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Ih Habe das Werk, welches unkenice erſchöpfend und mit tiefer Sad.
kenntnis geſchrieben iſt, ſofort mit groben Intereſſe geleſen und freue mich
Über dieſe Muſterarbeit.
;
H. Dobrauz, Steir.
Es iſt mix eine Freude, Sie zu dem ſchönen Buch, Die Gitarre und
ihre Meiſter
zu beglü>wünſchen.
Schon die vornehme und geſchmackvolle
Ausſtattung ſpricht zu dem Leſer. I< habe mit großer Freude das Buch geleſen und mich über die vielſeitigen, alle Gebiete der Gitarriſtik gründlich und

durc<dringend darſtellenden Inhalt ſehr gefreut. Sind ſchon die Lebensſchi>ſale

der Meiſter ſehr intereſſant, fo ſind die Angaben mit der Opuszahl ihrer Werke
nicht nur belehrend, ſondern auch eine Quelle für eine eingehende Beſchäftigung
mit ihnen. Was man ſonſt mühevoll zuſammenſuchen muß, iſt hier in über-.
fichilicher Form zuſammengeſtellt und die Kompoſitionen ſind nach ihrem Werte beſprochen. Das konnte natürlich nur ſchreiben, wer ein großer Kenner
der Materie iſt und ein ausübender Künſtler.
Ein großes Wiſſen und
Können ſpricht aus jeder Zeile. Dazu kommt ein flüſſiger Stil, der auc
trodenes Material iu ‚anregender Weiſe behandelt und das Anterefi e nicht
erlahmen. a a
er ed
und ſchönes Buch, dem ich viele

Leſex wünſche.

I: Sangen, Berlin.
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Meiſter, und bin bereits eifrig am Leſen. Was Sie über Mozzani ſ<reiben,
Habe ich natürlich zuerſt geleſen, weil es mich nach meinem Beſuche bei ihm
- am meiſten intereſſiert. Sie treffen dieel
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Herausgegeben unter Mitwirkung hervorragender Kräfte auf der Gitarre
und verwandten muſikaliſchen Gebieten vom Verlag Gitarrefreund,
Münden, Sendlingerſtr. 75/1.
Verbandsmitglieder erhalten die Zeitſchrift ſec<smal jährlich gegen den Verbandsbeitrag.
| Beiträge von Mitarbeitern, Berichte, zu befprechende Sahfchriften und Mufitalien,
Inſerate ufw., fowie Beitrittserklärungen bitten wir zu richten an den Verlag Gitarre
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Juigi Legnani.
Don

Prof. Romolo

Serrari,

Modena.

(Sortjegung.)

“m Jahre 1825 iſt Legnani in Vtünchen, wo er zuſammen mit dem gewandten
I Wiener Gitarriſten Stoll, einem Schüler Giulianis, ein Konzert gibt. 1829
beſuchte er wiederum dieſe Stadt. Der „Allgemeine muſikaliſche Anzeiger“ im
Jahrgang 8 Seite 120, ſowie im zehnten Jahrgang Seite 79 und 83 berichtet
darüber folgendes: Der Virtuoſe auf der Gitarre und der Geſanglehrer Herr
Legnani, hat ſich bei der letzten Produktion des philharmoniſchen Vereins in Münhen mit fo ausgezeichnetem Beifall hören laſſen, daß er durch Veranſtaltung eines
Konzertes nur dem allgemeinen Wunſche des Publikums entgegenkommt. Über
ein Konzert in Regensburg heißt es weiter: Herr Luigi Legnani, Profeſſor der
Gitarre und des Geſanges aus Ferrara erfreute Regensburg während ſeines kurzen
Aufenthaltes durch ein Konzert, wodurch das dortige Publikum Gelegenheit hatte,
die vollendete Meiſterſchaft dieſes Künſtlers zu bewundern. Derſelbe leiſtete auf
ſeinem Inſtrument das Außerordentlichſte und Unglaublichſte, daher gedenken wir
entfernten Kunſtfreunden einen Gefallen zu erweiſen, wenn wir auf den ihnen bevorſtehenden ſeltenen Kunſtgenuß hiermit aufmerkſam machen. Am 4. Mai ließ
ſich Herr Legnani als ſehr ausgezeichneter Gitarriſt im Theater hören. Ihn bewoundernd, gedachte da auch mancher der großen Virtuoſität des vor mehreren
Jahren bier gehörten Herrn Stoll (ein gewaltiger Wiener Aleifter, würdig, der
Giuliani Legnani Meiſterſchaft beigezählt zu werden) aus Wien. Ein intereſſantes Dokument über die Perſönlichkeit Legnanis iſt ſein Reiſepaß, ausgeſtellt von
„dem Kardinallegaten Macci in Ravenna am 30. Oktober 1829, der folgender-
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maßen lautet:

Päpſtliche Regierung.

Im LTlamen der glülichen Regierung Sr.

Heiligkeit Pius VIII. der Kardinallegat der Provinz von Ravenna: da Herr
Legnani von Ferrara aus dieſer Stadt, wo er ſeit 30 Jahren wohnt, abreiſen will,
um fich nach GBinevralo zu begeben, ſtellen wir ihm dieſen Reiſepaß, verſehen mit
unſerer Unterſchrift und Siegel aus. Wir erſuchen alle Zivil- und Militärbehörden der Orte, durch die er reiſen wird, ihm nicht nur freien Durchgang zu gewähren, ſondern ihm auch alle Hilfe und Unterſtützung zuteil werden zu laſſen.

Die Behörden erwerben ſich damit unſeren Dank und entſprechende Gegenleiſtung.

Perſonalbeſchreibung: Alter 38 Jahre, Größe normal, Haare braun, Augen
braun, FTafe regelmäßig, Mund regelmäßig, Kinn glattraſiert, Geſicht oval, Geſtalt gut, Beruf Meiſter der Gitarre und des Geſanges, letzter Wohnort Ravenna.
Im Jahre 1833 begibt fich Legnani wieder nach Wien. Über das Konzert,
das er dort gibt, berichtet der Allgemeine muſikaliſche Anzeiger, 12. Jahrgang,
Seite 550 und 72 folgendes:
„Wien.
Der Profeſſor und berühmte GitarreVirtuoſe, Herr Legnani, gab am 21. d. M. ein Konzert im großen Redoutenſaale,

wobei

ſowohl

ſeine eigenen Leiſtungen,

als jene der ihn hiebei unterſtützenden

Künſtler mit dem größten Beifalle aufgenommen wurden, den ein ſo kleines Auditorium zu ſpenden, imſtande war.“
Während ſeines Wiener Aufenthaltes beſchäftigte fich Legnani eifrig mit der Verbeſſerung ſeines Inſtrumentes und es gelang ihm, ein neues Modell zu ſchaffen, das durch die Veränderung der Form und

der Bauart ihn in die Lage ſetzte, nun allen Möglichkeiten feiner großen techniſchen

und künſtleriſchen Fertigkeit beſſer entſprechen zu können. Er bediente ſich dabei
des berühmten Geigen- und Gitarrebauers Johann Georg Stauffer (1778-1853),
des Sohnes von Johann Anton. Richtig bemerkt Dr. Zuth: „Legnani übermittelte
der Wiener Gitarriſtik die ſpieltehniſchen Fähigkeiten ſeines Inſtrumentes bis zur
äußerſten Grenze des Erreichbaren und ſeine Anregung zur Verbeſſerung des
Gitarrebaues ſind den Wienern Inſtrumentenmachern aus erſter Hand vermittelt
worden und begründeten den Ruf der Alt-Wiener Meiftergitarren. Lloh heute
iſt es der Stolz unſerer Gitarriſten, ein Wiener Inſtrument von Stauffer, Stoß,
Rieß und Scuſtler zu beſitzen.“ In dem Buch Simon WMolitor und die Wiener
Gitarriſtik um 1800 befindet fich auf der letzten Seite eine Abbildung eines der
Inſtrumente, die Luigi Legnani geſchaffen hat. Legnani war während ſeines
künſtleriſchen Lebens der einzige Gitarriſt, der von dem berühmten Paganini zur
Begleitung ſeiner Konzerte hinzugezogen wurde. Paganini lud ihn ein zu einer
langen Konzertreiſe, die beide in verſchiedene Städte führte. Die Werke, die hier
zur Aufführung gelangten, wieſen die größten Schwierigkeiten auf und verlangten
eine ganz beſondere Fertigkeit. Unter ihnen befanden ſich Kompoſitionen von
Paganini, beſonders eine Sonate für Geige und Gitarre, die wohl nie eine beſſere
Aufführung erlebt hatte, als wie von dieſen beiden vortrefflichen Virtuoſen. Der
Viame Paganinis, der ſelbſt ein guter Gitarreſpieler geweſen ſein ſoll, bürgt ſchon
dafür, daß ſein Partner ihm in ſeinen Leiftungen nicht nachftand. 1856 begann
die oben angeführte Reiſe, die beide an die bedeutendſten Höfe führte und endigte
1837 mit zwei Konzerten in Jtalien, einem in Turin und einem anderen in Parma.
Über letzteres ſchrieb der Gitarrefreund Jahrgang 14, Seite 5: Am 9. Juni 1837
gab Paganini mit dem gefeierten Gitarriſten Legnani ein Konzert in Turin.
Dieſes Konzert iſt ebenfalls in der Allgem. muſikal. Zeitung vermerkt. J. Rapp
erwähnt es gleichfalls in ſeinem Werke „Paganini“ Seite 97. I. ©. Pard’
Homme berichtet in ſeinem Werk „Paganini“ (Paris, Henri Lemoin) no< von
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einem Konzert Paganinis mit Legnani am 9. Juni im Theater Carignano, das
wobhltätigen Zweden diente. Anläßlich dieſes Konzertes verfaßte der Dichter
Romani ein Gedicht zu Ehren des Konzertgebers. Schließlich iſt ein Konzert
Paganinis mit Legnani noch bei Fetis angeführt. Im Jahre 18358 gab Legnani
in Dresden ein Konzert. Die Allgem. muſikaliſche Zeitung bringt darüber fol-

genden Bericht: Am

4. Mai

ließ ſich der

Gitarreſpieler Legnani im Theater,

Lütgendorffs

als

hören und leiſtete was nur auf dieſem Inſtrument möglich iſt. Seine Geſchi>lichkeit ward mit Recht applaudiert, aber gefallen konnte das Ganze nicht und
gefiel auch nicht. In der Allgem. muſikaliſchen Zeitung iſt dann ein Konzert
Segnanis in München und Wien erwähnt und als ein weiterer Klachweis für
feinen Aufenthalt in Wien kann ein Mlanufkript dienen, das in der Staatsbibliothek
in Berlin aufbewahrt wird. Es iſt ein Thema mit Variationen über ein Motiv
aus Norma op. 200 verlegt und gedruckt bei Artari in Wien. Am Ende des
Werkes findet ſich die Originalunterſchrift Legnanis und das Datum Wien 1839.
Zuth ſchreibt in ſeinem Artikel über Legnani in der Zeitſchrift „Die Gitarre“,
1. Jahrgang 6/7, daß Legnani ſein Leben in Jtalien als Gitarremacher beſchloſſen
babe

und

erwähnt

das

Werk

Quelle.

