
“ 

   

  

kart 
 Wönnafsſchmff/zur, 

nnd STE   

  

an md. 
Pfldg0/dds/Gikarren/ 
1d/dey/Qausenuſi ik 
  

27. Jahrg.       e Mr ıle. 

Firrnusgegeben/ vor 
tg Sırarpefrmund München 

  Prof. Orfner, Wen um  Ülferreichfehen Kräften. 

 



  

  

    

Yer Gifarrefreun) 
Organ der „Gitarriſtiſchen Vereinigung“ (E.V.) München 

und der Zentralſtelle Wien III, Zothringerftraße 18. 

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

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

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

Zen 

Ale Sendungen für die Schriftleitung und den Verlag, Geld- 

ſendungen (Poſtſche>fonto: Verlag Gitarrefreund, München 3543) 

find zu richten an den Verlag Gitarrefreund, München, Sendlinger 

Straße 75, 1. 
Der jährliche Bezugspreis beträgt 6 AM. ; für Dfterreih 5 Schilling, 

für die Tſche<ho-Slowakei 40 Kr. 

Das Abonnementsgeld kann auf Wunſch 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. 

Verband3mitglieder erhalten die Monatsſchrift gegen den Mit- 
gliedsbeitrag foſtenlo3. 

Alle den Anzeigenteil betreffenden Anfragen ſind an den Verlag 

Gitarrefreund, München, Sendlinger Straße 75, zu richten. 

Für Gitarre- und Lautenlehrer, Inſtrumentenmacher, Muſikalien- 
händler uſw. ſind Anſchriftentafeln eingerichtet. Jede Aufnahme in 
dieſelbe beträgt 1 RM. 

‚Der Herausgeber richtet an alle Freunde und Bezieher des 
Blattes, denen es um Förderung und Vertiefung de8 Lauten- und 

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

  

    

 



Der Gitarrefreund 
Mitteilungen der Gitarriſtiſchen Vereinigung (e. V.) 

Herausgegeben unter Mitwirkung hervorragenderKräfteaufderGitarreund verwandten 
muſikaliſchen Gebieten vom Verlag Gitarrefreund, Münch en, Sendlingerſtr. 75/1. 

  

Verbands8-Mitglieder erhalten die Zeitſchrift ſeHhs8mal jährlich gegen den Berbandsbeitrag. 
Beiträge von Witarbeitern, Berichte, zu beſprechende Fachſchriften und Muſikalien, In- 
ſerate uſw., ſowie Beitrittserklärungen bitten wir zu richten an den Verlag Gitarrefreund, 

Münden, Sendlingerſtr. 75/1 (Sekretariat d. G. V.). 

Poſtſche&>konto Nr. 3543 unter „Berlag Gitarrefreund“ beim PoſtſcheFfamte München. 

      

  
  

  

Jahrg. 27 Januar/Februar 1926 Heft 1/2 

Inhalt: 

Die Gitarre als Ausdruksmittel des Zeitgeiſtes. / Das Grifftypenſyſtem. / Luiſe Walker. / Die 

Gitarre und ihre Meiſter. / Aus alter Zeit. / Konzertberichte. / Beſprechungen. / Gitarriſtiſche 

Mitteilungen aus38 Öſterreich. 

  

Die Gitarre als Ausdrudsmittel des Zeitgeiftes. 
Von Fritz Wörſching, München. 

Wenn man heute objektiv und ohne parteiliche Stellungnahme das betrachtet, 
wa3 über die Gitarre und ihre Anhänger geſchrieben wird, dann muß man 
neben einer unverhohlenen (und auch durchaus berechtigten) Sorge um die Zukunft 
des Inſtrumentes feſtſtellen, daß in den meiſten Fällen einer mehr oder minder 
leidenſchaftlichen Polemik zuliebe der eigentliche Kernpunkt der ganzen Gitarre- 
frage umgangen reſp. nicht genügend gewürdigt wird. Für den ernſthaften 
Gitarriſten iſt es jedoch von außerordentlicher Bedeutung auf die Frage nach 
der Zukunft ſeines Inſtrumentes eine poſitive Antwort zu bekommen, die ſolange 
ausbleiben wird, als man ſich nicht bemüht einen Standpunkt einzunehmen, der 
über techniſche Einzelheiten und künſtleriſch unwichtige Äußerlichkeiten hinweg 
einen klaren, ungetrübten Anblick gewährt. Es ſoll nicht beſtritten werden, daß 
intereſſante techniſche und muſikaliſche Fragen (3. B. der Streit um das Virtuoſen- 
tum) durchaus der Erörterung würdig ſind, man muß ſich auch darüber im 
klaren ſein, daß eine befriedigende Löſung dieſer Probleme aus gedanklichen Spiß- 
findigfeiten und geiftreichen (manchmal auch zweifelhaften) Polemiken heraus 
niemal3 zu erwarten iſt. 

Im folgenden ſoll nun verſucht werden für eine künſtleriſche Betrachtung3- 
weiſe Grundlagen zu finden, die als Ausgangspunkt zur Löſung aller, für das 
Inſtrument. nur denkbaren Probleme gelten können. - 

In erſter Linie muß hierbei erwähnt werden, daß eine Betrachtung des 
Inſtrumentes an ſich, alſo ohne den dazu gehörigen Menſchen von vornherein 
unfrüchtbar ſein würde, daß dieſe Betrachtung, die wiſſenſchaftlich objektiv viel- 
leicht richtig wäre, alles Lebendige und Künſtleriſche im Inſtrument zerſtören 
und dasſelbe in eine Sphäre rücken würde, in der es, wie in der Hand des 

- unfünſtleriſchen Menſchen überhaupt, nur ein totes Stück Holz iſt und nichts mehr. 
7
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Der Künſtler (in8beſondere der Komponiſt) dagegen empfindet das Inſtrument 
als etwas Lebendiges, als ein Ausdrucksmittel (der Sprache ähnlich), das etwa 
unjeren Sinnesorganen konträr gegenüberſteht. Während dieſe den Zweck haben 
uns die Eindrücke aus der äußern Welt zu vermitteln, hat fich die Menſchheit 
das Inſtrument geſchaffen (neben andern Kunſtformen natürlich) um das, was 
geiſtig in ihr lebt, hinaus zu projezieren. 

Demnach muß alſo die Eigenart eines Inſtrumentes durchaus analog ſein 
der Eigenart eines künſtleriſchen Erlebens (Kompoſition) und damit der Eigenart 
einer momentan herrſchenden GeiſteSrichtung. Mit der Wiedergabe alter Kom- 
poſitionen aus einer vergangenen Zeit allein kann für die Dauer eine fulturell 
wertvolle Arbeit nicht geleiſtet werden. Ein Inſtrument, das nicht in der Lage 
iſt, Ausdruck8mittel einer gegenwärtigen Epoche zu jein, bleibt troß aller erdenf- 
lichen Bemühungen ein Kurioſum, das lediglich ein hiſtoriſches Intereſſe für ſich 
beanſpruchen kann. 

Und hiemit iſt auch die reſtloje Erklärung 'gegeben für den Aufſtieg und 
Niedergang eines Inſtrumentes. Dieſe Faktoren ſind alſo primär nicht abhängig 
von den Anſtrengungen Einzelner, ſondern vom Zeitgeiſt, der geiſtigen Verfaſſung 
einer Epoche, die der Kompoſition ihr Gepräge verleiht. 

Wenn nun in folgendem verſucht wird von dieſem Standpunkt aus 3. B. 
den Niedergang der Gitarriſtif im vergangenen Jahrhundert erklärlich zu machen, 
ſo mag dieſes durch die Art, wie es geſchieht, vorerſt vielleicht gewagt erſcheinen. 
Man muß. fich jedoch nur vergegenwärtigen, daß man in allen Dingen der Kunſt 
mit dem nüchternen logiſchen (um nicht zu ſagen trockenen) Verſtand allein, ohne 
Zuhilfenahme einer großzügigen Betrachtung3weiſe nicht ſehr weit kommt, ſondern 
dauernd in kleinlichen techniſchen Angelegenheiten ſtecken bleibt. 

Als Blütezeit der Gitarre wird fälſchlicherweiſe oftmals die Zeit um Sor 
— Öiuliani bezeichnet, während dieſelbe richtiger wohl bedeutend früher, etwa in 
der Zeit 3. ©. Bachs zu ſuchen iſt. Was nun meiſt viel zu wenig beachtet 
wird, iſt der gewaltige Unterſchied in der Bewußtſein8lage dieſer und der nach- 
folgenden Epoche. In dieſer Zeit hatte die Menſchheit noch nicht in dem Maße 
wie ſpäter einen ausgeſprochenen Sinn für das Äußere, ſondern ſie ſtand ſozu- 
fagen noch in einem inneren gefühlsmäßigen Zufammenhang mit Natur und 
Kosmos. Ein tiefes religiöjes Erleben macht den Komponijten noch zum Spiegel 
der geiſtigen Welt. Er gab in ſeinen Werken noch nichts Eigenes perſönliches, 
ſondern die kosmiſchen Einflüſſe ſtrömten ungetrübt durch ihn hindurch. Die 
Muſik Bach3 3. B. iſt noc< frei von jeder Erdenſchwere, ohne Probleme und 
von einer göttlichen ftillen Heiterfeit. Vielleicht ift dies auch der Grund, weshalb 
ſie den von Unraſt erfüllten Menſchen auch nicht mehr ſo zu feſſeln vermag, der 
es ja auch nicht mehr fertig bringt eine halbe Stunde einen ſingenden Vogel 
anzuhören. 

In der darauffolgenden Zeit wurde dieſes jedoch ganz ander3. Durch die 
erſten Anfänge der Technik, das herannahende Zeitalter der Erfindungen und 
Entdeckungen wird das menſchliche Denken und Bewußtſein von Grund aus um- 
geſtaltet. ES treten die Einflüſſe der Materie zum erſtenmal in die Erſcheinung. 
Während der Menſch der vorhergehenden Zeit hauptſächlich im feeliſch Geiſtigen 
wurzelt, klammert er ſich von jeht ab an das äußerlich Wahrnehmbare. Er 
ſchließt ſein Bewußtſein, die Quelle feiner künſtleriſchen Fantaſie durch das wiſſen- 
ſchaftliche und techniſche Denken immer mehr von der geiſtigen Welt ab und ent- 
wickelt es dadurch zu einer Selbſtändigkeit, zum Selbſtbewußtſein, zur Individualität. 
Er iſt nun zur Erlangung geiſtiger Erlebniſſe gezwungen, ſeine Eindrücke größten- 
teils (in der Jeßtzeit faſt ausſchließlich) aus der ſtofflichen Welt zu ſuchen und 
zu verarbeiten. Seine Kompoſitionen bekommen von jetzt ab ein individuelles
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Gepräge, ſie werden vermenſchliht. Schon die Entſtehung der Oper zeigt deutlich 
das Bedürfnis, Erlebniſſe rein menſchlicher Natur in die Muſik herein zu beziehen. 
Während der Höhepunkt dieſer Entwickelung etwa im Au8gang des neunzehnten 
Jahrhunderts zu ſuchen iſt, iſt dieſe zum erſten mal bei Beethoven (beſonders 
in der ſpätern Zeit) deutlich zu beobachten. Gerade ſeine lezten Kompoſitionen 
ſchildern einen furchtbaren Kampf des Titanen mit der als Feſſel erkannten 
Materie. Dieſer Kampf wird auch von der ſpätern Zeit mit übernommen und 
iſt mit den früheren Mitteln überhaupt nicht mehr darzuſtellen. Die muſikaliſche 
Form vergrößert ſich und das Bedürfnis nach gewaltigen dynamiſchen Steigerungen 
jchafft das große Orcheſter. Mit dem Ende des neunzehnten Jahrhunderts iſt 
der Höhepunkt erreicht und die Problematik ins Niefenhafte gewachjen. 

