Skarlatti bis Haydn und Mozart. 
Damals gabs noch fein Dreinhauen, es floß alles wie Öl. -- Dieſer Frit Mühl- 
hölzl müßte durch alle Konzertſäle geführt werden und allen Leuten, die das 
eigentliche Weſen der Muſik vom Muſikſpektakel noch zu unterſcheiden belieben, 
ein Andante von Haydn vorſpielen. Mühlhölzls echtes Künſtlertum iſt wie bei 
der Zither auch bei ſeiner Gitarre im Spiele. Meyerbeer, Lortzing, Verdi, Wagner, 
Vieuxtemps, Wilhelmy und andere Meiſter haben vordem ſchon für die Zither 
Worte ehrlicher Anerkennung gefunden. Und daß ein Franz Liszt 1886 den 
Zithervirtuoſen Aug. Huber anläßlich eines Vortrages bei einer Budapeſter Soiree 
im öffentlichen Konzertſaal in heller Begeiſterung umarmte und küßte, will wohl 
etwas bedeuten! Die allgemeine Deutſche Muſikzeitung ſchrieb erſt jüngſt: „Der
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von der hohen Kunſt gern verachteten Zither wendet ſich in neueſter Zeit die 
Aufmerkſamkeit ſo vieler ernſter Muſiker zu (ſ. G. Rüdinger, Neal u. a.), daß 
wir fürderhin auch ſie zu Worte kommen laſſen wollen.“ Der Zither ergeht e8 
nicht ſelten wie der Gitarre, auch ſie muß vielfach al8 das Kamel herhalten, 
welches die muſikaliſchen Sünden durch die Wüſte trägt. Doch dieſer Umſtand 
kann obzitierte Werturteile nicht aufheben. Bei meiſterlicher Behandlung iſt die 
Zither ebenſo wie die Gitarre ein gut 'verwendbare38 Kammermuſikinſtrument im 
Trio: Geige, Zither, Gitarre. 

In der Tat! Es liegen beſtrikende Klangwirkungen in den Saiten dieſer 
drei Inſtrumente, wenn ſie bei Wahrung der vollen Individualität eines jeden 
zu tönendem Leben erweckt werden. Dabei werden gegenſeitige Schwächen von 
Zither „und Gitarre vorteilhaft ausgeglihen. Die Geige liefert den melodiſchen 
Kitt, die Gitarre ein wirkſames Fundament und die Zither? =- Sie ſpielt zwiſchen 
beiden eine klangfarbenreiche Vermittlerrolle und fügt ſich dem erwähnten Rahmen 
vorzüglich ein. 

Die Art der Muſik, welche ich hiebei im Auge habe, iſt natürlich ureigenſte 
form= und ſtilgerechte Kammermuſik, wie aus dem Weſen dieſer drei Inſtrumente 
herauswächſt, jedes derſelben ſoll in anregender Kontrapunktik etwas zu ſagen 
haben, es ſoll feinesfalls Violine mit Zither- und Gitarrebegleitung gepflegt 
werden: das laſſen wir den Sänger- und Humoriften=Öejellichaften über, welche 
mit ernſter Kunſt nichts zu tun haben wollen. 

Ja, wird einer ſagen, wo bekommt man denn ſolche Kammerſtücke ? Bor: 
läufig ſind die gediegenen Werke dieſer Gattung ſehr dünn geſät. Daher müßte 
man ſich vorderhand mit Bearbeitungen klaſſiſcher Kammerwerke abhelfen. Dieſe 
Rolle fällt mir im „Linzer Soloterzett“*) zu. Angeſichts der achtbaren Erſtling3- 
erfolge, welche unſere Vereinigung zur Hau8- und Kammermuſikpflege bereits 
aufweiſt, unterziehe ich mich gern dieſer Mühe. Beim letzten „Hausmuſikabend“ 
führten wir nebſt einem ‚Andante religioso‘“ aus meiner Feder auch ein Original 
„Trio 11“ von Richard Grünwald auf, welches eine herrliche Kontrapunktik auf- 
weiſt, ſowie ein von mir bearbeitetes „Arioſo“ von Hummel. Jn allen dieſen 
Werken ſpricht nicht zulezt die Gitarre ihr eigenes Wort, das ganze Stimmen- 
gewebe durchdringt gegenſeitige Anregung und befruchtendes Leben, ein Inſtrument 
hebt die Wirkung des andern, jedes an ſeinem Plaße, jedes zu ſeiner Ehre. 