Einer

Mitteilung

von

9%. Tempel im Gitarrefreund in dem Artikel „Gedanken und Klachrichten über
Serdinand Sor“ entnehmen wir aber, daß Legnani eines Tages nach mehrjähriger
Abweſenheit in Paris auftreten wollte, um ſich in einem Konzert hören zu laſſen.
Da3 Konzert war bereits angeſetzt, aber als der Künſtler aus dem Wagen ſtieg,
fiel er hin und verletzte fi) den Arm. Als Sor die traurige Hachricht erfuhr,
ſchi>te er ſchnell jemand zu Legnani hin und erbot fich mit Aguado zufammen
das Konzert abzuhalten. Obgleich das Konzert auf einen ſpäteren Tag verlegt
wurde, brachte es doch eine gute Einnahme. Legnani war in dieſer Zeit Mitglied
eines gitarriſtiſchen Zirkels, gegründet und geleitet von Sor in Paris. Dieſem
Kreiſ? gehörten unter anderen großen Gitarreſpielern nom Aguado, Zani de Ferranti, Carcaſſi und andere an. LTach diefer Zeit fehlen weitere Klachrichten über
feine Konzerte und man weiß nur, daß er im Jahre 1862 ſich in Ravenna aufbielt
und Via Girotto Fir. 195, jegt Fir. 21, wohnte. Im Jahre 1925 begab ich mich
am 28. Februar nach Ravenna in der Abſicht, irgend welche Llachrichten oder Akten

über Legnani zu finden. I< wurde von dem Biographen WMiſerocchi
empfangen, der eine kurze, aber ſehr intereſſante Biographie in dem Werke
und Muſik in Ravenna verfaßt hat. Krachher erfuhr ih durch Mir. Don
Strani über den Tod des Künftlers und im Gemeinderegifter konnte
Familienſtand des Künſtlers, wie er 1862 ſich darbot, abſchreiben.
In

dieſer Zeit hatte ſich Legnani nach Hauſe zurügezogen

Lorenzo
Theater
Angelo
ich den

und oblag der

Herſtellung von Violinen und Gitarren (geſammelte Vlotizen des Herrn Chigi
Giovanni, der ihn perſönlich kannte), eine Beſchäftigung, welche ihm in
letzten Lebensjahren Zerſtreuung verſchaffte. In eben dieſem ſeinem Hauſe
Girotto-Straße ſtarb er am 5. Auguſt 1877 im Alter von 86 Jahren an
Schlaganfall. Die über ſeinen Tod in der Pfarrei aufgenommene Urkunde
folgendermaßen:
\

ſeinen
in der
einem
lautet

Geſtern, den 5. Auguſt um 6 Uhr in der Frühe übergab im Hauſe Locatelli
(Girotto-Straße 195) infolge eines Schlaganfalles Luigi Legnani ſeine Seele dem

Herrn. Er wurde mehrmals durch die heilige Beichte geſtärkt und ihm das heilige
Ol der Sterbenden gereicht.
Seine Leiche wurde beute in unſere Pfarrkirche

Altwiener

Hausmuſik.
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getragen und nach Vornahme der Trauerfeierlichkeiten auf den Friedhof verbracht.
Der Akt iſt unterſchrieben von Pfarrer MH. R. Jlerio Mazzuchi.
Der über den Tod in der Gemeinde aufgenommene Akt iſt folgendermaßen
abgefaßt:
Gemeinde Ravenna — Zivilftandesamt — autbentifcher Auszug aus dem
Akt, niedergelegt im Sterberegifter des Jahres 1877.
Im Jahre 1877 am 6. Auguſt vormittags 10 Uhr im Gemeindehaus.
Vor mir, Bagnari Pietro, Gemeindeſekretär, dur< Verfügung vom 8. März
1875 rechtmäßig beftellter Zivilftandesbeamter der Gemeinde Ravenna.
Sind
erfchienen: Ponzoni Giovanni, 57 Jahre alt, Bader, wohnhaft in Ravenna und

Luzzi Übaldo, 44 Jahre alt, Beamter, wohnhaft zu Ravenna und erklärten mir,

daß geſtern Srüh um 5 Uhr im Hauſe Girotto-Straße 195 bier, im Alter von
86 Jahren verſtorben ſei Luigi Legnani, Muſikant, zugehörig zur Gemeinde
Ravenna, geboren zu Ferrara, Sohn des verſtorbenen Joſef und der verſtorbenen
Baſſi Roſa, wiederverheiratete Witwe des Penzo Tiepolo. Bei dieſem Akt ſind
als Zeugen gegenwärtig geweſen:
Zambrini Giuſeppe, 49 Jahre alt, Arbeiter, und Timatti Angelo, 59 Jahre
alt, Seiler, zugehörig zu unſerer Gemeinde. Llachdem dieſer Akt allen Erfchienenen
vorgeleſen worden war, haben mit mir nur die Deklaranten unterſchrieben, da die
Zeugen des Schreibens unkundig ſind. Unterſchrieben: Giovanni Ponzoni, Luzzi
Übaldo, Bagnari Peter, Standesbeamter.
(Fortſetzung

folgt.)

Altwiener Sausmufit.
Mar

w*

war

Dane.

ſeit jeher der glanzvolle Mittelpunkt

küönſtleriſc<en und ſchön-

geiſtigen Lebens; die Eunftfinnigen Habsburger von Jofef IL, dem Begründer des Wiener Burgtheaters als der erſten deutſchen Flationalbühne an=
gefangen, gaben in ihrem Beſtreben die bedeutendſten Künſtler an Hof, Staat
und Geſellſchaft zu feſſeln, ſtets ein lobenswertes Beiſpiel, und der mächtige umd
reiche Adel wollte nicht nachftehen.
Mozart und Haydn, um nur die größten zu nennen, waren noch ſolche
Muſiker, die direkt im Dienſte eines Fürſten ſtanden; der Titan Beethoven, un
bändig, war an ein feſtes Joch, und wäre es von Gold, nicht zu feſſeln und ſtand
zu ſeinen hochfürſtlichen Männern in einem loſeren Verhältnis. Er ſtand auch
in dieſer Beziehung an der Schwelle einer neuen Zeit, in der der Künſtler ſich von
materiellen Bindungen frei zu machen ſucht, auch auf die Gefahr hin, den Kampf
ums Daſein auf eigene Fauſt aufnehmen zu müſſen.
Hatte die Muſik vor ihm -- eben auch die Yaydns und Mozarts — gewiffermaßen einen höfiſchen Zug als Gebrauchsmuſik für die fürſtliche „Kammer“, ſo
bemerken wir bei Beethoven ſowohl in der alle bisherigen Feſſeln und Konventionen ſprengenden Form, als auch in der ganzen Diktion ſeiner Muſik das
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Rennzeichen des Kosmopolitiſchen, Allgemeinmenſchlichen, das nicht mehr individuellen Bedürfniſſen einzelner Geſellſchaftsſchichten entgegenkommt, ſondern die
homogenen Gefühlsregungen der ganzen Welt entfeſſelt. In Beethoven hat ſich
der Kampf zwiſchen den beiden Prinzipien -- höfiſche und bürgerliche Mufitübung

— mit Urgewalt ein für allemal ausgetobt; die Muſik nach ihm hat in dieſer Beziehung ſchon ein anderes Geſicht.

So finden wir auch ſchon ſeinen jüngeren Zeitgenoſſen Schubert in einem
anderen Lager; er iſt für uns das Urbild des vorwiegend bürgerlich eingeſtellten
Künſtlers -- ſelbſtverſtändlich ohne irgendwelche politiſchen Prätenſionen und

nur rein menſchlich -- pſychologiſch betrachtet.

Es ſoll hiemit nur darauf hingewieſen werden, wie ſich in einzelnen Individuen ein muſikaliſches Formprinzip wandelte, wie auf dem Wege von Haydn bis
Schubert die Kammermuſik ſich zur Hausmuſik entwidelte, analog wie
aus dem hörigen Künſtler der freie wurde.
Det Künſtler wurde ſo, weil in der gleichen Spanne Zeit auch die wirt:
ſchaftlichen und ſozialen Verhältniſſe eine Wandlung erfahren hatten. Als nach
Errichtung der felbftändigen öfterreichifcehen Monarchie, die neuen politiſchen und
wirtſchaftlichen Zielen zuſtrebte, Wien nicht nur ihr kultureller Mittelpunkt wurde,
ſondern auch Brennpunkt und Kampfboden der inneren Politik, die eine Vlationalitätenpolitik war, wurde der Staat tatſächlich naF< dem Grundſatz panem et
eircenses tegiert. Dies verdient hervorgehoben zu werden, denn dies bildet den
Schlüſſel zum Verſtändnis der Rultur — und Gefühlswelt des öſterreichiſchen
Volksſtammes, deſſen ſeeliſche und geiſtige Regungen vornehmlich ſich in muſikaliſcher Produktion auslebten, wohin die „Zenſur“ nicht reichte.
Es war die Zeit des Vormärz, „die Bahendelzeit“; der Adel war mächtig,
und reich und lebte nac< dem Grundſatz „leben und leben laſſen“, von dem der
Bürger, der Handels: und Gewerbetreibender oder Handwerker war, ebenſo profitiert?, wie die noch geringe Schichte der Intellektuellen, der Gelehrten, Künſtler
und Militärs und der Hffentlichen Beamten, deren der umfangreiche Derwaltungsapparat des weit verzweigten Reiches in ſtetig wachſender Wenge bedurfte.
Es ging allen relativ gut, und wie der Adel lebte und ſich vergnügte, ſo tab
auch der Bürgerſtand in ſeiner Art und Weiſe. Wie der Adel in ſeiner „Kammer“
die Muſik pflegte, ſo vereinigte ſich der Bürgerſtand in der guten Stube zur gemeinſamen Pflege der =- Hausmuſik.
Dieſe Muſik nahm ihren beſonderen Charakter an; innerlich durch die Geiſtesund Gefühlswelt der ſie Betreibenden beftimmt, floß fie
— durch keine beſondere
Tiefe beſchwert -- leicht und gefällig dahin; ſie war galant, denn ſie ſollte allen
gefallen, jung und alt, Mann und Weib, und ſollte die Geſelligkeit würzen und
die Geſellſchaft verbinden und beleben; ſie war für kleinere Beſetzung beſtimmt
und ſollte jedem Spieler ein wenig Gelegenheit zur Betätigung ſoliſtiſchen Könnens
bieten. Die natürliche Form war die Serenade; Variationen und Menuette mit
zwei Trios, auch zwei folcher Mienuette, gaben Gelegenheit zu ſoliſtiſcher Betätigung.
Charakteriſtiſch aber für dieſe Art Muſik iſt die Verwendung der

Gitarre.

Auch dieſes Inſtrument, von der Großherzogin Amalie von Weimar in
Deutſchland eingeführt, machte die Umwandlung vom höfiſchen zum bürgerlichen
Inſtrument mit. Italieniſche Virtuoſen führten es in der Offentlichkeit vor und
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in kürzeſter Zeit war
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es das Lieblingsinſtrument

von Jung

Zeichen von Bildung und guten Umgangsformen.
Die überaus umfangreiche Literatur der Gitarre,

die

und Alt und ein
uns

erhalten

blieb,

belehrt uns, daß das Durchſchnittsmaß an Können für einen Liebhaber-Gitarriſten

der damaliggen Zeit kein geringeres war als man es heute bei den wenigen
Spielern antrifft, die als Hervorragende ihres Saches gelten; fo fehr ift das
Fiveau des Inftrumentes gefunten!

Paganini mit mehreren

Sonaten

für Violine

und

Gitarre und mit vier

Quartetten mit einer Gitarre, Boccherini mit fehs Quintetten (Streichquartett
mit Gitarre) und der Bologneſer Mauro Giuliani, der bedeutendſte Leiſter des
Gitarreſpieles und der Kompoſition für dieſes Inſtrument, der in Wien ſeine
zweite Heimat fand und hier ſtarb, waren die Lehrmeiſter für dieſe Art Muſik;
ihre Muſik war noh vom Typus Kammermuſik, die Wiener Meifter wan:
delten ſie zur Zgausmuſit.
Da iſt vor allem der öſterreichiſche Militär Leonhard de Call, deſſen zahlreiche
Kompoſitionen — «uch für eine und mehrere Gitarren — die unverfälfchtefte
Wiener Biedermeiernote zeigen.
Anton Diabelli, EC. MT. v. Weber, SHeinr.
Marſchner, Hummel, Simon, Molitor, Joſef Batbhioli, Spina komponierten für

die Gitarre in allen möglichen Beſetzungen. Der Chordirigent von Skt. Stefan,

Job. B. Gänsbacher und ſein Kollege von der Leopoldſtädter Pfarrkirche Wenzel
Matiegka fchufen Werke, die noch heute Tebensfrifche mufikalifche Lederbiffen dar:
ſtellen und der Muſik ihrer Zeit in nichts nachfteben.
Dieſen Werken nun reiht ſi< das Quartett Schuberts als wertvollſtes und
höchſtes an; es iſt Höhe -- und Schlußpunkt dieſer Muſikgattung zugleich. Im
Schubertfhen Genius erlebte die Art noch einmal ein jäbes, bimmlifches Auf:
flammen, um bald darauf ganz zu erlöfchen. Tatfächlich ftarb nach Schubert die
Eaffifche edle Bitarremufit aus; die neue Zeit, die dem Vormärz und der Res
volution von 1848 folgte, ſchuf mit einem neuen Inſtrument, das die Gitarre
verdrängte, dem konſtruktiv verbeſſerten Klavier, eine neue Muſik und andere
Menſchen. Die Muſik ging jene Wege, die ſie zu ihrer heutigen Art entwidelte,
die charakteriftifch ift durch Vertiefung des ganzen ihr zugrundeliegenden Gefühls
— und Gedankenkomplerxes ihrem inneren Weſen nach und äußerſte dynamiſche
Auswirkung des Klangeffektes.
Wenn wir aber berüſichtigen, daß die Gitarremuſik gerade in der Gegenwart wieder begeiſterte und liebevolle Pflege findet, daß das Gitarreſpiel mach
der kurzen Epiſode der mißverſtändlich ſogenannten „Lieder zur Laute“ wieder
Gegenſtand eifrigen ernſten Studiums iſt, können wir uns der Annahme nicht
verſchließen, daß auch für die Gitarre eine neue beſſere Zeit anzubrechen ſcheint.
Das Quartett Schuberts, das in Bälde im Drud erfcheinen wird (der Dreimastenverlag in München bereitet die Ausgabe vor), wird viele, die bisher noch

mit Geringſchätzung

auf die Gitarre

und ihre Muſik

Es vereinigt alle Charakteriſtika typiſcher
Scubertſchen Muſik.