Die auffallende Naturaliſtik der Strauß'ſchen Muſik zeigt deutlich, daß 
ſelbſt die geiſtige Größe gezwungen iſt, ihre Anregung aus der menſchlichen und 
ſtofflichen Sphäre zu holen. Sehr <arakteriſtiſch iſt ein Ausſpruch von Richard 
Strauß, der dem Sinne nach lautet: „Man kann auch eine Eßgabel komponieren!“ 

Mit dem Höhepunkt dieſer Entwicklung, dadurch daß aus ihr gewiſſermaßen 
die lezten Konſequenzen gezogen wurden, iſt auch ihr Ende da. Aus der Erkenntnis, 
daß in dieſer Richtung eigentlich alles erſchöpft iſt, daß ein Weiterſchreiten nicht 
mehr möglich ift, beginnen Strömungen einzufegen, die mit allen Mitteln eine 
Umfehr einzuleiten verſuchen. Es beginnt neuerdings ein Kampf, der jedoch ungleich 
verzweifeltere Formen annimmt. Alle errungene Gejegmäßigfeit wird als 
jcheinbares Hindernis einfach auf den Kopf geſtellt, Tonarten und Taktſtriche ver- 
ſchwinden, man ſchwimmt überhaupt nur noch im Chao8. Alle modernen (beſſer 
geſagt vor einiger Zeit noch modern geweſenen) Beſtrebungen, wie Futuri3mus, 
Dadaismus (der ganz richtig erfannt hat, daß in der kindlichen Einfalt und 
Naivität noch diejenigen Kräfte ſtecken, die uns verloren gegangen ſind) uſw. 
ſind nicht3 anderes als verzweifelte Anſtrengungen alle3, was wir uns durch die 
Kultur errungen haben, wieder über Bord zu werfen. Sogar die Gegner des 
Virtuoſentum3s ſowie die Wandervogelbewegung, dann die Anhänger der alten 
Muſik und die Wiedererwecker des Volksliedes gehen von ähnlichen, zum Teil 
durchaus begründeten Erwägungen aus. 

Obgleich wir noch ziemlich tief in dieſer Periode ſte>en, iſt hier und dort 
ſchon eine Klärung zu beobachten. Man hat vielfach ſchon erkannt, daß es 
geradezu unſinnig iſt, die kulturgeſchichtlichen Tatſachen des vergangenen Jahr- 
hunderts einfach aus der Welt zu ſtreichen, ſondern daß es beſſer iſt, an die 
Stelle einer Umkehr eine Fortentwicklung zu ſeen, die dahingehend zu verſtehen 
iſt, daß man heute bereits wieder verſucht, durch eine lebendigere, künſtleriſchere 
Betrachtungsweiſe das Weſen der Dinge von der geiſtigen Seite her zu erfaſſen. 
Damit iſt für den Komponiſten wieder die Möglichkeit geboten, aus dem rein 
Seeliſchen ſeiner Erlebniſſe künſtleriſche Anregungen zu holen, die als Aus- 
drucsmittel nicht wie vorher ausſchließlich des großen Orcheſters benötigen, ſondern 
auch in intimeren Formen zu einer echten, der früheren Zeit ebenbürtigen Kammer- 
mufif führen könneu. 

Wenn man num einander gegenüberftellt einerjeit3 die geiſtige Verfaſſung 
der Bach’ichen Zeit und die Gitarre und andrerſeits das verfloſſene Jahrhundert 
und das orcheftrale Element in der Mufif, dann wird man finden, daß die jo 
oft beklagte empfindliche Lücke der Gitarreliteratur nicht in irgend welchen äußeren 
Zufälligkeiten begründet iſt (wie oft wird doch das erſt ſekundär wichtige Empor- 
blühen des Klavier3 angeführt), ſondern daß ſie als unvermeidli he-Auswirkung 
einer kulturgeſchichtlichen Tatſache aufgefaßt werden muß. Aus dieſer Anſchauung 
heraus muß man denn auch zu der Überzeugung kommen, daß die Gitarre tat= 
fächlich die Ausſicht hat, als Inſtrument in der Zukunft wieder eine bedeutende 
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Rolle zu ſpielen und zwar nicht nur, weil ſich heute bereits einige wenige ehrlich 
darum bemühen, ſondern auch, und zwar hauptſächlich de8halb, weil ſie von der 
kommenden Generation wieder als Ausdruck8mittel gebraucht werden wird. 

Es war im Rahmen eines einzelnen Auffaßes naturgemäß nicht möglich, 
auch nur einigermaßen auf unter Umſtänden ſehr wünſchenswerte Einzelheiten 
einzugehen, obwohl die Beweiskraft der dargeſtellten Betrachtungen ſich erſt in 
vollem Umfange zeigt in der Möglichkeit, ſie bis in die kleinſten Details herunter 
durchzuführen. Wer fich jedoch die Mühe machen will, die Muſik der <arak- 
teriſierten Perioden einmal unbefangen von dieſem Geſichtspunkt aus zu betrachten, 
der wird finden, daß es ſich hier nicht um eine dogmatiſche Einſtellung. handelt, 
ſondern um ein lebendiges Eindringen in den Geiſt der Kompoſition und damit 
der Muſik überhaupt. 

Der Verfaſſer wird von dieſem Standpunkt aus in einer Reihe von Auf- 
ſäßen auch die Technik des Gitarreſpiels behandeln (Anmerkung der Redaktion). 

Das Grifftypenſyſtem.*) 
Von Max Danek. 

Da3 Grifftypenſyſtem beruht darauf, daß bei gleichbleibender Gruppierung 
oder Reihenfolge der Finger der linken Hand und indem man letztere am Griff- 
brett von Bund zu Bund verſchiebt, gleichartige Akkorde oder Tonfolgen entſtehen. 
Dieſe Erſcheinung iſt allen Saiteninſtrumenten eigen ; die Gitarre aber iſt in 
dieſer Beziehung ungünſtiger geſtellt als die Geige, bei der infolge des Umſtandes, 
daß alle Saiten zueinander im gleichen Tonverhältnis (Quinten) ſtehen, die 
ſtereotypen Griffe ſich leichter in ein Syſtem einordnen laſſen; die Zahl dieſer 
Griff-Formen iſt bei der Geige auch geringer als bei der Gitarre. 

Ein Verſuch, die Grifftechnik des Gitarreſpieles aufſtereotype Griff-Formen 
aufzubauen, muß ſomit von vornherein auf das natürliche Hindernis der Stimmung 
de3 Inſtrumentes ſtoßen, das das ganze Syſtem, wie wir noch ſehen werden, zu 
einem äußerſt komplizierten macht. 

So erklärt es ſich, daß keine der klaſſiſchen Schulen (Carulli, Carcaſſi, 
Giuliani, Aquado, Sor) ſowie auch keine einzige der techniſch und muſikaliſch 
ausgereiften modernen Schulen von dem Grifftypenſyſtem Gebrauch macht. Dies 
beruht feineswegs etwa auf der Unkenntnis der durchaus natürlichen und längſt 
bekannten Erſcheinung der Grifftypen, ſondern auf der künſtleriſchen und pädagogiſchen 
Überzeugung, daß es einen Verjuch am untauglichen Objekt bedeutet, die Technik 
des Gitarreſpieles grundſäßlich und ſyſtematiſch auf ſtereotypen Griff=Formen auf- 
zubauen. 

Das Grifftypenſyſtem iſt eine Erſcheinung des Verfalles der Gitarreſpiel- 
kunſt; e8 begann ſich in jenem Zeitpunkte zu entwickeln, als man nach dem Ab- 
klingen der klaſſiſchen Periode der Gitarriſtik Sinn und Weſen des Gitarreſpieles 
verfannte, mit wenigen primitiven Akkordgebilden Lieder zu begleiten anfing und 
das ſyſtematiſche Lehren und Lernen nicht mehr für nötig hielt. 

Seinen Namen und ſeine ſyſtematiſche Niederlegung erhielt es aber 
durch Dr. Joſef Zuth, der es zwar nicht erfand, dasſelbe jedoch bis in ſeine 
lezten Konſequenzen verfolgte und ausbaute. Schon in ſeiner im Jahre 
1915 bei Hofmeiſter, Leipzig erſchienenen Schrift „Das künſtleriſche Gitarreſpiel“ 
legte Zuth die Grundlagen des Grifftypenſyſtems vorläufig in geringerem Um- 
fange feſt; im fünften Heft ſeines Werkes „die Gitarre“ (A. Goll, Wien), dem 
er den Untertitel gab „Mein Grifftypenſyſtem“, baute er es auf 1050 Dreiklangs- 

*) Aus der Zeitſchrift „Moderne Hausmuſik“, Wien, mit Genehmigung des Verfaſſers.
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formen aus — denn im Zuge der lebendigen Entwicklung des Gitarrejpieles war 
inzwiſchen der Bedarf an weiteren Akkordformen geſtiegen, dem das Syſtem nach- 
fommen mußte. In einem noch folgenden Heft ſollen die Hauptſeptimakkorde, 
deren Formenreichtum noch bedeutender iſt al8 der der Dreiklänge, behandelt 
werden. 

Den fundamentalen Fehler des Grifftypenſyſtems, der eben darin liegt, daß 
er zu einem Syſtem gemacht wird, zeigt am beſten der folgende Vergleich auf. 
Der Leſeunterricht in der Grundſchule, der gleichzeitig den Wort- und Formenſchat 
der Sprache bilden ſoll, wird in der Weiſe erteilt, daß der Schüler das Alphabet 
fennen lernt und angeleitet wird aus dieſem die einzelnen Wörter zu bilden, 
bzw. ſie zu entbuchſtabieren =- analytiſche und ſynthetiſche Methode. Wenn nun 
ein Lehrer ſtatt deſſen einzelne Wortgebilde in ihrer Ganzheit auf die Tafel 
bringen und deren Einprägung verlangen würde, müßte er bald zu dem End- 
ergebnis fommen, daß der Wörter- ebenſoviele ſeien, daß nur ein geringer Teil 
des Wortſchazes durchgenommen werden könnte. 

Genau ſo wie dieſem Lehrer geht es nun Dr. Zuth mit dem Grifftypen- 
ſyſtem ; auch er muß einbekennen, daß ſich die „ſyſtematiſche Entwicklung feſt- 
ſtehender Grifftypen nur auf die Grundharmonien und die griffbequeme enge 
harmoniſche Lage beſchränken könne“. 

Der Ausdrud „griffbequem“ iſt wohl nur auf die perſönliche Erfahrung 
Zuths als Gitarreſpieler zurückzuführen ; tatſächlich kann auch die enge harmo- 
niſche Lage dem noch in den erſten Anfängen der Spieltechnik befindlichen Spieler 
manchmal unbequem werden, während andererſeits die weite Lage auch dem 
Anfänger nicht immer unbequem iſt. 