Nun geſtattet mir eine aufrichtige Bitte, alle ihr wahrhaften Tonſeter : 
„Schafft Originale für dieſe beregte Beſezung im Stile der Kammermuſik! Der 
Erfolg wird gewiß die Mühe lohnen. Leider ſind die ſchöpferiſchen Qualitäten 
in unſerer Gilde dünn gebaut, aber die wenigen guten Kräfte, die wir haben, 
rufe ich zur Mitarbeit auf; mögen ſich bald mehrere ſolcher Kammertrios bilden, 
welche in foliftiichem Wirken den Ruf unſerer lieben Volksinſtrumente ernſtlich 
fördern können. Hier kann nicht zulezt auch der Gitarriſtik neuer Nahrungsſtoff 
zugeführt werden, Stoff in optima forma, entſchieden beſſerer, als in Durchſchnitt3- 
liedern und Mandolinenſtändchen. 

Im Sprichwort heißt es: „Wie du hineinrufſt in den Wald, ſo. es dir 
entgegenſchallt !“ — 

Und nun will ich das E<o abwarten! 

*) Hans Baumann (Altzither, Soliſt), Joſ. Wimmer (Zither, Gitarre), Joſ. Enzenhofer 
(Violine, Zither, Gitarre).
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Mitteilungen. 
Aus der Akademie für Muſik und darſtellende Kunſt-ſind mit Ende des Schuljahres als 

erfolgreiche Abſolventen Walter Endſtorfer, Gottfried Hinker, Anna Kahofer, Hans 
Schlagradl, Luiſe Walker und Roſa Winninger ausgetreten, deren Haupfach die Gitarre iſt. 
Wir beglükwünſchen ſie zu dieſem ſchönen Erfolge und geben der Hoffnung Ausdru>k, daß ſie ſich 
alle, gleich dem Vorbilde ihres Meiſters als berufene Muſiker und Pädagogen voll und ganz 
bewähren, zum Wohle der aufſtrebenden Gitarriſtik, die nicht bloß aus ſalbungsvollen Worten, 
ſondern aus viel Fleiß und Ausdauer beſteht, um den Gipfel des Könnens zu erreichen. 

Gitarre-Liederabend. Vor Saiſonſchluß hatte man Gelegenheit eine 
beliebte Sängerin von außerordentlich künſtleriſcher Qualität zu hören. Infolge 
ihres ſympathiſchen und modulationsfähigen Sopran3 * iſt Kammerſängerin 
PB. Paulfrie unerreichte Interpretin für das moderne Gitarrelied. — Sämtliche 
Gefänge von Th. Rittmannsberger vertont, wurden vom Komponiften ſehr 
geichmadvoll begleitet, wodurch ehrlicher Applaus geerntet wurde. Über das 
Schaffen TH. Rittmannsbergers berichten wir nächſtens ausführlich. 

Die Ortsgruppe Brag des „Bundes deutfcher Gitarre- und Lautenfpieler 
i. d. Cech.=Slov.“ veranſtaltete in dieſem Jahre unter ihrem Obmann Richard 
Paulus zwei Hau38= uud Kammermuſik-Abende in Prag. Die muſikaliſch nur 
hochwertige Vortragsfolge zeigte die Gitarre im Solo, Duo, Quartett, in der 
Kammermuſik mit Violine; Flöte, Viola als Duo, Terzett, Quartett und Quintett, 
ferner als Begleit-Inſtrument zu Geſängen unter beſonderer Berückſichtigung von 
vollwertigen Begleitſäßen in rein gitarriſtiſchem Sinne. 

Zum erſten Mal trat das-Gitarrequartett der Ort8gruppe vor die Öffentlichkeit 
und erntete dieſe, in Prag noch vollſtändig unbekannte Art der Kammermuſik 
neben der Sologitarre den größten Beifall. Durchſchlagenden Erfolg erzielte an 
beiden Abenden die Solo-Gitarre, was bejonders bemerfenswert ericheint. Zum 
Solo-Vortrage gelangten Sor, Coſte, Tarrega Tome und als ſtürmiſch verlangte 
Zugaben Menuette von Sor op. 11. 