Gitarremuſik

herunterſahen,
mit

bekehren.

den Vorzügen

der

Als Werk aus der früheren Schaffensperiode Schuberts (es entſtand 1814)
wurzelt es formal in der Konvention ſeiner Zeit; es iſt bedingt durch den Eigen-

charakter der Gitarre und beſtrebt, die feinſten, nur ihr eigenen Klangeffekte voll
zur Ausnützung zu bringen. Es gibt dem Inſtrument reichlich Gelegenheit zu
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Profeſſor Georg Stoeber.

foliftifcher Betätigung — doch nicht um ihre Partner zu benachteiligen, =- indem

es mit Geſchi> und feinſter muſikaliſcher Einführung die melodiſche Linie von

einem Inſtrument zum anderen hinüberleitet.
Dabei offenbart ſich die ganze Behandlung der Gitarre und des Gitarreſatzes
als derart meiſterhaft und ausgeglichen, daß man in der geſamten klaſſiſchen
Gitarreliteratur kein Werk findet, dem es gitarretehniſc< nicht vollauf eben-

bürtig wäre.

Berlioz fehreibt in feiner Inftrumentationslehre, dag nur der für die Gitarre
richtig ſchreiben kann, der ſie auch ſelbſt zu ſpielen verſteht; der Fachmann erſieht
aus der Schubertſchen Gitarreſtimme mit Staunen, in welc< hohem Grade auch
Schubert das Gitarreſpiel beherrſcht haben muß. Man ſteht der unlösbaren Frage
gegenüber, ob es fich in dieſem Falle wirklich um einen einzelnen und einzigen
genialen Wurf handelt, oder ob das Werk Schlußglied einer Reihe fich fortentwickelter Vorgänge iſt, die unbekannt geblieben ſind.

Profeſſor Georg Stober.
m

20. Auguſt dieſes Jahres verſchied Profeſſor Georg Stoeber, Lehrer an
der Akademie für Tonkunft in München. Seine Beziehungen zur Gitarre
beſtanden erſt ſeit wenigen Jahren. Er lernte fie durch feinen Schuler Fritz
Wörſc<ing, den er in Theorie und im Klavierſpiel unterrichtete, kennen und
empfing noch Anregung durc< das Spiel Llobets und Segovias. Sein einziges
Werk, das er für die Gitarre ſchuf, die dreiſätzige Serenade für Terz, Prim und
Quint-Gitarre gehört zu den bedeutendſten Tonſchöpfungen der zeitgenöſſiſchen

Gitarreliteratur und wurde an dieſer Stelle bereits eingehend beſprochen.
Würdigung
Wörſc<hing.

ſeiner Perſönlichkeit
D. Scr.

überlaſſen

*

*

wir

hiemit

ſeinem

Schüler

Eine

Fritz

*

Wenige, ganz wenige derer, denen die Zukunft der Gitarre zu einer wahrhaft
ernſten Angelegenheit ihres Strebens, vielleicht zur Lebensaufgabe geworden iſt,
hatten Gelegenheit, Georg Stoeber als eine Perſönlichkeit zu erkennen, deren

Stellung zur Gitarre von weittragender Bedeutung iſt.

Dieſe Bedeutung hat

darin ihren Grund, daß in Georg Stoeber der Gitarre ein Freund und Förderer
erwuchs, der vollwertig im Muſikleben der Gegenwart darinnenſtand. Gerade
für die Gitarre iſt es ſo ungemein wichtig, die Anerkennung und Mitarbeit derjenigen Kreiſe zu gewinnen, denen er angehörte und die heute die Träger unſerer
mufikalifchen Kultur ſind.
Es iſt hier nicht die Stelle, an der geſprochen werden ſoll über ſeine Tätigkeit
an der Hünchener Akademie der Tonkunſt, es ſoll hier nur geſagt werden, was die
Gitarriſtik an ihm als Komponiſten verliert; und das iſt viel, außerordentlich viel!
Als ihn das Schikſal vor wenigen Jahren mit der Gitarre zuſammenführte,

ſtand er bereits in der vollen Blüte ſeines Schaffens.

Ofters wurde es aus-
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gefprochen, daß er ein ftill Schaffender war.

Und bier ſei hinzugefügt:

ein unerkannt Schaffender, denn er ſchuf nicht für die Gegenwart,

Er war

ſondern für

die Zukunft!
Sein ganzes Denken und Trachten war auf die Zukunft gerichtet und das
iſt es, was ſeiner Perſönlichkeit ſo hohen Wert verleiht. Er war der Wenigen
einer, die den ganzen geiſtigen Bankrott unſerer Zeit zu erfaſſen vermögen und
ihm wurde die Morgenröte einer aufſteigenden neuen Kultur zum erſchütternden
Erlebnis. Eine tiefe, vom Dogma freie Religioſität war die Quelle ſeines künſtleriſchen Schaffens. Die intime Geiſtigkeit ſeiner Kompoſitionen macht dieſe ſo
geeignei für die Gitarre und es iſt eine gewiſſe Tragik darin zu erblicken, daß er
dieſem Inſtrument nur ein einziges Werk, ſeine „Serenade für drei Gitarren“
als geiſtiges Vermächtnis hinterlaſſen konnte.
Allerdings iſt es ein RieſenVermächtnis, denn es ſteht dieſes Werk an einer der erſten Stellen in der Gitarreliteratur überhaupt.
Wie ſchon erwähnt, er ſchuf für die Zukunft und die Zukunft wird es au<
ſein, die ihn voll anerkennen und würdigen wird.
An dieſer Stelle ſei ihm der herzliche Dank aller derjenigen ausgeſprochen,
die gewillt ſind, ſich mit einem wahren, ſittlichen Ernſt für die Gitarre einzuſetzen
und für ſie zu kämpfen.

Auslands-Umſchau.
Bs. Tempel.

YD"

es einige Sprachkenntniſſe möglich machen, das ausländiſche gitarriſche

Schrifttum zu verfolgen, der könnte, wenn er ein Sreund der Schlagworte

unſerer Zeitiſt, ausrufen: Dergjitarriſche Gedankemarſchiert! Überall rührt ſich etwas;
dilettantiſche wie myſikaliſche Beſtrebungen finden gleicherweiſe ihren Frieder:
ſchlag in gitarriſchen oder allgemein-muſikaliſchen Zeitſchriften. Eine Ausnahme
machen die engliſchſprechenden Völkerſchaften, die — abgeſehen von wenigen
Rufern in der Wüſte =- die Gitarre unter die Herrſchaft von Vfandoline und

Banjo

zu ſtellen gewohnt

ſind.

In Rußland erſcheint ſeit Jahren wieder ein Fachblatt: „Gitarre und
Gitarrenſpieler“ (Gitara
i Gitaristü). Alle zwei Monate kommt ein Heft heraus
in Groß-Uuart-Sormat von 16 Seiten Umfang. Das Blatt wird nicht gedrudt,
ſondern auf bektograpbifchen Wege in Schreibmafchinenfchrift hergeſtellt: ein
Spiegel der wirtſchaftlichen Flöte des neuen Rußland. — Zunächſt wurden nur
Mufikftucde veröffentlicht, vom Juni 1925 ab wurde auch Tert aufgenommen,
der nun etwa die Hälfte der Zeitfchrift ausmacht. Sie berichtet Iaufend über die
deutſche Bitarrenbewegung, bringt auch ab und zu Auszüge aus Auffägen des

„Bitarrenfreund“.
Die ruſſiſchen Gitarrenſpielen ſind in zwei Lager geſpalten; die einen ſpielen
die ruſſiſche ſiebenſaitige, die anderen die gewöhnliche Gitarre. Das muſikaliſche
Übergewicht

haben

die Sechsſaitigen,

die Siebenſaitigen

ſind aber

zahlenmäßig

in der Mehrheit. Gute Muſik gibt es für die Stimmung der ſiebenſgitigen Gitarre
nicht; kein Wunder alſo, daß unſere Stimmung

langſam an Boden gewinnt.

In

dieſer Hinſicht wurden die Konzerte Segovias in Vfoskau und anderorts im März
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dieſes Jahres zu einem Ereignis von weitwirkender Bedeutung.

iſt übrigens ein endgültiger Beweis
Gitarre

und Gitarrenſpiel ſeien in Rußland

gerade bei den Behörden

Deſſen Auftreten

gegen das bei uns verbreitete Märchen,
„verboten“ worden.

großes Entgegenkommen.

Segovia fand

Dor mir liegt ein Artikel

des Volkskommiſſars für Unterricht Lunartſcharskij über Segovia, den er zu deſſen
Einführung einen Tag vor ſeinem Konzert in der Jsweſtija veröffentlichte. Über
die Wirkung von Segovias Spiel möchte ich meinem Freunde Leonid Waſſiljg-

witſch Dewjatoff das Wort geben:

„Segovia ſpielte im Saale der Hochſchule für Muſik; alle ſeine Konzerte
hatten ganz außergewöhnliche Erfolge, wie ſie Moskau ſchon ſeit langer Zeit
nicht mehr geſehen hat. Die Konzerte waren ein Ereignis für die Gitarrenſpieler
in Moskau und Leningrad und auch für jeden anderen Muſiker. Zum erſten Male
fab man, daß die Gitarre ſich mit jedem anderen Inſtrument vergleichen kann.
Den Spielern der ſiebenſaitigen ruſſiſchen Gitarre hat der Erfolg der ſechsſaitigen
ſpaniſchen arg zu denken gegeben. Erſtaunt, verwirrt waren ſie von dem hinreißenden Eindrud des Spieles dieſer Gitarre, und viele ließen fich dadurch be:
ſtimmen, von der ſieben- zur ſechsſaitigen überzugehen. I< ſpielte früher auch die
ruſſiſche Gitarre, und ich kann ohne Parteilichkeit ſagen, daß ſie mit ihrer beſonderen Stimmung gewiſſe Vorzüge hat; unter der für ſie geſchriebenen Muſik
finden ſich aber keine Werke, die ſich in unſerer Zeit ſehen laſſen können; denn die
Hauptvertreter der ruſſiſchen Gitarre, wie 3. B. Sichrag und Wiſſotskij, hatten
weiter nichts zu geben als die ruſſiſchen Volksmelodien mit den damals ſo beliebt
geweſenen Veränderungen. Aus dieſem Grunde habe ich vor fünf Jahren das
Spiel dieſer Stimmung aufgegeben, und ich kann nun ſagen, daß den Spielern
der ruſſiſchen Gitärre der Weg zu guter Buſik immer verſchloſſen ſein wird;
denn weder können ſie mit ihrer Stimmung die Muſik der ſechsſaitigen Gitarre,
alſo die herrlichen Kompoſitionen Sors, Giulianis, Legnanis, Tarregas uſw.
ſpielen, noc< auch können ſie mit zeitgenöſſiſchen Kompoſitionen von Wert auf:
werten...“
*

*

*

Italien hat dem Gitarretum ſchon in der klaſſiſchen Zeit einen bedeutſamen Komponiſten und einige der beſten Spieler geſtellt. Auch heute verfügt
es über mehrere befähigte Köpfe, deren Llamen in der Gitarrewelt als Kompo-

niſten, als Spieler, als Gitarrebauer und als Schriftſteller mit Achtung

ge-

nannt werden. Der Kreis derer aber, die in der Gitarre mehr ſehen als ein zur
Begleitung taugliches Volksinſtrument, ſcheint ſo klein zu ſein, daß er keinen
tragfähigen Boden für eine gitarriſche Zeitſchrift abgibt. Der Verſuch, eine
folche zu begründen, wurde vor drei Jahren von Ferrari gemacht. Der Erfolg
war das einmalige Erſcheinen der achtſeitigen, hektographierten „Gitarremuſik“
(L’arte chitarristica), die den Untertitel führte: Deröffentlichungen der Gefelliheft „Mauro Giuliani“. Vielleicht hätte dieſe Zeitſchrift dem heute mit Uns
recht weniger beachteten Vozzani Gelegenheit geboten, ſein tiefgehendes Wiſſen
in allen Gitarrefragen der Mit- und Llachwelt zu überliefern; Grund genug,
die Unmöglichkeit ihrer Fortſetzung zu bedauern. Das gitarriſche Schrifttum
ruht aber deswegen nicht ganz. Erſt in der letzten Krummer des „Gitarrefreund“
begann der AbdruF eines Aufſatzes von Ferrari über Legnani. Die auch in
Deutſchland bekannt gewordene Künſtlerin Maria Rita Brondi betätigt ſich auch

;
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ſchriftſtelleriſch; im abgelaufenen Jahrgang der „Revista mugicale italiana“
veröffentlichte ſie eine längere geſchichtliche Abhandlung „Die Laute und die
Gitarre“ und gab darin eine oberflächliche Zuſammenfaſſung ſchon bekannter

geſchichtlicher Tatſachen.

