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Anfragen bezüglich Anſchlußfkonzerten (auch für das angrenzende Ausland) wollen gerichtet werden an das Sekretariat des

- „Münchener Gitarre-Kammer:Trio München, Orleanſtr. 41/11,
Aus den neueſten Preſſeſtimmen:

Bayeriſche Staat3zeitung.
. . . die Leiſtungen
. -. ſind geradezu ſchöpferiſ< zu nennen.

Münchener Boft.

der drei Herren
|

Ein Abend des M.G.R.-Trios gehört

zu den Köſtlichkeiten

eines Konzertjahres...

Caſſeler Tageblatt.
Kleine entzückende Klangwunder blühen auf.
Das ſilberne Filigran der Terzgitarre, die geiſtvolle, energiſche Hand
Ritters und Eiteles herzlich-ſonorer, manc<hmal buffonaler Baßton malen
einzigartig-köſtliche Tonbildchen,
Eminente Technik ſelbſtverſtändlich; muſikaliſcher Nerv in jedem Takt; großes, künſtleriſch ausgewogenes, ſchlechthin vollendetes Spiel . . . Die Wiedergabe
de3 „Moment muſical“ von Fr. Schubert durch das Trio iſt die
ſubtilſte Interpretation dieſes reizenden muſikaliſchen Gedankens,
die man ſich denken kann.
Weder Orcheſter noch Streicher
werden dieſe gracile, hauchzarte Ausdeutung verwirklichen können.
Münchener Tageblatt.
Das Konzert . . . hatte einen vollen
Saal und reichen Beifall.
Und das mit Recht . . . jeder ein
Meiſter auf ſeinem Inſtrument . . .
:
Vogtl. Anzeiger.
. .
ein ſeltener und au3geſuchter Genuß . . .
das Zuſammenſpiel war prächtig . . . tadelloſe Intonation . . . techniſche Fertigkeit verblüffend,
Vortrag ausgezeichnet.

Leipziger Neueſte Nachrichten. . . . Drei Könner, drei Meiſter
. . „ ein Spiel, das Bewunderung erregt . . . Ein Singen und

Klingen ſ<webte dur< den Saal, fchwierige Paſſagen perlten
unter den nie fehlenden Fingern der Künſtler hervor . . . Mir iſt

ſelten dieſe Kompoſition („Moment muſical“ v. Schubert) ſo
zu Herzen gegangen, wie im Spiel dieſer Meiſter...
Das Trio muß oft nach Leipzig kommen.
:
Prag, Sudetendeutſche Tageszeitung. . . . In perlenden
Läufen huſchen
Slageolett3 hervor

-

die Singer über die Bünde, zaubern ſilberne
oder erzwingen von der ſpröden Saite eine der

'Gitarrre eigene Kantilene wie die feurige Glut atmende und dann
wieder leidenſchaftlich verhaltene Weiſe des „Granada“, deſſen
"Wiederholung ſtürmiſch gefordert wurde.
=
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Syerausgegeben 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 Verbandosbeitrag.
| Beiträge von Mitarbeitern, Berichte, zu beſprechende Fachſchriften und Muſikalien,
Inſerate uſw., ſowie Beitrittserklärungen bitten wir zu richten an den Verlag Gitarres
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(Fortſetzung.)

wert

Legnanis Tode erfchien folgender Fekrolog:

„Legnani ift im Alter von

86 Jahren am 5. Auguſt 1877 in die Ewigkeit eingegangen. Von ſeiner früheſten

Jugend an gab er ſich dem Studium der Muſik hin und erlernte alle Streichinſtrumente ſowie die Gitarre. Er trat als Künſtler und Virtuoſe in den bekannteſten Städten Europas auf, bewundert vom Publikum und von »errſchern,
und hinterließ eine große Anzahl von Tonſchöpfungen, die teils in Wien, teils in
Paris herausgegeben wurden, von denen aber auch viele unveröffentlicht blieben.
Er war Ehrenmitglied der Akademien in Rom, Ferrara, Verona und München in
Bayern. Beſcheiden in ſeinem Weſen und einfach in ſeinen Lebensgewohnhbeiten,
erfreute er ſich der Wertſchätzung ſeiner Kunſtgenoſſen und ſtand in Beziehungen
zu Roſſini, Paganini und Mariani, die ihn mit ihrer Freundſchaft ehrten.“
Am 7. Auguſt wurde Legnani auf dem Friedhof zu Ravenna beigeſetzt in der
Abteilung 3 unter Fir. 3915. I< fand leider nicht mehr den Grabſtein und bemühte mich vergebens um ein Lichtbild im Kreiſe ſeiner Hinterbliebenen und Verwandten. Legnani genoß keine Wertſchätzung und gebührende Anerkennung bei
feinen Klachfolgern, weder als Tonfetzer, noch als Konzertfpieler. Wir wollen es
verſuchen, trotz unſeres Peffimismus feinen Ruf als Künſtler ſowie als Tonſchöpfer wieder herzuſtellen.
Legnani iſt von einer eigentümlichen Größe; aber er entwidelte ſeine künſtleriſche Tätigkeit beſchränkt auf ein Inſtrument, welches ausgeſchloſſen iſt von der
vornehmen Orcheſterwelt: (die doch ſonſt mit beiden Händen nach jedem, auch dem
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roheſten Inſtrument greift), das, wer weiß infolge welchen Matels in ſeiner Her:

kunft von den meiſten faſt mit Geringſchätzung betrachtet wird.
der Laien iſt die Gitarre

tatſächlich ſozuſagen

In den Augen

das Aſchenbrödel der Inſtrumente.

Und ſo kam es, daß die ungerechtfertigte Geringſchätzung für das Inſtrument in-

direkt auch auf den Ruhm des Künftlers zurüdwirkte, deffen Geſtalt uns beinahe
zufammengefcehrumpft erfcheint, weil wir fie durch die nebelige Atmoſphäre der

Gleihgültigkeit oder noch fchlechter fehen.

Aber die Wahrheit ift, daß der Ruhm

Paganinis nicht auf der Vornehmheit des Inſtrumentes beruht, deſſen er ſich bediente, ſondern auf dem inneren Werte ſeines Werkes, beurteilt nach den ſtrengſten

Kriterien der Kunſt.

Lun gibt es in der Kunſt keine Klaſſen, es gibt keine Unter-

ſcheidung in Runſt erſter und zweiter Ordnung. Die einzige Unterſcheidung iſt:
Kunſt oder nicht. Wenn ein Werk dieſes göttliche Siegel trägt, dann öffnet der
Tempel des Ruhms dem Künſtler ſeine Pforten, wer er auch ſei. Michelangelo,

welcher den Marmor bearbeitet, iſt unter dieſem Geſichtswinkel betrachtet nicht
größer denn Begarelli, der Kreide bearbeitet, alle beide ſind große Künſtler. Des-

wegen iſt Legnani groß, auch wenn er faſt vergeſſen zu Ravenna ſeine Tage beſchließt, auc; wenn er im Sterbeakt als Muſikant bezeichnet wird, auch wenn
— leider ganz in unſerer Llähe -- ſich nicht eine Spur von ſeinem Grabe findet.
Ironie der Tatſachen im Leben der Großen! Der Ruhm Legnanis iſt verkündet
in jenem merkwürdigen Wiener Dokument, welches beginnt: „Ein gewiſſer
Legnani“ und welches am Schluß die Tatſache ſeines Todes in einem Ton berichtet, welcher vollkommen dem Eingang entſpricht. Er, der mit ſeiner Kunſt das
anſpruchsvollſte Publikum Europas in Staunen verſetzt hatte, er, der an der Seite
Paganinis Stürme der Begeiſterung entfeſſelt hatte, er, der ſich in ſeinem Werke
ein unzerftörbares Denkmal errichtet hatte, wird im letzten Schriftftüd zum Mufi:
kanten. Paganini ſtarb in ſeinem Ruhm vergöttert, Legnani ſchloß ſeine Augen
wie ein Vergeſſener.
Pilgern wir dahin, wo der letzte Vertreter unſerer italieniſchen Kunſt lebt:
Die Hand Luigi Vozzanis, die einzige HYand, welche heute das Wunder wirken
kann: Unter dem tiefſten Schweigen bei der heiligen Handlung wird ſie Luigi
Legnani beraufbefhwören. Dann werden wir unter Schaudern und Rührung die
erſte Offenbarung des Künſtlers erleben; wir werden ihn zum erſten Male erſcheinen ſehen, lichtvoll in ſeiner wahren Größe.
*

.

