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Über Gitarre-S<ulen. 
Von Ferdinand Sor (aus der Sor-Scule). 

In der Schlußbetrachtung zu ſeiner Schule ſagt F. Sor: „I< konnte 
niemals begreifen, wie man eine Schule mit mehr Beiſpielen als Text ſchreiben 
könnte. Auf einer halben Druckſeite findet man oft alle Regeln der Grammatik 
angewandt und kaum umfaſſen ſie einen Band. Ic<h habe Singſchulen geſehen, 
die ſich darauf beſchränken, anzugeben, was man ſingen foll, aber ich habe noch 
keine einzige geſehen, in welcher der Verfaſſer, nachdem er die Lunge und die 
Bildung des Organs ſowie den Prozeß, durch den er die Luftſchicht modelt, 
erklärt hat, um Nat gefragt, mir gejagt hätte, wie ich mich benehmen müſſe, um 
mit weniger Anſtrengung das auszuführen, was mir vorgeſchrieben iſt; denn die 
Natur muß doch ein Verfahren haben, welches dem entſpricht, was wir auf 
einem Inſtrument Fingerſaß nennen. Der Menſch hat der Natur das Geheimnis 
des Planetenganges entriſſen und weil ein berühmter Gelehrter geſagt hat, daß 
die Sprache das Ergebnis eines anderen Verfahrens iſt, als der Geſang, ſo muß 
ich mich daran halten. Ich denke, wenn eine Verrichtung wiſſenſchaftlich erlernt 
werden ſoll, ſo iſt es wichtig, die wirkenden Urſachen zu kennen, um Regeln auf- 
ſtellen zu können, deren Zweck es iſt, ſie ihrer Verrichtung gemäß zu gebrauchen. 
Die Muſikbeiſpiele können mir wohl ſagen, was ich zu tun habe, aber der Text 
ſoll mir ſagen, wie ich es tun foll; er ſoll mich auf jede Art meine Mittel zu 
gebrauchen belehren, er ſoll mich fühlen laſſen, daß der, welcher mir Regeln 
vorſchreibt, mit Sachkenntnis ſpricht: daß dieſe Regeln die Frucht ſeiner Über- 
zeugung und nicht ſeiner Leichtgläubigkeit ſind. Blinde Unterwerfung des Ver- 
ſtandes entwürdigt den menſchlichen Geiſt, wenn ſie in andrer Beziehung als 
auf Glaubenslehren fußt. Aber die Erfahrung, entgegnet man mir, iſt ein großer 
Lehrmeiſter. Allerdings, wenn man über die Dinge nachdenkt, die man ſieht; 
wenn aber die Tatſachen nur dazu dienen, das Gedächtnis anzufüllen, ſo läßt 
uns die Eigenliebe noch ſchlimmeres tun als im Dunkeln tappen, denn ſie gibt 
uns Kühnheit, wo wir der Klugheit und Vorſicht bedürſen. 
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Ich habe vorauzgefegt, daß, wer eine Gitarrefchule fauft, lernen will. Ich 
hielt es für meine Pflicht, ihm alle Gründe bekannt zu geben, auf die ich meine 
Prinzipien ſtüße. Wer nur eine zahlreiche Sammlung fortſchreitender Übung3- 
ſtücke wünſcht, würde Unrecht tun, ein Werk zu kaufen, das ich mir nie erlauben 
würde als Mittel zu gebrauchen, um Dinge in Umlauf zu jegen, die man auf 
andere Weiſe erwerben oder nicht erwerben könnte. Zur Erklärung einer Theorie 
oder um die Anwendung von einer Negel zu gebrauchen, iſt es nicht nötig, die 
Beiſpiele zu vervielfältigen. Ein einziges genügt, wenn es gut erklärt wird. 
Man muß dem Titel ſeines Werkes getreu bleiben: Schulen, Übungsſtücke, Auf- 
gaben und Studien ſind nicht gleichbedeutend. Schulen find Abhandlungen der 
Grundſäße, auf denen die Regeln beruhen, welche man anwenden ſoll. Übungs- 
ſtücke bedeuten Muſikſtücke, von denen jedes den Zwe hat, uns die Anwendung 
der Regeln geläufig zu machen. Die Übungsſtücke ſind die Praxis der von der 
Methode (die ich als den ſpekulativen Teil betrachte) aufgeſtellten Theorien, wie 
etwa der Gebrauch eines Winkelmaßes, um eine ſenkrechte Linie aufzuſtellen. 
Aufgaben ſind Muſikſtücke, welche nicht die Übung einer einzelnen Regel zum 
Zweck haben, ſondern auch diejenigen, welche in den früheren Übungsſtücken 
angewendet wurden. Sie dienen auch dazu, den Schüler in einige Ausnahmen 
einzuweihen. Studien endlich find Übungen für fchwierigere Regeln und deren 
Ausnahmen. Wenn mich der Leer in der obigen Ausführung al® zu weit- 
jchweifig gefunden hat, ſo muß er mir der Redlichkeit meiner Abſicht wegen ver- 
zeihen. Ich hätte, geſtüßt auf die Meinung, mit der die muſikaliſche Welt meinen 
Namen beehrte, die Regeln angeben können und einen großen Band von Muſik 
zuſammenſchreiben können, worin man eine Sammlung von Zapfenſtreichen, einer 
Auswahl von Walzern, Romanzen und Kontratänzen alles ungefähr mit derſelben 
Begleitung gefunden hätte. I< würde alles vermieden haben, was Nachdenken 
erfordert, und ich hätte vielleicht ſo gut wie ein andrer das Mittel gefunden, 
diejenigen zu blenden, die meine Schule ſtudieren wollen, indem ich die gleich 
in Stand geſeßte hätte, Stücke zu ſpielen, die ſie glauben machen würden, etwas 
gelernt zu haben. Ich hätte ſie dadurch nur verhindert, das Inſtrument kennen 
zu lernen, indem ich ihnen eine falſche Vorſtellung davon gegeben hätte. I< 
habe nie die wahre Bedeutung des Wortes Schule aus den Augen gelaſſen. 
Wenn einige Gejangslehrer das Schule nennen, was ich als Stil bezeichne und 
wenn fie Stil mit Gefchmad verwechjeln, jo ift das fein Grund für mich, das 
Wörterbuch zu ihren Gunſten Lügen zu ſtrafen, oder jeht andere Folgerungen 
zu ziehen als ich es bisher getan habe. Wer mir folgen will, wird finden, daß 
das Ziel meiner Theorie darin beſteht, zu lehren und zu überzeugen. Es ſind 
keine Vorſchriften, die ich gebe, es ſind vielmehr Überzeugungen, die ich mitteile. 
Diejenigen, deren Studien und Übungen ſie auf das Gegenteil alles Natürlichen 
und Einfachen hingeführt hat, ſagen, meine Gitarremuſik ſei voll der größten 
Schwierigkeit. Sie bemerken dabei aber gar nicht, daß das ganze Geheimnis meines 
Spiels in zwei Tonleitern beſteht, die bei allen Gitarrefpielern in Gebrauch find. 
E3 iſt wahr, daß man ſich Mühe gegeben hat, ſie ſchwieriger zu geſtalten, indem 
man einen falſchen Fingerſatz für ſie wählte, der dem Bau der Hand durch die 
verſchiedenen Längen der Finger gerade entgegengeſetzt iſt. Bin .ich e8 alſo, der 
ſchwierig ſchreibt, oder iſt es die eingewurzelte Gewohnheit, alle3 verkehrt zu 
machen, was den Grad der Schwierigkeit zu erhöhen ſcheint. Welcher Anfänger 
leidet nicht empfindliche Schmerzen an der Hand, wenn der Lehrer ihm die 
Gitarre in einer falſchen Stellung in die Hand gibt. Ich hörte öfters jagen: 
„Sch habe heute viel geübt, die Hand iſt mir wie zerſchlagen, ich habe Blaſen 
an allen Fingern.“ Ich begreife wohl, .daß Muſik, die geſchrieben iſt, um mit 
der ganzen Länge der Finger geſpielt zu werden, mit der um die Hälfte ver-
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fürzten Fingern ſchwer ausführbar iſt. Aber ſteht e8 etwa in den zehn Geboten, 
daß man die Hälfte der Hand hinter dem Halſe halten ſoll. Iſt man nicht ſehr 
oft genötigt, dieſe Vorſchrift zu übertreten, wenn man eine ſolche Handſtellung 
als eine Regel überhaupt bezeichnen fann. Sie geben uns Kirchenmuſik und 
Kontrapunkte, ſagte man mir, geben ſie uns Gitarremuſik. = Ich bins zufrieden. 