Unter anderem gelangten zwei Kompoſitionen des Mitgliedes Herrn Karl 
Stengl, ein Menuett aus ſeinem dreiſäzigen Quartett für Gitarren ſowie ein 
Adagio für drei Gitarre (Terz Prim Quint) Violine und Viola, ferner ein vom 
Mitglied, Herrn Riewald, aufgefundenes und für zwei Singſtimmen, drei Gitarren, 
Flöte und Violine geſeztes Marienlied zur Uraufführung. 

Die in Prag bis jeßt leider noch wenig bekannte Gitarremuſik fand bei 
dem muſikverſtändigen Prager deutſchen Publikum vollſte Anerkennung. 

Die Ortsgruppe Prag konnte nach dem Erfolg ihrer zwei Konzerte mit 
Befriedigung feſtſtellen, daß ſie durch ihre ſelbſtloſe Tätigkeit den ſchwer - zu 
erringenden Prager Konzertboden für die Gitarre mehr gewonnen hat und bereit3 
einen großen Kreis muſikaliſch gebildeter Deutſche zu ihren ſtändigen Gäſten und 
Förderern zählen kann. 

Schließlich wäre zu betonen, daß für beide Abende nicht zu große Säle 
mit guter Akuſtik gewählt wurden, welche alle Vorträge zur vollſten Geltung 
kommen ließen und dem Ganzen einen entſprechenden Rahmen verliehen.
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Vom internationalen Kammermuſikfeſt in Venedig. 

Die Muſik der Serenade von Arnold Schönberg iſt ſo kompliziert, 
daß ſicherlich nur die wenigſten Hörer in ihre Technik und Form eindringen 
konnten. Aber alle mußten fühlen, daß ſich in dieſen ſieben Sätzen ein Künſtler- 
geiſt von einzigartiger Kraft ausſpricht, der die entlegenſten Stimmungen aus- 
zudrücken vermag. Schönberg bedient ſich in dieſem Werke einer ganz neuen 
Tonſprache. Er hat die gebräuchlichen Tonarten längſt nicht mehr verwendet 
und glaubt nunmehr, ein neues konſtruktives Prinzip, das der Muſik Geſchloſſenheit 
verleihen kann, darin gefunden zu haben, daß die zwölf Töne des Tonſyſtems 
ihre Reihenfolge innerhalb eines Saßes beibehalten. Dieſe Reihung iſt für die 
Melodik der Haupt- und Nebenſtimmen und auch für die Harmonik des Stückes 
bindend. Wenn man die Noten genauer durchſieht, ſtaunt man über die wunderbare 
Fügung und den Reichtum an Mannigfaltigkeit, mit der dieſe konſtruktiven Elemente 
zu einem Ganzen zujammengefügt werden. Das Geheimnis Schönbergs iſt und 
bleibt e3, wie aus ſcheinbar nur dem ſcharfen Verſtand erkennbaren Kombinationen 
eine Einheit entſtehen kann, die durchaus nicht ausgeklügelt iſt, ſondern aus dem 
tiefſten Erleben kommt. So iſt die Serenade, die für Streicher, zwei Klarinetten, 
Mandoline und Gitarre geſeßt iſt, ein durchwegs leicht fließendes, durchgeiftigtes, 
klangvolles Stück, deſſen Grundzug als ſpieleriſche Jronie bezeichnet werden 
könnte. Die E>k>ſäte ſind durch einen Marſch gebildet; Menuett, Variationen 
und Tanzſzene reihen ſich zum Kranze. Im vierten Sab tritt die menſchliche 
Singſtimme (in einem Petrarca-Sonett) liedhaft dazu. Der wunderbarſte Teil, 
der wohl auch am leichteſten verſtändlich ſcheint, iſt der ſechſte Saß, ein Lied 
ohne Worte. Schönberg dirigierte ſeine Muſiker V. Pollatſchek (Klarinette), 
L. Wlach (Baßklarinette), F. Slezak (Mandoline), H. Schlagradl (Gitarre), 
R. Koliſc< (Geige), M. Diek (Bratſche), W. Winkler (Cello) und Kammer- 
ſänger IJ. Schwarz (Prag), die alle mit herzlichem Beifall bedacht wurden. 

s.— 

  

  SIORFONAOCNFONTOOERONROIARODO 

Erich Schaeler 
hilarrisl 

(Lehrer am Thüringer Landeskonservalorium) 

Meistergitarre 
(Hauser) 

Doppelresonanz- 
bitarre 

(Alf. Schmidt's Nachf.) 

preiswert zu verkaufen. 