*

Die Werte.

Luigi Legnani iſt nicht nur ein großer Virtuos auf ſeinem Inſtrument, ſon-

dern auh ein ſehr genialer und fruchtbarer Komponiſt. Während ſeines Künſtlerlebens verfaßte er mehr als 250 Werke, die nicht herausgegebenen, in der ganzen
Welt zerſtreuten, nicht miteingerechnet. Ich möchte faſt mit Sicherheit behaupten,
daß er in ſeiner Art keinen Llebenbuhler hat, beſonders hinſichtlich ſeines lebendigen
und flüſſigen Stiles, ſeiner glänzenden Melodie, der Friſche ſeiner Jdeen und der
Eleganz ſeiner Ausdru>ksweiſe. Sein Andante hat etwas von idylliſchem, köſtlichem, ſüßem Geſchma>. Dieſer geniale Schöpfer ſchrieb mit einer Unmittelbarkeit, welche nicht eine einzige Geſuchtheit durchſchimmern läßt. Bei mancher Gelegenheit ſpürt man wobl einen Einfluß des Roſſiniſchen Werkes, aber ſein Genius
iſt immer der zuyverläſſigere Führer, der Muſter und Vorbilder nicht ſieht und
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nicht ſucht. Er war allzu reich und dem Wunſch, ſich in den Beſitz auch nur des
kleinſten Anteils an fremden Gute zu ſetzen, unzugängli<. Legnani hat mit der
größten Leichtigkeit geſchrieben. Seine Arbeiten ſtellen Muſterleiſtungen einer
Seder dar, die raſchen Laufes ihre Straße frei von Hinderniſſen dahineilt. Wenn
wir bedenken, daß Legnani auf einem engbegrenzten Feld arbeitete, erkennen wir
ſeine große Befähigung zum Komponiſten und ſeine Eignung zum Künſtler immer
mehr. Das Klavier iſt zweifellos ein vollkommenes Inſtrument und ſein Taſtenwerk geſtattet es, darauf jeden beliebigen harmoniſchen Akkord zu kombinieren,
während die Gitarre der Kombination gewiſſer Akkorde außerordentliche Schwierigkeiten entgegenſetzt. Dem ungeachtet iſt Legnani auch hier vollendet. Er griff
in aller Seelenruhe mit dem dürftigen Inſtrument, über das er verfügte, das
ſchwierige Problem kühn an. Seine Akkorde ſind von glänzender, mit Hinbli>k auf
das Inſtrument volltöniger Wirkung; einfach, wenn wir wollen, aber hingeworfen nach der Art eines großen Meiſters. Eine beſcheidene Anzahl ſeiner Kompoſitionen wurde in Jtalien, bei Riccordi in Mailand, veröffentlicht, eine große
Anzahl im Ausland. Die wichtigſten will ich mit einer kleinen Erläuterung auf:
zählen: Das erſte (Lir. 1) iſt das Erdbeben mit Variationen; es foll wieder ger
dru>t werden, wenn irgend ein Verleger die wertvollen, ſc<mählich vergeſſenen
Kunſtwerke annehmen wird. Dieſes Werk iſt von beſonderem Intereſſe für diejenigen, der Legnanis Werke ſtudieren will. Man kann ſagen, daß eine ſolche
Kompoſition die Höhe der Quedſilberſäule im Thermometer der Befähigung anzeigt. Hier hat man wahr und wahrhaftig Akrobatenkunſt beſonders für die linke
Hand vor ſi<. Das Stüd beginnt mit dem gewöhnlichen Largo cantabile, bei
welchem die rechte Hand die Früchte einer vollentwielten Gymnaſtik und einer
gründlichen Vorbereitung anwenden muß. Dann folgt das gewohnte Thema in
2/4, welches ſelbſtverſtändlich zu vieren vorgetragen wird; es beſitzt die Einfachheit
der Themen des Violinzauberers, des Gefährten Legnanis. Sanfte Melodie, leicht
zu erfaſſen, einfache Harmonifation, ausgedrüdt durch einen einfachen Bag. Die
erſte Variation iſt für einen fähigen Dilettanten ausführbar; die zweite erfordert
für die linke Hand ſtändiges tägliches Üben und eine allmähliche Überwindung
ihres Widerſtrebens, ohne dem würde die Ausführung unmöglich. Die Dritte
bietet nicht zu verachtende Schwierigkeiten wegen des Legato in der linken Hand,
die Vierte erfordert ganz beſondere Übung des Legato in abſteigenden Skalen, wobei man leicht den Rhythmus verliert. Die Fünfte iſt ebenfalls ſchwer wegen des
Legato, wegen der notwendigen großen Bebhendigkeit, 52 tel Lloten. Es folgt ein
entzüdendes Larghetto, für einen Dilettanten immerhin noch möglich; dann entFeſſelt ſich die höchſte Technik in der letzten Variation, geſchrieben in vollſtändigen,
abſteigenden Skalen, die allein mit der linken Hand vorzutragen ſind. Im Ganzen
genommen ein wahrhaftiges Erdbeben, welches den Konzertiſten alle Erſchütterungen der Seele durchkoſten läßt.
Dic Häuſer Artaria zu Wien, Weinberger, Jean Andre in Offenbach,
Schott's Söhne, haben den Werken Legnanis die weiteſte Verbreitung verſchafft;
doch harren,

wie ich vorher bemerkte,

noch viele, in den Bibliotheken

der Haupt:

ſtädte Europas, unter Büchern, DruFſachen und Manuſkripten verſte>t, ihrer
Herausgabe. Die Staatsbibliothek zu Berlin enthält manc<e Manuſkripte von
Legnani. Weniger wichtige Werke finden ſich in der Bibliothek Ricordi und in
„anderen italieniſchen Bibliotheken. Wohl hat Legnani ſeine wertvolleren Arbeiten
gusländiſchen Herausgebern angeboten, ſein Künſtlerleben brachte es eben mit ſich,

Luigi Legnani
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daß er Italien verließ; wenn er auch fein materielles Intereffe in feinem Vaterland
nicht fand, in feinen letzten Lebensjahren verzichtete er auf Ruhm und Ehre und

kehrte den pompöſen Städten den Rücken, um ſich in ein beſcheidenes Leben unter

dem blauen Himmel ſeines Geburtslandes zurüzuzieben.

Unter den wichtigſten Werken verdient eines eine eingehende Betrachtung:
Das Op. 16 (Herausgeber Weinberger-Wien) Grandi variazioni ſui motivi

dell? opera Molinara.

Das

Thema

ſtammt

von

dem

von Legnani in einer Fülle verſchiedenartiger Manieren.
genügendes Material ab, um

großen

Paiſiello, varriiert

Dieſe Variationen geben

die techniſchen Fähigkeiten des Künſtlers und ſeine

vollkommene Vertrautheit mit den Regeln der Harmonie und des Kontrapunktes

ermeſſen zu können. Legnani war ein vollendeter Kenner der Muſikwiſſenſchaft
und als ſolcher enthüllt er ſich auch in den bekannten 36 Capricci, die harmoniſ>»
einzigartig durchgeführt find. Jeglicher Inftrumentift, welcher Art er auch) fei,
der ſein Augenmerk auf die erwähnten Variationen richtet, kann ſich ohne weiteres
einen Begriff von den zu bewältigenden Schwierigkeiten machen. I< will zwar
keinen Vergleich ziehen hinſichtlich der größeren oder geringeren Schwierigkeiten,
die ſich beim Spielen anderer Inſtrumente ergeben können, wie Violine, Violoncello, Pianoforte uſw., doch halte ich es für gewiß, daß eine Skala oder eine ſchnelle
Paſſage, hervorgebracht durch einen einzigen Bogenſtrich verhältnismäßig leicht
gelingt, während bei der Guitarre die Geſchwindigkeit der Töne beſonders beim
staccato der rechten Fand anvertraut iſt und die heutigen Gitarriſten werden auch
nach einem zwanzigjährigen Studium die Schwierigkeiten groß genug finden
und ein Wagnis darin ſehen, dieſes glänzende Werk Legnanis in Angriff zu
nehmen. Gegenwärtig iſt es nur das Haupt der Schule, der allbekannte Künftler
Luigi Mozzani, der fich zu dieſem Ruhm emporgerungen hat; er kann es ſich geſtatten, dieſe diaboliſchen Variationen, würdig eines Dämons der Gitarre, vorzutragen. Die Schönheit diefer Arbeit Fann man nur dann genießen, wenn das:
Merk getreu und mit der nötigen Gefchidlichkeit wiedergegeben wird. Die Studien.
und die Sähigkeit Mozzanis, ſeine Kunſt und ſeine Technik, feine große Meifterſchaft in der italieniſchen Schule erlauben ihm nicht nur eine buchftäbliche Wieder
gabe, ſondern beim Vortrag wird auch offenbar, daß ſeine Hand noc< etwas vom:
eigenen Überfluß hinzuzuſpenden hat; denn bei ihm iſt nichts mühevoll erkämpft,
jede ſpröde Stelle wird mit vollendeter Sicherheit angepa>t; und doch bleibt xs
wunderbar, daß auch dieſe Großen, um Legnani vortragen zu können, eine gewiſſe
Vorbereitung und ein großes Maß von Übung nötig batten; denn er iſt -- ich
wiederhole es -- kein Brot für Jedermanns Zähne, es bedarf eines ſtarken, widerſtandsfähigen Gebiſſes. Die 6 Capriccetti, zur Vervollſtändigung der Methode
in leichter Form geſchrieben, ſind von bewunderungswürdiger Friſche, die Ideen
die glüklichſten, die Erpoſitionen lebhaft-fröhlich, der Effekt glänzend:
Lichſtrahlen für den, der die düſteren Gebiete der Technik und der Mechanik