Ich habe hier alles aufgeſtellt, was eine Gitarreſchule enthält, die ich für 
mich geſchrieben habe. Sie iſt das Ergebnis vieljähriger Beobachtung und viel 
Nachdenkens. Manchen Mißgriffen und Fehlern, die ich gemacht habe, verdanke 
ich einer Neihe von Beobachtungen, auf die ich vielleicht nie gekommen wäre, 
ohne ſie vorher gemacht zu haben und ohne das Bedürfnis ſie wieder zu ver- 
beſſern. E38 iſt wahr, daß man aus unwillkürlich begangenen Irrtümern Nuten 
ziehen kann, wenn man die Vernunft dabei zu Rate zieht. Ich fordere den Leſer 
auf, meine "Schlüſſe wohl zu unterſuchen und fie nicht früher aufzunehmen, 
bevor er ſie geprüft hat. I< kann mich täuſchen, ich ſo wenig als ein anderer 
ſind von Irrtum frei, allein ich bin aufrichtig, und weil ich das zu beweiſen 
ſuche, was ich behaupte, jo würde ich auch einer entgegengejegten Meinung nur 
dann Folge leiſten, wenn eine begründete Beweisführung vorhanden it. 

I< ſchließe dieſe Darſtellung mit dem ſummariſchen Inhalt einiger all- 
gemeinen Regeln, welche ich als das Reſultat von allem dem betrachte, was ich 
geſagt habe. 

1. Mehr die gute Wirkung der Muſik zu bezwecken, als die Lobe8erhebungen 
über ein fertiges Spiel. 

2. Mehr von der Geſchicklichkeit zu fordern, als von der Stärke. 
3. Mit dem Sperren und den Handverrükungen ſparſam zu ſein. 
4. Den Fingerfag als diejenige Kunft zu betrachten, deren Zwed es ift, 

mich die Noten, welche ich ſpielen foll, in dem Bereich derjenigen Finger finden 
zu lehren, welche ſie greifen fünnen, ohne um fie zu juchen, zu unaufhörlichen 
Handverrüdungen gezwungen zu jein. 

5. Niemals die Schwierigkeiten de3 Spiels zur Schau zu ſtellen, denn 
hierdur< würde man ſchwierig machen, was e38 am wenigſten iſt. 

6. Nie die ſchwächſten Finger zu beſchäftigen, während die ſtärkſten un- 
beſchäftigt bleiben. 

7. Niemals in einen nur zu gewöhnlichen Fehler zu verfallen, welcher 
zwar aus einem in bezug auf das Pianoforte ſehr richtigen Vernunftsſchluß ent- 
jpringt, auf der Gitarre aber ſehr übel angewendet iſt; nämlich einen Finger 
nicht länger auf einer Taſte liegen zu laſſen, als während. der Dauer der Note. 
Solange auf dem Pianoforte der Finger die Taſte niederdrückt, ſet die Saite 
ihre Schwingung fort, und wenn nun dieſer Ton ſich mit dem einer anderen 
Saite vermiſcht, ſo würde dies die Reinheit des Spiels beeinträchtigen; macht 
man aber auf der Gitarre zwei oder drei aufeinanderfolgende Noten auf derſelben 
Saite aufwärts, ſo dämpft und zerſtört der zweite den erſten nnd der dritte den 
zweiten Ton. Hebe ich zu gleicher Zeit den Finger auf, der die erſte Note drückt, 
indem ich den Finger für die zweite aufſeße, ſo verrichte ich zwei Handlungen 
ſtatt einer, und bin in Gefahr, den Finger etwas zu früh aufzuheben und ſo 
die leere Saite hören zu laſſen, welches ſtatt ein reineres Spiel hervorzubringen, 
gerade das Gegenteil bewirken würde. Abwärts aber halte ich den Finger vorher 
ſchon auf der Saite, anſtatt den Augenbli> abzuwarten, wo ſie gegriffen werden. 

- ſoll, und habe nur denjenigen aufzuheben, welcher die höhere hält, was mir 
wieder eine Bewegung und auch beſ onders einen Sprung erſpart, den ich nie 
geliebt habe. 

8. Seitenbewegungen zu vermeiden, die manche Gitarriſten anmutig finden, 
nämlich die parallele Linie zu verlaffen, welche die Fingerjpigen mit den Saiten 
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bilden jollen. Z. B.: In den aufeinanderfolgenden Noten (der Quinte) A, G, 
Fis, E, D (2. Saite) haben fie bet A die Fingerjpigen in einer trefflichen Rich- 
tung, jobald aber der Eleine Finger von A aufgehoben wird, verläßt er das 
Griffbrett, der dritte, welcher G gegriffen, folgt ihm, und bleibt endlich nur 
noch der erſte Finger auf Fis, jo bildet die Linie der Fingerjpißen mit den 
Saiten einen Winkel von 45 Grad, oder die ganze Hand liegt gar hinter dem 
Griffbrett ; würde das, wozu ſie die ganze Hand gebrauchen, bloß mit den Fingern 
gemacht, ſo würde der zweite das D leicht auf der zweiten Saite greifen können 
und die Hand nicht zu einer Bewegung genötigt ſein, um wieder auf das Griff- 
brett zu kommen, außer wenn das D mit dem platten Finger gegriffen würde, 
welches eine viel größere Kraft erfordert und nicht geſchehen könnte, ohne auch 
das G auf der Quinte niederzudrücken, während ich dieſe vielleicht leer gebrauchen, 
und alſo noch eine andere Bewegung machen müßte, um ſie frei zu laſſen. Sobald 
meine Hand ſich in einer Stellung befindet und es keine Harmonieſtelle iſt, ſo 
halte ich ſie ſo, daß die gerade Linie vom erſten bis zum vierten Finger mit 
den Saiten parallel läuft. Sie bleibt unbeweglich, und ich behalte meine Finger 
da, wo ſie wirken ſollen. 

9. Iſt von einer großen Entfernung in der Breite des Griffbrett38 die 
Rede und der kleine Finger hält den einen äußerſten Punkt, ſo wähle man für 
den andern den längſten Finger. 

10. Handelt es ſich um einen ſchwierigen Griff, ſo ſuche man für den 
ſchwächſten Finger die bequemſte Lage und überlaſſe dem ſtärkſten die Aufgabe. 

11. Iſt man genötigt, der Linie der Fingerſpizen eine parallele Richtung 
mit den Griffen, ſtatt mit den Saiten zu geben, ſo laſſe man dieſe Verrückung 
lieber von der Stellung des Ellbogens abhängen, als vom Spiel des Handgelenfes. 

12. Man lege auf Vernunftgründe großen Wert, den Schlendrian aber 
achte man für nichts. 

Sven Scholander. 
Seitdem die Jugendbewegungen das Zupfintrument zum unentbehrlichen 

Begleiter auf Raſt und Wanderſchaft proklamierten, kam die lang verachtete 
Gitarre wieder hoch zn Ehren, Berufene und Unberufene bearbeiteten fie, und 
e3 gehörte faft zum guten Nachfriegston, die bebänderte Schöne mit ernſten 
oder heiteren Liedern in „Geſellſchaft“ vorzuführen. 

Sogar der Staat miſchte ſich ein, Fanatiker verlangten, daß Lauten- und 
Gitarrenkunſt einen Beſtandteil deutſcher Natur bilde und die Neuregelung des 
preußiſchen Muſikweſens erklärte beſagtes Zupf-Fachreſſort als amtlich zugelaſſenes 
Prüfungsfach. 

Erbitterte Fehden entbrannten, „Kuppen=“ oder „Nagelanſchlag“ hieß die 
Loſung! =- Beckmeſſertum ſpreizte ſich — da erſchien ein Meiſter auf dem Plan, 
der — lange Jähre vermißt = inzwiſchen gereift, ergraut =- und jung geblieben 
iſt: Sven Scholander, der alte Troubadour, deſſen ſeeliſches und muſikaliſches 
Repertoire von Bellmans farbenfrohem 18. Jahrhundert einen weiten Bogen über 
Flüſſe und Meere, Straßen und Berge hinweg bis zum tieffinnigen „Spielmanns= 
lied“ des modernen Fiedler3 und Vagabonden Dan Anderſſon ſpannt, den er 
entdeckte, wie ſo manchen anderen ins Deutſche übertrug und vertonte ! 