Nun aber iſt mit den Grundharmonien allein das Auskommen nicht zu 
finden — auch wenn es ſich bloß um da3 Begleiten eines ſich innerhalb beſcheidener 
harmoniſcher Grenze bewegenden Liedes durch einen mäßigen Spieler handelt. 
Das Syſtem als ſolches fällt demnach in dem Augenblick, ſobald Nebenharmonien, 
Vorhalte, Durchgang3noten und Figurationen überhaupt eintreten, die immer 
no im Sinne Zuths „griffbequem“ ſein können. Die Proklamierung der „griff- 
bequemen“ Grundharmonien des muſikaliſchen Ausdrucks führt im Verein mit 
den gegenwärtig leider ſo ſehr verbreiteten Schnellmethoden im Unterricht, von 
denen der „Lautenfaulenzer“ wohl den Gipfel bedeutet, zu jenem ſtereotypen 
E3-tam-tam (Tonifa und Dominante in ftetem Kampf miteinander), gegen das 
gerade in letter Zeit einer der größten Touriftenvereine öffentlich ſeine Stimme 
erhebt. 

Eine Methode, die dem Schüler nur „Örifftypen“ vermittelt, fann in der 
. üblichen kurzen Zeit für die Entwieklung von Ton und muſikaliſcher Kultur, die 

doch erſt die Muſik ausmachen, nichts übrig haben. 

Dabei iſt das Grifftypenſyſtem keinesfalls als „leichte“, Unterrichtsmethode 
zu bezeichnen. Der Schüler ſoll ſich Grifftypen für 1050 Dreiklangsformen und 
für noch viel mehr Formen von Dominantharmonien und überdies noch eine 
ſtattliche Reihe von „Merkformeln“ für Intervalle und Kadenzen einprägen, von 
welch letzteren der Kurioſität halber einige hier angeführt werden ſollen. 

So lautet die Merkformel für die große Sekund p--3(2); für die reine 
Quint p +2 (3); für die kleine Septime p1=[p1 + 1] uſw. Eine Merkformel 
für eine Kadenz — von mehreren lautet: I [p]— 5) 1 [p]-- (3) I [p=-1]--(8) 1 [p]. 

Wie man ſieht, nötigt das Syſtem dem Anfänger einen ziemlichen Vorrat 
von Memorierſtoff auf, den Zuth ſelbſt mit den Worten empfiehlt: „Am beſten 
merkt man die feſtſtehenden Formeln“. Angeſichts einer derartigen Zumutung 
kann man wohl nicht erwarten, daß jene Kreiſe, für die das Gitarreſpiel in erſter 
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Linie in Betracht kommt, die Jugend und alle, die nicht Luſt und Zeit haben, 
einen großen Teil ihrer Verſtande3arbeit dem Erlernen eines Muſikinſtrumentes 
zu widmen, einen praktiſchen Nußen davon haben. Wie weit aber kommen die 
Minderbegabten und Minderausgebildeten ? 

Das Syftem nimmt einſeitig die Verſtandeskräfte in Anſpruch, erweckt aber 
feine muſikaliſchen Empfindungen; e8 vermittelt „Griffe“, fefjelt die Finger ftatt 
fie zu freier Entfaltung am Griffbrett anzuhalten und jo die Entwicklung einer 
Spieltechnik der linken Hand anzubahnen. 

Vom techniſchen Standpunkt aus ſieht die Sache folgendermaßen aus: 
wenn ich weiß wo 3. B. auf der Gitarre überall die Töne c, e undg — alſo 
die Beſtandteile des toniſchen. Dreiklanges C-Dur =- liegen, werde ich alle Kom= 
binationen dieſer Töne, alſo alle Formen des C-Dur-Dreiklanges inſoweit ſie 
auf der Gitarre techniſch möglich ſind, ſpielen können; jene Kombinationen, die 
heute vielleicht für mich „griffunbequem“ ſind, werde ich nach Überwindung der 
techniſchen Schwierigkeiten auch meiſtern, ohne mein Gedächtnis mit Grifftypen 
und Merkformeln belaſten zu müſſen. 

Die von Dr. Zuth angewendete Methode der Grifformeln iſt im Weſen 
=- weſſen er ſich jelbft vielleicht gar nicht bewußt ift — nichts anderes als ein 
Zurückgreifen auf die Notation der Tabulaturen! Auch die alten Tabulaturen 
jagten dem Spieler nicht wie e8 unſere moderne Notenſchrift tut, „ſpiele ein 
c—e oder g“ jondern „Lege den erſten Finger auf dieſen oder jenen Bund, den 
zweiten hieher“ uſw. — genau dasjelbe was Dr. Zuth mit ſeinen Grifformeln 
ausdrückt. Der Sinn der muſikaliſchen Entwicklung der leßten fünfhundert Jahre 
iſt im Grifftypenſyſtem gründlich mißverſtanden. 

Die bedenklichen Folgen dieſes Syſtem38 kann man nicht verfennen, wenn 
man ſich vor Augen hält, daß ſich das Wirken Zuths auf einen Zeitraum von 
nahezu fünfzehn Jahren erſtreckt, daß ſowohl er perſönlich als auch ſein Anhang 
die bedeutendſten Lehrſtätten des Gitarreſpieles beſetzt hält, daß das Syſtem zur 
Grundlage des Maſſenunterrichtes geworden iſt und daß aus Zuths Schülern 
wieder Lehrer werden, die feine Unterrichtsmethode wieder weiterverpflanzen. 
Der Irrtum äber, wenn ihm, durch das wiſſenſchaftliche Äußere der Schriften 
Zuth8 geblendet, auch der Großteil der gegenwärtigen Generation der Gitarre- 
ſpieler unterliegt, wird hiedurch nicht beſſer = im Gegenteil er jest ſich als 
Maſſenirrtum feſt und iſt um ſo ſchwerer auszumerzen. 

Die gegenwärtige gitarriſtiſche Generation iſt die erſte ſeit dem Erwachen 
der neudeutſchen Gitarriſtik; ſie hat noch keine Vorbilder, ihr fehlt die Möglichkeit 
Vergleiche anzuſtellen, ſie kann ſich nur ſchwer zu einem eigenen Urteil durch- 
ringen, ſie iſt von falſchen Vorurteilen befangen und durch Schlagworte irre- 
geleitet =- dies erflärt alles. Erſt die nächſte Generation wird eine kritiſche 
ſein, in der Gitarre nicht das Inſtrument ſchnellen Erfolges und billigen Effektes 
ſehen, ſondern ihr geben was ihrer iſt und den rechten Weg finden =- „auf daß 
die Kunſt“ = wie Niebjiche ſagt = „auf leichten Füßen gehe“! 

Luiſe Walker. 
Der Opernkomponiſt Julius Bittner ſchrieb einmal über die 12jährige 

Luiſe Walker nah einem Afademiefonzert in Wien: ..... - Die Einzel= 
leiſtungen waren durchaus reſpektabel und zeigten, wie bereit3 gejagt, von ſehr 
guter Schulung und trefflicher muſikaliſcher Erziehung. Die kleine Luiſe Walker 
war ſogar eine wirkliche Senſation. Dieſes Kind iſt ein geborener Muſikus, 
eine echte Künftlernatur, die ficher ihren Weg machen wird. Erſtaunlich die 
Anschlagsenergie, verblüffend die Technik, bewunderungswert die unfehlbare Rein=
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heit ihres Spiels. Wenn ein wirklicher Muſiker da iſt, ſo iſt es eigentlich ganz 
Wurſt wa3 für ein Inſtrument ihm in die Hand gegeben wird. Er ſingt, wenn's 
ſein muß auf einem Holzſcheit. Und in der Tat iſt e8 bei einem Talent, wie 
der Walker auch ganz gleichgiltig worauf ſie ſpielt und was ſie ſpielt, denn ſie 
beſibt alle techniſchen Eigenſchaften und Ausdrudsmittel um die größten techniſchen 
Schwierigkeiten zu bewältigen und alle muſikaliſchen Fähigkeiten um ſich in den 
Geiſt eines Werkes einzuleben. Um ſo befremdender erſcheint e8, wenn der Kritiker 
Pruſſik in der Muſikpädagogiſchen Zeitſchrift vom Dezember 1925 ihr den Rat 
erteilt nicht Bach und Sor zu ſpielen, weil ſie ſich, den Meiſtern und der Gitarre 
damit ſchadet. Dieſe kritiſche Entgleiſung gehört zu den weiteren Abſurditäten, 
die wir bei dieſem Kritiker ſchon bei ſeinen Beſprechungen der Llobet, Segovia 
und anderer Konzerte feſtſtellen konnten und auf die wegen ihrer Naivität oder 
Abſonderlichkeit nicht näher einzugehen lohnt. 

Die Walker hat ſich ſeither zu einer Spielerin entwickelt, die in die erſte 
Reihe der Gitarre ſpielenden Künſtler und Virtuoſen gehört und nicht nur den 
Wunſch hat, ihren großen ſpaniſchen Vorbildern gleichzukommen, ſondern ſie bis 
zu einem gewiſſen Grade ſchon erreicht hat. 

Luiſe Walker iſt jezt bereits in das Stadium der künſtleriſchen Reife 
getreten. Ihre Leiſtungen rufen nicht mehr Bewunderung hervor, weil man ſie 
auf Koften ihres jugendlichen Alters jet, ſondern ſie ſind das Ergebnis einer 
hoch muſikaliſch empfindenden Perſönlichkeit, die ihre ſchla>enloſe Technik in den 
Dienſt der Muſik ſtellt. Darum liegen ihr die Werke Bachs und der Klaſſiker 
der Gitarreliteratur ebenſo gut, wie etwa die Alborada Tarregas, die ſie mit 
jo unfehlbarer Sicherheit, Klangſc<hönheit und im Charakter dieſes Werkes ſpielte, 
daß es ihr nicht jo Leicht einer nachmachen wird. Die maßgebende muſikaliſche 
Fachkritik hat daher auch die außergewöhnliche muſikaliſche Begabung der jungen 
Künſtlerin einſtimmig anerkannt und beſonder3 darauf hingewieſen, daß dieſes 
Talent auch den ſchwierigſten Aufgaben gewachſen iſt und ihnen gerecht wird. 
Darum ſind auch alle Unterſuchungen, ob ſie dieſes oder jenes ſpielen ſoll und 
jeder Rat, der ſie auf ein beſtimmtes Gebiet hinweiſen will, überflüſſig. Man 
ſoll ſich freuen, daß der Gitarre ein ſolches Talent erwachſen iſt und ſoll beſtrebt 
ſein dieſes Talent zu fördern, weil man der Gitarre damit gleichzeitig einen 
Dienſt erweiſt. 

Wir hatten Gelegenheit die Walker im vorigen Frühjahr in München zu 
hören. Bedauerlicherweiſe und der ungünſtigen Zeitverhältniſſe halber ließ der 
Beſuch zu wünſchen übrig. Aber alle, die anweſend waren, nahmen den Eindruck 
mit ſich, daß die Kunſt der Walker zu jenen ſeltenen Erſcheinungen gehört, die 
uns nicht durch eine in unermüdlicher Arbeit erworbenen Fähigkeiten, gefangen 
nehmen, ſondern durch jenes Gnadengeſchenf der Natur, vor dem man ſich beugen 
muß, und für das man dankbar ſein muß. Luiſe Walker beabſichtigt im 
Frühjahr in München wieder ein Konzert zu geben. Wir wollen es nicht 
unterlaſſen ſchon jezt darauf aufmerkſam zu machen und ſprechen die Hoffnung 
aus, daß ſie dieſesmal eine große Zuhörerſchaft findet. F. Buek. 