durchſchritten hat.

(Fortſetzung folgt.)
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Emilio Pujol

Emilio Pujol.
“211 dem Buche von Rudolf Lothar „Die Seele Spaniens“ (Verlag Georg Mül-

I ler, München) ſagt der Verfaſſer über die ſpaniſche Muſik folgendes: „der Spanier
liebt die Muſik; er iſt ſehr muſikaliſM und hat ein vorzügliches Gehör. Das
populäre, nationale Muſikinſtrument iſt die Gitarre. Sie hängt in jedem Hauſe.
Sie begleitet den Spanier durch fein ganzes Leben. Sie iſt für ihn, was die
Zigarett2 für den Raucher bedeutet. Iſt die Gefährtin des Muüßigganges und der
Arbeit. Sie iſt das Mittel, Stimmungen feſtzuhalten und Stimmungen zu zerftreuen. Sie ift die Genoſſin in allen Liebesabenteuern, die Tröſterin bei Enttäuſchungen, ſie begleitet den Studenten bei der Arbeit und den Soldaten in die
Schlacht. Auf einem Schlachtfelde nach einem Treffen zwiſchen Spaniern und
Portugieſen wurden einſt 11 000 Gitarren gefunden. So leicht es iſt, die Gitarre
oberflächlich gut zu ſpielen, ſo ſchwer iſt es den Konzerſtil zu meiſtern. Große
Gitarriſten ſind in Spanien ſo berühmt und populär wie bei uns die Virtuoſen des
Klaviers“.
Etwas von dieſer „Seele Spaniens“ empfinden wir jedesmal, wenn ein
ſpaniſcher Gitarrekünſtler uns beſucht und vor uns Proben ſeiner Kunſt ablegt.
Ähnliche Eindrüde vermittelte auch der Spanier Emilio Pujol, um aber ſeiner
Kunſt ganz gerecht zu werden, müſſen wir einige Augenblicke zu feinem Lehrer
Tarrega zurückkehren. Tarrega war ein Grübler und ein Sucher, der bis ans
Ende ſeines Lebens an der Vervollkommnung ſeines Tons und ſeiner Technik arbeitete. Er war nie mit ſich ſelbſt zufrieden und ſuchte immer neue Wege und neue
Mittel, um ſeinem Spiel die höchſte Vollkommenheit zu erringen. So entſchloß er
fih fhon in reiferen Jahren zum Ruppenanfchlag in dem Glauben, damit die
Schönheiten des Gitarretons noh ſteigern zu können. In dieſer Zeit bildeten ſich
um ihn zwei Gruppen, die einen, die in der Kunſt ſeines Schülers Llobet die höchſte

Vollkommenheit erblickten, die anderen, denen alles, was Tarrega tat und erſtrebte,

zu einem künſtleriſchen Bekenntnis wurde. Pujol gehört zu dem Kreis der Schüler
Tarregas, die jener Zeit entſtammen. Er iſt am längſten ſeinen Weiſungen gefolgt
und hat wohl das meiſte von Tarregas Spielweiſe und ſeiner künſtleriſchen Anſchauung; in ſich aufgenommen.
Pujol betrachtet daher das Vermächtnis ſeines
Lehrers als ein Glaubensbekenntnis, woraus ſich notwendig eine Unterordnung
ergibt, eine Einſchränkung und Begrenzung des Perſönlichen, das die Individualität fich nicht ganz ausleben läßt. Hierin beſteht wohl der weſentliche Unterſchied
zwiſchen ſeiner Kunſt und der ſeiner beiden Kollegen Llobet und Segovia.
Pujol iſt ein ausgezeichneter Künſtler, ausgeſtattet mit einem feinen muſiEalifchen Empfinden, einem ficheren Stilgefühl, durchgebildeter Technik und einem
Sinn für Klangfarben. Seine Kunſt iſt vielleicht die intimſte unter ſeinen Kollegen. Sie zeichnet ſich durch ein reich differenziertes, klangvolles, weiches Spiel
aus und weiß die intime Wirkung der Gitarre durch einen edlen Ausdru> hervor- .
zubeben. Damit find die wefentlichen Eigenſchaften ſeiner Perſönlichkeit gezeichnet,
die in den beiden Konzerten in Augsburg und München zum Ausdrud kamen
und die in den Preſſeurteilen ihre Beſtätigung finden. Lloch mehr aber offenbarten ſich die Fähigkeiten dieſes Künſtlers an einem intimen Abend, wo er vor
einem kleinen Kreiſe von Zuhörern auch einen Einblid in ſeine ſchöpferiſche Tätigkeit bot und durch eigene Werke und beſonders ſchöne Etüden überraſchte. Bei die-

ſer Gelegenheit lernten wir auch in ſeiner Gattin eine beachtenswerte Gitarriſtin
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kennen, die neben einer bochentwidelten Technik, die ihr die Werke der klaſſiſchen
Gitarreliteratur zugänglich macht, als Spezialgebiet das volkstümliche Gitarrefpiel & la Flamenco kultiviert, und dabei erſtaunliche Fähigkeiten zeigte.
Wenn nun die Srage geſtellt wird, ob der Kuppenanſchlag, den Pujol vertritt, die endgültige Löfung des Gitarrefpiels darftellt, fo muß diefe Srage ent:
ſchieden verneint werden. Es iſt verſtändlich, daß Pujol, der in den Traditionen
dieſer Anſchlagsart aufgewachſen iſt, ſich zu ihr bekennt und ſie als ein Vermächtnis ſeines Lehrers und eines ſo hoch ſtehenden Künſtlers, wie Tarrega, bewahrt,
daß er alle Möglichkeiten dieſer Anſchlagsart ſich zu eigen gemacht und ſie zu
einer hohen Vollkommenheit gebracht hat. Ich kann mich aber der Überzeugung
nicht verſchließen, daß er ſich damit eines Mittels entäußert und auf eine Möglichkeit verzichtete, die ſeiner Individualität vielleicht einen größeren Spielraum
gelaſſen und ſie zu einer großen Entfaltung gebracht hätte.
Jedenfalls war es ſehr lehrreich, dieſem Problem auch einmal in der Praxis
zu begegnen.

Pariſer Gitarrenkonzerte 1828-1839.

tach den Berichten der „Revue“

und „Gazette

muſicale deParis“.