Welche EN dDurchmißt Spen Scholander mit feiner unnachahm- 
lichen Laute, deren rauſchender Klang oder melodiſches Zirpen ſchlechthin jeder 
Sluftrierung zu - dienen imſtande iſt. Mannigfache Volkslieder verſchiedener 
Zungen, zündende Schelmenreime des großen Bellman, der Juchheißa-Walzer, 
deſſen Locken niemand widerſtehen kann, das in kargen Strichen erſchöpfte Leben8-



bild des liederlihen und ach ſo lieben3werten Boot8mannes Janſſon, Boggs 
leiht angeſäuſeltes Troſtlied an ſeinen Freund und Lehrer Angelman, der 
bitterſüße Nachtgeſang Pierrot8, Anderſſons würzige Frühling8ahnung, der er- 
greifende Lumpenmann, das „Werbelied“ Karlſtads, aus öſtlicher Ferne her- 
gewehte Töne eines ruhenden Wiegenliedes, jehnjüchtiger Schifferfang javanijcher 
Tauzieher, die loc>ere Bootsfahrt von Ehemann, Liebhaber und der Treuloſen, 
allen Charme altfranzöſiſcher Chanſons verkörpernd, veriſtiſche Prachtentfaltung 
behexender Marſchweiſen. 

Welche Fülle der Geſichte! und jedes echt glühend reinen Herzens empfunden, 
dramatiſch geſtaltet, virtuos akkompagniert, von jenem undefinierbaren Naturhauch 
durchpulſt, von jener Meeresbriſe getragen, wie nur begnadete Improviſation3- 
gabe feſtzuhalten vermag. 

Aufgepaßt ihr Geſellen, Lehrbuben und Dilettanten : hier gibt's zu ſchauen, 
zu hören, nachzueifern, zu lernen, zu bewundern und — ſich zu beſcheiden! 

Thurneiſer. 

Das Haslemere Muſikfeſt. 
Von Ende Auguſt bis in den September fand in der reizenden kleinen 

Stadt Haslemere, der engliſchen Grafſchaft Surrey, ein Kammer-Muſikfeſt ſtatt. 
Es wurden dort in 12 Konzerten Kammermuſikwerke verſchiedener Nationen aus 
dem 16., 17. und 18. Jahrhundert auf den Originalinſtrumenten, für welche ſie 
geſchrieben waren, zu Gehör gebracht. Der Veranſtalter des Feſtes war der 
um die Wiederbelebung dieſer Muſik verdiente Arnold Dolmetſch, der, ſowie 
ſeine Frau, zwei Söhne und zwei Töchter, nicht allein mehrere dieſer Inſtrumente 
vortrefflich ſpielt, ſondern auch mit deren und mehrerer Schüler Hilfe ſolche 
neu anfertigt. 

Sein älteſter, achtzehnjähriger Sohn Rudolf iſt nicht allein Virtuoſe auf 
dem Cembalo, der Viola da Gamba und der Blockflöte, ſondern er bezeugt in 
ſeinem Spiel auch künſtleriſche Reife. Das Feſtprogramm umfaßte vier Bach- 
Abende, vier Abende für altengliſche Muſik und je einen für franzöſiſche, ita- 
lieniſche Muſik verſchiedener Nationen und einen Haydn-Mozart-Abend. 

Morgens waren ſeltene und ſchöne alte Inſtrumente ſowie ein Kielflügel, 
ein Klavichord und Blockflöte aus der Werkſtatt des Herrn Dolmetſch, ſowie alte 
Muſikdrucke und Manuſkripte zur Beſichtigung ausgeſtellt und auf Befragen der 
Anweſenden erklärt. Außerdem fanden bei diejen Gelegenheiten noch unoffizielle 
Aufführungen intereſſanter alter Werke ſtatt. Unter mehreren Bachkonzerten, 
Sonaten für verſchiedene Inſtrumente und Soloſtüken kamen auch das ſelten 
gehörte Brandenburg-Konzert für zwei Bratſchen und Violoncell, mit zwei Gamben, 
Violine und Cembalo, ſowie das Konzert für Cembalo und zwei Blockflöten mit 
Streichinſtrumenten zu Gehör. Die Arie des Zephir aus der wenig bekannten 
Kantate „Der zufriedengeſtellte Aeolus“ wurde von Dr. 3. Goodey in künſt- 
leriſch vollendeter Weiſe geſungen. ; 

Von beſonderem Intereſſe war Dolmetſch's Spiel einer Anzahl Präludien 
und Fugen aus dem „Wohltemperierten Klavier“ auf dem Klavichord, welches, 
troß ſeines ſehr ſ<hwachen Tones, große Ausdrucksfähigkeit beſaß. Ganz über- 
raſchend war für die- meiſten Anweſenden der Eindruck, welchen die altengliſchen 
Fantaſien und Suiten machten. Zum richtigen Verſtändni2 derſelben iſt es freilich 
nötig, daß man ſich von dem gewohnten muſikaliſchen Denken befreit und ſich 
in den Geiſt der Zeit verſenkt, welchem dieſe Werke ihre Entſtehung verdanken. 
Dann aber findet man, daß ſie von hoher Schönheit beſeelt ſind. Dies war



beſonders hervorleuchtend in der herrlichen Fantaſie für ſechs Violen von 
Lawes8, welche in würdiger Weiſe den Schluß des Feſtes bildete... Ihr am 
nächſten kamen eine Pavane und Gaillarde von John Dowland für fünf 
Violen und eine Fantaſie“ für ſechs Violen von Richard Deering. Einige 
der Fantafien waren von einer fleinen Hausorgel begleitet, deren Töne wunderbar 
mit denen der Violen verſchmolzen. 

In den beiden anderen Konzerten für engliſche Muſik wurden von Henry 
Lawes3 und anderen zum Vortrag gebracht auch eines mit Laute, das der unglück= 
lichen Königin Anna Boleyn, c. 1536, zugeſchrieben wird. Dann ſpielte man 
auch Sonaten von Purcell, Gambenſtüke von Chriſtopher Simpſon, 
1659, eine ſehr intereſſante Suite von Young, 1640, verſchiedene alte Lauten- 
ftüce und Gembaloftüde von Sohn Bull, c. 1600. 

Das franzöſiſche Konzert brachte hübſche Violin-Suiten von De Cair 
und Marais, Cembaloſtüke von Conperin, Stücke für Cembalo, Violine 
und Gamba von Rameau, eine intereſſante Baſſe-Danſe für fünf Violen und 
eine Handtrommel, eine jchöne Allemande-Grave von H. Dumont, 1657, ſowie 
eine Violin-Sonate von Leclair. Von vielen ſchönen Nummern des italieniſchen 
Konzerts ragte Co rellis Concerto Gross0, für die Weihnachtsfeier in St. Peter 
zu Rom 1700 geſchrieben, beſonders hervor. Die intereſſanteſte Nummer des 
Haydn-Mozart-Konzert8 war ein Divertimento des erſteren Meiſters für Oboe, 
Violine, Gambe, Violoncell und Cembalo, von welchem Mr. Jolbecque, berühmt 
für feine Nachbildung alter Inſtrumente, die einzig exiſtierende Kopie beſaß, und 
welches bei dieſer Gelegenheit zum erſten Male in England gehört wurde. Aus 
dem internationalen Programm müſſen wir noch einiger intereſſanter ſpaniſcher 
Tanzweiſen des 16. und 17. Jahrhunderts und eines Trios für. Violine und 
Gambe, mit einer zweiten Gambe und Violoncell von G. Ph. Jelomann Er- 
wähnung tun. Das zahlreich, von vielen Ländern, beſuchte Feſt war von Erfolg 
gefrönt. E. van der Straeten. 

Konzertberichte. 
München, 9. April 1926. Gitarrekonzert von Luiſe Walker. 

Das Konzert der 16 jährigen Luiſe Walker am 9. April im „Bayeriſchen Hof“ 
brachte uns eine erfreuliche Überraſchung, wie man ihr heutzutage im Konzert- 
ſaal ſelten begegnet. Wenn ein wirkliches Talent einmal auf der Bildfläche 
erſcheint, wenn die Natur ſich in ſo aus8geprägten Eigenſchaften in dem Können 
einer noch ſehr jugendlichen Künſtlerin manifeſtiert, ſo bleibt der Kritik kaum 
mehr etwas anderes übrig, als alle kritiſchen Betrachtungen beiſeite zu ſtellen 
und vor dieſem Gnadengeſchenk der Natur die Waffen zu ſtrecken. Sie tut es 
um ſo lieber und verzichtet auf alle Ratſchläge, kritiſche Betrachtungen und 
etwaige Befürchtungen, als ihr ſelten Gelegenheit wird, unter den Vielen, die mit 
Talent und ehrlichem Fleiß vorwärts ftreben, der reinen Freude an ungetrübten 
Genuß teilhaftig zu werden. 