  

5 
5 
5 
5 
x Vorlrauslolge 1925/26 
x Rongalli (Suite) Cosie (Elüde) Tärrega 

(Elüde) Alberi (Sonale) Schöneberg 
& xx (Sonale) Alheniz (Serenala) : : 

5 
x 
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Konzeri-Engagemenls 
oder Vermilllungen erbeten 

Eriurt, Sedansır. 26. 
RERO MERO RERO WERO MRO DEROIERO WARRO®O 

Näheres 

Sekretariat, Sendlingerstr. 75/ı. 
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Gitarre-Konzert Luiſe Walker 
ENNTTTEENNNTTEEEEEEEEEEEEECECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOACONM3/OCHHHHCOOOCCOCCGCCIAOO/»«Gwemencnet 

am 3. November 7 Uhr abends im Saale der Induſtrie, 

Schwarzenbergplag. Werke von Bach, Sor, Aguado, 

Giuliani, Tarrega, Llobet u. a. Karten bei Sirowski, 

Lothringerftraße 16 und Haslinger, Tuchlauben 11. 

1 bis 4 Schillinge. 
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Richard Jakon, Markneukirchen ps . 
Kunstwerkstätte für Gitarrenbau. 

Für Solisten erstkl., nur von Meisterhand gebaute Instrumente. 
„Spezialität: Segovia-, Torres- u. Rekord-Gitarre 

nmmmmmmmmmmm Sowie andere Konzert-Modelle. 

Luxusinsirumenle in den verschiedensten Stilarten alter ital. 
u. Irz. Meister, in künstlerischer sauberster 

mm Arbeit. Spezialität: Tielke Gitarre, 

Musterlager einzig in seiner Art, zur Besichtigung empiohlen. 
Langjähriges Holzlager: 

Ges. gesch. Warenzeichen WSV EIBgEIDEL Gegr. 1872.   
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August J. Strohmer, Nürnberg 
Flaschenhofstr. 19 Kunstwerkstätte Flaschenhofstr. 19 
  

Erstklassige Gitarren u. Lauten 
ANMEITIIANIATITIILADEITADTDEIDEDEATIDEADEATANG een 

in einfacher bis feinster Ausführung bei Verwendung von nur bestem 
abgelagerten Holz, in jedem gewünschten Modell 6— 15saitig. 
ixonzertoiturren nach spanischem und italienischem Modell 

von hervorragendem Ton, 

Reinstimmende Grillbreiler, Teichfesie Spielbarkeil, Doppelchörige Laulen, Copien alter Insiru- 
menie. Sümtliche Reparaluren auch an Sireichinsirumenien. Feinsle Sallen. Zahlungs- 

erleichlerungen. Zahlreiche Anerkennungen. Goldene Medaillen. 
Vertreter noch an verschiedenen Plätzen gesucht. 

          

   



  

Kobann Sebaſtian Bach 
Stücke für die ſechsſaitige Gitarre, bearbeitet von Dr. Heinz Biſchoff. 
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Für die Gitarre, das heute fo gebräuchliche Tonwerkzeug, wird hier endlich 
eine Auswahl wirklich guter Bearbeitungen geboten. Es iſt eine Auswahl zum 
größten Teil aus den Lauten-Kompoſitionen von Johann Sebaſtian Bach. Die Be- 
arbeitung ſucht in erſter Linie den klanglichen Farbenreichtum der Gitarre voll aus- 
zunüßen, ohne dabei auf weſentliche Dinge in der Kompoſition einer leichteren Spiel- 
barkeit wegen zu verzichten. Beſondere Sorgfalt iſt auf den Fingerſatz verwendet, alle 
weſentlichen Abweichungen vom Original find angegeben. Die Ausgabe trägt dazu 
bei, dem großen Mangel an guter Literatur für die Gitarre abzuhelfen. Die Auswahl 
iſt inſoferne auch ſehr gut, als fie ſchwerere und leichtere Stücke enthält. 