953. Tempel, Hlundyen:
(2. Sortfegung.)

“m

gleichen Srübjähr des Jahres 1828 betrat nach längerer Abweſenheit Ferdinand Sorin Paris wieder die Bühne der öffentlichen Wirkſamkeit. Von
1823 bis 1827 war er in Rußland geweſen und hatte dort Erfolg und Anerkennung in folhem Maße erungen, daß er nicht mehr daran dachte, in das weſtliche
Europa zurüdkzukehren. In der Gemahlin des Zaren Alerander I., der ehedem
badiſchen Prinzeſſin Eliſabeth (Jeliſawjäta Alerejewna), hatte er eine Gönnerin
gefunden, die ihn mit wahrhaft fürſtlicher Freigebigkeit aller Sorgen um die Zukunft enthob. Doch ihr Tod (4./16. Mai 1827) machte dem unbekümmerten Leben
ein baldiges Ende. Von neuem vor die Vlotwendigkeit geſtellt, den Lebensunterhalt

mit Konzerten und Aufführungen ſeiner Bühnenwerke zu verdienen, kehrte Sor

kurzentſchloſſen Rußland den Rüden und wandte ſich zunächſt nach Paris.
Am 11. Juni 1827 ging dort ſein Ballet „Der Sizilier“ über die Bühne der
Großen Oper; ob Sor zu dieſer erſten Aufführung ſchon in Paris war, iſt unbeftimmt und auch wohl unwahrſcheinlich. Das Werk hatte übrigens keinen Erfolg;
man kann faſt ſagen, es fiel durc<. Ltur der günſtige Zufall, daß die gefeierte

Tänzerin Marie Taglioni 26) dieſes Ballett für ihr erftes Auftreten am 23. Juli

desſelben Jahres wählte, hat ihm zu ganzen ſechs Aufführungen verholfen.
In den Konzertberichten dieſes Jahres begegnet uns Sors Fame nicht; mög:
licherweife ift das ein Zufall der Berichterftattung, die in diefem erften Jahrgang
der „Revue muſicale“ noc<+ recht lückenhaft geweſen zu ſein ſcheint. Erſt im
Januar des nächſten Jahres, genau einen Tag; vor dem erften Auftreten der Schulz
(ſ. 9. S. 108) erſcheint Sor im Konzertſaal:

„Seit einiger Zeit iſt bei unſeren bekannteſten Klavierbauern der Brauch

aufgekommen,

LMuſikabende

auf Einladung

zu veranſtalten;

ſie haben da-
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durch den Vorteil, ihre Inſtrumente von den fähigſten Künſtlern ſpielen und
hören zu laſſen. Von dieſen Abenden ſind beſonders die des Herrn Dietz anzumerken, die jeden Samstag ſtattgefunden haben. Am 26. Januar haben
uns dort Veränderungen, die Fzerr Woetz 27) in glänzender Weiſe zum Vortrag brachte, und ein Gitarrenftüd, das Herr Sor ſpielte, beſonders Eindru>
gemacht. Dies letzte Stück, faſt durchweg in vierſtimmigem Satze geſchrieben, zeigt eine reine, gefällige Harmonieführung; ſpieltechniſch iſt es uns recht
ſc<wierig vorgekommen. Aber wir haben bedauert, daß der Ton des Inſtrumentes nicht kräftiger war. Um dieſe bei einem an ſich viel zu ſchwach klingenden Inſtrument doch weſentliche Frage ſcheint ſich Herr Sor allzu wenig
gekümmert zu haben.“
[Rev. muſ. 7. IT. 1828. S. 40.]
Fady den kurzen Andeutungen ift natürlich nicht feftzuftellen, welche Kom:
poſition Sor damals geſpielt hat. -- Die nächſten Berichte leſen wir erſt wieder
Ende April:
„Mehrere Muſikabende haben in weniger als acht Tagen ſtattgefunden.
Zu dem Abend, den Frau Robert 28) in dem Saal in der Chanteraineſtraße
gegeben hat, hatte ſich ein gewähltes Publikum eingefunden. Geſang gab's
dort in Hülle und Fülle; aber Donzelli 29) und Frl. Marinoni, die unpäßlich
zu ſein ſchienen, haben recht mäßig geſungen. Am meiſten von den Geſangſtü>en hat die Horn-Romanze gewirkt, die Herr Panſeron geſungen und Herr
Mengal 30) begleitet hat. Der inſtrumentale Teil beſtand aus einem Duett für
Harfe und Horn, geſpielt von den Herren Soignet 3!) und Mengal, aus einem
Giterrenftüd, von Herrn Sor, aus einer Santafie für Geige von Lafont,
geſpielt von Heren Haumann 32), und aus einem Duett für zwei Klaviere,
komponiert von Seren Schunke, in dem der Komponiſt und Herr Liſzt 33)
ihre Spielfertigkeit aneinander gemeſſen haben...... Er

E. 5. [= Edouard Fetis?]
[Rev. muſ. 25. IV. 1828. S. 302/303.]

„Das Konzert am letzten Sonntag in dem Saal in der Cleryſtraße hatte

nur wenige Leute angelo>t. Dieſer Abend ſei, heißt es, auf Betreiben des
Srl. Amigo 34) zum beften einer unglüdlichen Familie veranſtaltet; für dieſe
wird er wenig eingebracht haben. Der troſtloſe Anbli> eines ſtellenweiſe
leeren Saales ließ die Spieler nicht warm werden und ebenſowenig die Zuhörer, von denen die Mehrzahl zu ſchlafen ſchien.
Das erſte Stü> war eine Weiſe mit Veränderungen für Klarinette,
komponiert von Beer 35), geſpielt von Herrn Sabon 36) . . ... Darauf ließ
Levaſſeur 37) ſeine prächtige Stimme in einer Arie von Cimaroſa bewundern... Herr Sor iſt ein begabter Kopf; die Muſik, die er ſpielt, und die faſt
durchweg vierſtimmig geſetzt iſt, iſt gewaltig ſchwer; aber er bringt einen
fchlechten Ton aus dem Inſtrument heraus. Man kann ihm den Vorwurf
machen, daß er deſſen eigentliche KTatur verändert, und daß er es infolge feiner
fpigen Tongebung, die er hartnädig beibehält, oft dem Charakter der Mandoline nähert.
Das Trio aus „Il matrimonio ſegreto“ 38) (le faccio inin<inag) wurde von

den Damen Mori 39), Amigo und Demeri 49) gefungen......

Veränderun-

gen, komponiert und geſpielt von Herrn Liſzt, wurden noch wegen der fabelhaften Leichtigkeit des glänzenden Spiels dieſes Klavierkünſtlers bewundert;
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aber fein Stüd, das verfchiedene Motive von Roffini und Auber zur Grund:
lage bat, ermangelt, wie uns fchien, der Zinbeitlichkeit, und läßt keine planmäßige Arbeit erkennen: ein Vorwurf, den man leider dem größten Teil der
modernen Inftrumentelmufit machen kann. Herr HJaumann bat Deränderun:
gen von Beriot mit bedeutenden, lebenspollem Ausdrud zum Vortrag ge:
bradbt... Ein Duett aus „Richardo et Zoraide 41), geſungen von den
Damen Mori und Amigo, und Veränderungen von Herrn Sor haben den

Abend beſchloſſen.“

E. 5. [= Edouard Setis ?]
[Rev. muſ. 25. IV. 1828. S. 303/304.]

Hier müſſen einige erklärende Worte eingeſchoben werden. Aus der Beſtimmtheit mit der die Kritiker die Sorſche Tongebung tadeln, dürfen wir ſchließen, daß ſie deutlich erkennbare Shwächen gehabt haben muß.

Der erſte Vorwurf (ſ. 0. Beſprechung des Konzerts vom 26. Januar) geht

dahin, daß „der Ton des Inſtrumentes nicht kräftiger war“. In der Einleitung
wurde ſchon geſagt, daß infolge der Buntheit der Spielfolgen die rein tonliche
Wirkung von Gitarrenvorträgen beeinträchtigt werden mußte. Damit kann der
Vorwurf der Tonſchwachheit zum Teil erklärt werden; aber nicht ganz. Bei den
ſo beſtimmt gehaltenen Worten der Berichter müſſen wir noch nach einer ergänzenden Erklärung ſuchen. Man darf wohl kaum annehmen, daß ein Künſtler
wie Sor ein an ſich tonſchwaches Inſtrument geſpielt hat. Der „ſchwache Ton“
wird vielmehr mit auf ſeine Anſchlagsart zurückzuführen ſein. Sor ſpielte bekanntlich mit der Kuppe. An anderer Stelle 42) habe ich gezeigt, daß beim Kup:
penanſchlag unvermeidbar Tlebengeräuſche entſtehen, die den Ton, beſonders bei
bewegtem Spiel ſchwächen müſſen, daß ferner dadurch dem Kuppenſpiel die durchſichtige Klarheit fehlen muß, die den vom Kagel erzeugten Ton größer erſcheinen
läßt. Damit wird uns verſtändlich, daß der Kritiker E. 5. geradezu ſagen kann,
Sor „bringt einen ſchlechten Ton aus dem Inſtrument beraus“.
Der zweite Vorwurf der „ſpitzen Tongebung“ 43), die an Mandolinenklang
erinnere, ift jedoch in jeder Sinficht befremdlich. Das natürliche Kennzeichen
des Kuppenfpieles ift ja der weiche Ton, alſo genau das Gegenteil des „ſpitzen“
Tones. Wenn nun Sor trotz des Kuppenanſchlages einen ſpitzen Ton gehabt hat
=- und die Worte des Kritikers laſſen daran gar keinen Zweifel -- ſo iſt man ver:
ſucht zu glauben, das müſſe am Inſtrument gelegen haben; eine Erklärung, die
freilich wenig befriedigt. Wenn nicht alles dagegen ſpräche, ſo wäre man faſt zu
der Annahme geneigt, in dem in Frage ſtehenden Konzert habe vielleicht gar nicht
Serdinand Sor, ſondern ſein Bruder Ch [arles?] geſpielt, der auch als Gitarrenkünſtler und Komponiſt in Paris lebte. -- So müſſen wir zunächſt dieſe Behaup-