Bei der jugendlichen Walker iſt bereit3 alles vorhanden, was man mit 
einer reifen, hohen Künſtlerſchaft zu bezeichnen pflegt. Ihre Technik hat bereits 
jenen Grad der Vollkommenheit erreicht, der kaum mehr überboten werden kann 
und ihr Spiel macht uns in dieſer Hinſicht die großen Spanier faſt entbehrlich. 
Ihre Fähigkeit, jedes Werk nach Stil und Inhalt, nach Aufbau und Form 
muſikaliſch zu geſtalten, iſt bei ihrer Jugend eine außergewöhnliche Erſcheinung, 
die einer wahren Künſtlerſchaft und ungewöhnlichen Begabung entſpringt. Ihrem 
Spiel liegr jede Virtuoſität fern, denn Virtuoſität iſt Form ohne Inhalt, bei der



Walker aber empfindet man, daß ſie jedes Werk, das ſie ſpielt, erlebt und daß 
nicht bloß gründliche Schulung und Fleiß ihrem Können den Stempel aufdrücken, 
ſondern daß da etwas Perſönliches mitwirkt, was ſich nicht erlernen läßt und 
zu jenen bewundern3werten Eigenſchaften führt, durch die uns jede wahre künſt- 
leriſche Leiſtung bezwingt. Das abwechſlungsreiche Programm wies Werke von 
Bach, Sor, Tarrega, Giuliani, Chopin, Vinas und Biſchoff auf und jedes Werk 
erfuhr eine vollendete Wiedergabe. 

Es wäre zu wünſchen, daß überall, wo Gitarre geſpielt wird, man ſich 
um ein Konzert der Künſtlerin bemühen möge, denn aus ihrem Spiel kann die 
Gitarriftif nur neuen Antrieb gewinnen und neue Werte für ihre Weiterentwick- 
lung ſchöpfen und allen denjenigen ein Wegweiſer ſein, die wohl Luſt und Liebe 
an das Inſtrument wenden, aber nicht wiſſen, wie es geſpielt werden ſoll. Der 
künſtleriſche Erfolg der Walker in München war ein überaus großer und der 
nicht endende Beifall dürfte der Künſtlerin wohl bezeugt haben, daß man ihre 
Kunſt einzuſchäßen wußte. F. Buek. 

Beſprechungen. 
Alte Madrigale, herausgegeben von W. Pudelko; VBärenreiter-Verlag, Augsburg, Heft 2, 

Sohn Domwland; Komm’ zurück; Madrigale für eine Singſtimme und Laute. 

Dem Beſprecher einer Gitarrenzeitſchrift, der von Zeit zu Zeit die Neuveröffentlichungen 
des engen Fachgebietes durchſehen muß, wird ſelten, ſehr ſelten die erhebende Freude zu teil, 
die ein ſtarkes, reines Kunſtwerk vermittelt. Nach jahrlanger Pauſe habe ich ſie an dieſem Heft 
wieder einmal erlebt. Als ich die Dowlandſchen Madrigale durchſpielte und durchſang, floh der 
Alltag vor der reichſten Feierſtunde. Hier hat der Kritiker nicht8 zu ſagen, muß der Muſiker 
freudig bekennen. Die herrlichſten Lautenlieder ſind dieſe Madrigale; ja: „Lauten“-Lieder ; 
dieſes Wort, ſeit langem mit Recht in Acht und Bann getan, befommt plößlich wieder Sinn 
und Klang. Wir ahnen jet, warum und wie berechtigt uns eine gefühlsmäßige Abneigung 
zwang, Liedern von Scherrer oder Ruch oder Hundert anderen den Namen „Lautenlieder” zu 
verſagen. Dieſe Madrigale, die nach Begleitung mit der (Chor)-Laute rufen, weiſen auf den 
lang geſuchten Stil des Lautenliedes; hier jedenfalls liegen die Wurzeln ſeiner Kraft. Der 
Kreis menſchlicher Empfindungen, den Dowlands Muſik abſchreitet, iſt freilich begrenzt Süße 
Wehmut und herben Weltſchmerz ſchließt er ein ; keine Empfindelei will rühren, keine Bitterkeit 
will troßen ; erſchütternd ſteht über allem die entſagende Liebe: 

Alle Freuden ſind entfloh'n, 
Alle Lieder ſind verweht, 
Südwärts zieh'n die Vögel ſchon, 
Bald der Wald entlaubet ſteht. 
Gehen Wald und Feld zur Ruh, 
Hüllt ein kalter Schnee ſie ein. 
Meine Liebe, ſo auch du 
Wirſt gar bald entſchlummert ſein. 

Der Verfaſſer der ausgezeichneten Nachdichtungen hätte wohl genannt ur müſſen. 
St. 

Die Gitarre in der Hau3- und Kammermuſik vor 100 Jahren; heraus8gegeben 
von Heinrich Albert; Verlag 3. Zimmermann, Leipzig. 

20. Boccherini, Luigi ; W 57, 2. Quintett in C-Dur für Gitarre, 2 Violinen, Viola und Cello. 
21. Boccherini, Luigi; W. 50, 3. Quintett für die gleiche Beſezung 
22. Schnabel, Joſef; Quintett für Gitarre, 2 Violinen, Viola und Cello. 

E3 iſt mit Dank zu begrüßen, daß der Verlag Zimmermann ſeine Sammlung von 
Kammermufif mit Gitarre erweitert. Die Herausgabe liegt in der bewährten Hand Alberts. 
Das Quintett von Joſeph Jznatz Schnabel (1767--1831) iſt leider keine Bereicherung dieſer 
Gattung. Es ermangelt friſcher melodiſcher Erfindung, was bei ſo einfacher Harmonik beſonder3 
langweilig wirkt; fpannungsios und ohne Höhepunkte läuft die Muſik ab ; man begreift, warum 
der Name des Komponiften und feine etwa 25 g-drudten Werke der Vergeſſenheit anheim- 
gefallen jind. 

In jeder Hinſicht bedeutender ſind die beiden Quintette von Boccherini. Darin iſt 
ſprühende3 Leben, reiche muſikaliſche Erfindung und glückliche Geſtaltung. Sie gehören zu
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den Perlen diefer Sammlung; jeder, der auf dem jchönen Gebiete der gitarrifchen Kammer- 
muſik tätig iſt, ſollte für ihre Verbreitung ſorgen. Bei einer Neu-Auflage des zweiten Quintetts 
wäre es notwendig, die italieniſche Bemerkung beim lezten Satz deutſch wiederzugeben, da ſie 
für das Spiel wichtig iſt. H3t. 

30 Etuden für Mandoline von Giovanni. Perſani betiteln ſich zwei Hefte; 
dieſelben eignen ſich vorzüglich als Uuterrichtswerk neben der Schule. Das erite Heft enthält 
15 Stücke in den verſchiedenen Spielweiſen, das zweite Heft mit ebenſoviel Stücken iſt zur Er- 
lernung des Lagenſpiels. Weil faſt jede Schule andere Zeichen hat zur Angabe der Spielart, 
wäre es auch bei den Etuden ſehr erwünſcht geweſen, wenn der Komponiſt eine Andeutung der 
Zeichen angegeben hätte. Erſchienen ſind die Hefte bei Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig. 

Joſ. Wachter. 

Alte Hau3- und Kammermuſik mit Laute. Verlag Chr. Friedrich Vieweg, Berlin- 
Lichterfelde. Küffner, W. 21. Serenade für Klarinette oder Violine, Bratſche und Gitarre, 
herausgegeben und bearbeitet von H. Schmid-Kayſerxr. W. 110, Notturno für Violine 
oder Flöte, Bratſche und Gitarre, herausgegeben und bearbeitet von H. Schmid-Kayſer. 
Carl Kohaut, Konzert in F-Dur für Laute, 2 Violinen und Cello, bearbeitet und heraus- 
gegeben von Hans Neemann. 

Küffners leichte Mufit hat von jeher viele Anhänger gehabt, und fo mag die Herausgabe 
der beiden Trios W. 21 und 110, die lange vergriffen waren, einem Bedürfnis entſprechen. 
Angenehm wird der Spieler empfinden, daß die Gitarrenſtimme als Partitur gedruckt iſt. Der 
Herausgeber, Schmid-Kayfer, hat e3 für nötig gehalten, die Muſik zu „bearbeiten“ ch bin 
überzeugt, daß er e3 in der guten Abjicht getan hat, teils harmoniſche „Verbeſſerungen“, teils 
Spielerleichterungen anzubringen. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuſchen, daß ſolche 
willkürlichen Veränderungen de3 Notentexte3 (in der Gitarrenſtimme des W. 110 zähle ich an 20!) 
lezten Endes Fälſchungen ſind. 