Die Gitarre und ihre Meiſter. 
Als vor einer Reihe von Jahren Sepp Summer einmal in München 

weilte und einige Wochen mein Gaſt war, brachte es unſer Beiſammenſein ſo 
mit ſich, daß wir uns über die verſchiedenſten Dinge unterhielten. Ich brauche 
wohl faum zu erwähnen, daß die Gitarre dabei das Hauptthema bildete, denn 
wenn zwei begeiſterte Gitarriſten beiſammen ſind, worüber ſprechen ſie am liebſten, 
natürlich über ihr Inſtrument. Wenn ich dann ins Erzählen kam, wenn ich
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aus meinen Erlebniſſen und Erfahrungen manches hervorholte, wenn Bilder der 
Vergangenheit vor mir auftauchten und Perſönlichkeiten vor mir lebendig wurden, 
mit denen ich mich eingehend beſchäftigt hatte, oder die in meinen Wirkungskreis 
getreten waren und deren Leben und Wirken ich verfolgen konnte, kurzum, wenn 
alle dieſe Erlebniſſe wieder Geſtalt gewannen, dann ſtellte er oft an mich die 
Frage, warum ich das nicht alles niederſchreibe, ich würde manchem Gitarre- 
ſpieler und Gitarrefreund damit einen Gefallen tun. I< ließ mir dieſe Anregung 
lange durch den Kopf gehen, bi8 ich mich entſchloß, an8 Werk zu gehen. 

Will man die Geſchichte der Gitarre und ihrer Meiſter ſchreiben, ſo gehört 
dazu nicht nur eine eingehende Beſchäftigung mit dem Stoff, ein Forſchen nach 
verborgenen Quellen, ein ſich Einleben in die Zeit und in die Perſönlichkeiten, 
es gehört auch ein wenig Liebe und Begeiſterung für das Inſtrument dazu und 
lezten Endes auch ein wenig Phantafie, die das tote Material zu einer leben- 
digen Darſtellung werden läßt. 

Bei allem Reſpekt und aller Anerkennung vor der rein wiſſenſchaftlichen 
Arbeit kann ein Buch, das die Gitarre und ihre Entwicklungsgeſchichte darſtellt, 
der ſchöpferiſchen Phantaſie nicht entraten, denn dieſe iſt es, die die Verbindung 
zwiſchen den trockenen Daten herſtellt, die Zeitverhältniſſe und Begebenheiten 
ineinanderfügt, die aus Geſchehniſſen weitere Geſchehniſſe entwickelt und die 
Perſönlichkeiten in ihre Umgebung ſtellt. So baut fie aus einem logiſchen Zu- 
ſammenhange Werden und Vergehen, Anſtieg und Abſtieg und eine lebendige 
Entwicklungsgeſchichte auf. 

Im Laufe meiner nunmehr 20jährigen Tätigkeit als Leiter der Gitar- 
riſtiſchen Vereinigung und ihrer Zeitſchrift „Der Gitarrefreund“ habe ich Tauſenden 
von Gitarreſpielern Rede und Antwort ſtehen müſſen, ſo lernte ich die Wünſche 
und alles, was das Herz eines Gitarreſpieler3 bewegt, kennen, außerdem aber 
führte mich das Leben mit den bedeutendſten Vertretern dieſes Inſtruments zu- 
ſammen und ließ ſie mir zu Freunden werden. 

Was ich aus dem Munde diefer Perfönlichkeiten erfuhr, was durch den 
Verkehr mit ihnen an Anregung fi in meinem Gedächtnis aufjpeicherte und 
ſich in Aufzeichnungen erhielt, ward zu einer Fülle von Erlebniſſen und zu 
einer Quelle von wichtigen Nachrichten. Sollte ich nun dieſes Material nußlos 
liegen laſſen? Aus der Anregung Sepp Summers und. aus den geſammelten 
Aufzeichnungen entſtand mein Buch „Die Gitarre und ihre Meiſter“, das die Ent- 
wicklungs8geſchichte der Gitarre von ihren Anfängen bis in die Jeßtzeit behandelt. 

Es iſt wohl kaum möglich, den geſamten Stoff in die knappe Form eines 
Buches von einigen 100 Seiten zu zwängen, ſo mußte auch hier eine Ausleſe 
getroffen werden und vor allem das berückſichtigt werden, was in der heutigen 
Gitarriſtik noch lebendig iſt und was die neuzeitige Gitarriſtik an Schäßen aus 
der Vergangenheit gehoben hat. So gibt das Buch eine Überſicht über die 
Entwicklungs8geſchichte in Deutſchland, in Spanien, Italien, Frankreich, Rußland, 
den Skandinaviſchen Ländern und Amerika. Daran ſchließt ſich die neuzeitige 
Gitarriſtik bis auf unſere Tage an, ein Kapitel über die Inſtrumentenmacher 
und die verſchiedenen Syſteme im Gitarrebau und eine Schlußbetrachtung über 
die Technik des Gitarreſpiels. 

Wenn man mitten in einer Bewegung geſtanden iſt, ſie von ihren Anfängen 
miterlebt hat, für ſie gekämpft hat und mitbeſtimmend in ſie eingreifen konnte, 
jo wird das Urteil nicht immer ſo ausfallen, wie es ſich in der allgemeinen 
Meinung gebildet hat. Man urteilt dann nicht mehr rein objektiv, ſondern mehr 
ſubjektiv objektiv, dies mag für die neuzeitige Gitarriftif gelten, denn da ich dieje 
miterlebte und auch Gelegenheit fand, Hinter die Kuliſſen zu ſehen, ſo erſchien
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manches Gefchehnis in einem anderen Licht und manches Werturteil bedurfte 
einer anderen Einſtellung. Darum mache ich mich bei dieſem Kapitel auch auf 
manchen Widerſpruch gefaßt. | 

Die Fragen, die für und wider die Gitarre ſich erheben und die die Herzen 
der Gitarreſpieler bewegen, ſind ſo vielgeſtaltig, daß es kaum möglich iſt, auf 
alle eine Antwort zu finden. Wenn ein Teil davon in dieſem Buche ſeine Löſung 
findet, ſo iſt ſein Zwe> damit erfüllt. 

Das Bud) wird demnächſt im Verlage Schleſinger in Berlin erſcheinen. 
F. Buek. 

Aus alter Zeit.*) 
Der ruſſiſche Gitarrevirtuoſe Szokolows3ki begründete ſeinen Ruf durch 

ein Konzert in Moskau im Jahre 1847. Die Ankündigung dieſes Konzertes 
wurde vom Publikum, wie Rujfjanomw in ſeiner Biographie dieſe3 Künſtlers 
mitteilt, mit Erſtaunen aufgenommen. Das Gitarreſpicl befand fich damals ſchon 
im Niedergange, beſonders das auf der ſechsſaitigen Gitarre. Der Gedanke, auf 
dieſem Inſtrument ein Konzert zu geben, erſchien als eine große Kühnheit. Dieſes 
Konzert veranlaßte daher auch den Berichterſtatter des Mos8kauer Stadtanzeigers 
(am 1. Mai 1847) zu äußerſt geiſtreichen Betrachtungen, die wir des hiſtoriſchen 
Intereſſes halber hier vollſtändig wiedergeben wollen. 

„Ein Konzert des Herrn Szokolows8ki auf der Gitarre in ſpaniſcher 
Stimmung.“ 

„Ein Konzert auf der Gitarre.“ Sonderbar berührt diejeg Wort das 
empfindſame Ohr, das ait die perlenden Töne des Klavier3, an die flüſſigen 
Tonfolgen der Geige und des Cellos, an das Feuerwerk eines Liſzt, an die 
ſchlüpfrigen Sprünge eines Siwori, an die Cantilene eines Ole Bull, und an 
die Wunder der Tonkunſt gewöhnt iſt. 

Ein Konzert auf der Gitarre, die ſich weder eines tönenden Ruhmes, noch 
einer tauſendſtimmigen Überlieferung erfreut, ein Konzert ohne europäiſche Be- 
rühmtheiten, auf einem Inſtrument, das an die ſagenhaften Zeiten des Schäfer- 
ſpiels, an die Laute und Zither erinnert, iſt ein Wagnis. S 

Wie joll man die Eindrücke der donnerartigen Tonmafjen eines zugereiften 
muſikaliſchen Jupiter3 ſelbſt mit den Darbietungen des ſagenhaften Anaxenar, 
der den Marku3 Aurelius in Begeiſterung verſezte, in Einklang bringen mit 
einem Tonwerkzeug, deſſen Saiten mit den Fingern angeſchlagen werden ? 

Aber verſuchen wir dieſe Begriffe einander näher zu bringen, ſo wie ein 
berühmter Maeſtro e3 verſucht hat, die Trombone mit der Gitarre zu einem 
Duo zu vereinigen, was, ich bitte mir den Ausdruck zu verzeihen, eine Zufammen- 
ſtellung ergab, wie die des Teufels mit einem Säugling. 

Bei uns in Mosfau erinnert das fühne Unternehmen des Herrn Szofolowsfi 
an die ſchönen Zeiten der fiebenfaitigen Gitarre, als noch herrliche Kreaturen 
ihre filbernen Stimmen mit gebrochenen Afforden der Tonarten C und A be- 
gleiteten. Dieje Zeiten ſind nun vorüber. Die fiebenfaitige Gitarre hat in der 
öffentlichen Meinung ihr Anſehen verloren, nachdem bei ihren Klängen lieb- 
reizende Jungfrauen an den Schwellen ihrer Türen Nüſſe zu knacken pflegten. 

Zum Glück hat die Gitarre des Herrn Szokolows8ki eine Saite weniger, 
was bereits in muſikaliſcher Hinſicht viel bedeutet. 

ES iſt die Gitarre, die nie an den Ufern des Guadalquivir und Manzanares 
verſtummte, deren Saitenrauſchen zu einem raſenden Bolero oder zu einem leiden= 
  

*) Aus „Die Gitarre und ihre Meiſter“, von F. Buek.
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ſchaftlichen Fandango auffordert, oder unter den Balkon den ſchönen Almaviva 
und leidenſchaftlichen Don Juan zu Serenaden begeiſterte. 

Das ift die Gitarre der Troubadure, zu denen ſie ihre Lieder ſangen. 
Wie groß auch das Vorurteil gegen das leiſe klingende Inſtrument war, 

der Saal erwies ſich als zu klein für alle diejenigen, die gekommen waren, ſich 
mit der Gitarre auszuſöhnen. 

Das Konzert des Herrn Szofolowsfi war eines der bemerkenswerteſten 
hinsichtlich der angenehmen Eindrücke, die es auf alle Beſucher machte. 

Wollen wir die Gitarre nicht ein undankbares Inſtrument nennen, oder 
jedes Inſtrument wird in der Hand eines Künſtlers zu einem vollkommenen. 

Das Spiel des Herrn Szokolowski iſt leicht und ſingend. Die Töne reihen 
ſich wie Perlen aneinander, oder rollen wie Bernſtein, oder erklingen wie Silber. 
Er ſpielte mit Klavierbegleitung die Variationen von Giuliani, ein Rondo aus 
der Oper „Puritani“ und ſeine eigene Kompoſition, einen polniſchen Tanz. Man 
bewunderte nicht nur ſein Spiel, ſondern man hörte e8 auch mit Genuß. Als 
er geendet hatte, blieb das Publikum auf ſeinen Sißen und nötigte ihn, noch 
einmal ſeine wundervolle Kompoſition zu wiederholen. : 

In ſeinem Konzert wirkten noch mit: der berühmte Sänger Artemowsfi, 
der junge, begabte Geiger Julius Gerber, eine zufünftige Berühmtheit, und 
der zehnjährige Pianift Nicolaus Rubinſtein, ein Schüler des berühmten 
Meyerbeer. - 

Der berühmte Gitarrevirtuoſe Luigi Mozzani war urſprünglich Oboiſt, 
er hatte ſeine Studien am Konſervatorium in Bologna gemacht und ſpielte 
etwa 10 Jahre in verſchiedenen Orcheſtern die erſte Oboe auch unter berühmten 
Dirigenten wie Hans Richter und Tosfanini. 