tung des Kritikers E. 5. einfach hinnehmen; vielleicht ergibt ſich ſpäter die Möglichkeit, ſie genau nachzuprüfen oder beſſer zu erklären.
Das nächſte Auftreten finden wir für den 7. Mai

„Herr Albert Sowinsti 44), Rlavierkünſtler,

angekündigt:

gibt am

nächſten Mitt-

woch, den 7. Bai, bei Dietz, Vieue Skt.-Auguſtinſtr. 23, ein Geſangs- und
Inſtrumentalkonzert. Es laſſen ſich dort hören: Srau Siccart, erſte Sängerin
des portugieſiſchen Hofes und des Theaters in Liſſabon; die Damen 45) Julia
Robert und Minoret 46); die Herren Panſeron, Richelmy 47), Sebaſtiany *8),

Sor, Haumann, Schunke und andere bekannte Künſtler .. .“
[Rev. muſ. 2. V. 1828.

S. 336.]
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Eine Beſprechung dieſes Konzertes, das in gleichlautender Weiſe auch im
„Journal des debats“ angekündigt wurde, findet ſich in der „Revue muſicale“
nicht.
. Elf Tage darauf gab Sor ein eigenes Konzert. Der Bericht lautet:
„Das Konzert, das Herr Sor am Sonntag, den 18. Mai, gegeben hat,
iſt in bezug auf die Einnahme nicht ſo erfolgreich geweſen, wie es dieſer berühmte
Gitarrenkünſtler hätte erwarten können; das iſt aber ſeiner Unvorſichtigkeit
und nicht der Einſchätzung ſeines Rönnens zuzuſchreiben. Ein andermal
ſollte es Herr Sor ſo einrichten, daß er ſeine Muſikabende in eine Zeit legt,
die für foldhe Veranſtaltungen günſtiger iſt. Sei, wie es mag, wir haben
nichts als Lob für den wahrhaft erftaunlichen Vortrag der Stüde, die er
hören ließ. Vielleicht könnte ihm einer vorhalten, daß er etwas ſeichte Themen
wählt; aber die Veränderungen über ſie glü>en ihm ſo, daß man ihre Hoblheit vergißt und ſich ganz dem Zauber der Verwandlung hingibt. Herr Ber:
tini 29) hat mit einem Klavierſtü> aus ſeiner Feder ebenſo lebhaften wie verdienten Beifall gefunden. Herr Richelmy hat ſein Lied leidlich geſungen . ..
yerr Baleroque 50) iſt ein recht junger Sänger, der uns einen guten baſſo
cantante verſpricht. Srl. Mori hat eine ſehr ſchöne Stimme und eine gute

Schulung . . .. Was Srl. Amigo anbetrifft, ſo wären wir untröſtlich, wenn

wir ihr ein unpaſſendes Kompliment zu machen hätten; ohne ſie zu erzürnen,

dürfen wir ihr wohl aber fagen, daß es uns mehr Sreude gemacht bat, fie

zu ſehen, als zu hören.

Wir

vergaßen

Herrn

Fontaine 51) zu erwähnen. ..

Dieſer fähige Geigenkünſtler hat in glanzvollem Spiel ein von ihm komponiertes Thema mit Veränderungen vorgetragen.“

[Rev. muf. 23. V.

1828.

©. 402/403.]

Das iſt, wenn man die Vollſtändigkeit der Berichterſtattung nicht in Frage
ſtellt, das letzte Konzert des Jahres 1828, in dem die Gitarre mitwirkte.
(Fortſ. folgt.)

Drudkfehler-Berichtigung.
In der „Auslandssilmfhau“ der legten Hummer find einige Druckfehler ſtehen geblieben, die man wie folgt berichtigen wolle:
S. 125, 3. 9 v. unten: „Gitarrenmuſik“; lies : „Gitarrenkunſt“.
S-1326.5;..1: „Reviſta“
lies: „Riviſta“.
S. 126, 3. 5: vor „der Ausdehnung‘ ergänze: „von“.
©. 126, 3. 10: „regelmäßiger“; lies: „unregelmäßiger“.
©. 126, 3. 16 v. unten: „verantwortungsbewußten“; lies: „ . . . . bewußte“.
S. 1206, letzte Zeile: vor „überſteigt“ ergänze: „er“.
j
Hſt.
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5. Bueb.

<

hatte bisher geglaubt, daß Werturteile über Perſönlichkeiten und Werke
der Zeit und der Umwelt unterworfen ſeien und daß ein geſchichtliches Urteil
ſich aus allgemeinen und ſpeziellen Meinungen zuſammenſetzt. Dem aber ſcheint
nicht ſo zu ſein. Eine Reihe von Zuſchriften, die mir ſeit Erſcheinen meines Buches
zugegangen ſind, belehrt mich eines Beſſeren. Das Selbſtbeſtimmungsrecht der
Bleinen Kationen, von dem fo viel die Rede ift, feheint auch von den Gitarreſpielexn
in Anfprud; genommen zu werden, denn fo mancher, der feinen KTamen in meinem
Buche vermißt, glaubt ein Anrecht auf die Meiſterſchaft im Gitarreſpiel und eine
Anwartſchaft auf einen Platz in der Ruhmeshalle der Unſterblichkeit ſich erworben
zu haben. Hätte ich das früher gewußt, ſo wäre ich anders verfahren, bevor ich an

die Llicderfchrift meines Buches

ging.

Ich hätte durch eine Umfrage bei ſämt-

lichen Gitarreſpielern mir die Gewißheit verſchafft, wer ſich alles zu den Meiſtern

rechnet und wäre den Wünſchen dann nach Vöglichkeit entgegengekommen. Aber

könnte man das denn Geſchichte ſchreiben nennen?
Doh ſeien wir einmal ganz aufrichtig! Wir wiſſen, daß die Gitarre noc<
immer gegen viele Vorurteile zu kämpfen hat, daß ſie als Inſtrument und die mit
ihr verbundenen Leiſtungen nur in den ſeltenſten Fällen von der ernſten ſachgemäßen
Sachkritik ernſt genommen werden, daß jeder, der ſich an die Öffentlichkeit wagt,
auch der Kritik ausſetzt und ſich gefallen laſſen muß, und daß es ihm kaum nützen
würde, ‚gegen dieſe zu proteſtieren. Ein Werk, das Geſchichte bedeutet, darf ſich“
nicht die Urteile zum Maßftab nehmen, die mit dem Mantel chriftlicher Krächften:
liebe über viele Unzulänglichkeiten hinweggebt, es muß wägen und fondern und
kann aus der Zahl derer, die ſich um das Inſtrument bemüht haben, nur ſolche
PViamen berausgreifen, deren Leiſtungen auf der Fdbe künſtleriſcher Meiſterſchaft
ſtehen, oder die durc< befruchtende Gedanken zur Entwidelung des Inſtrumentes
beigetragen, oder in dieſe eingegriffen haben. Die ſtille Arbeit, die von vielen geleiſtet worden iſt und mit einem gewiſſen Idealismus verbunden war, ſoll gewiß

nicht unterſchätzt werden.