Eine für den Lautenſpieler bedeutſame Veröffentlichung iſt das Konzert von Kohaut 
in drei Säßen: Allegro F-Dur, Adagio D-Moll, Menuett F-Dur. Ein Konzert für Laute, 
wohlgemerkt, nicht für Gitarre, das alſo ſeinen ganzen Glanz erſt mit der doppelchörigen 
Beſaitung und D-Moll-Stimmung entfalten kann. Wie iſt e8 zu bedauern, daß der Heraus- 
geber, Neemann, ſich dem Zeitgeiſt gebeugt hat, und den Lautenteil für Gitarrenſtimmung 
bearbeitet hat! Bi3 heute hat die Lautenbewegung wohl aus „Angſt vor der eigenen Courage“ 
noch nicht den Mut gefunden, reinen Tiſch zu machen, und rund heraus zu erklären: Gitarren- 
ſtimmung für Lautenmuſik des 18. Jahrhunderts iſt ein Unſinn. Statt deſſen quält ſie ſich 
zum Gott-Erbarmen mit Bearbeitungen ab, die nicht klingen wollen, und viel ſchwerer zu 
ſpielen ſind, als die Originale in der richtigen Stimmung Wie jede Wahrheit, ſo wird aber 
auch dieſe ihren Weg machen, und e3 gehört kein Weitbli>k zu der Behauptung, daß für die 
Lautenmuſik bald die Befreiungsſtunde ſchlägt, wo ſie die Feſſeln der aufgezwungenen Fremd- 
ſtimmung von ſich wirft, die ſie nicht zum Leben kommen laſſen Bis dahin wird das Lauten- 
konzert von Kohaut auch in der vorliegenden Form al3 Baßgitarren-Konzert ſeine Verteidiger 
und, was ich ihm der Muſik wegen reichlich wünſche, Spieler finden. H3t. 

Im Verlag Haslinger, Wien und Schlejinger, Berlin ift mit einer Neu- 
ausgabe klaſſiſcher Studienwerke und Etüdenwerke der Öitarreliteratur begonnen worden, die 
die Bezeichnung „Akademiſche Ausgabe klaſſiſcher Gitarrewerke“ trägt und von Prof. Ortner, 
dem Lehrer für künſtleriſches Gitarreſpiel an der Akademie in Wien, zuſammengeſtellt und neu 
bearbeitet worden ilt. Bisher waren es, mit wenigen Ausnahmen, meiſt Liebhaber und Dilettanten, 
die ſich mit der Herausgabe alter Gitarremuſik befaßten und ſo iſt auf dieſem Gebiet in vieler 
Hinſicht manches geſündigt geworden. Um ſo begrüßenswerter ift es, daß nun ein afademijcher 
Fachmann, der gleichzeitig als anerkannter und bewährter Gitarreſpieler, ſowie als akademiſcher 
Lehrer die Herausgabe in die Hand genommen Hat, und den Verlagen iſt e8 zu danken, daß 
ſie ſich in den Dienſt dieſer Sache geſtellt haben und durch eine geſchmackvolle Ausſtattung und 
neuen Stich eine muſtergültige ne ermöglicht haben. Zunächſt ſind die 6 Capricen op. 26 
von Carcaſſi, die 25 Etüden op. 48 von Giuliani und die 36 Capricen op. 20 von Legnani 
erſchienen. Der Fingerſaß und die Lagenbezeichnungen ſind überall da vorgeſehen, wo ſie als 
notwendig erſcheinen. Bei der Bezeichnung der Finger der rechten Hand ſind an Stelle der 
biSher üblichen Punkte, Buchſtaben, nac dem Muſter der ſpaniſchen Ausgaben getreten. Wir 
hätten in dieſem Falle es gern geſehen, wenn die alten Bezeichnungen beibehalten worden wären, 
da ſie ſich gut eingebürgert haben. und bisher gut bewährt haben. Abgeſehen von dieſer Bes 
anſtandung, die Anſichtsſache iſt, kann man die Ausgaben als im Sinne der alten Klaſſiker - 
bezeichnen. Die Ausgaben werden fortgeſett. ehe
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Gitarrenabend 
veranſtaltet vom Muſikverlag Haslinger am 9. März 1926 im 

Wiener Induſtriehausſaal. 

Befruchtet durch den Beſuch der ſpaniſchen Meiſter und des Münchner 
Gitarrenquartetts erlebte man endlich wieder einen Gitarrenabend, der nicht den 
ſelbſtſüchtigen Belangen eines Einzelnen, ſondern der Sache galt. Solo, Kammer- 
muſik und Lied warben in ſchönſter Harmonie für die Gitarrenkunſt, um ſie 
auch den Fernerſtehenden als ernſte Muſik verſtehen zu lernen und der Erfolg 
des Abends galt nicht nur den Vorgetragenen und Vortragenden, ſondern über 
allen Details dem erſten Ziel der Wiener akademiſchen Gitarriſtik überhaupt und 
der Schule Prof. IJ. Ortners im beſonderen. 

Ilſe Hoffmann hat unſer durc< Segovia, Llobet, Albert und Walker 
verwöhntes Ohr nicht enttäuſcht und als Soliſtin gut beſtanden. Jede Nörgelei 
wäre unangebracht, denn ihre Spielfertigkeit, Auffaſſung und Wiedergabe künden 
ihr eine vielverſprechende Zukunft. Sie hielt in jeder Hinſicht die Höhe des 
Abends und fand in einem andächtig lauſchenden Kreis die höchſte künſtleriſche 
Genugtuung. 

Theodor Rittmannsberger Hat fich in jeinem Liedfompofitionsabend 
diesmal beſcheiden zurückgezogen, dafür aber den Dank ſeiner Freunde verdient, 
die vielfach zum erſten Male Gelegenheit nahmen, das Streben der Gitarre nach 
muſikaliſcher Einſchäzuug vorbildlich zu hören und warm zu befürworten. Wohl 
durch das ernſte Programm veranlaßt, pflegte er die8mwal mehr das vornehm 
heitere Liedgenre (Kindermotive), ließ aber auch durch wertvolle Vertonungen 
Wurmbſcher Lyrik aufhorc<en, die ganz und gar als Künſtlerlied anſprachen. 
Überraſchend gelang der Liebe3zyklus Rainer M. Rilkes für Sopran und Tenor, 
der mir in der Begleitung noch manche Feile verdient hätte und dadurch den 
Glücjeligkeitsgedanfen im legten Aufjauchzen hemmte. 

Kammerſängerin Pauli Paulfri interpretierte in vorbildlicher Art als 
erſte, wirklich meiſterhaft geſchulte Soliſtin und es wäre ihr keine Ehre, ſie in 
Wettbewerb zu dem bisher in Wien Gehörten zu bringen, da ihre geſangliche 
Eigenart ſie im modernen Gitarrlied unerreicht führen läßt. Unverkennbar be- 
einflußt ſie den Komponiſten, nimmt Anteil an jeiner Höherentwidlung und 
trieb ihn wohl auch als erſter den Koloraturgeſang im modernen Gitarrlied zu 
pflegen. Julius Patzak war ihr im Liebes8zyklus ein ebenbürtiger Tenor- 
Partner. Wie Kompoſition und Wiedergabe — obwohl von zweien gebracht — 
bei ihnen immer als harmoniſche Einheit wirken, ſo werden Rittmannsberger- 
Paulfri auch in der Gitarriſtif als eines zu gelten haben, was für die Inter- 
pretin immer die höchſte Auszeichnung bedeutet. 

Ein Gitarrenquartett gab dem Abend den ſtilgerechten Rahmen und wurde 
von den Herren Endſtorfer, Lariſch, Weiler und Staudacher mit 
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beſter Einfühlung beſtritten. Daß ſie das eigenartige Kolorit dieſer Beſezung 
an ſchon bekannten Tonwerken illuſtrieren, ſei ihnen bejonders belobt, weil da= 
durch mehr Gelegenheit gegeben iſt, die reiche Farbgebung der Gitarre im Vier- 
ſpiel zu genießen. 

Eine bittere Pille, die mir die reine Freude über den in jeder Hinſicht 
gelungenen Abend trübte, für die Wiener gitarriſt. Verhältniſſe aber kennzeichnend 
iſt. In der Garderobe klagten 2 Damen, denen erſt dieſer Abend die Augen 
öffnete, daß man auf der Gitarre auch anders als bloß in den Grundakkorden 
jpielen ' könne und ergingen ſich ziemlich unſanft in der Verurteilung der ſo- 
genannten Einführungs- (recte Schnellſiede-)kurſe. 

Möge ſich dieſe Erkenntnis durch ernſte muſikaliſche Propaganda bald 
verbreitern und den Gitarriſt. Unterrichtsbetrieb, der in Wien ſchon durch einen 
„Lautenfaulenzer“ gefrönt wurde, endlich von den vielen Unzukömmlichkeiten 
ſäubern helfen. (F.)H. 

Konzertberichte. 