Ein unternehmender Impreſſario brachte dieſes Orcheſter einmal nach 
Amerika, machte dort aber ſchlechte Geſchäfte und verſchwand eines ſchönen Tages. 
Die geprellten Muſiker befanden ſich nun alle in einer ſehr bedrängten Lage. 
Mozzani, der neben der Oboe noch Gitarre ſpielte und ein au8gezeichneter Spieler 
dieſes Inſtrumentes war, fand bald ein Engagement bei einem Benjo trio. Zur 
Freude ſeiner Mitſpieler aber weniger zu feinem eigenen Vergnügen mußte er 
jeine Gitarre ſo bearbeiten, daß die Reſonanzde>ke Gefahr lief, Schaden zu er- 
leiden. Seine Exiſtenz war aber geſichert und ein zahlreicher Schülerkreis ſtellte 
ſich bald ein. Zu dieſem Schülerkreiſe gehörte auch ein Neger, der mit großem 
Eifer dem Gitarreſpiel oblag. Er bezahlte ſeinen Lehrer gut und erfreute ihn 
durch verſchiedene Liebe8gaben in Form von Fruchtkörben und anderen Gegen- 
ſtänden, aber für das Muſikaliſche fehlte ihm jede Begabung und jedes Ver- 
ſtändnis. So war er gewohnt, die Pauſen niemals zu halten. Als Mozzani 
ihn darauf aufmerkſam machte, antwortete er: „Ich bezahle die Zeit, die ich ſpiele, 
und nicht die Zeit, die ich nicht ſpielen foll.“ Es war ihm auch ſchwer, den 

- Fingerſatz zu erklären, da ſein Fafjungsvermögen die Bezeichnung der einzelnen 
Finger und Bünde nicht auseinanderzuhalten imftande war. So erfand Mozzani 
eine beſondere Methode, die ihm den Fingerſaß bildlich begreiflich machen ſollte. 
Der erſte Finger der linken Hand ſollte den Neger ſelbſt vorſtellen, der zweite 
ſeine Frau, der dritte feinen Sohn, der vierte ſeine Tochter. Von den Bünden 
bedeutete der erſte das Haus, der zweite den Garten, der dritte die Straße uſw. 
Sollte nun der erſte Finger auf den erſten Bund zu ſtehen kommen, ſo hieß es: 
gehen ſie in das Haus, oder Ihre Frau ſoll in den Garten gehen uſw. Dank 
dieſer Methode gelang e8 denn auch Mozzani, den Neger in ſeinem muſikaliſchen 
Studium vorwärts zu bringen. Noch eine für amerikaniſche Verhältniſſe <arak- 
teriſtiſche Epiſode möchte ich hier nicht unerwähnt laſſen. Amerikas bekannteſter 
Gitarrevirtuoſe war Foden. Mozzani hatte von ihm gehört und der lebhafte
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Wunj ward in ihm rege, dieſen Künſtler kennenzulernen. Er ſette ſich mit ihm 
in Verbindung und ſchrieb ihm, daß er ihn als Kollegen gerne kennenlernen 
und ſpielen hören möchte. Bald erhielt er auch eine Antwort, in der Foden . 
Mozzani aufforderte, ihn an einem beſtimmten Tage zu einer beſtimmten Stunde 
zu beſuchen. Mozzani ſtellte ſich pünktlich ein und Foden empfing ihn mit der 
Uhr in der Hand. „Sie wollen mich ſpielen hören“, ſagte er, „ich mache Sie 
darauf aufmerkſam, daß das 10 Dollar koſtet.“ . Mozzani war über dieſen Empfang 
ein wenig überraſcht, griff aber in die Taſche und legte die 10 Dollar auf den 
Tiſch. „Es iſt jezt 4 Uhr“, ſagte Foden, „bitte nehmen Sie Plaz“. Er nahm 
darauf feine Gitarre und ſpielte genau eine Stunde, dann verabſchiedete er ſeinen 
Gaſt, ohne ihm auch nur eine Frage nach ſeiner Betätigung zu ſtellen. 

Konzertberichte. 
Am 19. Dez. 1925 gab im kleinen OdeonS8ſaale der Münchner 

Tonkünſtler-Verein einen ſeiner beliebten intimen Abende, deſſen Schwer- 
punkt mir in den Kompoſitionen von Matth. Römer und hier wiederum im 
„brennenden Kalender“ op. 12 zu liegen ſchien. Des fränkiſchen Sängers Max 
Dauthendey'3 lyriſcher Liederkreis iſt ein „hohes Lied“ der Liebe in Natur 
und Menjchenherz. Scheinbar eingefroren in Schnee und Eis, beginnt ſie zaghaft 
in der Wärme des traulichen Kaminfeuer3 aufzutauen und wagt ſich mit der 
erſten Blume, dem erſten flötenden Amſelſchlag den verſtohlenen Bli>ken junger 
Burſchen und Mädchen heiter und humorvoll an's Sonnenlicht, bis ſie ſich aus 
erblühten Sträuchern und Roſenbüſchen der Lerche gleich trillernd gen Himmel 
ſchwingt. In tieferen Atemzügen dagegen ertönt ihr Lied durch die dichten Lauben- 
gänge des Juliwaldes und in der nächtlichen Hochſommerglut des Auguſt geigen 
die Grillen einen betörenden und berückenden Hexentanz ſchwüler Glut. Innig 
und zart ſchmachten die Herbſtzeitloſen von honigſüßen Erinnerungen, leichte 
Kühle und fallende Blätter gemahnen an den häuslichen Herd, den die Flamme 
der Liebe umloht. Nachdenklich, faſt träumeriſch geſtimmt drängen die Oktober- 
reflexe die Liebenden zum erſten Kuß, der ſie erſt ſehen und fühlen läßt, worin 
wahre Liebe gipfelt. In motiviſcher Parallele gemahnt der erſtorbene Garten 
im November an Blüten und Lieder, mit denen der Liebende die Braut um- 
ihwärmte, und die jchmelzende Dezember-Bollmondnacht vereint die Liebenden 
im Brautgemach zu ſeliger Erhörung uud Vereinigung, die motivisch ſchon in 
dem Sinne verwirrenden Grillengeſang der heißen Auguftnacht angedeutet find. 

Mit ſeltenem Feingefühl ſchmiegt ſich der Komponiſt all den Stimmungen 
und Schwingungen des Liederkreiſes an. Zum erſtenmal wird in dem Werk der 
Sänger zur Gitarre vor die ernſte Aufgabe geſtellt, alle Gefühl3regiſter liebe3- 
freudigen und innigen Geſanges zu ziehen. 

Nur fertige Sänger dürfen ſich an den geſanglich und gitarriſtiſch ſ<wierigen 
Liederkreis wagen. Iſt an ſich ſchon die Wiedergabe eines Gitarrliede8 eine 
der ſchwerſten Kunſtübungen; ſo verlangt der 35 Minuten dauernde Zyklus großes 
Ausdrudsvermögen und tiefe ſeeliſche Geſtaltungskraft. Die Gitarrebegleitung 
verlangt einen fertigen Spieler mit virtuoſem Können. Das Inſtrument muß 
eine Kontragitarre mit fünf Bäſſen bis zum tiefen G ſein. Frl. Melani Feuer- 
lein, eine Schülerin des Komponiſten, iſt dieſer Aufgabe im vollſten Maße 
gerecht geworden. Sie zeigte eine tragfähige, durchhaltende Stimme mit großer 
Innigkeit und wechſelvollem Ausdruck; ihre Kopftöne fielen zart ing Ohr. Be- 
jonders virtuos ijt ihr Gitarrefpiel, das unter den Sängerinnen zur Gitarre 
feine Konkurrenz mehr beſitt..
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Das weiterhin zu Gehör gebrachte Quartett in G=Dur op. 16 erlebte feine 
erſte Aufführung in München; es ſtellt eine alltägliche Epiſode aus dem Leben 
eines Muſikers dar. Die Sorgen ſtürmen und ſtechen im wilden Lauf auf ihn 
ein, bis ſchwere G-Moll-Akkorde ſie abſchütteln. Er verfällt in ſanften Schlaf 
und Traum, in den hinein das Kinderlied „Müde bin ich, geh zur Ruh“ in 
freier Melodieführung erklingt. Wieder erwacht, flieht er zur abſoluten Muſik 
zurück und vergnügt ſich in einer Fuge zu verklärter Ruheſtimmung. 

Endlich ſchenkte uns der Abend drei Säbe aus der „Unterhaltungsmufif“ 
von Römers op. 14. Im leichten und wohlklingenden E-Moll behandelt die 
Einleitung ihr Thema in breiten, vuvertürartigen Akkorden. Ein religiöſes 
Zwiſchenſpiel leitet zur Fughetta über, die dann kantantenartig ſchließt. Der 
zweite Saß brachte einen deutſchen Walzer in D-Moll, mit teilweiſe wieneriſchem 
Einſchlag. Im dritten Teil holte die zweite Priem eine wirkung3volle Aufſchlag3- 
melodie heraus. Kräftig und packend iſt der Schluß, man glaubt altbayeriſche 
Bauern-Walzer tanzen zu hören. Der dritte Saß zeigte uns einen luſtigen, 
flotten Marſch, den zu ſpielen den vier Gitarriſten offenbar große Freude 
bereitete. Hermann Hauſer hatte die Terz, Friß Buek die 1., Melanie 
Seuerlein die I. Priem und Hans Tempel den Quintbaß übernommen. 
In ſeinem Zuſammenſpiel iſt das Quartett der ſchweren Aufgabe meiſterhaft 
gerecht geworden und ließ wohl bei jedem Hörer den Eindruck zurück, daß hier 
wirkliche, ernſte Muſik von großer ideeller Empfindung zum Vortrag gelangte 
und daß der Münchner Gitarriſtik das Verdienſt zuzuſprechen -iſt, daß ſie ſelbſt 
ernſte Muſik pflegt und ſo ihrem Inſtrument den beſten Dienſt erweiſt. I< 
wünjche ihr weiteren Ausbau und weitere Vertiefung. Der Erfolg jtellt fich dann 
von ſelbſt ein. Dr. H. Rottmann. 