*

R
%*

Menn

man der Ausdehnung

des gitarrifchen Schrifttums auf die Stärke

der Spielpflege fchliegen will, fo muß man der Hauptftadt Argentiniens
den Ruhm zuerkennen, der Ort zu ſein, an dem mufifbewußtes Gitarrefpiel den
günftigften Boden findet. In diefen Blättern war ſchon einmal die Rede von
der Zeitſchrift „Die Gitarre“ (La Guitarra), deren erfte KTrummern im Jahr 1923
in regelmäßiger Folge erſchienen. Ende 1925 wurde ſie als Zweimonatsſchrift
fortgeſetzt. Der Umfang jedes Heftes beträgt etwa 30--50 Seiten in GroßOktav, dazu meiſt 8 Seiten Muſik. Lieben FSachaufſätzen geſchichtlichen und
muſiktehniſchen Inhalts und ausführlichen Kritiken bringt fie neuerdings einen

Überbli> über das geſamte Kunſtleben, der zunächſt noc< den Eindruck des zu-

fällig Zufammengewürfelten macht. Wegen der gefchichtlichen Auffätze und der
Alufikbeilsgen iſt die Kenntnis dieſer Zeitſchrift wichtig, wenn ſie auch durd)
das Fehlen einer einheitlichen Zielſetzung und durch die kritikloſe Überſchätzung
aller gitarriſchen Angelegenheiten die Wünſche des Muſikers nicht befriedigen kann.
Der greift lieber zu einer anderen auch in Buenos Aires erſcheinenden
Monatsfchrift, die als Titel den Kamen Tärregas trägt. Ausſtattung und Inbalt machen ſie zu der beſten heutigen @itarrezeitfchrift überhaupt.
50 bis
75 Seiten im Großquertformat, reichliche Bildbeigaben, 6 und mehr Seiten
Muſik, gedrudt auf gutem Kunftdrudpapier, dazu monatliches Erſcheinen:
wehmütig kommt uns zu Bewußtſein, was in einem Lande, deſſen Wirtſchaft
der Rrieg nicht zerſtört hat, möglich iſt. Der weitgeſpannte Inhalt ergibt ſich
aus dem Untertitel: „Illuſtrierte Muſik-, Literatur- und Kunſtzeitſchrift“. Alle
Runſtgebiete alſo werden behandelt, ein beſonders breiter Raum iſt jedoch der
Gitarre vorbehalten. Unter den gitarriſchen Bitarbeitern ſei der fähige Vega
genannt, deſſen verantwortungsbewußten Kritiken Erziehungsaufgaben an den
Gitarreſpielern erfüllen wollen. Mögen manche ſeiner Anſichten mehr lehrerhaft

als

lehrhaft

ſein,

mögen

manche

Bemerkungen

durch

eine

unberechtigte

völkiſche Engberzigkeit befremden, der Grundton ſeiner Kritiken aber erfreut ſtets
durch die von tiefer Liebe zur Gitarre zeugende Einſtellung: das Erſte und allein
Wichtige iſt die Muſik, in zweiter Linie erſt denkt an das Inſtrument! Wohltuend iſt es, zu ſehen und zu leſen, wie ſich Vegas Urteil immer unparteiiſch an
ſein künſtleriſches Gewiſſen hält und weder durch den klangloſen KTamen eines
Unbekannten

zur Geringſchätzigkeit,

no<

durc<

den

lauten

Ruhm

eines

Meiſters

wie Llobet oder Segovia zur Verhimmelung mißleitet wird. Möchte fein Beiſpiel bei uns Vlahahmung finden! Ein unabſchätzbarer Dienſt wäre damit dem

Gitarretum erwieſen! — Das

einzige, was ich an dieſer Zeitſchrift bedaure, iſt

die ungeſchite Auswahl der beigebefteten Muſikſtücke, für deren Aufnahme anſcheinend nicht muſikaliſche, ſondern völkiſche Geſichtspunkte beſtimmend ſind.

-=- Den Bezugspreis kann man in Hinſicht auf die Ausſtattung als angemeſſen

bezeichnen, überſteigt aber leider weit die Raufkraft des deutſchen Gitarreſpielers.

Anekdoten.

Anekdoten.
In Petersburg lebte zu Ende des vorigen Jahrhunderts ein italieniſcher Gitarreſpieler mit Hlamen Amici, der ſich einer
beſonderen Wertſchätzung des berühmten
Komponiſten Tſchaikowski erfreute. Eines
Tages ſuchte ihn der ruſſiſche Gitarrevirtuoſe Lebedew auf um ihn perſönlich
kennen zu lernen. In kol!egialer Übereinftimmung maßen beide durch den Vortrag
einiger Stücke ihr gegenſeitiges Können.
Amici ſpielte mit Geſ<ma> und gutem
techniſchen Können einige getragene Stücke,
während ſein Partner in einer glanzvollen
Etüde und darauffolgenden Phantaſie ſein
virtuoſes Können zeigte. Als er geendet
hatte, klopfte ihm Amici vertrauensvoll

auf die Schulter und fagte: „Ich bin der
Profeſſor
Profeſſor

für's Adagio und
für's Allegro.“

Sie

ſind

der

Segovia
hatte während
ſeines Aufs
enthaltes in Barzelona einen Schüler, deſſen Vater dort eine kleine Weinwirtſchaft
beſaß. Dieſer Schüler zählte nicht gerade
zu den beſonders Begabten, obgleich er
über ein ziemliches Maß von techniſcher
Fertigkeit
verfügte.
Sein
muſikaliſches
Empfinden ließ aber manchen Wunſch un-

erfüllt

und

ſcheiterten

ſeines

an

alle

der

Schülers.

Tages

Bemühungen
perſönlichen

Als nun

Segovias

Aufiaſſung

Segovia

an der Weinwirtſchaft

vorbei

eines
kam,

hörte er Gitarreklänge und trat neugierig
in

die

ſeinen

Wirtſchaft

Schüler

ein.

Er

überraſchte

beim Gitarreſpiel,

der

ge-

rade ein Adagio in raſendem Tempo herunterſpielte. Du ſpielſt das viel zu raſch,
ſagte Segovia zu ihm.
Der Weinwirt,
der nicht weiin ſtolz auf ſeinen Gitarre
ſpielenden Sprößling war und den Vorträgen zuhörte, trat, über dieſe Kritik
empört, an ſeinen Sohn heran und ſagte:
„Du ſpielſt das noc< viel ſchneller, du
ſpielſt es überhaupt ſo ſchnell du kannſt.“

Die Tochter. eines Gitarrelehrers betrat
einmal einen Muſikalienladen, um für ihren
Vater einige LVloten zu beſorgen.
Der
Beſitzer des Muſikaliengeſchäftes, der den
Gitarrelehrer gut kannte, fragte das junge
Mädchen, ob ſie auch ſchon Gitarre ſpiele.
„Jawohl,“ antwortete ſie. „Was kannſt
zu denn ſchon ſpielen?“ fragt er weiter.
„Fun jo Mloderaten und Allegretten,“ gab
fie zur Antwort.
In einem Bericht über die Laute, Gir
terre und Mandoline von U. Galante,
Mailand
1891, weiſt der Verfaſſer auf
die bereits hochentwickelte Kunſt des Lau?
tenſpiels in Indien hin und wie deſe in
den Legenden der einzelnen Völker zum
Ausdru& kam.
So
berichtet die Sage
von Orpheus, der durc< ſeinen Geſang
und ſein Saitenſpiel die wilden Tiere anlodte, von Amphion der die Mauern von
Theben wanken ließ, aber de indiſche Sage
gibt Beiſpiele, die dieſe Berichte noch in
Schatten ſtellen; ſo ſoll, als ein berühmter
indiſcher Sänger und Lautenſpieler einen
Aymnus an die Llacht ſang, ſich der Himmel verfinſtert haben und es wurde Klacht
im königlichen Palaſt und ſo weit die

Stimme des Sängers reichte.

Ein anderer

wiederum beſchwor Blitze und himmliſche
Slammen auf ſein Haupt, als er davon
ſang» und eine indiſche Spielerin der Vina
ſoll einen ſo ſanften und zarten Ton beſeſſen haben, daß ſie einen wohltätigen
Regen auf die Erde berabrief. Diefe Macht,
ſagt der Verfaſſer, iſt auch heutigen Lauten- und Gitarreſpielern gegeben, wenn ſie
zuweilen bei ihren Serenaden Waſſer auf
ihr Haupt berabrufen, allerdings nicht vom
Himmel, ſondern aus den Fenſtern.
S.

Buet,

Aufführung alter Kammermufifwerke
des 16. und 17. Jahrhunderts in Haslemere bei London.
Auch
das diesjährige, vom
24. bis
31. Auguſt in Haslemere (Surrey) ftattgefundene Kammermuſikfeſt
nahm
unter
der Leitung von Arnold Dolmetſ<,
dem unermüdlichen Forſcher in der alten

Muſik

alter
lauf.

und

Mieifter

Inſtrumente,
Es wurden

in

der

Hachbildung

einen glänzenden
vornehmlich zum

VerTeil

nur ſelten gehörte Kammermuſikwerke
26. und

17. Jahrhunderts

zwar auf den damals

ſtrumenten,

wofür

geſchrieben wurden.
Außer Herrn

beiden

den

Söhnen

und

jene

gebräuchlichen
herrlichen

des

und

In-

Werke

Frau Dolmetſch, ihren

Rudolf

beiden Töchtern

aufgeführt

und

Cecilie

Rarl,

ſowie

und Hatbalie,

Aufführung alter Kammermufitwerte

des

wirkten mehrere Schüler Dolmetfch’ mit.
Eine ausführliche Beſprechung der 10 ſtattSe lundenen
Konzerte
würde
zu großen
aum beanſpruchen, daher wollen wir in
der Hauptſache über die drei Bach-Konzerte, ſowie über das deutſche Konzert
berichten, welch letzteres eine Reibe von
Kammermuſikwerken verſchiedener Romponiſten des 17. Jahrhunderts brachte, darunter ſolche, die bei uns bereits der Vergeffenheit „anheim gefallen ſind.
Den Auftakt des Vituſikfeſtes bildete I.