Sie findet ihren Ausgleich in dem Reſultat dieſer Arbeit

und in der Anerkennung ihrer Leiſtungen. Ihre geſchichtliche Bedeutung kann
aber wicht ſo hoch eingeſchätzt werden, da ſie keine Ewigkeitswerte ſchafft.
Man lieſt es und hört es oft, daß die Meiſter der Gitarre an den Fingern abzuzählen ſeien. Wenn dem ſo iſt, ſo liegt wohl kaum ein Grund vor, den Kreis
dieſer Meiſter um ſoundſoviele Llamen zu vermehren, von denen wir wiſſen, daß
ihre Geſchilichkeit nur deshalb ins Auge fällt, weil ſie auf dieſem Inſtrument
bisher nody felten iſt, aber keineswegs mit den Forderungen in Einklang gebracht
werden kann, die man an das reife Können eines Künſtlers ſtellt, geſchweige denn
an ein außergewöhnliches Talent. Die Geſchichte der Gitarre ſoll, wie die der
anderen Inſtrumente von der Warte des rein Künſtleriſchen betrachtet werden,
mag das Inſtrument auc< hauptſächlich der Hausmuſik dienen. Von dieſem Geſichtspunkt aus bin ich an meine Aufgabe herangetreten. Ich bekenne mich indeſſen
offen zu einer Unterlaſſung unſerem Altmeiſter Anton Meblbart gegenüber. Es
geſ<ab nicht einer beſonderen Einſtellung wegen, ſondern weil das Quellenmaterial, das mir zur Verfügung ſtand, manche Lücke aufwies. Er verdient es
ſchon deshalb in meinem Buche genannt zu werden, weil er in den erſten Jahren

.-
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der Entwidulng der. neuzeitigen Gitarriſtik der alleinige Vertreter des Soloſpiels
in ganz Deutſchland war und der jungen aufſtrebenden Generation als Vorbild
galt. Aus ſeinem Können und ſeinen Darbietungen ſchöpften nicht nur die Spieler
Anregung und Belehrung, ſondern auch das werdende Volkslied und feine Begleütformen wurden, foweit fie von München ausgingen, durch fein Spiel be:
fruchtet. Daß Anton Mehlhart auch heute noch die Wertſchätzung genießt, auf
die er ſich durch ſein jahrelanges Wirken ein Anrecht erworben hat, beſtätige ich
hiermit gerne und halte es für meine Pflicht, das Verſäumte in einer ſpäteren
Auflage nachzuholen.
Daß ich mich bemüht habe, wie es die geſchichtliche Darſtellung verlangt, den
Geſchehniſſen unparteiiſch entgegenzutreten, iſt von vielen Leſern anerkannt worden,
und fo mag denn von den vielen Zuſchriften, die mir aus allen Teilen Deutſchlands
und dem Auslande zugegangen ſind, und mir ihren Dank für meine Arbeit ausſprechen, nur eine hier Platz finden. Sie iſt mir deshalb von beſonderem Wert,
weil ſie von einem unſerer beſten Veiſter ſtammt und in kurzen Worten das ausdrückt, was bei der Vliederſchrift dieſes Buches in meiner Abſicht lag.
Der bekannte Gitarrevirtuos Luigi Mozzani ſchreibt über mein Buch:

Il Suo

Libro che esalta, con quella competenza che La distingue,

il valore di quanti hanno cooperato all’ascesa della nostra Arte, &
il miglior compenso e il miglior ricordo che resti ai chitarristi di
ogni

epoca, sino alla presente.
Ella sola, col Suo squisito

senso

artistico,

spoglio

di qualsiasi

iniluenza politica e di qualsiasi esagarata esaltatione, poteva dare
il libro che rappresenterä nei secoli il ritratto pilı preciso e fedele
di tutta la storia nostra,
famiglia internationale.

dei chitarristi considerati nella loro buona
Luigi Moszzani. Tento.

Ihr Buch würdigt mit der Urteilsfähigkeit, die Sie auszeichnet, das Derdienſt aller derer, die am Aufſtieg unſerer Kunſt mitarbeiteten. Es iſt für die
Gitarriſten aller Zeiten, bis zum heutigen Tage, die fchönfte Anerkennung und das
ſchönſte Denkmal.
Kur Sie, mit Ihrem feinen Kunſtſinn, frei von jeglicher politiſcher Befangenheit und frei von jeglichem Überſchwang, konnten uns dieſes Buch ſchenkten.
£s wird in den kommenden Zeiten das genaueſte und treueſte Bild unſerer ganzen

Geſchichte und der Gitarriſten geben, die ſich in unſerer internationlaen Gemeinde
der Wertſchätzung erfreuen. =
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Das 7. Muſikfeſt der deutſchen Gitarrenund Lautenfpieler fand im Meifterfaale vom
7. bis 10. Oktober unter reger Beteiligung
der gitarriſtiſchen Kreiſe Berlins ſtatt. Am
erſten Abend, der der Kammermuſik vorbehalten war, gelangte zur Uraufführung
ein Quintett für Violine, Viola, zwei
Lauten und Violoncello von Hans Heu:
mann. MWMit ſeinen friſch empfundenen, gu:
verarbeiteten Themen und Melodien iſt es
eine liebenswürdige Arbeit, die auch den
beiden Lauten eine gebührende Stellung
wahrt.
Bei der Aufführung ſpielte der
Komponiſt die erſte, Erich Schütz die zweite
Laute. Die Streicher erdrücten ſtellenweiſe
die beiden Lautenſpieler, wodurc< das richtige Klangverhältnis beeinträchtigt wurde.
Im zweiten Teil des Abends kam die Gitarre zu Gehör in einem Trio für Viola,

Gitarre und Violoncello von Paganini, in
einem Duett für zwei Gitarren von Giuliani und in dem neu entdedten Quartett
G-Dur für Slöte, Gitarre, Viola und Violoncello
von
Stanz
Schubert.
Krwin
Schwarz-Reiflingen hatte in den angefübrten. Werken den Gitsrrepart übernommen,
neben ibm Gerhard Tucholsti im Duett von
Ginliani.
Schwarz-Reiflingen ſpielte an
dieſem Abend beſſer, als im vorigen Jahre.
Die von ihm benutzte Gelas-Gitarre erbrachte nicht den Beweis, daß ihre Konſtruktion der altbewährten Bauart bedeutend überlegen ſei, wie von ihrem Erfinder
propagiert wird.
Das
entzückende
Schubert-Quartett, das wir bier vor einigen Wochen im Rundfunk zum erſten Viale
zu hören bekamen, machte im Konzertſaal
erſt den richtigen Eindruck. Bit ſeiner Hier
lodienfülle, ſeimer geiſtreichen Verarbeitung
der Themen, feſſelt und entzü>t es in ſeinem
Wohllaut

vom

erſten

bis zum

letzten Ton.

Hoffentlich wird das Quartett recht oft in
den Konzerten zur Freude aller Schubertverehrer zu Gehör kommen. Die Aufführung
des Werkes war eine des Werkes würdige. Der Flötiſt hätte manchmal etwas
weicher im Ton ſein können.
Der zweite Abend wurde von Luiſe Walker mit ihren Gitarrenſoli beſtritten. Sie
hatte einen großen Erfolg und entzückte die
Fzörer mit ihrem wundervollen Spiel. Ulicht
ihre ſtupende Technik macht das junge HIädhen jetzt ſchon zu einer hervorragenden

Er-

ſcheinung im Konzertleben, ſondern ihr beſeeltes Spiel aus einer urgeſunden muſikaliſchen Hlatur heraus, gibt ihrem Vortrag
die echte Eünftlerifche Weiche. Auf dem
Programm ſtanden Bach, de Viſee, Sor,
Coſte, Giuliani, Tarrega, Albeniz und die

Künſtlerin

Stil

boffen,

in

Am
lander
Laute.

wurde

jedem

vollendeter

Werke

Weiſe

fie noch oft in Berlin

und

jedem

gerecht.