Stuttgart. Das Gitarrekonzert des Münchener Kammer- 
Trio3 am Mittwochabend in der Hochſchule für Muſik zeigte wieder einmal, 
wie wenig die Gitarre in der Fülle nnd Tiefe ihrer Eigenart bekannt iſt und 
der ſchwach beſezte Saal bot ein trauriges Zeichen für unſere ſonſt muſikaliſch 
jo anfpruchsvolle Stadt. Man hätte den glänzenden Virtuoſen, wie es die 
Herren Wörſching, Ritter und Eitele waren, in der geſamten Muſikwelt 
Stuttgart3 weit mehr Entgegenkommen zeigen müſſen, denn das ausSerleſene 
Programm zeugte in ſeiner Zuſammenſtellung und Ausführung von hohem, 
künſtleriſchem Können. Die Steigerungsfähigkeit des Ausdrucks bis ins Kleinſte 
war ein Erlebnis tiefſten, muſikaliſchen Empfindens, gegeben aus einer wahr- 
haften, religiöſen Kraftäußerung. Das zeigte ſich beſonder3 in den beiden Stücken 
von Bach und Gragnani. Die ganze klangliche Fülle und die beſondere Eigenart 
des Inſtruments kam in „Granada“ zum Ausdru> und der Sonate op. 71 von 
Diabelli. Der romaniſche Sprach-Charakter der beiden Schlußſtücke war durch 
den ſchwermütigen Ton unzweifelhaft der Höhepunkt des genußreichen Abends 
und man darf fagen, daß an feiner Stelle eine falſche Sentimentalität ſtörte. 
Un5 Deutſche ſpra< Bach in der Herbheit ſeines Klanges am meiſten an und 
zeigte, welche Kraft der Meiſter auch in der Kennerſchaft dieſes Inſtruments 
vertieft hat. Der Beifall war nach jedem Stück lebhaft und herzlich und die 
Künſtler dankten durch einige Dreingaben. „Stuttgarter Lokalanzeiger.“ 

Zwickau (Sachſen). Im Rahmen einer Vortragsfolge, die vom Lande3- 
verein Sächſiſcher Heimatſchutz veranftaltet wird, fang Sepp Summer am 
15. Dft. 1925 im Schwanenfchloß vor ausverfauftem Haufe. Er beherrſcht in 
ſeinem Inſtrument, einer Baßgitarre, ein vorzügliches Ausdrucdsmittel zu feinen 
zum Teil ſelbſt komponierten Liedern. Der Sänger begann mit ſchlichten geiſt- 
lichen Gejängen und fügte dann weltliche Volkslieder an. Seine eigenen Weiſen
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zu: „Es waren zwei Königskinder“ und „Der Mond iſt aufgegangen“ ſprachen 
ſchr an. Noch beſſer allerdings gefielen die heiteren Lieder, mit denen er durch 
„Schneiders Höllenfahrt“ und „Kaſermand'ln“ einen vollen verdienten Erfolg 
erzielte und beſonders die Erwartungen der Zuhörer zufrieden ſtellte. Die 
Zwickauer haben ja leider, wenig Gelegenheit wirklich gute Sänger zur Laute 
oder Gitarre zu hören, Sepp Summer aber iſt einer der Auserwählten, die als 
Meiſter ihrer Kunſt angeſprochen werden können. M-r. 

Köln. Am 17. Oktober konzertierte im Kunſtverein vor dichtbejeßtem 
Saale Baldomero Zapater mit gewohnter Meiſterſchaft und Beſeelung des 
Vortrags. Sein Programm vereinigte in glücklicher Weiſe Sor, J. S. Bach und 
die neueren ſpaniſchen Meiſter. Von Sor, außer zwei Menuetten aus op. 11, 
die große fünfte Fantafie, die bisher im Konzertjaal noch nicht zu Gehör gebracht 
worden war. Von J. S. Bach eine Sarabande, eine Double und Bourree — 
von Zapater bearbeitet aus der zweiten Violinſonate =, und zwei Gavotten; 
ebenfalls =- Werke, denen man ſelten begegnet. Der dritte Teil war Tarrega, 
Coſte, Albeniz und Malats gewidmet. Die Auswahl des Programms war, ab- 
geſehen vom leßten Teil, inſofern ein Wagnis, als wir Gitarriſten ja ſtet8 gegen 
engherzige Vorurteile des breiten-Publikum3 zu kämpfen haben. Umſo erfreulicher 
war der ſehr ſtarke Beifall, der zu wiederholten Zugaben nötigte. KZ. 

Beſpredungen. 
Die Gitarre in der Haus=- und Kammermuſik vor 100 Jahren (1780--1820 

von Kammervirtuos Heinrich Albert. Die vorliegenden Quintette ſind Enſemblemuſik unter 
Verwendung verſchiedener Inſtrumente, neben der Gitarre noc<4 2 Violinen, Bratſche und Cellor 
Heft Nr. XX, zweites Quintett in C-Dur (enthaltend La Ritirata di Madrid) von 2. Bocherini 
Heft Nr. XXL, drittes Quintett in E-Mol von 2. Bocherini Heft Nr. XXIL, Quintett von 
Joſef Schnabel. Die drei Quintette ſind für obige Bejegung komponiert, die Gitarreſtimmen 
ſind abwechſelnd mit ſchönen, figurierten Akkorden und Solis verſehen. Man erkennt an der 
muſtergültigen Ausarbeitung den kundigen Muſiker. =- Dem Verlage muß man dankbar ſein, 
der feine Koſten ſcheut, um ſo große Werke in der gediegenen Ausſtattung wieder einem größere) 
Kreiſe zugänglich zu machen. Verlag Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig. 

Der Verlag Scleſinger hat eine Anzahl von Neudruden ſpaniſcher Gitarreliteratur 
herausgegeben, deren weſentliche Neuerung darin beſteht, daß die das Leſen und Abſpielen etwas 
erſchwerenden Bezeichnungen der ſpaniſchen Aus8gaben teilweiſe durch die bei uns gebräuchlichen 
erjeßt find. Die deutiche Ausgabe bejorgte Bruno Henze in Berlin. So wichtig auch der 
Fingerſat, die Lagenbezeichnungen und die Angabe der Saiten bei einem Inſtrument, wie der 
Gitarre auch ſind, ſo darf des Guten doch nicht zu viel getan werden, was bei den ſpaniſchen 
Ausgaben vielfach der Fall iſt, beſonders die in Kreiſen eingeſchloſſene Ziffern für die einzelnen 
Saiten, was zu oft wiederkehrt und den Spieler zu Unſelbſtändigkeit verleitet. Neben Original- 
werken von Llobet, Segovia, Pujol, de la Maza und Fortea, ſowie älterer ſpaniſcher Meiſter, 
finden ſich auch Bearbeitungen die teilweiſe von der Hand Llobet8, Segovias, de la Mazas 
ſtammen. Die Ausgabe iſt ſorgfältig aus8geführt und in der Auswahl der Stücke ſo getroffen, 
daß auch der mittlere Spieler vieles findet, was ſeinem Können entſpricht, ſo daß dieſe Neu- 
ausgaben beſtens empfohlen werden können. 

Im Verlag Benjamin, Leipzig ſind zwei Hefte, das „Studium der Gitarre“ von 
Alfred Rondorf in Wien erſchienen. Sie enthalten eine Sammlung und Zuſammenſtellung 
aus faſt allen Etüdenwerken der Gitarreliteratur, zwiſchen die einzelne Tonleiter-Übungen und 
Original-Kompoſitionen Rondorfs und Sors eingeſtreut ſind. Im allgemeinen iſt ein ſolches 
Durcheinanderwerfen der Etüden verſchiedener Meiſter nicht empfehlenswert, da es der ſyſtema- 
tiſchen Entwickelung der Technik widerſpricht. Außerdem iſt aber auch keine Notwendigkeit vor- 
handen klaſſiſche Etüdenwerke, die bereits in guten Ausgaben vorhanden find, zu zerteilen und 
ſie durcheinander zu miſchen, weil damit mehr dem oberflächlichen Liebhabertum, als dem ernſten 
künſtleriſchen Studium gedient wird.



  

:: Saal Steinicke, Adalbertſtraße :: 
8 Uhr abends, 6. März 1926 

Solo- und Duetten-Abend 
der Geſchwiſter Gropp 

unter Mitwirkung von Frl. Mela Feuerlein (Geſang u. Gitarre). 

Zum Vortrag gelangen Werke von Sor, Legnani, Giuliani und 
Tarrega. — Karten bei Hieber und Steinicke. 

  
  

Münchner Gitarre-Kammertrio 
Fritz Wörsching 

Kammermusiker HansRitter 
Josef Eitele 

Vehernahme von Engagements durch das Sekrelarial der Gilarristischen 

| Vereinigung München, Sendlingersir 75. 

  

  

  

  

August J. Strohmer, Nürnberg 
Flaschenhofstr. 19 Ku nstwerkstätte Flaschenhoistr. 19 

    

Erstklassige Cliiarrsn Un Larien 
an oe 

in einfacher bis feinster Ausführung bei Verwendung von nur bestem 

abgelagerten Holz, in jedem gewünschten Modell 6 — 15saitig. 

Konzertgitarren nach spanischem und italienischem Modell 

von hervorragendem Ton. 

einslimmende Grilibreiler, leichtesie Splelbarkeil, Doppelchörige Laulen, Copien alter Insiru- 

menle.- Sämlliche Reparaluren auch an Sireichinsirumenien. ' Feinste Saiten. Zählungs- 

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

     



  

  

  

SOEBEN BEGINNT ZU ERSCHEINEN: 

Akademische Ausgabe 

Klassischer Gitarrewerke 

Neu herausgegeben von 

Jakob Ortner, 
Professor an der Wiener Musik-Akademie. 

Nr. 1 CARCASSI op. 26 Sechs Capricen M. 1.20 

Nr. 2 GIULIANI op. 48 Melodische Etüden M. 2.— 

Nr. 3LEGNANI op. 20 36 Capricen M. 2.50 

Nr. 4 PETTOLETTI op. 32 Phantasie über 

eine russische Melodie M. 1.— 

  

Die Sammlung wird lorigeselzi. 

      

Verlag Schlesinger, berlin-Lichterielde 
Lankwilzersiraße 9 

una Haslinger, Wien I, Tuchlauben ll. 

         



  

  

Wichtige 
Keuervſtheinungen! 
  

Pietro Locatelli, 
Thema mit Variationen für Geige 

und Laute» 
Johann Sebaſtian Bach | Inventionen H-moll 

und C-moll. 

Bearbeitung der Baßſtimme von Heinz Biſchoff. 

Was bisher nahezu fehlte, da8 iſt eine werivolle 
Literatur für Laute und Geige. Dr. Heinz Biſchoff 
beginnt hier mit einer Neihe von Neuaus8gaben, bei 
welcher er die Laute als Geueralvaßinſtrument zu 
einem Streichinſtrument verwendet. Beſonders zu 
begrüßen iſt, daß die erſten Hefte dur<au3 keine zu 

hohen Anforderungen an die Spieler ſtellen. 

Preis je M. 1,50. 

Meiſterwerke alter Lautenkunſt 
Herausgegeben von Walter Pudelko. 

Bisher erſchien: 

Heft 1: Matthäus Waißel / Tänze, Phantaſien, 

Präambeln. 
„ 5: Robert Dowland, Couranten. 

Aus der großen Anzahl alter Lautenmuſik ſoll hier 
in kleinen handlicden Heften das Wertvollſte geboten 
werden. Die beiden eben erſchienenen Hefte ſind 
ſehr leicht und dürften befonders Anfängern wills 

kommen ſein. 

Preis je M. 1.- 

John Dowland 
Herausgegeben von Walter Pudelko. 

Von der im Herbſt vorigen Jahres begonnenen Neu- 
ausgabe dıejes Meijters Liegen zwei neue Hefte mit 
den bisher vollſtändig unbekannten Originallauten- 

ſätzen für die Laute vor. 

Komm zurück 
Madrigale für eine Singſtimme und Laute. 

Fließt ihr Tränen 
Madrigale für zwei Singſtimmen, Läuten und 

Streichinſtrumente. 

Preis je Mk. 1.80. 

Früher erſchien: 

Johann Gebaſtian Bach 
Stücke für die ſe<hsſaitige Gitarre, bearbeitet von 

Heinz Biſchoff. 

* Preis M. 1.80. 

Johann Gebaſtian Bach 
Choräle für eine Sinaſtimme für die Laute, aus- 

gejegt von Heinz Biſchoff. ' 

Preis M. 0.80. 