S. Bach's Brandenburg

-- Konzert Lr. 4

in G-Dur für Solo-Violine, 2 Scnabelflöten, — auf die wir ſpäter ausführlich
zurükkommen
—
2 obligate
Violinen,
Viola, Violoncello, Doppelbaß-Viole und
Cembalo.
Es
folgten
zunächſt mehrere
Bachy'ſ<e
Sonaten
für
Cembalo
und
Streichinſtrumente, dann auf dem Klavikord eine Reihe von Präludien und Fugen

aus

„Das

Wobhltemperierte

Klavier“,

ſo-

wie aus den „Goldberg Variationen“, 30
Variationen, die von Rudolf Dolmetſch
in vollendeter Form und künſtleriſcher Reife
Cembalo
zu Gehör
gebracht
auf dem
wurden.
Von
den bemerkenswerteſten
Stüden
des deutſchen Ronzertes
ſeien genannt:
Das Bach-Präludium in C-LNol! für Laute;

1

Suite

„Pythagoriſ<e

Smids-FSunklein“

für 2 Violinen, Viola, Gambe und Cembalo von R. I. Mayer (1692); 1 Suite
für 4 Violen von D. Zunk (1677); die
Sonate Ur. KRI in D-WMoll für Viola da
Gamba und Cembalo von Auguſt Kühnel
(1698).
Dann eine Sonate
für Rlavikord, betitelt: Buſikaliſche Darſtellungen

einiger Bibelgeſchichten, und zwar „Jakobs

Hochzeit“ von Johann Kuhnau
(1696);
außerdem eine von bewundernswerter Virtuoſität und reicher Mielodieerfindung zeur

gende

Walther

Violin
- Sonate
(1694).

von

Joh.

Jak.

Des franzöſiſchen Komponiſten Srancois
Coupernin's „Le Rossigno] en Amour“ für

Schnabelflöte und Laute wurde ſo entzükend zum Vortrag gebracht, daß ein da
capo ſtattfinden mußte.
Das italieniſche Konzert brachte u. a.
2 liebliche Tanzweiſen für Laute und Viola
von Sabritio Caroſo (1580), ſowie ein
Konzert für Laute, Viola d'Amour mit

ſtummen

Saiten

und

Kammerorgel

von

Melodien

des

16.

Jahrhunderts

für

Antonio Vivaldi (1740).
Erwähnenswert ſind auch die engliſchen
Schnabelflöte,
verſchiedenen

Laute und
engliſchen

Violen, dann die
und
ſchottiſchen

16. und
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Stüdlein

aus

dem

gleichen

Jahrhundert

für Laute, ſowie die von Frl. Cecilie
Dolmetfb
und „ern
Dr. Goodey zur
Laute geſungenen altengliſchen Lider, u. a.
„Die drei Raben“ (15. Jahrhundert) und
eines von Thos. Campion (1600) „Wenn
Corinna zur Laute ſingt.“ Der Lautenpart
wurde
von „Herrn Dolmetſch ſelbſt auf
einer in ſeinem Beſitze befindlichen, 1555
von Magno Stegber in Venedig gebauten
Laute, in meifterhafter Weife beſtritten.

Eine

beſondere

Bedeutung

erhielt

das

diesjährige Muſikfeſt durch die Verwendung der von Dolmetſch nach mannigfaltigen Verſuchen und mühevollen Studien,
dann aber auch mit reichem Erfolge gebauten Schnabelflöten, auch Blo>- und
Langflöten
genannt, oder, wie in den
Bach'ſchen' Konzerten mit FSlauti d'E<ho
ebemals bezeichnet wurden.
Hören wit,
was Dolmetfd felbft in einem Vorworte,
welches er den in höchſt lobenswerter Weiſe
zuſammengeſtellten 10 Konzertfolgen beifügt, über die „Slauti d'Eh0“ berichtet:
„Zeit dem vorjährigen Mufikfefte haben
wir der Schnabelflöte — die mit jo mand
anderem alten Inftrument in Vergejfenbeit
geraten war -- ganz beſonderer Aufmerkſamkeit gewidmet. Damals hatten wir nur
2 Schnabelflöten in F, die mit vortreffliher Wirkung in dem Bach-Konzert für
Cembalo
und
Violine
geſpielt
wurden.
Jenes
Konzert gehört zu den früheren
Werten Bach's und wurde ſpäter von ihm
auch für die folgende Beſezung neu geſchrieben:
1 Solo-Violine (an Stelle des Cembalo),
die in brillantem Satze ſteht, 2 Schnabelflöten in G, (Slauti d'Eho0),
2 obligate
Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Doppelbaß-Violine
und dazu eine Baßführung
auf dem Cembalo, alſo für 9 Inſtrumente
insgeſamt.
Die Aufführung dieſes Konzertes in der
vorerwähnten Beſetzung war bisher unmögli,
da
die
beiden
FSlauti
d'Eho
feblten.
Doch ich hatte den ſehnlichſten
Wunſch, jenes herrlihe Werk Bach's aufzuführen und faßte den Entſchluß,
zwei
Schnabelflöten in G zu bauen, mit dem Ergebniſſe, daß 2 vortreffliche Inſtrumente
entſtanden.
Kun leuchtete es mir auch ein, warum
men
dieſe
Art
Slöten
„Echo-Siöten“
nannte.
Han kann auf ihnen den wohlklingenden und ſehr weichen Kammerton

hervorbringen,

ohne Veränderung

der Ton-

höhe und ſomit das liebliche Echo, welches
in dem Andante des Bach-Konzerte ſteht,
naturgetreu wiedergeben.
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Vordem hatte. ih nur Schnabelflöten
in F gebaut, do< nachdem der Verſuch,
die kleinere Type in G zu bauen, ſo überaus gut gelungen war, verſuchte ich eine

größere, nämlich eine Tenor-Schnabelflöte
in G zu bauen, um einen kompletten Satz
dieſer Art

Flöten

zu erhalten.

Auch

dieſer

Verſuch wurde von Erfolg gekrönt.
Dann folgte der Bau einer brummenden

Baßflöte in F und endlich eine kleinere
Diskant in C, deren Ton der Stimme der
Hiachtigall überraſchend ähnlich iſt. Damit
hatten
wir
eine
ganze
Samilie
von
Schnabelflöten beiſammen, nämlich: ı Diskant, 2 Soprane, 1 Tenor und 1 BaßSchnabelflöte.
An einem unvergeßlichen Tage, wenige
Wochen vor dem WMuſikfeſte, ließen wir
zum erften Male unſere Schnabelflöten in

voller Beſetzung hören.
unbeſchreiblich, der Ton
ſo klar und ſo gänzlich
Muſik, die wir bisher
einer folhen Tonfarbe
für die Muſik; denn

Die Wirkung war
ſo voll, ſo weich,
ungleich ähnlicher
gehört. Der Wert
ift ungemein groß
nichts könnte jene

einzigartige Klangfülle erſetzen.

Warum nun mußte ſie verloren geben?
Warum ließ man die alten Violen in Vergeſſenheit geraten? Warum beraubte man
der Familie der Violinen eines ihrer unerſetzlichen Glieder, die Tenor-Violine? Und
das alles geſchah im Ylamen des Sort:
ſchritts?
Welch rätſelhaftes Geheimnis!
Dieſe 3 Familien (Violen, Violinen und

Schnabelflöten)

ſtanden

und

folgen mögen.“

find

wir

nun

wieder

hoffen,

daß

neu

er-

andere

Emil Brauer,
Eſſen-Ruhr.

Ronzertberichte.
Münchner Ronzerte
Es iſt erſtaunlich, auf welc< hohe Stufe der künſtleriſchen, muſikaliſchen und klanglichen Diſzivlin das Münchner Gitarre-Rammertrio
der Herren Sritz Wörſching (Terz-Gitarre),
Hans Ritter (Prim-Gitarre) und Joſef Eitele (Quintbaß-Gitarre) ſein Zuſammenſpiel
gehoben hat.
Es hat kammermuſikaliſche
Seinheit und ſo viel delikaten Klangreiz,
daß man gern einen ganzen Abend lang den
ausgezeichneten Leiſtungen dieſes Trios zu
folgen bereit iſt. Vieben Originalwerken
machen ſich auch Bearbeitungen für dieſe Beſetzung ſehr gut (3. B. Schuberts Moment
musical, ein Allegro aus dem 3. Brandenburgiſchen Konzert von I. S. Bach, das
ſehr klar und durchſichtig herauskam). Eine
Serenade op. 11 von Georg Stoeber, die

die

Herren

uraufführten,

gefiel ſehr gut

durch ihre friſche, heitere, den romantiſchen
Serenadenc<harakter ſtark und reizvoll betonende Haltung.
In Klang und Mielodik
ſind insbeſondere die beiden erſten Sätze des
in ein marſchartiges Rondo ausklingenden
Werkchens gut geraten. Es fand, wie alles
übrige des Programms, ſtürmiſchen Beifall.
M. tt. Hadır.

Einen -- in jedem Sinn -- ungewöhnlichen Genuß verdankte man dem Mün<ener
Gitarren-Trio,
den "Herren
Stig
Woörſching
(Terz
- Gitarre),
Hans
Ritter (Prim-Gitarre) und Joſeph Eitele
(QOuintbaß-Gitarre).
Die Crux des Gi-

terrenfpiels ift der Mangel an guter Lite

ratur, ſo
ſpaniſchen

hübſche Sächelchen
und
italieniſchen

ſich bei den
Zeitgenoſſen

Roſſinis finden, und ſo wenig man dieſe
Muſik, die noch die Unſchuld der Brillanz
beſitzt, verachten ſoll. Und ſo kann man

den Gitarriſten nicht verargen, wenn ſie zu

Arrangements greifen; an dem Schlußſatz
des Brandenburger Konzerts in dieſer klingenden, auch alle polyphonen Wirkungen in
neues Licht ſetzenden Faſſung hätte auch
Bach ſeinen Spaß gehabt, und gar das
Scubertſ<e Moment musical in F-Htoll
klang beinahe ſchöner, wieneriſcher als im

Original.

Eine Serenade op. 11 von Georg

Stoeber war ein auch im Ernſt anmutiges
und erfindungsreiches Werkc<en beſter Hfün<hener Thuilleſc<er Schule.
Und die drei
Spieler ſind nicht bloß Meiſter ihrer Inſtrumente, ſondern auch ferme und geſchmavolle Mufiter, „zufammengefpielt”, daß es
eine Sreude iſt.
Münch. Poſt.
Osnabrüd. Erde ſinge. Unter dieſem
feingewählten Leitgedanken ſtand der am
Sonnabend in der Aula des Ratsgymnaſiums

ſtattgefundene Lautenabend der
Grete

Dreyers.

Die

uns

jetzt

Schülerinnen
umgebende

Srüblingspracht iſt in der Tat ein einziges
Loblied auf den Schöpfer, und ſollte. da

der Menſch nicht einſtimmen in den jubelnden Hymnus der Hlatur? Gerade im Frühlingswehen übt feiner Lautengeſang immer
ſeine tiefſte Wirkung. Zwei Vorträge des
Lautenc<ors gaben dem Abend die rechte
Einſtimmung, verrieten aber auch gleich

zeitig die gute geſangliche wie inſtrumentale Schulung des Chors. Dann folg-

ten in buntem Wechſel

Einzel- und

Chor-

vorträge, die ſtets alle Beteiligten mit Luſt

Eingeſandt.

=-
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und Liebe bei der Sache ſahen. Allerliebſt
trug Elfriede Meyer ihr „Puppenlied” vor.
Ebenſo ſei auch Erica Hentſchel mit ihrem

mit ſtarker Einfühlungskraft vorgetragenem
Lied „Ihr Gärtchen“ hervorgehoben. Ge-

radezu köſtlich wirkte der Zwiegeſang von
Elfriede Heefen und Kläre-Lotte Großkurth.

Die beiden berzigen Eleinen Litädel mußten

ihr Schelmenlied ſchließlich auf allſeitigen
Wunſc< wiederholen. Eine der beſten Lei-

ſtungen des Abends

bot

Anni

Raabe

mit

zwei plattdeutſchen Liedern. Llamentlich das

ſchüchtern-verliebte

„ne ſä mi ſo veel...“

fand ſtarken Beifall. Anerkennung verdient
auch Gertrud Siekmann mit ihrem Scherzlied, „Ei was braucht man, um glüdlich
zu ſein.“ Ausgezeichnet war auch das von
Erna, Hentſchel, Gertrud Siekmann und

Grete

Liebe

geſungene

Terzett:

„Im

Himmelreich ſteht eine Linde.“ LVlicht zuletzt
ſei noch Elfriede Likam erwähnt, die mit
ihrem in vollendeter Weiſe vorgetragenem
„Wiegenlied“ ſo reichen Beifall fand, daß
fie fi) noch zu Zwei weiteren Zugaben entſchließen mußte. Alles in allem darf der
Lautenabend Grete Dreyers als voller Erfolg bezeichnet werden.
P. S.