Preis Mk. 1.80. -- Beſtellungen ſofort erbeten. =- Fertigſtellung Mitte Oktober. 
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Früher erſ<ien: 

Johann Sebaſtian Bach 
Choräle für eine Singſtimme 

aus dem Schemelliſchen Geſangbuch. 

Für die Laute ausgeſezt von Dr. Heinz Biſchoff. Preis Mk. 0.80. 

Der Bärenreiter:Berlag zu Augsburg. 
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  Herwiga-Künsller- 
Gitarren, Laulen, 

Mandolinen. 
dV Wunderbare Tonfülle, hervor- 
KA ragende Saubere Arbeit. Griff- 
„zn delder-Reinheit garantiert. 

Z ee jedes Instrument zu- 

Geſchwiſter Gropp 
Münden, Arndtſtr. 7 

erteilen 

Unterricht im 
Gitarreſpiel. ee = 

= 

= z nicht entspricht. 

5 Ausbildung 

m 
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bis zur künſtleriſchen Reife. Wilhelm Herwig, Markneukirchen 206. 
nun Gegr. 1889. Lieferant vieler Vereine. 

  

Kammergänger und Komponist Dr. M. Römer 
München, Rheinstr. 18, 2. Stck. I. 

erteilt Unterricht in: 

Sologesang (Meth, Jean de Regke) 

Theorie und Gitarre (bitarelied),.
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= GUTEGITARRE-UNDLAUTENMUSIK 
Verlag Chr. Bachmann, Hannover. 

1..&:0:L.0°:S:-L.UC-KE 
„30 VOLKSLIEDER“ für Gitarre allein (leicht bis mittelschwer). Bearbeitet, mit Vor- 

  

    
    

    

   

   

   

tragszeichen und Fingersutz versehen von Simon Schneider...» x» 2.2... 1.50 
„12 WEIHNACHTSLIEDER“ für Gesang mit Lautenbegleitung Er ZUR. Gitarre allein, 

bearbeitet von Simon Schneider. -. .» =: 2» 2... 0. ne 1.50 
„KLASSISCHE MEISTERWERKE“ für Gitarre allein. 2 Hefte . . .je 1.50 

(Stücke von Bach, Beethoven, Boccherini, Chopin, Gluck, Händel, "Haydn, Mendels- 
sohn, Mozart, Rubinstein, Schubert und Schumann.) Bearbeitet und herausgegeben 
von Simon Schneider. 

BE BEER GITARRE“, ausgewählte Perlen alter Lauten- und Gitarrenmusik, 5 
THLeftE = na RR See N PIE KILLER ERR Ln ME DEER 4 RE RS Im LE 0 SEREN Je 2.- 

( AIT von Carcassi, Caralli, Call, Coste, Giuliani, Legnani, Mertz, Matingka, (675: 
usw.) Für den Vortrag bearbeitet und ne von Erwin Schwarz- -Reiflingen. 

EL: DU 
„MEISTERWERKE FÜR 2 GITARREN VON FERDINAND CARULLI“. Neubearbeitung 

und Fin EURE von Simon Schneider. 
op.34 Heft I, Drei Duos Nr. I—3 | op. 34 Heft II, Drei Duos Nr.4—6, 2 Hefte je 2— 
ER Nr. 1, Serenade A-dur 1 op. 96 Nr. 2, Serenade D-dur | op. 96 Nr. 3 Serenade 3 

WP een a ENE ZEIGE EBE ee EEE RE Free Je 2— 
SIEHE Heft I, Drei Notturnos Nr. I—3 | op. 128 Dar II, Drei NOtturnos Nr. 4-6 8 

+ SEN ESS ALAN KRENN EA ELEND we, JE Ii 
111. GESANG MIT.LAUTEN- ODER GITARRE- BEGLEITUNG. 