Walter Heneſl, Das Gilberhorn. 
Mondlieder für eine Singſtimme, Lauten und Flöten 

(Geigen). Ee 

Preis M. 0.80. 

Bärenreiter- Berlag Augsburg. 

  

Karl Müller 

Kunsi-Alelier für Geigen-,Gilarren-u. Laulenbau 

Augsburg, Zeuggasse 229, 

Telephon 1069. 

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

u. Gitarren. 

Laulen, Wappen- U. 

Achteriorm-Gilarren 

Terz-, Prim- u. Bah- 
hilarren 

6 bis 15 saitig; mit tadellos 
reinstimmendem Griffbrett 
und vorzüglichem Ton. 

  

Reparaturen in kunstgerechter Ausführung. 

Garantie für Tonverbesserung. Beste Bezugs- 
quelle für Saiten. 

Spezialität: 
aufReinheit und Haltbarkeit ausprobierte Saiten. 

Eigene Saitenspinnerei.     

    

    

Meistergitarre 
(Hauser) 

Doppelresonanz- 
Gitarre 

(Alf. Schmidt's Nachf.) 

preiswert zu verkaufen. 

  
Näheres 

Sekretariat, Sendlingerstr. 75/1.  
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Alle Zuſchriften ſind an die Zentralſtelle zu richten. 

3. Jahrg. Januar/Februar 1926. Heft 1. 

  

  

Dr. Erwin Mahrholdt F 
geb. 1900. 

Eine fürchterliche Trauerbotjchaft ereilte mich zu Weihnachten. Am Chrift- 
abend wurde mein lieber Freund zu Grabe getragen. I< ſtehe noch zu ſehr 
unter dem Eindruck des Gefchehenen, als daß ich heute die zahlreichen, noch zu 
lebendigen Erinnerungen wiedergeben könnte. I< will nur allen, denen es verſagt 
war, ihn kennen zu lernen, kurz ſagen, was uns mit ihm verloren gegangen iſt. 

Vor mehreren Jahren wurde ich durch meinen Freund Lois Köll, in 
meiner geliebten Heimatſtadt Innsbruck, mit der Familie Mahrholdt bekannt. 
Ih war nicht wenig erſtaunt, als ich in den beiden Brüdern Mahrholdt zwei 
Gitarriſten antraf, die damals ſchon weit über den Durchſchnitt ragten. Obgleich 
Pianiſten, fanden ſie ihre innere Zugehörigkeit zur Gitarre bald heraus. Ih 
erinnere mich noch meines damaligen Ausſpruche3, daß es in Wien noch keine 
ſolchen Gitarriſten gäbe. Auch Meiſter Albert ſoll ſich in jener Zeit ſchon in 
gleichem Sinn über München geäußert haben. 

Eine weitgehende Schilderung des gitarriſtiſchen Werdegangs von Dr. Erwin 
Mahrholdt bleibt mir erſpart, wenn ich anführe, daß Prof. Llobet, der 
eigentliche Förderer dieſes Talentes bei ſeinen verſchiedenen längeren Aufenthalten 
in Iunsbruc bei deſſen Familie, über ſeine tiefe Muſikalität erſtaunt war und 
ihn mit mir für den beſten deutſchen Gitarriſten hielt. Dr. Mahrholdt war 
nicht für den Konzertſaal geſchaffen. Er ſpielte zwar einigemale mit gutem Erfolg, 
betonte aber immer wieder, daß es ihm erhöhte Freude bereite, vor einem kleinen 
Kreis Auzerleſener zu ſpielen. Wir alle, die wir ihn in ſolchem Rahmen hörten, 
werden die Stunden nie vergeſſen, die er uns da geſchenkt hat. 

Mit anderen Gitarreſpielern läßt er ſich ſchlecht vergleichen. Er war eine 
zu ausgeprägte, ſtilvolle Perſönlichkeit. Sonſt verſchloſſen. wie ſeine Berge, offen- 
barte er uns, wenn er ſich ausſpielte, ſein ganzes Herz, ſeine ganze Größe, 
Beſcheidenheit und ungeſtüme Leidenſchaft. Durch die Farbenpracht ſeines Spiels 
wühlte er im Zuhörer alle Tiefen auf, daß manches Männerauge feucht ward. 

Seine Anſchauung über Muſik und Menſch geben am beſten ſeine eigenen 
Worte wieder: 

„Der Mensch ift böfe, nicht gut; deshalb zieht ihn das Böſe mächtig als 
wejensverwandt an; das Gute aber fann nur in fein Herz finden, wenn 
e8 ihn wie der Himmel umwölbt, von allen Seiten umgibt. Gutgewordene 
Menſchen können nur von der Muſik beflügelt werden und ſie als ſittlich 
loben, weil ſie ihre Sittlichkeit in dieſe Kunſt hineinlegen ; den ringenden 
Menſchen, der von beiden Gewalten abwechſelnd beſeſſen iſt und in deſſen 
Natur ſich die verwandte einniſtet, umwölbt die Mufif mit Empfindungs- 
nebeln und er verliert die Ausſicht aufs Ziel.“
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Von ſo hohen Anſchauungen durchdrungen, mied er alles Unbedeutende, 
haßte er alles Seichte. Nachdem er den ganzen Tarrega und andere bedeutende 
und unbedeutende Spanier durchgearbeitet hatte, verweilte er bei Bach, Händel, 
Haydn, Mozart, Beethoven, Albeniez, Torroba und anderen Modernen, über- 
jprang alſo die ganze Romantik. Die beſtehende Literatur bereicherte er durch 
eine Reihe gut gelungener und bis ins Feinſte durchgearbeiteter Uebertragungen, 
die in dieſem Jahre zuſammen mit einer von ihm verfaßten Einführung in die 
Tarrega-Technik hätten erſcheinen ſollen, nachdem ich ihn zur Mitarbeit 
gewonnen hatte. 

Uns ift mit ihm viel verloren gegangen: ein unerſeßbarer Mitarbeiter, 
ein ſelten tiefer Menſch voll Ungebundenheit, Wahrheit und ungebogener Ur- 
wüchſigkeit, der uns auch als Lehrer und Freund noch viel hätte geben können. 

Wer ihn kannte, wird mit mir fühlen. Jakobus Ortner. 

Konzertberichte. 
Konzert der Wiener Mandolinen-Vereinigung. Wie immer 

war auch das diesjährige erjte Konzert der Wiener Mandolinen=Bereinigung ein 
muſikaliſches Ereignis von beſonderer Bedeutung. Das mit viel Geichmad zu= 
jammengeſtellte Programm enthielt viel Erleſenes und Neuartiges. Die Vortrag3- 
folge wurde in exakteſter Ausführung mit Offenbach Duverture „Orpheus in 
der Unterwelt“ eingeleitet. G. Ancaranis „Serenade“ iſt ein äußerſt lieben3- 
würdiges Werk, deſſen Reinheiten unter der umſichtigen Leitung Otto Slezaks 
nicht ſchöner gebracht werden konnten. Nach Salvettis Intermezzo „Meere3- 
murmeln“ hatten Orcheſter und Dirigent Gelegenheit, für den verdienten Beifall 
wiederholt zu danken. Die Mandolin-Virtuoſin Fanni Slezak von M. Stolz 
anſchmiegſam begleitet, bot mit Hauſer8 „Ungariſch“ und Calaces „Largo tran- 
quillo“ Leiſtungen, wie man ſie von dieſer Künſtlerin nicht anders erwarten 
fonnte und weckte damit Stürme von Begeiſterung. Frl. Sylvia Feller iſt 
einer jener glücklichen Koloraturſoprane, deren Stimmregiſter vollkommen aus- 
geglichen ſind, nicht nur leuchtende, freie Höhe, ſondern auch dunkle, ſatte Tiefe. 
Sie erſang ſich mit Verdis Rigoletto-Arie (Gilda) und Johann Strauß-Walzer 
„Freut euch des Lebens“ einen vollen Erfolg. Beide Künſtlerinnen mußten ſich 
zu wiederholten Zugaben entſchließen. Das Programm wurde mit Anellis „Sin- 
fonica Romantica“, Delibes Pizzicato aus „Sy1via“ und Johann Strauß-Walzer 
„Sichichten aus dem Wienerwald“, ausgeführt vom Mandolinen-Orcheſter, ge- 
Ichloſſen. In letzterem ſei das Zither-Solo von Frau F. Slezak anerkennend 
erwähnt. So ließ die unter der muſikaliſchen Leitung des ausgezeichneten Dirigenten 
H. Otto Slezak ſtehende Aufführung der Wiener Mandolinen-Vereinigung an 
dieſem Abende keinen namhaften Wunſch offen. A. N. 

Krems a. D, Konzert Luiſe Walker am 3. Oktober im Hirſchenſaal. Der Saal iſt 
gefüllt, aber feineswegs erdrüdend. Wir haben ihn bei gitarriſtiſchen Veranſtaltungen gewöhn- 
licherer Sorte ſchon voller geſehen. Aber vielleicht waren gexade dieſe vorgängigen Konzerte, in 
denen die Erwartungen unterboten wurden, die Urſache, daß troß der rühmenden Preſſeſtimmen, 
die Luiſe Walker vorangegangen, dieſer oder jene meinten: Ac< ein Wunderkind =- was 
kann das leiſten ? Möglicherweiſe techniſch Erſtaunliches =- aber muſikaliſch ?! Man kann ſich 
mit voreiligen Urteilen oft blamieren. Ein zartes Mädchen mit kindlich reinen Zügen betritt 
das Podium. Die Beleuchtung im Saal wird abgedämpft, nur eine große Stehlampe zieht einen 
intimen Lichtkreis um die junge Künſtlerin, die leiſe die Stimmung ihres Inſtrumentes prüft 
und dann beginnt. =- Bach -- Wir hören die Sarabande und. Bouree. Dann ein Menuett 
von Sor. Dann eine brillante Etude von Aguado. Die Spanier herrſchen vor, aber auch Giuliani, 
Chopin und Schubert hören wir. Das Programm iſt gut zuſammengeſtellt = bis auf die 
erfindungsarmen Forellen-Variationen von Frießnig ganz erleſene Auswahl. Schon nach den 
erſten Takten merken wir: eine wahrhafte Virtuoſin ſpielt, für die es auf dem Inſtrument keine 
Schwierigkeiten gibt Kein Ton verſagt, in abſoluter Reinheit hören wir die ſchwierigſten Paſſagen 
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und Figurationen. In zauberhafter Zartheit huſchen die mit einer Hand ausgeführten Pizzicato 
vorüber, alle Triller, Gliſſandi, Vorſchläge und Doppelgriffe, das Tremoloſpiel, die Wechſel- . 
ichläge auch über drei Saiten hin, einfache und künſtliche Flageolett ſprechen mit vollſtändigſter 
Reinheit an. Aber über der blendenden Technik fteht noch das Beſſere : die muſikaliſche Reife, 
das vollſte geiſtige Beherrſchen des Inſtrumentes und der darauf geſpielten Werke. Die Phraſierung 
iſt voll Poeſie, die dynamiſchen Schattierungen werden in feinſter Ausführung gebracht. Die 
Führung der Hauptſtimme ſteht geſchloſſen über den Begleitſtimmen, läuft klar bei gleichwertigen 
Stimmen, erhält orcheſtrale Fülle bei der Ouverture von Giuliani. Die Kantilene gemahnt an 
jene der Geige, wird voll ſüßer Schwermut in Chopins Nokturne, voll innige Sanglichkeit in 
den lieblichen Andantino von Sor. Entzückend war - die kleine Polka von Tarrega, die Luiſe 
Walker als Zugabe ſpielen mußte. Die junge Künſtlerin begibt ſich zunächſt auf eine Konzertreiſe 
nach Deutſchland. Wir möchten jenen muſikaliſchen Kremſern, die ſich das Konzert am 3. Oktober 
entgehen ließen, nur raten, das nächſte Mal, wenn Luiſe Walker in Wien ſpielt, die Fahrt hinab 
nicht zu ſcheuen, ſondern das Verſäumte nachzuholen. M. F. 