Hannover. Gitarrekonzert am 16. April
1926.
Abendmuſik
im
„Daheim“.
Ausführende der 6. Abendmuſik im Saale
des „Daheim“ (Hildesheimerftrafe) waren

m.

5. Goblifh (Violine), 5. Zimmermann

(Gitarre) und G. Zimmermann (Violine).
Das Programm, von neuem ältere Meiſter

berüdfichtigend, war wiederum recht inter-

ejfent; diesmal wegen Vorführung der mit
obligeter Gitarre verbundenen Original
Literatur:
Kummers
Serenade
D-Dur,
Giulienis 6 Variationen und Jcſ. Kreutzers
Trio A-Dur. In 9. Zimmermann lernten
wir einen beachtenswerten Vertreter der
Gitarrekunſt kennen, einen Spieler, der die

reichen

Möglichkeiten

feines

Inſtruments

vorzüglich aufzuzeigen imſtande iſt, was er
«ud mit mehreren Soloftüden erbärtete.
Die ziemlich zahlreiche Zuhörerſchaft wurde
ſowohl durch dieſe wenig gehörten Gitarre-

Soli wie auch durch die eigenartig ſchönen

Klangkombinationen,
durch
die farbigen
Reize dieſer Kompoſitionen lebhaft angezogen und dankte durch ſpontanen, reichen
Beifall nach den einzelnen FTummern.
Hann. Land.-Zeit.

Eintggeſandt.

Berlin. In dem Bericht des Herrn
Jantzen in Fir. 7/8, 26 des Gitfr., werden
die
von
mir
regelmäßig
veranſtalteten
FHausmuſikabenden auf ein falſches Konto
gebucht. Die Abende werden nicht vom
Berl. Git. Lehrerver. veranſtaltet, ſondern
von mir unter Mitwirkung meiner, von
mir ausgebildeten Lehrkräften, Schülern und
«usnehmsweife Gäften, ausgeführt.
Die
Abende

finden

allerdings

in

beſcheidenen

nötigen

Jdealismus

Rahmen ſtatt, aber es wird ſtets eine angemeſſene Reklame hierfür gemacht. Herr
Jantzen ſchreibt u. a. über Berliner Verhältniſſe: „In Berlin aber wird viel zu
wenig zur Förderung dieſes Zweiges des
Mufit getan. Es fehlt an Unternehmungs-

iſt

und den einmal

der auch Opfer nicht ſcheut, wenn der
Sache gedient werden ſoll.“
Wenn ich
aber 35 Hausmuſikabende vollſtändig gratis
veranſtalte, Zeit und Lifühe nicht ſcheue, ſo
muß ich dieſe Worte als den Berliner

Berlin.

Verhältniſſen nicht entſprechend zurückweiſen.
Ih
glaube
kaum,
daß eine Stadt
in

Deutſchland

ſo eine uneigennützige

Einſtel-

lung aufweiſen kann, wie die Hausmuſitkabende der Berl. Gitarriſtiſcherver., welche
aus reinen Jdealismus von mir veranſtaltet werden. Herr A. Albert ſchreibt über
meine, der Gitarre dienende Arbeit: „Das
Inſtrument iſt durc; Herrn Jordan in
Berlin
auf
Eiünftlerifhe
Höhe
gebracht
worden, das beweiſen ſeine öffentlichen
und privaten Vorträge mit ſeinen Schülern,
ſie ſind vorbildlich ſowobl im Gitarrelied
und Soloſpiel als auc; in der Kammermuſik.“ Leider fehlt es hier in Berlin, wie
Herr Jantzen zu recht bemerkt, an den notwendigen Zuſammenſchluß. Es wäre eine

ſchöne

Aufgabe

und

würden

alle

Berl.

Gitarreſpieler ſich über einen allgemeinen
Zuſammenſchluß wohl nur freuen können.
9. Jordan.

Mitteilungen.

Am Dienstag den 9. Flovem-

ber 1926 veranſtaltet Srl. Urſula Gnuſchke
im Grotrian Steinweg Saal einen Abend:
Die Gitarre in der Haus- und Kammer-

muſik. 8rl. Gnuſchke ſpielt Gitarre-Soli
von Sor, Bach, Haydn, Mozart, Albinez
uſw. Das Jordan-Ouartett (W. Schlinſtke,

U. Gnuſchke,

9. Jordan

und

€. Bürger)

Mitteilungen.
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ſpielen die beiden Quartette für 2 Terz,
Prim und Quintbaſſogitarre von Albert.
Außerdem wirkt noch eine Lautenſängerin
mit. Mitglieder der Berl. Gitarriſtiſchever.
haben zu dieſer Veranſtaltung freien Ein-

tritt.

Ernennung.

Zum

Vertragswerk*

meiſter der neuen Lehrwerkſtätte für Zupfinſtrumenten-Erzeugung an der Staatsfachſchule in Schönbah wurde Herr Rudolf
Mettal aus Schönbach durch Erlaß des
Minifteriums für Schulwefen und Volks:
kultur Zl. 64 098/26- 2 vom 22. Juni 1926
ernannt.
Der Genannte ſtammt aus der
in der Zupfinſtrumentenbranc<e rühmlichſt
bekannten Familie Ignaz Mettal, Schönbach,
und iſt der älteſte Bruder des bekannten
Gitarreſoliſten und Gitarrebauers Anton
Mettal.
Das
Münchner
Giterren= Kammertrio
hatte am 30. Juli Gelegenheit, vor Dr.
Richard Strauß Proben ſeines Könnens abzulegen. Über dieſes für die Gitarre äußerſt

wichtige

Hummer

Ereignis

wird

ein eingehender

in

der

Bericht

nächſten

erfolgen.

Der Firma Hauſer in München iſt es gelungen, eine Ouartgitarre zu bauen, die allen

Anforderungen

der Spielbarkeit

und

des

Tones entſpricht. Über das Inſtrument und
ſeine Verwendbarkeit wird bei nächſter Gelegenheit eine eingehende Betrachtung erfolgen.
Ariguel Llobet hat auf feiner Konzertreiſe

in Argentinien mehrere Ronzertabende ge:
geben, bei denen er mit feiner Schülerin

Maria Anido Duette der klaſſiſchen Lite
ratur und eigener Bearbeitung ſpielte. Die
Anregung dazu empfing er aus den Kreiſen

Münchner Gitarreſpieler.

„Das Deutſ<e Buch“. =- Im ueue:
ſten Heft der vom Börſenverein der Deut-

fhen

Buchhändler

herausgegebenen

Zeit-

ſchrift „Das Deutſche Buch“ gibt Pro=
feſſor Dr. Wilhelm Altmann, Berlin, einen
Überbli> über die wichtigſte Literatur zur
„Biographie von Tonkünſtlern“ aus den
letzten fünf Jahren. Bei Betrachtung der
ſehr umfangreichen Produktion auf dieſem
Gebiet erſcheint es Altmann <arakteriſtiſch,

daß

tiefgründige,

über

den

Stand

der

Forſchung, vor allem über deren Fortſchritte Auskunft gebende Werke nur ausnahmsweiſe noch geſchrieben werden, daß
auch bei uns, wie in Frankreich und Italien
die rein feuilletoniſtiſche Muſikerbiographie,
die die Ergebniſſe der Wiſſenſchaft ver-

wertet, aber
gibt, immer

kommt.

Bei

darüber keine Rechenſchaft
mehr in den Vordergrund

dieſer

Gelegenheit

ſtellt Alt-

mann auch feſt, daß es heute von Viendelsſohn, Schubert und Schumann keine
erſchöpfende, wirklich wiſſenſchaftliche BioBene
gibt, und daß das grundlegende
<-Werk Philipp Spittas (1873), das
längſt vergriffen war,
bereits zweimal
in anaſtatiſchen Vleudru>en herausgekommen iſt, da ſich niemand gefunden hat, der

es durch eine ebenbürtige Arbeit erſetzt
hätte. =- Im Zuſammenhang mit dieſem

Artikel Altmanns erſcheint im gleichen Heft
eine
Bibliographie
„Muſiker“
desſelben

Gelehrten, die einen Überblid über wichtige

Biographien, Briefe, Memoiren
Jahren 1922— 1926 gibt.

aus

den

Pflege der Jausmufil
in eins
fahfter Sorm.
Ein fähfifher Schul:
direktor berichtet in feiner
erfolgreichen
Meife, durch die Schulkinder das Volkslied und überhaupt den Geſang wieder
in die Aöbe zu bringen, in der billigen
kleinen Zeitſchrift „Der Berater für Feiern
und Feſte“ (herausgegeben von der Fichte-

Geſellſchaft,

Hamburg

56, Poſtfach

124;

6 Kummern koften 50 Pfennig). Er erzählt: .... Auf verſchiedene Weiſe ſuchte
ih der Pflege des Volksliedes gerecht zu
werden. Hier ſei nur die eine herausgegriffen. Als beſtes Lo>mittel zum Volksliedgeſang habe ich das Gitarre- bzw.

Lauten-

und

Mandolinenſpiel

ſchätzen

ge-

jeden Dienstag und Samstag mit
etwa 80 Gitarremädels und -jungen

den
und

lernt.
Vor ſechs Jahren fing ich an,
einigen älteren Schulkindern das Gitarreſpiel als Begleitung zum Volksliedgeſang
zu zeigen.
itdem iſt hier eine wahre
„Gitarritis“ ausgebrochen. Ic< mache mir
aber keinen Vorwurf daraus, den Bazillus
hier verbreitet zu haben.
Hunderte von
Gitarren, Lauten, Mandolinen wurden in
unſerm 7000 Einwohner zählenden Dorf
in kurzer Zeit beſchafft, ſo daß heute durchſchnittlich kein Haus ohne dieſe Lockmittel
zum Geſang vorhanden iſt. I< übe nun
den 40 Mandoliniften. Um den SLerneifer
anzuftacheln, werden Gradeinteilungen der
Schüler getroffen, die man nur durch Prüs
fungen vor dem Chor erlangen kann. Wer
anfängt zu lernen, ift ein
Zetfcher; fo bes

zeichnen wir Erzgebirgler einen Vogel, der
no nicht ſingen kann. Wer 12 Lieder
melodieren und tertſicher zur Gitarre ſin-

gen oder auf der Mandoline fpielen Eann,

wird Lehrling.
Wer 60 Lieder unſeres
Verzeichniſſes beherrſcht, wird zum Ge-
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ſellen geſprochen.
Um
die Weiſterſchaft
darf nur der bitten, der alle Lieder des
Verzeichniſſes,
3. Zt.
etwa
160,
nach
Wunſch zu ſingen und zu begleiten vermag. Wer aber felbft drei Lehrlinge
zur

Prüfung

vorbereitet,

erhält

den

höchſten

Titel Obermeiſter. Singſtoffe bieten überreichlih die bekannteſten und beliebteſten
Volkslieder aus Büchern und Volksmund.

Gern

bringen

die

Rinder

ihre

Gitarren

und Mandolinen mit in die Singſtunden
der Schule, um dort die Mielodie ſpielen
3u lernen oder die Begleitungsaklorde zu
ſuchen. Das gelernte Lied aber wird ins
aus getragen; denn meine Leutchen ſind
verpflichtet, ſich Haus-Geſangvereine einzurichten, zu deren Mitglieder Gefchwifter,

Eltern,
hören.

können

Hausgenoſſen, Sreunde u.
Liedſtunden
im deutſchen

wir

gar

nicht

a.

dringend

ges
Haus

genug

berbeiwünfchen.
Aleine Gitsrre- und Mandolinenfchüler
haben auch ſchon in Vereinen und bei
„Seſten viel Sreude bewirkt und reiche An-

erkennung
begehrt,

da

gefunden.
wir

es

Lohn

mit

haben

der

wir nie

Loſung

von

Uhlends Sänger balten: „Ich ſinge, wie
der Vogel ſingt, der in den Zweigen
wohnet.
Das Lied, das aus der Reble
dringt,
iſt Lohn,
der reichlich
lobnet.“
Trotzdem wurden uns ſchon fünf Wanderlauten für lernende arme Schüler und auch
Mittel für Liederbücher, Poſtkarten, Saiten
v. a. geſchenkr.