Brünn (C. S.R.). Nach einer längeren, durch die mißlichen wirtſchaft- 
lichen Verhältniſſe bedingten Pauſe trat wieder einmal die Ort8gruppe Brünn 
de3 Bundes deutſcher Gitarre- und Lautenſpieler (früher Deutſcher Gitarreklub 
Brünn) mit ihrem VII. ordentlichen Konzerte am 10. März 1926 vor die Öffent- 
lichfeit. Die mit viel Geſchmac> zuſammengeſetzte Vortragsfolge zog wieder zahl- 
reiche Zuhörer herbei, ſodaß der kleine Feſtſaal des Brünner Deutſchen Hauſes 
nahezu ausverfauft war. 

Die Veranſtaltung wurde mit dem Gitarrequartett „Eine Unterhaltungs- 
muſik in fünf Sätzen“ von Math. Roemer wirkungsvoll eingeleitet. Die - 
Ausführenden und zwar: Eduard Kneifel (Terz-Git.), Guſtav Spatſchek 
(1. Prim-Git.), Franz Mitſc<hanek (2. Prim-Git.) und Jofef Schuſter 
(Quint-Git.) zeigten ſchönes Zuſammenſpiel und ernteten reichlichen Beifall. — 
Hierauf brachte Frit Czernuſchka Originallieder für Gitarre von C. M. 
Weber und dem bekannten Brünner Komponiſten Walther Hüttl zu Gehör. 
Nach den früheren Erfolgen Ezernufchka’8 braucht wohl nicht bejonders hervor- 
gehoben zu werden, daß ſeine Darbietungen wieder beifälligſt aufgenommen wurden. 
; Beſonderes Intereſſe wurde dem zweiten Teile der Vortragsfolge entgegen- 

/gebracht. Anton Tomaſchek, der erfolgreiche Brünner Opernkomponiſt und 
beliebte Violinvirtuoſe, war mit einer Sonate für Violine, Bratſche und Gitarre 
vertreten, die zur Uraufführung gelangte. Das ſchwierige Werk- wurde von dem 
Komponiſten ſelbſt (Violine), Dr. Karl Langer (Bratſche) und Fritß Czer- 
nuſchka (Gitarre) meiſterhaft dargeboten. Das Werk ſtellt an den Gitarriſten 
große Anforderungen, welchen Czernuſchka vollauf gerecht wurde. Dieſe aus drei 
Sätzen beſtehende Sonate bildet eine wertvolle Bereicherung der Gitarre-Kammer- 
muſif und dürfte wohl das einzige moderne Werk auf dieſem Gebiete ſein. Den 
Schluß des Konzertes bildeten drei Lieder desfelben Komponiſten für Geſang, 
Streichquartett und obligater Gitarre. Friz Czernuſchka (Geſang), Streich-- 
quartett Tomaſchek und Eduard Kneifel (Gitarre). Auch bei der Begleitung 
dieſer Lieder war die Gitarre in jeder Beziehung vollwertig. Die Lieder gefielen 
außerordentlich gut und e8 mußte dag ftimmungspolle Wiegenlied wiederholt werden, 

Mit dieſem intereſſanten Konzerte hat die Brünner Ortsgruppe wieder wert- 
volle Arbeit geleiſtet. Die Ortsgruppe und ihr rühriger erfter Spielleiter Friß 
Ezernujchfa können mit Stolz auf dieſe Veranſtaltung zurückbliken. Czernuſchka 
MEI übrigens auch das Verdienſt, Anton Tomaſchek für die Gitarre intereſſiert 
zu haben.
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Waidhofen a.d. Ybbs. Gitarrliederabend Rittmannsberger- 
Paulfri. Daß man nicht erſt ſelbſt Gitarriſt ſein muß, um für das arg miß- 
brauchte und daher viel verachtete Inſtrument eine Lanze zu brechen, bewies 
die gaſtliche Aufnahme der Genannten in dem muſikaliſch allerdings hoch ein 
zuſchägenden Waidhofen. Daß ſogleich der Wunſch nach Solomuſik zur Gitarre 
laut wurde, beweiſt neuerdings, daß ſich das muſikaliſche Empfinden unferes 
ſüddeutſchen Volkes dort unbeeinflußt von zerſezender Mode erhalten hat. Daß 
unter ſolchen Umſtänden auch ein Gitarrliederabend Ereignis werden kann, ſoll 
den Juſtament-Nörglern durch auszug3weiſe Wiedergabe der Preſſeſtimmen ge- 
zeigt werden. 

Linzer „TageS8poſt“ (16. März 1926): .. . Daß ein Liederabend, deſſen Vortrag3- 
ordnung nur ein Komponiſt beſtreitet, ſo ſtürmiſchen und ungeteilten Beifall fand, zeigt von 
dem großen Wert. Wir hätten nur den einen Wunſch, dieſe wunderſamen Lieder, deren Inhalt 
nicht an einem Abend voll erſchöpft werden kann, noch einmal genießen zu können, zumal die 
prächtige Begleitung für ſich ein Kunſtwerk darſtellt. R. verläßt bewußt die Volksliederweiſe 
und findet die tiefgründige Form des reinen Kunftliedes, ohne jedoch fremd zu wirfen. Im 
Gegenteil, jeine Eigenart, jeine finnende, oft verträumte Art, die gleich wieder voll im Leben 
ſteht und geſund lachen und jubeln kann, zieht jeden in den Bann ..... 

„Bote von der Ybbs5“ (12. März 1926): . . . Wahrlich die geborene Jnterpretin 
des Gitarreliedes beſter Marke! Leicht beweglich und temperamentvoll paßt ſie auch äußerlich 
trefflich zu dieſem Kunſtgenre, durch Gefühlswärme und geiſtige Vertiefung des Vortrags“ hebt 
ſie es innerlich auf ein künſtleriſch hohes Niveau. Und dazu eine Stimme, die zum zarten 
Inſtrument wie gefchaffen : Nicht zu dünn, nicht zu voll und ſchwer, leicht beweglich und von 
friſtallenem Schliffe hebt ſie ſich raketengleich in Ätherregionen des menſchlichen Stimmbereiches. 
Dazu die vollendete Kunſt des Pianoſingens, deſſen Hauch das fernſte Ohr noc< vernehmbar 
berührt, ein durchgeiſtigter, beſeelter Vortrag, der den Stimmungsgehalt des Liedes getreu 
wiedergibt, vortrefflich muſikaliſch deklamiert, wo das Lied melodramatiſch behandelt ſein will 
und einer tadelloſen Wortbehandlung ſich befleißigt, der muſtergültig genannt zu werden ver- 
DIe 224 54 Die Zuhörerſchaft folgte von Lied zu Lied mit geſpannteſter Aufmerkſamkeit in 
Andachtsſtille, die nur der ehrlich und reich gezollte Beifall unterbrach . . . . . 

Solche Aufnahme unter Nichtgitarriſten bezeugt am ſchönſten die werbende 
Kraft der ernſt geführten Bewegung und läßt wünſchen, daß man endlich mit 
dem dilettantiſchen Lautenſängertum aufräumt und auch zur Gitarre reine Muſik 
verlangt, die durch Schönheit und Keuſchheit veredelt. 

Denn dies iſt höchſtes Ziel der Muſik als Kunſtfaktor. 

Karl83bad. Luiſe Walker aus Wien hat am 9. März in Karlsbad 
vor einer ganz großen Hörerſchaft gezeigt, was man aus der Gitarre herau3- 
holen fann. Für ſie iſt die heute ſo beliebt gewordene Laute nicht Begleit-, 
ſondern Soloinſtrument, mit dem ſie auch im größeren Konzertraum Wirkungen 
edler und anſpruchsvoller Kammermuſik hervorzubringen imſtande iſt. Ausgeſtattet 
mit einer ſchlechthin blendenden Fertigkeit beider Hände, die zu beobachten an 
ſich ein Genuß iſt, erfüllt von naturhafter Muſikalität und einer daraus ent- 
ſpringenden ſtarken Liebe zu ihrem Inſtrument, darf ſie es nicht nur wagen, an 
ein bedeutendes Programm (Bach, Sor, Tarrega, Chopin u. a.) heranzugehen, 
fondern fie vermag auch die den gejchmadkvoll ausgewählten Stücen innewoh- 
nenden Werte in hohem Grade auszufchöpfen und mitzuteilen. Faft jchien es, 
als ob gerade das von ihrer jungen Künftlerhand gemeifterte und fürmlich gelieb= 
koſte Werkzeug geeignet wäre, Aufbau der Kompoſition, Teile und Umriſſe der 
Formen, Analyſe und Syntheſe mit ſelten vernommener Klarheit erſtehen zu 
laſſen. Daß ſie ein abendfüllendes Konzert ganz aus eigenen Kräften beſtreiten 
und wirklich ſtarke Eindrücke vermitteln konnte, ohne die Höhe eines durchaus 
künſtleriſchen Niveaus zu verlaſſen, das zeigt nicht nur von ihrem Können, 
ſondern von ihrer Kunſt. Mit dem Wort „Wunderkind“ wollen wir ſie ver- 
ihonen; da hat ſchon manchen verdorben. Wohl aber wünſchen wir ihr von  
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ganzem Herzen, daß ſie vor einem vorzeitigen Verbrauch der Kräfte und Nerven 
und allen üblen Folgen rauſchender Erfolge — in Karlsbad hat man ihr zu- 
getobt — bewahrt bleibe. Man dankte ihr und dem Karlzbader Volfsbildungs- 
verein für einen ſchönen Abend. + —er— 