Wir

zu hören.

dritten Abend ſang Sven Schodeutſche und ſchwediſche Lieder zur
Wer ihn aus der Zeit vor dem

Kriege kennt, wird ihn recht verändert gefunden haben.
Während er früher durc<
Mienenfpiel und leichte rbytbmifche Bewer
gungen des Körpers mehr an= als ausdeutete, gibt er jett eine Theaterporftel-

lung, ſpringt und tänzelt auf dem Podium

bin und ber und ſchneidet Grimaſſen. Bei
deutſchen Volksliedern namentlich iſt das
nicht angebracht, weniger wäre mehr. Sein
Beſtes
gab
er in den ſchwediſchen Geſängen von Bellmann und Andersſon, ſowie in franzöſiſchen Chanſons.
Der vierte und letzte Abend brachte uns
die Bekanntſchaft mit dem ſpaniſchen Gitarrevirtuoſen Emilio Pujol, der zum erſten
WBMale in Deutſchland konzertiert. Als „einzigem“ Schüler Tarregas, bei dem er zehn
Jahre ſtudierte (wie es in dem Programmbeft von Schwarz-Reiflingen beißt), ſab
man ſeinem Auftreten mit Spannung entgegen, noch dazu er „Kuppenſpieler“ iſt.
Das Programm enthielt im erſten Teile
Werke von Tarrega und Sor, im zweiten
Teile ſolc<e von Spaniern des 17. und 18.
Jahrhunderts, die ſehr intereſſant waren,
fowie Bahs
und Mozarts.
Im dritten
Teile ſpielte der Meiſter Kompoſitionen moderner Mieifter, wie Malats, Albeniz, de
Salla, eine Zigeunerweife von ſich ſelbſt und
verſchiedene Zugaben,
mit denen er den

größten Erfolg hatte.
erwarten,

Künſtler
kennen.

gewiſſe

lernten

und

wir

Wie nicht anders zu

in ihm

hbervorragenden-

Seinem

akademiſche

Spiel

Kühle

einen

haftet
an,

wahren

Gitarriſten

es

jedoch

eine

fehlt ihm

das FHinreißende, in den Bann Zwingende
und Überwältigende.
Seinem ausgezeichneten
Inſtrumente
entlodt
Pujol wohl
ſebr ſchöne Töne, aber der berauſchende,
ſinnliche Wobllaut ftellt ſich ſelten ein. So
klang 3. B. das Tremoloſpiel im Souvernir

de la Alhambra
troden.
auf das

von

Tarrega

dumpf und

Es iſt dieſer Mangel zweifellos
Kuppenſpiel zurükzuführen.
Van

kommt daber zu der Überzeugung, daß das

Ruppenſpiel der Gitarre nicht den Klang:
reiz abgewinnt, wie das Stapelſpiel und
ihm keinesfalls überlegen iſt, wie von ſeinen
Anbängern behauptet wird.
Daß Pujoi
über eine hervorragende Technik verfügt, iſt
ſelbſtverſtä&ndlich.
Jedenfalls war es ein
Gewinn, ihn gehört zu haben.
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Zehn Tage nach Pujols Auftreten lernten

die Berliner Segovia kennen.

Er ſpielte im

ob nur eine Gitarre

war,

Blüthnerfaal, der 1500 Perſonen faßt. Es
war erſtaunlich, wie der Künſtler dieſen
großen Raum mit ſeiner Gitarre füllte. Von
dem Klangreichtum, der vom zarteſten Piano bis zum kräftigſten Forte alle Schattierungen umfaßt, iſt man
überwältigt.
Dabei eine Süße des Tones in der Kantilene, die die Sinne umfchmeichelt und eine
Kraft des Ausdruds in den beroifchen Stellen, die mitreißt.
Van hatte immer die
Empfindung, ſo muß das Werk geſpielt
werden, ſo iſt die einzig mögliche Interpretation. Wie der Epen Segovia 3. B.
Bac ſpielt, iſt des höchſten Lobes voll. Ein
Menuett von IJ. Haydn war einfach entzudend! Manchmal Hang es gar nicht, als
zu hören

fondern

man glaubte ein Orcheſter ſpielen zu hören.
Hotürlich brachte Segovia auch Sor, Tartega, Granada und eine Reihe moderner
Mfeifter, die ihm Kompoſitionen gewidmet
batten. Pramentlich die letteren waren ge=
ſpit mit techniſchen Schwierigkeiten, die
der Rünſtler ſpielend überwand. Daß Segovia einen Rieſenerfolg hatte, und das
Publikum hingeriſſen am Schluſſe des Konzertes

in

nicht

endenden

Beifall

ausbrach

und Zugaben erbat und erhielt, war demnach eine Selbſtverſtändlichkeit.
Luiſe Walter, Emilio Pujol und Andres
Segovia können mit dem Erfolg ihrer Konzerte in Berlin zufrieden ſein.
Alle drei
fanden ein aufmerkſames und empfängliches
Publikum, unter dem Gitarriſten
- Lehrer,
Spieler und Schüler zahlreich)
vertreten

waren und folgten ihren Darbietungen mit

regſtem Intereſſe und geſpannteſter Anteilnahme.
Zweifellos werden dieſe Konzerte
befruchtend auf die Berliner Gitarriſtik wirfel und das wird ihr wertvollſtes Ergebnis
ein.

Am

Sonntag

den 24. Oktober gab im

HBobichulfanl das Berliner BMandolinenund Lautenorc<heſter €. V. 1896 (Dirigent
Karl Henze) ein Jubiläums-Konzert anläßlich ſeines 30 jährigen Beſtehens.
Der
Verein wurde 1896 von dem um die Gitarriftit und das Miandolinenfpiel bochperdienten und geſchätzten Karl Henze begrün-

det und
geleitet.

in all den langen Jahren von ihm
1914 auf bedeutender Höhe, brach-

ten der Krieg und die nachfolgenden Revolutionsjahre dem Verein ſowie der Landolinenbewegung überhaupt ſchwerſte Zeiten
und Rüdfchläge.
Yrur der unermüdlichen,
zähen Aufbauarbeit ſeines Dirigenten, feiner
ſtrengen, erziehlichen Schulung verdankt der
Verein die hohe Stellung, die er heute unter

den deutſchen
Miandolinenorcheftern
einz
nimmt.
Ein ausverkaufter Sagal bewies
dem jubilierenden Verein und ſeinem Dirigenen die Wertſchätzung, deren ſie ſich mit
echt erfreuen. Das Programm des Seftabends
brachte
ein
friſches,
lebendiges
Scherzo von Karl Henze, ſowie mehrere
von ihm bearbeitete italieniſche, ſpaniſche
und ruſſiſche Lieder und Volksgeſänge. Ser:
ner gab es die Uraufführung einer Ouvertüre in D-Dur von Konrad Wölti, die ſich
als. eine geſchmac>volle Arbeit erwies und
den Schluß machte der Walzer „An der
ſchönen blauen Donau“ von Joh. Strauß.
Das Orcheſter ſpielte ausgezeichnet und
folgte ſeinem Dirigenten auf jeden Wink.
Vom leiſeſten Piano bis zum rauſchenden
Sorte brachte es alle Klangſchattierungenu
und erwies ſich als rhythmiſch gut geſchult und ſicher. Der reiche Beifall war
demnach wohlverdient.
Wenn man bedenkt, daß die Ltandolinenorcheſter ſich nur aus Dilettanten rekrutieren,
fo muß man die größte Achtung vor dem
Idealismus des Dirigenten und feiner Spies
ler haben, die mit ſolcher Hingabe und mit
unermüdlichen Sleiß ihre ganze Kraft in den
Dienſt: der guten Sache ftellen. Und deshalb
wünſcht man dem ausgezeichneten Dirigenten Karl Henze und ſeinem Orcheſter auch
weiterhin reiche Erfolge.,
Julius Jangen.
Bericht. Srl. Urſula Gnuſchke, Schülerin
Rarl Henzes und 9. Jordans, gab am 9. 1ltov.
1926 ein Konzert im Grotrian-SteinwegSaal, der ſich mit ſeiner guten Akuſtik als
ſehr geeignet für die Gitarre erwies. Sie
produzierte ſich als Soliſtin, Begleiterin
zum Gefang und als Kammermuſikſpielerin.
In allen drei Eigenſchaften bewährte Frl.
Gnuſchke ſich als eine tüchtige und geſchmac>volle Künſtlerin. In techniſcher Beziehung
durchaus ſicher, bildet ſie rein klingende
Töne, die Paſſagen gelingen ihr flüſſig, und
das Tremoloſpiel zeichnet ſich durch Sauberkeit und Akkurateſſe gus. Ihr Vortrag iſt

gut abgetönt und

rhythmiſch einwandfrei,

im allgemeinen aber ein wenig kühl, was
wohl auf eine mögliche Befangenheit zurüczuführen iſt. Das Programm beſtand aus
Werken von Sor, Legnani, Bach, Mozart,
Haydn, Sancho zum Teil in Bearbeitungen
von Albert, Sor und Coſte. Ulamentlich die

Mozart-Varistionen von Sor gelangen der

Künftlerin ausgezeichnet, und die Boceree
von Bach/Albert ſpielte Frl. Gnufchle im
Stil und Vortrag recht gut. Sie follte aber
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das harte Abreißen der Saiten am Schluß
eines Vortrages nur da anwenden, wo es
die Rompoſition rechtfertigt, wie in der
Serenade perouvienne von Sancho/Albert,

ſonſt

iſt es

nicht

angebracht

und

zerreißt

die Stimmung. Pujol und Segovia ließen
auch nur einige charakteriftifche fpanifche
Tänze ſo enden. Als Begleiterin zum Geſang ſchmiegte ſich Srl. Gnuſchke geſchmeidig
dem Vortrage Fräulein Cornelia van Rhyn's
an.
Scuberts
„Der
Yeugierige“
und
„MWobin“ eignen ſich aber nicht für Gitarren- Begleitung.
Bei aller Kunſt der
Übertragung und der Ausführung läßt ſich
die einzigartige Klavierbegleitung auf die

Gitarre

nicht wiedergeben.