Beſprechunten.

Für Mandolinenor<eſter ſind vier Bände
unter dem Titel „Das Programm“ des Mandoliniftene und Gitarriften-Bundes,
von
Curt Goldmann bearbeitet, erſchienen. Mit
dem Inhalt iſt für jeden Geſchma> Sorge
etragen, was bei den Bänden meiſtens der
Fall iſt, auc< der Schwierigkeitsgrad iſt
teils leicht und teils fehwer.
Wenn aud)
nicht alle Stüde für Mandoline geeignet
ſind, dafür iſt man mit den vielen andern
wieder entſchädigt. WManches iſt mit dem
Drucke ſchlecht leferlih.
Verlag Carl Rühle
in Leipzig.
m.
Sritz

Mleifter”.

Buek

Verlag

„Die

Gitarre

Schleſinger,

und

Berlin.

ihr

Hinter dem ſchlichten Titel verbirgt ſich
ein Stud Muſikgeſchichte in einer Darſtellung, die allein ſchon jeden vorurteilsfreien Muſiker und Muſikfreund mit lebhaftem Intereſſe zu erfüllen vermag, denn
der Inhalt dieſes Buches iſt keine trodene
Geſchichte der Gitarre, ſondern ſchildert
durchwegs mit einer Lebendigkeit, die felbft
einen vielleicht nicht ganz unbefangenen

Leſer

in

ihren

Bannkreis

zwingt.

Der

Verfaſſer erzählt uns von dem Inslebentreten, dem Aufſtieg und der Blüte der
Gitarre, von den wechjelvollen Schidjel
ihrer Mleifter und deren Werken, von den
Beziehungen der zeitgenöſſiſchen
Heroen
der Tonkunſt zur Gitarriſtik und überraſcht
uns oft mit Tatſachen in dieſer Beziehung,
die oft ſelbſt wiſſenden Fachmuſikern wenig
oder gar nicht bekannt ſein dürften. Wir
hören dann weiter von dem allmählichen

Viiedergang

des

Gitarreſpiels

und

„den

Gründen dieſes Verfalls und folgen ſchließlich mit geſpanntem Intereſſe der lebens-

friſchen Schilderung des Wiedererwachens
und neuzeitigem Aufſtieg, deſſen Brennpunkt München war und noch iſt. In
einem beſonderen Abſchnitt werden dann
der Gitarrebau und ſeine Geſchichte behandelt.
Den Schluß bildet eine für ſelbſtlernende
Gitarriſten ungemein
wertvolle
Darſtellung eines ſyſtematiſchen Lehrganges
des Gitarreſpiels unter gleichzeitiger An-

gabe techniſcher Übungen und Studienmate-

rials. Das bei ſeinem reichen Inhalt wirklich preiswerte Buch ſollte in keiner Br
chereit eines Muſikliebhabers
und
ZSachmuſikers fehlen, um ſo mehr, als es wegen
ſeiner vornehmen Ausſtattung auch ſchon
äußerlich eine Zierde derſelben bildet.
Profeſſor 8r. Klinger, Reichenberg.

A. H. Loreti, Kompoſitionen
für
Gitarre
(W.
252:
Hoffnung,
eimweb.
%.
241: Bolero.
MW. 167:
Siligrana, Mlafurke). Verlag Sriedrich Hoff:
meifter, Pi
Sür einen
Tonſetzer, deſſen Werkzahlen
weit ins dritte Hundert gehen, iſt das erſte
der vier Stüde eine achtbare Leiftung. Mit
einer: in befcheidener WagnersFTachfolge ge:
ſchulten Harmonik
hat Loreti in dieſer
„Hoffnung“ ein ausdrudftartes Stimmungsbild geſchaffen. Da es keine Spielfhwierigkeiten bietet, ſteht der wuünſchenswerten
Verbreitung nichts im Wege. Den Spielern wie den „Komponiſten“, die immer
nod glauben, daß der Gitarremuſik nur
eine
vor
150 Jahren
üblich
geweſene
Harmonik angemeſſen ſei, zeigt Loreti, daß
auch eine fortſchrittliche harmoniſche Satzweiſe (die von der „modernen“ noch weit
entfernt iſt) durchaus nicht die Grenzen
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des Leicht-Spielbaren
überſchreiten
muß.
Die Hoffnungen, die man auf Grund dieſer
„Hoffnung“ auf Loreti zu ſetzen berech-

tigt wäre, werden durch
ſelben
Heft enthaltenen
Reime

erftidt.

Muſik,

und

Sammlung

Der

die

die beiden
Tanzftüde

Bolero

im
im

WMaſurka

würde

jeder

von Salonſtüken Ehre machen.
Past.

SerdsinandSor,ßitarrenwerte;

Tempel.
W. ı50: Mari
aus dem
Ballet „Afbhenbrödel“.
ME. 0.75.
Atufilelienverlag V. Lichtenauer, MünEs

23.

ſteht mir, dem Herausgeber, nicht
zu, das angezeigte Heft zu empfehlen.
Auch bin ich der Anſicht, daß eine Sor-

Ausgabe, die Unbekanntes bringt, kein werbendes

Wort

braucht.

Eine kurze Bemerkung nur über die un-

gewohnte Werkzahl. Die erſten, in Spanien
erſchienenen Drucke Sors ſind ohne Zäh-

lung unter Inhaltstiteln erſchienen. Erſt
der in die Londoner Zeit fallende Beginn
der planmäßigen Herausgabe ſeiner Werke

ließ es Sor
Reihenfolge

merieren.

aber
nen
Lyre
mit

geraten erſcheinen, ſie nach der
der Veröffentlihung zu num-

Streng

durchgeführt

hat er es

nicht. Ohne Werkzahl 3. B. erſchiein dem Meiffonnierjchen „Journal de
ou Guitare“ unter anderem ein „Thema
Veränderungen in C-Dur“
und der

„Marſch

Außer

der

aus

als

dem Ballett
W.

15

„Aſchenbrödel““.

ſchon

vorliegenden

„Sonate“, wurden auch die Veränderungen
über „Les folies d'Espagne“
unter der
Bezeichnung
W. 15 herausgegeben;
die
gleiche Zahl wurde dann auch für das

„Thema

mit

Veränderungen

in

C-Dur“

übernommen, ſo daß die Verwirrung vollſtändig war.
Spätere
franzöſiſche und
fpanifhe Ausgaben
ordneten die Werke
dann ſo:
MW.
15a: Veränderungen
über „Les
folies
d’Espagne“.
W.
ı5b:
Sonate
= W. 15 der Simrod-Ausgabe). W. 15 c:
Marjh
aus dem Ballett „Aſchenbrödl“.
W. 15 d: Thema mit Veränderungen in
C-Dur (iſt in W. 11 der Simro>-Ausgabe
unvollſtändig

Für

die

enthalten).

vorliegende

t.

iſt konſtruierte

kritiſch durchgeſehene, für den praktiſchen
Gebrauch eingerichtete Ausgabe von 98.

den

den Anmerkungen des vorliegenden Zeftes
nachgeleſen werden.
Die Ausſtattung dieſer Ausgabe iſt der
Bedeutung des Komponiſten En

Ausgabe

konnten

dieſe Zahlen aus praktiſchen Gründen unbedenklich übernommen werden.
Einiges Wiſſenswerte über das Sorſche
Ballett „Aſchenbrödel“ kann in dieſer Zeitſchrift, Ig. 1923, Lr. 1/35, S. 6 und in

Srancisco

Tärrega,

Madhge:

laffene
Werte
Fir. 30: Kanzonetta
von Miendelfohn.
Fir. 31: Etüde von
Prudent.
Hir. 52: Marſc< aus „Lamm

häuſer“.

Fir.

33:

Ür. 36:

Vorſpiel

sienne” von Bizet.
aus der Ouvertüre

Adagio
Fir.
von

über

ein

aus

„L’Arle-

35: Bruchftüd
„Tannhäuſer“.

Thema

von

Miendelsfohn. Fir. 37: Syiphen-Tanz aus
„Zauſts
Verdammung“
von
Berlioz.
Ür. 41: Die beiden Schweſterchen; zwei
Walzer.
Hr. 42: Walzer von Chopin,

W. 34, Kir. 2. Hr. 43: Rönigsmarfh aus

„L’Arlösienne‘“ von Bizet. Verlag Alter,
Madrid.
Auslieferung für Deutſchland,
Oſterreih
und
Tſchechien:
Schleſinger,
Berlin; Haslinger, Wien.
Als uns die ſpaniſchen Künſtler vor
etlichen Jahren mit Tärregas Werken bekannt machten, gab man ſich freudig dem
ſieghaften Eindru> einer für die Gitarre
ganz neuartigen, blühenden und farbenGar mancher war
- reihen Muſik hin.
ſchnell bereit, ſie auf gleiche Stufe mit
der Muſik Sors, vielleicht noc< höher zu
ſtellen. Reichlich bot ſich Gelegenheit, das
erſte Urteil zu überprüfen. Einige unbeachtete Züge traten deutlicher hervor; die
außerordentliche Wirkung des Ueuartigen
wurde mit öfterem Hören abgeſchwächt;
wechſelnde, ja zwieſpältige Eindrüce konnten verglichen werden; ſchließlich wurde
uns das JLebenswerk des Rünſtlers in
vierzig Heften bequem überſchaubar vorgelegt. Aus alledem formte ſich mit der
Zeit ein Bild ſeines Künſtlertums, das
etwa folgendes auswies: richt eine Ber
gebung von tiefquellendem Schöpfertum

war

ihm

geſchenkt,

doch

die freundliche

Säbigkeit tiefer
Einfühlung,
vollendeter
Vlachempfindung.
Seine eigenen Kompoſitionen ſind teils liebenswerte Zeugniſſe
eines hohen Kulturwillens, teils Rinder
einer launiſchen, ſüdländiſc< durchglühten,
meiſt ſpieleriſchen Phantaſie; nach dieſer
Richtung hin einige Male überſteigert faſt
bis ins Salonmäßig-Kitſchige. Als wirklicher Meiſter aber zeigt er ſich in den
Übertragungen aus der Muſikwelt Bachs,
Mozarts,
Schuberts, Chopins und anderer.
Einige dieſer Umſchöpfungen
ſind
als
wahrhaft geniale, vollbürtige Kunſtleiſtungen zu werten, die feinen ETamen durch
jeden Wechſel der Zeiten tragen können.
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ſeine

Kompoſitionen

Sreunde konnte er ſich zu ihrer Veröffentlichung entſchließen, und zeigte bei der
Auswahbl der Stücke eine Seibſtkritik, wie
man ſie ſelten bei einem Rünſtler findet.

Anders

handeln

die

geſchäftigen

Verwals-

ter feines Haclaffes: was Tärrega vielleiht nur um Elanglicher Verſuche willen,
vielleicht nur zur Krtaftung der Grenzen
giterrifcher Ausdrudsmöglichkeit gefchrieben
bat, alles wird nun wabhllos der Druder:
preſſe überantwortet.
Ahnen
denn
der

»erausgeber

und

der Verleger

nicht, wie

fie damit dem Kamen Tärregas und im
weiteren Hinbli> fich felbft fhaden? Mag
man ruhig bewundern, daß es Tärrega
überhaupt
gelungen
iſt,
die
veräſtelte
Stimmund Rlangführung
Berliozſcher
und Wagnerſcher Muſik: in die gemeſſe-

nen

Bewegungsgrenzen

der 4 Finger

der

Spielhand zu zwingen; das Ergebnis ſolcher Künftelei ftebt deshalb um nichts höher
als etwa die Eitichigen Carullifchen oder
Mertfchen
Opernbearbeitungen,
vielleicht
noch tiefer. Mer 3. B. konnte annähernd
noch die volle Stimmführung des Originals bewahren; bei Wagnerſcher Muſik
iſt das ſelbſt einem Tärrega nicht mehr
möglich.
So kann die Gitarre beiſpielsweiſe im Pilgerchor aus
„Tannhäuſer“
die ungemein <arakteriſtiſchen, mit Leidenſchaft in die melodiſche Linie geworſenen
Geigentriolen
überhaupt
nicht wiederge
ben. Die Bearbeitung des „Einzugsmarſches der Gäſte“ aus der gleichen Oper

verhält

fih

zum

Original,

ganz

abge-

über! Wagner auf der Gitarre: ein ernftbaftes Eingeben darauf iſt Zeitverſchwendung. = Dankbar ſei vermerkt, daß ſich
ein Stü> unter den mir vorliegenden
findet, das Tärrega von der beſten Seite

zeigt.