Da3 Konzert des Münchener Gitarre-Kammertrios im Muſikvereinsſaal 
zeigte uns drei ganz hervorragende Meiſter auf dieſem Inſtrumente. Der Kammermuſiker, Altmeiſter 
Hans Ritter iſt vielen Innsbruckern ſchon bekannt. In ſeinem Schüler Friz Wörſching 
lernten wir einen Spieler kennen, der durch ſeinen vornehmen Stil, die abſolut ſichere Art, durch 
den prachtvollen Anſchlag und durch die Bejcheidenheit jeines Wejens die Gitarrefreunde gefangen 
nimmt. Das Programm war ſehr geſchmackvoll aus8gewählt ; es iſt als ein Vorzug zu buchen, 
daß es techniſche Virtuoſenſtücke ausgeſchaltet hatte. Das Zuſammenſpiel war, abgeſehen von 
einigen Stellen im Allegro von Bach, durchaus muſterhaft ;- die Klangfarben waren teilweiſe 
ganz wunderbar ausgeglichen und vereinheitlicht. Der Umſtand, daß in dieſem Trio beide 
Anſchlag öarten vertreten ſind, beeinträchtigt hie und da die Geſamtwirkung. Das Publikum, 
das leider nicht ſehr zahlreich erſchienen war, ſpendete begeiſterten Beifall, der ſeine Wirkung 
nicht verfehlte, denn die Spieler wurden nach jedem Vortragsſtücke beſſer. So haben ſie beſonders 
das Zugabeſtü> „Moment musikal“ von Schubert mit vollendeter Künſtlerſchaft geſpielt. 

„Tiroler Anzeiger.“ 

Mitteilungen. 
Donnerstag, den 7. Febr. 1926 fand am erſten Faſching8abend der Genoſſenfchaft der 

bildenden Künſtler im Künſtlerhaus das erſtmalige Auftreten des Wiener Gitarrenquartetts 
der Herrn Walter Ends8torfer, O. Lariſch, F. Scheiterer und F. Staudacher ſtatt Zur 
Aufführung gelangten drei Stücke : La Romaneſea, altfranzöſiſcher Nationaltanz, Menuett von 
Endstorfer und Ecojaifen von Franz Schubert. Die muſikaliſchen Vorführungen fanden eine 
aufmerkſame Zuhörerſchaft und Schuberts bekannte Muſik fand auch in dieſer neuartigen Form 
großen Beifall. Endstorfer zeigte ſowohl im Quartett, als auch ſpäter im Solojpiel ſein 
beſonderes Können. Dr. 9. 

Wr. -Neuftadt. Unſere Urania gab am 29. Januar Gelegenheit, ein Künſtlerpaar zu 
hören, welches das Genre „Gitarrelied“ in ſchönſter Art pflegt. Ein Komponiſt, deſſen Lieder 
ernſtes Kunſtwollen zeigen und eine Sängerin, die mit allem geſanglichen Rüſtzeug interpretiert. 
Was man meift zur Gitarre hört, ſind Liebhaberproduktioncn, denen Kammerſängerin Pauli 
Paulfyri eine große, doh auf die Gitarre fein abgetönte, überaus bewegliche Stimme gegen- 
überſtellt. Von Theodor Rittmanns38berger als Komponiſt hat man- in unſerer Fach- 
literatur faſt noch nichts gehört, ein Beweis, daß er Gutes ſchafft. Vor vier Jahren fiel mir 
ein Liederheft in die Hände (ſeine erſte Arbeit), das ich als Kitſch beiſeite legte. Was er in 
dieſem Konzerte bot, war jedoch edelſte Kunſt .und bringt ihm — in Öſterreich jedenfalls =- die 
Palme. Neu zur Gitarre wirkten Lieder mit Koloratur und dieſe beſtätigte in einer vorteilhaft 
gewählten Liederreihe zum Klavier = ich nenne „Pagenarie“ und „Frühlingsſtimmenwalzer“ 
-- neuerdings das große Können der Sängerin. Solche Darbietungen ſchaffen ſogleich warmen 
Kontakt zwiſchen Vortragenden und Publikum und den Wunſch, ſolches bald Be re 
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Unterricht und Konzert. 

  Akademie 
f. Musik u. darst. Kunst 

Wien, Ill., Lothringerstr. 18. 

Obligater Gitarreunterricht 
(6 jährig) und Abendkurse. 

Hermine Oriner 

Interpretin alpenländischer 
Volkslieder. 

Wien, Il., Bocklinstr. 6. 

Gitarrist der Staatsoper 

Prof. Jakob Ortner 
(Akademie f. M. u. d, K.) 

Solo und Theorie. 

  . Theod. Rittmannsberger 

Wien, IX., Währinger- 
gürtel 136. 

Kunstlied zur Gitarre. 

Gottfried Hinker 
Absolvent d. Akademie 

Wien, XVIl., Albrechts- 
kreidg. 3. 

Gitarrespiel u. Theorie. 

Wien, Ill.,Oberzellergasse 14. 

Gitarresolistin 

Luise Walker 
Absolventin d. Akademie. 

Konzertmitwirkung. 

  Eliy Hofmoki 

Wien, Ill., Hauptstr. 14. 

Gitarre, Theorie, Kompo-. 

Hans Schlagradl 
Absolvent d. Akademie 

Wien,XIl.,Breitenfurterstr.9. 

Unterricht u. Konzert- 

Ferry Staudacher 

Wien, Ill., Weißgärber- 
lände 22. 

Gitarrespiel u. Theorie. 

  

Lienz, Osttirol. 

sition. mitwirkung. 

Emil Winkler Maria Stöhr Richard Hradetzki 

ANLenhänger: Wien, IIl., Parazelsiusg. 6. Wien, XVI., Wurlitzerg. 3. 

Gitarrespiel u. Theorie. Gitarresolo u. Lied- 
begleitung. 

  Fritz Schober 

Lienz, Osttirol. 

Gitarrespiel u. Theorie. 

Dr. Josef Bacher 

Freistadt, Ob.-Oest. 

Gitarre, Lied u. Theorie. 

Emmy Schinhau 
Klosterneuburg, Albert- 

Böhmgasse 10. 

Gitarrespiel u. Theorie. 

  Louis Grabner 

Wien, X., Gudrunstr. 17. 

Solo und Lied 

L. Huliczny 

Wien, Ill., Stammg. 5. 

Liedbegleitung. 

Carl Dobrauz 

Steyr, Prenenhubergasse 2. 

Gitarrespiel 

und Kammermusik. 

  Josef Eitele 
Gitarresolist 

erteilt Gitarreunterricht. 

München, Orleanstr. 41/2. 

Geschwister Gropp 
München, Arndtstr. 7 

erteilen 
Unterricht im Gitarrespiel. 

Ausbildung 
bis zur künstlerischen Reife. 

Meta Feuerlein 
- Lieder zur Laute. 

Gitarresolo. 

München, Landsberger- 
str. 1 III 

  Fritz Wörsching 
Gitarresolist 

erteilt Unterricht. 

München, Corneliusstr. 5. 

Fritz Mühlhölzl 

Gitarresolist 

erteilt Unterricht. 

München, Winthirstr. 9/b. 2. 

Dr. Math. Römer 
Kammersänger. 

Gesang und Gitarre. 

Rheinstr. 18 II.         
 



   
HERMANN HAUSER 
Kunstwerkstätten für Instrumenten- und Gitarrebau 

Müllerstr. 8 MUENCHEN Müllerstr. 8 

muemeeme/ewernrennnzwmun mummunuum 

          

   
verfertigt die 

  

       
    

   
    

Spanische Torres-Gitarre 
Modell Segovia. 

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

achtet worden.    

Diese Gitarre ist in Form und Mensur 

  

  Herwiga-Knsiler- 
Gitarren, Lauten, 

Mandolinen. 
Wunderbare Tonfülle, hervor- 

\ ragende saubere Arbeit, Griff- 
A  felder-Reinheit garantiert. 

Nehme jedes Instrument zu- 
*. rück,das obigen Anforderungen 

nicht entspricht. 

Wilhelm Herwig, Markneukirchen 206, 
‚Gegr. 1889, Lieferant vieler Vereine. 

Napol, Coste. Op. 38. 

25 Etü iden. 

  

Verlag. Gitarrafreund.     

  

Mitteilung. 
Mit der vorliegenden Nummer beginnt der 27. Jahrgang unſerer 

Fachzeitſchrift. Wir bitten dringend alle rückſtändigen Bezugs8gelder 
noch zur Einzahlung zu bringen. Gleichfalls erſuchen wir um baldmöglichſte 
Einſendung des Betrages für das kommende Jahr. Die bis zum 1. Januar 
1926 nicht abgemeldeten Bezieher der Zeitſchrift werden als Mitglieder 
und Abonnenten weiter behalten. 

. Gitarriſtiſc<he Vereinigung München. 
' T , Sendlingerſtraße 75.     / 
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ordentlihe Hauptverſammlung 
der Gitarriſtiſchen Vereinigung 

- findet am 19. März 1926 im „Lokal zu den „Drei Roſen“, 

Rindermarkt um */29 Uhr abends ſtatt. 

Tagesordnung. 

1. Bericht des Vorſtandes. 

2. Rechnungsvorlage. 

3. Anträge. 

4. Neuwahlen. 

Die Vorſtandſchaft.       

  

GITARREN Binnen | R ENIE ans armen 
aller Spieler! — 

I nach ül über 25 Jahren ber 25 jahren bewährten earhllonn. ACHENSEE anchitiden 
prinzipien gebaut, in allen Preislagen, vom ein- 

  
fachsten guten, bis zu künstl. ausgestatteten bestbekannten „BURG-KLANG“- Saiten! 
Luxus-Instrument, fabr. in eigenen Werkstätten. Alleiniger Hersteller mit 30 jähr. Erfahrung : 

AUG. SCHULZ, NER AU TEN AUGUST SCHULZ, NÜRNBERG 
Unschlitplaz. 4 Unschlittplatz. 

erlangen Sie Katalog. x 
Fordern Sie Saiten-Spezialliste. 

  

  

Richard Jakob, Markneukirchen 888, Lgtl. 
Kunſtwerkſtätte für Gitarrenbau. 

Eu 
Empfiehlt als erſtklaſjige Neuheit ſeine 

Konzert-Kontragitarve, Modell Torres 
EREEEEEEEeEeeReeeeeeeeeeeeEeeEEeeeeeeeeeeeeeeeeeeeHeeehHeeOdBBGeeeeecueeeBueBeeeueecdCuCeoun 

mit einfachem Kopf und freiſchwingende Kontrabäſſe für das Soloſpiel. / Patent angemeldet. 
Künſtleriſcher Bau. / Vollendeter edler Ton. / Sowie alle andern Konzertmodelle. I 
Damengitarren zur Liedbegleitung in den verſchiedenſten Stilarten. / Reparaturen fach- 92 
gemäß und billigſt. / Geſetzlich geſchüßtes Warenzeichen „Weißgerber“. / Gegründet 1872, 1 

Dru von Dr. F. P. Datterer & Cie, Freifing-München 

 