Der Wiener Manmdolin=-Ordefter- Verein „Bolyhymnia”, welcher am 
7. März 1.3. im großen Feſtſaal der Hofburg ein von zahlreichem Publikum beſuchtes Konzert 
gab, kann mit dem Erfolg in jeder Beziehung zufrieden fein. Wenn auch. in der Ouvertüre 
zur Oper „Reymond“ von A. Thomas manche Stellen nicht ſo heraus kamen, als wünſchenswert 
geweſen wäre, ſo entſchädigte doch der ſchöne Vortrag der Zwiſchenaktsmuſik zur Oper „Carmen“ 
von Bizet reichlich. Die bereits bekannte Mandoliniſtin Frl. Poldi Freitag erntete durch 
den Vortrag der Romanze von H. Wieniawsky und des Love Song von C. Munier viel Beifall. 
Sie und die Herren R. Vanek, V. Hladky und 8. Gerhart — zu einem Quartett ver- 
einigt — ſpielten ein Andante von Kousneßov und das Jdillo von R. Calace, wovon letteres 
wiederholt werden mußte. Zu einem Sextett erweitert kam noch die „Melodie“ von A. Rubinſtein 
und „Pepita“ von V. Billi zur Aufführung. Eine Schülerin der Muſikakademie aus der Klaſſe 
des Profeſſor3 IJ. Ortner, Frl. Jlſe Hoffmann, zeigte ihre Kunſt auf der Gitarre und 
machte ihrem Meiſter alle Ehre. Sie ſpielte ein Andante von Ferd. Sor und ein altſpaniſches 
Lied von H. Albert und mußte noch eine Zugabe leiſten. Die große Fantaſie aus der Oper 
„Cavalleria rusticana“ von Mascagni gab dem Orcheſter Gelegenheit, ſeine Kunſt zu zeigen. 
Ebenſo wurde das Scherzo von Franz Schubert, ſowie „An eine Wienerin“ von Rudolf Glickh- 
unter Leitung des Komponiſten ſehr brav geſpielt, ſo daß e3 zu einer Wiederholung fam. Den 
Schluß machte ein ſchöner Walzer von V. Hladky ſen., deſſen Hauptmotiv man mit zu Hauſe 
nimmt. Der eifrige Präſident und künſtleriſcher Leiter der Polyhymniſten Herr V. Hladky jun. 
hat ſich an dieſem Abend den ihm gereichten Lorberkranz gewiß verdient. R.h. 

Gitarrenabend. Die am 9. März I. FZ. vom Mufikverlag Karl Haslinger im Felt: 
faale des Induftriehaufes abgehaltene Veranſtaltung bedeutete einen Ehrenabend der immer mehr 
an Boden gewinnenden Gitarrebewegung im allgemeinen und der Wiener Gitarreſchule (Profeſſor 
Jakob Ortner) im beſonderen. Das intereſſante Konzert fand im Zeichen der feinen Kunſt Theodor 
Rittmannsbergers8, des hochbegabten Wiener Gitarrekomponiſten. Seine neuen Lied- 
ſchöpfungen, denen vorwiegend Dichtungen von Rainer,- Maria Rilke und Alfred Wurmb zu- 
grunde lagen, wurden von der Kammerſängerin Pauli Paulfri, vom Konzertſänger Julius 
Patzak und vom begleitenden Komponiſten ſehr wirkſam zur Geltung gebracht. Um die Durch- 
führung des übrigen gewählten Programms machten ſich die treffliche Gitarreſoliſtin Ilſe 
Hoffmann ſowie das vorzügliche Wiener Gitarrenquartett (Walter Endſtorfer, Otto Lariſch, 
Franz Weiler und Ferrri Staudacher) verdient. Oft. Volkszeitung. 

Innsbrud. Eine Vereinigung dreier ausgezeichneter Mufiker, das Münchener Gitarre- 
Kammertrio, brachte uns ein Juſtrument in Erinnerung, das wir im Konzertſaal nur ſelten zu 
hören gewohnt ſind Außerordentlich danfen8wert und verdienſtlich, wenn die Gitarre, deren 
Blütezeit yor anderthalb Jahrhunderten einer — faſt möchte man ſagen -- Erniedrigung zum 
unſelbſtändigen und rein dienenden Begleitinſtrument gewichen iſt, von Feſſeln befreit wird, die 
diejes originelle und reiche klangliche Möglichkeiten bietende Inſtrument keinesSwegs verdient. 
Und e3 wäre kein Wunder, wenn ein derartig gereiftes und vollendetes Können, wie es uns 
die drei Münchener Gäſte in außerordentlich klarem, fein abſchattierten und temperamentvollem 
Zuſammenſpiel boten, die Aufmerkſamkeit ſchaffender Muſiker auf die Gitarre lenken würde. Iſt 
doch bereits ein Arnold Schönberg hier mit gutem Beiſpiel vorangegangen! Die Vortrag3- 
folge bot zum größten Teil Bearbeitungen, von denen uns ſpeziell die eines braibenBuraſMeit 
Konzertes zunächſt gewagt erſchien, ſich dann aber. als. ebenſo geſchmac- als wirkungs8yoll erwies. 
Die Münchener Gäſte dürfen einen ehrlichen künſtleriſchen Erfolg buchen ; ſympathiſche und echte 
Muſikalität vereinigte ſich mit der Originalität der Darbietungen zu unbeſchwertem Genuß, fern 
von aller modernen Unruhe und Problematik. „Sunsbruder Nachrichten.“ 
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Mutßikpädagogiſhe ZSeitſchriſt 
Organ des Muſikpädagogiſchen Derbandes 

Gründer: Prof. Hans Wagner Geleitet von Friedrich Wedl 
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Verlag Haslinger Wien 

u ee m a ew a a m a m aw mm m am AR 

Museumssaal München _ Promenadestraße 11 

10. Mai, ab 8 Uhr 

2 

Dohrı le». Ion. zert 
Mela Feuerlein 2 

x Gitarre-Quartette, Duette, Solis, Gesang zur Gitarre / Vortragsstücke 

von Carulli, Albert, Römer, Gesänge aus der Herzog Max-Sammlung 

Vorverkauf bei Max Hiber, Marienplatz. 
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Die Gitarre und ihre Meiſter 
Eine Entwicklungsgeſchichte der Gitarre = 
von ihren Anfängen bis zur Jeßtzeit = 

Von F. Buek = 

* Erſcheint Ende April = 
Zu beziehen durch das Sekretariat der Gitarre-Vereinigung München = 

u INNMHIIKKEIIIAIIIRILTIDIRRNTRIEKEIDDRRIUNRUADDRTRDERRTRDNDDERRRTRDERETRTRERURRR DEREN TDRRRIIN 
  

Wiener 
hilarren-Kammer-Quarlell 
  

Uebernahme von Engagement, sowie . 

alle Anfragen Sind zu richten an 

die Zentralstelle, Lothringerstr. 18. 

Akademie für Musik. 

Wiener 
Akademisches Gilärre-Ouarlell 
  

Vebernahme von Engagement, Sowie 

alle Anfragen Sind zu richten an 

die Zentralstelle, Lothringerstr. 18. 

Akademie für Musik.       

Deutsches Sekretariat 

ven Sehlander 
Leitung: M. Partenheimer, 
Berlin W. 30, Goltzstraße 24 

Fernruf; Nollendorf 7741. 

  
      

Wilhelm Herwig, Markneukirchen 206. 
— Gegr. 1889. — 

Solisten und Künstler 
spielen meine anerkannt 

vorzüglichen 

hilarren, Läulen, 
Mandolinen. 

Meine Gitarre Modell Torres ist 
glänzend begutachtet worden. 

4 Wunderbare Tonfülle, leichtes 
Spielen auf ausgeglichenem 

Griffbrett. 
Für jedes Instrument übernehme ich Garantie. 

Preislisten auf Verlangen. 

         

 



  
Unterricht und Konzert. 

  Akademie 
f. Musik u. darst. Kunst 

Wien, Ill., Lothringerstr. 18. 