RER
nn
SeodosrdIodoedoedwederdRI
Dane
DIDI

August

Dr

=

iſt die meiſterliche Übertragung

1m vorgeſchri.benen Zeitmaß geſpielt, möchte

ſie eine hörens- und noc< mehr ſehenswerte
Leiſtung ſein.
Syst.

Deutsches

Sekretariat

Sven Scholander

LUNITTITTITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Leitung:

M. Parienheimer / Berlin W. 30,
Goltzstraße 24.

ſehen von der grotesken Einbuße anklanglichem Ausdrud, wie ein Gerippe zur fertigen Sorm. Doch wozu noch Worte darz
Jnduerltiiite
dards
Ba NaNDNDNDnDr

Das

des zweiten Satzes des Streichquartettes
W. 12 von ÜMendelsſohn, benannt „Kanzonetta“.
Das
verhaltene
Singen
der
Einleitung, das klingende Aufrauſchen
des
Mittelſatzes ſind mit einfachen Mitteln ſo
vollkommen wiedergegeben, daß der Stimmungsgebalt des Originals ohne Reſt ausgeſchöpft wird. Die Ausführung erfordert
freilich bewegliche Singer der linken wie
der rechten Hand. — Die übrigen Stüde
fordern weder Tadel noch Lob beraus.
Vor die knappe Frage geſtellt, was davon
zu empfehlen ſei, würde ich nur noch auf
die Etüde
von Prudent hinweiſen, die
zur Entwicklung von Griff- und Anſchlagſicherheit ausgezeichnete Dienſte tun kann;

Fernruf:

Nollend
Dr vv

Mann

orf 7741.

AR

Drnnrenn

J. Strohmer, Nürnberg

Kunstwerkstätte
Flaschenhoferstr. 19
TG

Flaschenhoferstr.

19

Eisiklassige Gifarren u.Laufen
in einfacher

bis

feinster

Ausführung

bei

Verwendung

von

nur

bestem

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

Honzerigitarren nachspanischem u. italienischem
Modell mit hervorragendem Ton
Reinstimmende Griffbreiter, leichteste Spielbarkeit, Doppelchörige Lauten,
Copien alter Instrumente. Sämtliche Reparaturen aucı an Streichinstrumenten,
Feinste
Goldene

Zahlungserieichterungen.
Zahlreiche
Saiten,
Vertreter nocı an vers&iedenen
Medaillen.

INDIEN

ANNIE

2

een

Anerkennungen.
Plätzen gesucht.
NIIT

de Weder
durd EEE
Zur de du edle

ſelbſt

veET +

Tärrega

und Bearbeitungen nicht hoch eingeſchätzt.
Dur auf Drängen ſeiner Schüler und

}

4

}

>

Ein Bu

jeden

für

Sitarrefpieler

ift

Ortner’

2

Neuausgaben
sind erschienen:

Nr. 1: CATCASSI op. 26
Sechs

Lautenausgabe

des

Goldenen

Buches der Lieder. / Eine reiche

Ausleſe Volks- und volkstümlicher
k Lieder mit doppelter Lautenbegleitung nebſt einem Anhang von
Märfhen und Konzertffüden für

Melodische

3

Zautenjaß

337

Klaaß

von

Seiten

W.

5

Meine
mit

M.1.-

I, Tuchlauben

11

Modell „Torres“

Ton,

Meine Künstler
- Gitarre Modell
„Torres* ist nach best. Orig.-Modellen
gebaut.

ver

wollen.

Das Modell wird von Segovia

— Mandolinen,

Lauten

arke
mente

„Herwiga“ als Meisterinstruvon Solisten anerkannt und

»

von außergewöhnlicher Ton-

\

SA

78 Seiten
Umfang,
Kunſtdrukpapier,
reich
illuſtriert, und mit einem dreiſeitigen Vorwort

von F. Bue k, Münden.

181.

.

Konzert-Baf-Gitarren

und Lautenſpieler und ſolche,

Leipzig, Poſtfac<ß

.

freischwingenden Bässen, bedeutend im
vollendet im Bau, sind die Instrumente
für Solisten
u.
Künstler

Gitarre-

Friedrich Hofmeiſter, Muſikverlag,

.

verlag Haslinger,

von der Gitarre und Laute
die es werden

M. 1.-

Präludium a.d.[V.Suite M.1.—
Etude Emoll

Allerhand
für

M. 2.50

Badi, J. $.

wien

Handbuch

u...

Capricen

Nr.7: AirduRoiLouisXIl. m.1.—

In kurzer Zeit erschien
das 1. bis 11. Tausend!

Ein

M.2.--

Nr.6: Gondy

broſch. Z RM. -/ geb. 4 RM.

koſtenlos :

Etüden

Fantasie über eine
russische Melodie .

ftarf

Anjede aufgegebene Adreſſe verſendeich

M. 1.20

Nr. 4:Peffoleifi op.3
Nr. S:

Ott

.

Nr. 3: Legmami op. 20

c zwei Mandolinen u. Gitarre, von
Robert

Capricen

Nr. 2: Ginljani op. 48

geschätzt. Mandolon-Celli
fülle.

Zupf-

u. Tremolo-

Bässe in verschiedenenAus-

®) führungen. Haltbare Saiten.
Alles Zubehör. - Preisbuch
auf Verlangen. - Gegr. 1889.

WILH. HERWIG, MARKNEUKIRCHEN 206

Lieferant vieler Vereine. Referenzen zur Verfügung.

OIOIRLOMROERQO
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Schule

Studienwerke

Meyer, Ad. (Kassel), Lehrgang
zur gründlichen Erlernung des

Meyer,Ad.,MelodischeEtüden,
Tonleit. u. Doppelgriffstudien

älterer und neuerer Volkslieder.
Notenformat mit erläuternden

für Laute

Lautenspiels u. der künstlerischen Liedbegleitung unter besonderer Berücksichtigung
des Selbstunterrichts nebst einem Anhange

111 S. GroßAbbildungen.

12. durchgeseh. u. erweit. Aufl. vollst. M. 7.50 no.
in 2 Bänden
je M. 4.— no,

% Verlag von
EID

NZ

Gebrüder

in dengebräuchlichst.

Mozzani,

Tonartenf.Laute M.2.—no.

L., Sechs

Capriccios

Loreti, A. H,, op. 261.

Segoviana.

Suite

pour Gitarre concertante

Hug

M.2.—no.

.

.

M.2.--no.

& Co., Leipzig 5
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Gilarre od. Lauie
Pietro

BA

8

Kunst-Atelier für Geigen-,
Gitarren-

Lauten,

Prim- u. Baß-

Inventionen H-moll, B-dur u.
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

Gitarren

SU

John

Fließt

ihr

Dowland
1.80.
57

Dowland

Tränen.

/ Madrigale

58

Joh. Sebastian Bach

Stücke für die 6saitige Gitarre.
von

Heinz

Mk. 1.80.

Bischoff

Bärenreiter — Verlag
Augsburg
Te

rung. / Bestie Bezugsquelle f. Saiten.
auf Reinheit
bierte Saiten.

Spezialität:
u. Haltbarkeit ausproEigene Saitenspinnerei.

Münchener

für zwei Singstimmen, Laute und ein
Streichinstrument (Pudelko) Mk. 1.80.

Herausg.

Reparätiten in kunsigerechier Ausführung. / Garantie f. Tonverbeise-

Pudelko.

Komm
zurück. / Madrigale für
eine Singstimme u. Laute (Pudelko)

BA

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

Preambeln.

BA 56
Mk.

und

Amteriorm-Gifarren, Terz-,

Joh. Sebastian Bach

John

Telef. 1069

Wappen-

BA 72, 79, 80

Fantasien,

d

Präm. m.d. Silb.Med.
Landes - Ausstellung
Nürnberg 1906 zuerkannt fürsehr gut. u.
sauber ausgeführte
Streichinstrumente,
Sowie f. vorzügliche
Lauten u. Gitarren.

71

Herausg. von Walther

Lautenbau
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Thema
mit Variationen
für
Laute u. Geige. / Herausgegeben
u. bearbeitet von
H einz Bischoff
Preis Mk. 1.50.

Tänze,

und
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Emplehlenswerle Ausgaben
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UL JS

ZU

Ne

NETTE

hilarre - Kammeririo

KAVONNON OU 00000000000001001v41

Fritz Wörsching
Kammermusiker

Hans

Ritter

Josef Eitele
*
Übernahme von
Engagements durch das
Sekretariat der Gitarristischen
Vereinigung München,
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"Richard Jakob

Kunstwerkstätte für Gitarrenbau
ach Span., Wiener, ital. u. fra

nemme

r'

Modell Torres

| „konzert-Konfra“-

- | Giſarre für Solospiel
£

ges. geschützt unter Nr. 9533
eweeeeeeGeeGeeeGeGeeeeemeeeee.ewe]eeswearruuug

Markmenkirdien 888, Voll.
Warenzeichen
„Weißgerber“
Gegr. 1872.

Ren!
Neu!
Bfadfinder Wanderlied

- von I. Retan, Text von Nikl. Bolt
-

—
|
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Sir 1 Singſtimme mit Klavier oder
7

1: ſtimmigen Kinderchor . Mk.

410

0-Du Stielen ua

„“

Weſang mit Laute.
. .
„
3 -Zzſtimmigen Schülerc<horBartitur
„
- Mandolinenquartett
EEE

1 --

—.60
;
—.20
—.60

Fr. Hofmeiſter, Karlſtr. 10, He
; FO

durch jede Muſikalienhandlung.

- GITARREN
Nach

über 25 Jahren

==:

von unerreichter
Tonvolikommen=

bewährten Konstruktions-

I prinzipien gebaut, in allen Preislagen, vom ein4 fachsten guten, bis zum kiinstlerisch ausgestatteten Luxus-Instrument, fabriziert in
eigenen Werkstätten.

nn

Verlangen

LAUTEN

Sie Katalog.

Telefon:

nome, Dim 1

Jürklorübun M

Reinstimmenchdealler
Saiten

sind der Wuns
Spieler!

—

Alleiniger Hersteller
mit30jähr. Erfahrung

August Schulz, Nürnberg
Unscliitplatz,

Konzert - Zentrale

Geschäftsstelle: Haydnstraße

55853.

machen

einen Versuch mit den bestbekann.
ten „BURG-KLANG“-Saiten!

Fordern SieSaiten-Spezialliste

| Bayerische
M ünchen,

|

—

Telegramm- Adresse:

Musikgensberg.

Arrangement
von Konzerten

12

Alle Rabatte werden den Künstlern gutgeschrieben,
- Sehr
EE
Alleine - Gebühr.

Sie

Hermann Hauſer

-Kunſtwerkſtätten für; Inſtrumenten-. und Gitarrebau

|

m

8

eher

- Müllerſtraße 8

verfertigt die

| ſpaniſche Torres- Gitarre
SEREN
py“
Modell er
">

| Dieſe 'Gitarre iſt in Form und Menſur eine

: . getreue Eopie der Segovia-Gitarre

nad) dem

j Modell „Torres“ und iſt von Segovia und
; Llobet geſpielt „und begutachtet worden. - -

- Fort mit unreinen Darmſaiten!
-

Wirflich quintenrein und haltbar find

"Kothe- Gaiten,

m diefelben oſten. 80 Pf., H. 4 Mk., G. Mt, 1.20,
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Gitarrefreund.

Hie

DA
5 u. 40 Pf., Contrabäſſe 80--60 Pf.
enn "efee ich glattgeſchliff. Silber : Saiten»

Dr.

ns

Bäſſe, welche: dauernd

blank

bleiben.

D,A.E,

zu 40, 50 u. 60 Pf; Contrabäſſe 75 Pf. G.u. H.
Seide beſponnen Marke Vorpahl
30 Pf. Gleich-

zeitig empfehle

a sen En gebauten Meifterumen

©. Wunderlich, Kunfigeigen: u. Lautenbaumeijter
Leipzig, Zeigerfir. 21. Eigene Saitenfpinnerei,

22 Dattererzr & City Freiſing-Mänchen.
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