„SINGUF“, 8 Rattenfüngerlieder von Julius Wolff. Komponiert von Simon Schneider 2.— 
„EIN LUST, IGER ABEND“, 12 heitere Lieder vom Baumbach, Bernus, Bötticher, Busch, 

Falke, Flaischlen, Goethe, Hirschfeld, Leon, Löns, Rosegger, Wolff. Komponiert 
VORSURONRSSCHROEIUET: 2.0 0072200502 215 E50 ee ET IN RE An ZEE ge ae 1.50 

„LUSTIG, HEITER USW.“. Eine Reihe feinkomischer Lieder von Bernhardi, Fiebig, 
Flaischlen, Hamm, Heine, Hornig, Loens, Presber, Woiff, Zozmann usw. Komponiert 
von: Hermin‘ Siegmund.- 2-Hefle 2 m nn ne 8 je 150 

„MEIN LIEDERGARTEN“. 50 Lieder aus alter und neuer Zeit, für Mandoline oder 
Singstimme' und Gitarre, ganz leicht gesetzt von Feli Adam für den FURBSBERI OBER 
und zum Wandern, Taschenformat, 2 Hefte... .. 2...» . .. je — 

See FEINE TETEnnEne 
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HERMANN HAUSER 
Kunstwerkstätten für Instrumenten und Gitarrebau 

Müllerstr.8 MUENCHEN Müllerstr. 8 

verfertigt die 

spanische Torres-Gitarre 

Modell Segovia. 

  Diese Gitarre ist in Form und Mensur 

eine getreue Copie der Segovia-Gitarre 
nach dem Modell Torres und ist von 

Segovia und Llobet gespielt und begut- 
achtet worden.       

  

 



  

  

Werkſtatt Peter Harlan +"*keutichen 
  

  

. Spezialität: 

Die Harlan- Torres -Segovia -Llobef-Gitarre. 
> EI m nn 

TeRHARY Was iſt das? 

Anfragen koſtet ja nichts! 
  

  

. Sämtliche Werke von 

Karl Müller || ZT €0,.:. Baus = 
IKunsi-Atelier für Geigen-, filarren- u. Laulenbau für eine und mehrere Gitarren, für Gitarre mit 

Klavier, ſowie für Geſang zur Laute, zu beziehen durch 
Augsburg Zeuggasse 999 Ed. Bayer, jr., Hamburg 13, Grindelberg 39. 

; . 

Telephon 1069. der Firma Ignaz Metal, Schönbach. 

  

  

Lager von vorzüglichen Gitarren u. Mandolinen 

  

Präm. m. d. Silb. Medaille, 
Landes - Ausstellung Nürn- 
berg 1906 zuerkannt für Os . 
sehr gute und sauber ausge- Fräulein 
führte Streich-Instrumente, 
sowie für vorzügliche Lauten Mela Feuerlein 

u. Gitarren. 

Lauten, Wappen- u. | | Unterricht in Gilarre und Läule 
Achterform-Gitarren Lieder zur hilärre. 
Terz-, Prim- u. Bal- München, Landstergerstraße 1. 

hilarren 
6 bis 15saitig; mit tadellos 
reinstimmendem Griffbrett 
und vorzüglichem Ton. Napol, Coste. Op. 38. 

Reparaturen in kunstgerechter Ausführung. Ha 

Garantie für Tonverbesserung. Beste Bezugs- 55 Et di 
quelle für Saiten. UU e nm [| 

Spezialität: . 
auf Reinheit ee die Saiten. Ver! al Gitarrafreund = 

  

  

  

  

      
  

  

Fort mit unreinen Darmſaiten! 

Eauten u. Gitarren Wirklich quintenrein und haltbar find Kothe-Saiten, 
diefelben Foften E.80Pf., H.ı MF., G.ME., 1.20, D. A.E. 

jeder Art, Gamben, . Geigen 30, 35 u. 40 Pf., Contrabäſſe 50- 60 Pf. Ferner liefere ich 
fertigt in bekannter Güte an aa el PUDEL Za ten Bär, welche dauernd Fans 

eiben. D.A.E. zu 40, 50 u. 60 Pf. Contrabäffe 75 Pf. 
Adolf Paulus, Gdweinſurt a. M. G. u. H. Seide beſponnen Marke Vorpahl 30 or Gleich: 

Yrima Saiten. zeitig empf. ich meine felbft gebauten Meifterinftrumente. 