Obligater Gitarreunterricht 
(6 jährig) und Abendkurse, 

Interpretin alpenländischer 

Hermine Oriner 

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. 

- Luise Walker 
Absolventin d. Akademie, 

Wien, IHl.,Oberzellergasse 14. 

Gitarresolistin 

Konzertmitwirkung. 

  Eliy Hofmokl 

Wien, Ill., Hauptstr. 14. 

Gitarre, Theorie, Kompo- 

Hans Schlagradl 
Absolvent d. Akademie 

Wien,XIl.,Breitenfurterstr.9. 

Unterricht u. Konzert- 

wien, Ill., Weißgärber- 

Gitarrespiel u. Theorie. 

Ferry Staudacher 

lände 22. 

  

Lienz, Osttirol. 

sition. mitwirkung. 

Emil Winkler Maria Stöhr Richard Hradetzki 

Lautensänger. Wien, Ill., Parazelsiusg. 6. Wien, XVI., Wurlitzerg. 3. 

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

  Josef Pammer 

Gitarrevirtuos. 

Wr.-Neustadt, Gürtelstr. 24. 

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. H. Bischoff 

Laute 7 Theorbe. 

München, Frauenpl. 9III   
 



  

  

    

Empfehlenswerte Ausgaben 

für Gitarre oder Laufe 
(Bärenreiter-Ausgaben) 
  

BA 71 

Pietro Locatelli 
Thema mit Variationen für 
Laute und Geige / Herausg. 
u. bearbeitet von Heinz Bischoff / 
Preis Mk. 1.50 

BA 72, 79, 80 

Joh. Sebastian Bach 
Inventionen H moll, B dur und 
C moll für Laute und Geige / 
Bearbeitet von Heinz Bischoff / 
Preis je Mk. 1.50 (z. Z. im Druck, 
Vorausbesteller erhalten Rabatt) 

BA 63 

Matthäus Waissel 
Tänze, Fantasien, Preambeln 
Herausgegeb. von Walther Pudelko 

BA 56 

John Dowland 
Komm zurück / Madrigale für 
eine Singstimme u. Laute (Pudelko) 
Mk. 1.80 

BA 57 
John Dowland 

Fließt ihr Tränen / Madrigale 
für zwei Singstimmen, Laute und 
ein Streichinstrument (Pudelko) 
Mk. 1,80 

BA 58 

Joh. Sebastian Bach 
Stücke für die sechssaitige 
Gitarre / Herausgegeben von 
Heinz Bischoff / Mk. 1.80 

    

Bärenreiter-Verlag 
Augsburg 

Karl Müller 
IKunst-leier 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. 

Laufen, Wanpen- U. 
Achieriorm-Gilarren 
Terz-, Prin- u. Bab- 

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

Reparaturen in kunstgerechter Ausführung. 

Garantie für Tonverbesserung. Beste Bezugs- 
quelle für Saiten. 

  

Spezialität: 

auf Reinheit und Haltbarkeit ausprobierte Saiten. 
Eigene Saitenspinnerei. 

  

  

      

Münchener 

Gitarre-Kammertrio 
.; + 

  

Fritz Wörsching 

Kammermusiker 

Hans Ritter 

Josef Eitele 

Übernahme von Engagements durch 

das Sekretariat der Gitarristischen 

Vereinigung München, Sendlinger- 

straße 75.      



  

  

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. 3 LEGNANI op. 20 36 Capricen  M. 2.50 

Nr. 4 PETTOLETTI op. 32 Phantasie über 

eine russische Melodie M. 1.— 

  

Die Sammlung wird lorigeseizl. 

      

Verlag Schlesinger, Berlin-Lichlerielde 
Lankwilzersiraße 9 

una Haslinger, Wien I., Tuchlauben 11.     
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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.   
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Napol, Coste. ap; 38. Fort mit unreinen Darmſaiten! 

- Wirklich quintenrein und ae find ae Saiten, 
dieſelben koſten E.30.Pf., H.ı ME., G.Mf., 1.20, D. A. E. 
30, 35 u. 40 Pf., Contrabäſſe Kr Pf. Ferner liefere ich 

= n m glattgeſchliff. Silber-Saiten-Bäſſe, welche dauernd blank 
bleiben. D. A. E. zu 40, 50 u. 60Pf. Contrabäſſe 75 Pf. 
G. u. H. Seide beſponnen Marke Dorpahl 30 Pf. Gleich» 
zeitig empf. ich meine ſelbſt gebauten Meiſterinſtrumente. 

  

  

  

©. Wunderlih, Kunftgeigen: und Kautenbanmeifter 

Verlag Bitarrefreund. Leipzig, Zeitzerſtr. 21. Eigene Saitenſpinnerei, 

SCHTMAAAAApoopAP00bA 0000000000000 0000000 vv 

Mitteilung. 
Wir bitten dringend alle rückſtändigen Bezugs8gelder noch zur 

Einzahlung zu bringen. Gleichfalls erſuchen wir um baldmöglichſte 
Einſendung des Betrages für da3 kommende Jahr. Die bis zum 1. Januar 

1926 nicht abgemeldeten Bezieher der Zeitſchrift werden als Mitglieder 
und Abonnenten weiter behalten. 

Gitarriſtiſche Bereinigung Münden. 
Sendlingerftraße 75. 
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Chr. Friedrich Vieweg, O. m. b. H., Berlin-Lichterfelde 

Alte Kammermuſik mit Lauke 
Herausgegeben von H. G<mid-Kayuſer 

Call, 2., von, op. 75, Serenade für Flöte (Geige), Viola, Laute. M. 5.50. 
— op. 93. Notturno 'für Flöte (Violine), Viola, Laute. M. 5.50. 
Carulli, F., Notturno C-dur für Flöte, Geige, Laute. M. 3.50. 
— Nottneno a-moll für Flöte (Geige) u. Laute. M. 3.50. 
-- Fünf Serenaden für Flöte (Geige) u. Laute. M. 5.50. 
Küffner, Joſeph, op. 4, Serenade für Flöte, Violine, Laute. M. 4.--. 
— op. 21, Serenade für Klarinette (Viol.), Viola, Laute. M. 4.50. 
==-vp; 110, Notturno für Violine (Flöte), Viola, Laute. M. 4.50. 

Herausgegeben von H. Neemann: 
Kohaut, Carl, Konzert in F-dur für Laute, 2 Violinen u. Violoncello. M. 4.50. 
Ruſt, P. W. Sonate G-dur für Laute u. Violine. M. 2.50. 
— Sonate d-moll für Laute u. Violine. M. 2.50. 

H. Schmid-Rayfer: 

Die Laute als Golo-Inflrument 3 
Gweiter Teil der Schule des Lautenſpiels) | 2. Aufl., Preis M. 5.50, gebunden M. 7.50. 
Zeitſchrift für Muſik: Eine Arbeit, die weitgehender Beachtung würdig iſt. 
Literatur-Natgeber: Eine ſchier unerſchöpfliche Fundgrube von Möglichkeiten des Lantenſpiels. 

AN 

von unerreichter REINSTIMMENDE 
GITARREN Tonvollkommen- S A 1 rp E N sind a 

I nach "über 25 ): Jahren bewährte: "bewährten a machen Sie einen Versuch mit den 
prinzipien gebaut, in allen Preislagen, vom ein- A 
fachsten guten, bis zu künstl.. ausgestatteten bestbekannten „BURG-KLANG’"-Saiten! 
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Luxus-Instrument, fabr. in eigenen Werkstätten. Alleiniger Hersteller mit 30jähr. Erfahrung: 

AUG. SCHULZ, NÜRNBERG AUGUST SCHULZ, NÜRNBERG 
Unschliliplalz. L AUTE N ÜBSChNEPISF: 

Verlangen Sie Katalog. Fordern Sie Saiten-Spezialliste, 
  

| Richard Jakob, Markneukir<hen 888, VLatl. ! 
Kunſtwerkſtätte für Gitarrenbau. 

* 

Empfiehlt als erſtklaſſige Neuheit ſeine 

Konzert-Kontragitarve, Modell Torres 
WEeHMCMMeeMEEEEEECAMMMkKIKEIMIIIMNINCNCCHIIAMcMHEeaCeCCe 

mit einfachem Kopf und freifchwingende Kontrabäſſe für das Soloſpiel. / Patent angemeldet. 
Künſtleriſcher Bau. / Vollendeter edler Ton. / Sowie alle andern Konzertmodelle. 
Damengitarren zur Liedbegleitung in den verſchiedenſten Stilarten. / Reparaturen fach- 

gemäß und billigſt. / Geſetzlich geſchütztes Warenzeichen „Weißgerber“. / Gegründet 1872. 

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

 