Preiſe und Lichtbilder auf Anfrage. G. Wunderlich, Kunſtgeigen- und Lautenbaumeiſter 
Bahlungserleichterungen. Junt— Dezember. Leipzig, Zeitzerſtr. 21. Eigene Saitenfpinnerei.      
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Chr. Friedrich Bieweg ©. m.b. H., Berlin-Lichterfelde I 

NN 1 
Vs | 

j 
+ 

Hans Shmid-KRaufer ; 
i . 

Neue Weiſen zur Laute ] 
Sieben Hefte, Preis je 2 Mark i 

1. Wanderlieder. =- 2. Kinderlieder. = 3. Mädchenlieder. — 4. Erzählendes. — + 

5. Minnelieder -- 6. Im Volkston. =- 7. Kleine Lieder. | 

Das Kunftlied. Eine Sammlung von Liedern unſerer Meiſter, zur Laute geſeßt. l 
Von H. Schmid-Kayſer. Jedes Heft 2 Mark. . 

1. Beethoven. — 2. Chopin. — 3. Mozart =- 4. u 5. Weber. — 6. Haydn. |] 
— 7.0139. Sue — 10. Mendelsfohn. — 11. Robert Franz. — 12. Taubert. I 

— 13. u. 14 3. A. P. Schult. s 

1 
Neue Lieder zur Laute i 

von . 

Theodor Nittmannsberger 1 
op. 5. Lachende Liebe, 8 Lieder. I 
op. 7. Kinderlieder. (Mit 5 Tanzbefchreibungen). | 
op. 9. Lieder aus dem Vennögärtlein. 8 Dichtungen von Kurt Siemens. 
op. 11, Graue Tage. 8 Gedichte von Peter Sturmbuſch. I 

Sedes Heft 2 Mark. I 

Die Lieder von Rittmannsberger, die auch in dieſer Zeitſchrift empfehlend beſproehen € 
ſind (vgl. 26. Jahrg. Nr. 3/4) zeichnen ſich durch Wohllaut, Sangbarkeit und I 
<harakteriſtiſche3 Erfaſſen der feinſinnigen Dichtungen aus. Sie ſind eine entſchiedene + 

Bereicherung der Gattung Lautenlied. I 
> 

H. Schmid-Rayfer, Schule des Lautenfpiels 1 

Erſter Teil: Das Lautenſpiel als Begleitung zum Geſang 1 
21. bis 24. Tauſend, Mk. 4.--. I 

% 

Zweiter Teil: Die Laute als Golo-Inſtrument I 
3. u. 4. Tauſend Mk. 5.50. i 

Die Schule enthält alle3: Weſentliche, was der Spieler zur Liedbegleitung bzw. zum + 
Soloſpiel wiſſen und können muß, jie iſt methodiſch ſorgſam aufgebaut und fördert I 

auch das allgemeine Mujikverjtändnis des Lernenden. + 

Verzeichniſſe unentgeltlich — Anfihtjendungen 1 

m Wa SW ODE) SUE Sw 0 u Gin 6 m On Sa Ge Sm Ga Om 

  



    

  

muſi itverlag Asoslin ger, Wien . | 
Tuchlauben LTr. 11 
  

  

Zentrale für Spaniſc<e Gitarremuſik 

ER 

Spanifhe Meifter 

Originaltompofitionen und Übertragungen von 
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Tarrega - Llobet - Segovia - Albeniz 
Arcas - Cano - Coſte - Damas - Serrer 
Sortea - Sor - Torroba - Vinas 

uſw. 

* 

  

Ausführliche Kataloge 
bitten zu verlangen       

* 

In der Staats-AÄkademie für Muſik in Wien 
(Klaſſe Profeſſor Jakob Ortner) eingeführt: 

Anzuado 
Die große Giterrefchule (Text nur ſpaniſch) Lſk. 6,50 

Sor 
Methode complete (Tert franzöfifch u. ſpaniſch) Lt. 5.-- 

iE USS gu 
Dru von Dr. F. P. Datterer & Cie., Freiſing- -München 

E 

 