Die Original-

Gitarresfieder von Larl Maris von Weber
(Drei Alasten-Derlag) find fo einzig ſchön,
daß man nur bedauern kann, ſie faſt nie in
den Lautenliederabenden zu hören. Erfreulicherweiſe hatte die Konzertgeberin ihre
Mitſpieler im Jordan-Gitarre-Ouartett, in
dem ſie die Primgitarre ſpielt, zur Hit?
wirkung in ihrem Konzert gewonnen. Dadurch erhielt das Programm des Abends
eine Abwechſelung, die um ſo bemerkenswerter war, als wohl zum erften Male in
Berlin vor einem größeren Publikum ein
GitsrresQuartett ertlang. Gewählt waren
zwei OriginaleRompofitionen, die Quarz:
tette I und II von Albert, von denen das
erſtere den Abend eröffnete, und das letztere
ihn beſchloß. Das Quartett I iſt in Erfindung und Durcharbeitung
reicher, als

Ur. II das Zuſammenſpiel der vier Künſtler

war recht gut und klanglich, wie rhythmiſch
fein abgetönt, ſo daß der reiche Beifall wohl
verdient war.
Frl. Gnuſchke
und
das
Jordan-Quartett können mit dem Erfolge
des Konzertes wohl zufrieden ſein.
Es wäre zu wünſchen, daß derartige
Konzerte mit einem ſo abwechſelungsreichen
Programm öfter im Laufe der Spielzeit dem
Publikum und vor allem den gitarriſtiſchen
Rreiſen geboten würden. Damit würde der
Beweis erbracht, daß auch in Berlin Gitarre
gut gefpielt wird, und wir bier nicht nur
auf die Konzerte auswärtiger Künſtler angewieſen ſind. Sicher würden dann auch
unſere Komponiſten auf die von ihnen ſo
arg
vernachläſſigte
Gitarre
aufmerkſam
werden und ſich zu Kompoſitionen für die
Gitarre allein, oder in der Kammermutik

anregen

laſſen.

Und

Mangel an wertvoller
muſik abgeholfen.

Zum

damit

würde

dem

Wenn

Herr

moderner

Eingeſandt.

Gitarre-

Jordan in ſeinem Eingeſandt in 9. Okt. 1926

des Gitarrefr. ſich gegen meine Ausführungen
in Lr. 7/8 1926 des Gitarrefr. verwahrt
und ſeinen Jdealismus durch die Veranſtaltung feiner Hausmuſikabende betont, ſo ſoll
ihm das nicht beſtritten werden. Er ſchreibt
aber ſelbſt: „Die Abende werden nicht vom
Berl. Git. Lehrerv. veranſtaltet, ſondern von

mir unter Mitwirkung meiner, von mir
ausgebildeten Lehrkräften, Schülern und

ausnahmsweiſe Gäſten, ausgeführt“, und
zwar „im beſcheidenen Rahmen“. Dieſe Beſchränkung auf den Kreis um Herrn Jordan
und

ſeinen

Anhang

habe

ich

bedauert

und

eine größere Beteiligung im Intereſſe der
Berliner Gitarriſten gewünſcht. Wenn Herr

Jordan ſich dazu entſchließen könnte, auch
andere Künſtler an dieſen Abenden zur Mitwirkung heranzuziehen, und dadurch diefen
Veranſtaltungen einen größeren Wirkungskreis zu geben, ſo würde er ſim um die
Sörderung der Gitarriſtik in Berlin das
größte Verdienſt erwerben.
I. Jantzen.

Am

folgenden Tage gab Sräulein Tony

Jädel einen Lautenlieder- Abend im Künftler=
haus, der zahlreich beſucht war. Die Sängerin hatte ihrem Programm die Überſchrift
gegeben: Ein Tag im Lautenlied, mit: Vorſpruch, der Morgen, der Mittag, der Abend,
die Hlacht und LTlachſpruch. Auf dieſe Weiſe
kam eine gewiſſe Ordnung in die Vortragsfolge. Ernſtes und Heiteres, Volkslied und

Kunſtlied wechſelten angenehm ab und
gaben der Sängerin Gelegenheit, ihre Vor-

tragskunſt zu zeigen. Auf dem Programm
waren Geſänge von Simon
Schneider,
Schmid-Kapfer, Sepp Summer, Hannes
Ruch u. a. vertreten. Auch ſang Frl. Jaekel
zwei Lieder von Carl Maria v. Weber,
was ihr beſonders angeſchrieben werden
ſoll.
Sie vermied es, zu viel Kledifches
zu bringen und damit Erfolge zu erzielen,
und blieb immer Liederſängerin, ohne durch
Gebärden und Mimik zu übertreiben. Sie
verzichtete fo gefehmadvoll auf die billigen
Lorbeeren ſo mancher Lautenſänger.
Srl.

Jädel verfügt über einen kräftigen Sopran.

Gewiſſe Mängel der Intonation, namentlich
im Forte, werden ſich im Laufe der Zeit

wohl noch verlieren.

Im allgemeinen war

der Vortrag dem Stil und Charakter der
Lieder angemeſſen, nur in einigen das
Tempo zu langſam, ſo 3. B. im Weberſchen
„Laß

mich

ſchlummern“.

Das

aufgeregte

Anfang

bis Ende

Herz ſchlägt noch zu raſch und lebhaft, au
fchreibt Weber Andante nicht Lento vor.
Das Ständen
(a. d. Rembrandt
- Radie-

rung)

muß

Pianissimo

aber

und

von

nicht

ſchleppend

geſungen
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werden, denn es ift eben ein Ständchen
und nur die Geliebte ſoll es hören.
Die

Schmid:Kayfer und der Romanze
von
Weber hervortrat. Der reihe Beifall und

und bewies, daß ſie ernſte Studien betrieben
hat, was namentlich in der Ballade von

lerin die Dankbarkeit

Lautenbegleitung führte Srl. Iä>el gut aus

die erbetenen Zugaben bewieſen der Rünftihrer Zuhörer.
Julius Jantzen.

Ronzertberichte.
Gitarrekonzert. Mit
Genugtuung wird man des
denken, das vom Vilünchener
mertrio am Sonntag abend

ten Zuhörerſchaft

ſchen
wurde.

nicht geringer
Konzertes geGitarre-Rameiner begeiſter-

im Rahmen

des bayeri-

Voltksbildungsverbandes
gegeben
Das Münchener Gitarre-Rammer-

trio, vertreten durch die Herren Sritz Wör-

ſching (Terz-Gitarre), Hans Ritter (PrimHitarre), Joſef Eitele (Quintbaß-Gitarre)
zeigte ſich auf einer ganz erſtaunlichen Höhe
von Eünftlerifcher Meifterfchaft. In ihnen

zeigt

fich

bereits

ſeine

voltieife

Srucht

von

jahrzehntelangen Bemühungen, die den Zauber der Gitarre als Soloinſtrument wieder
zum Leben bringen wollen.
Das Geheimnis der neugeſchaffenen edlen Inſtrumente,

die in ihrem

verſchiedenen

zu zauberhafter Harmonie

Rlang<aratkter

ſich verbinden,

die

Wiedererwedung alter Gitsrreliterstur von
Meifterwerken, die den Herzſchlag ihrer Zeit
und ihrer Menſchen wundervoll lebendig
werden laſſen, die Schöpfung eigener neuzeitlicher Kompoſitionen, die im Geiſte und
im Verſtändnis für die Seele der Gitarre
geſchrieben ſind, dazu eine erſtaunliche Beberrfchung aller technifchen Schwierigkeiten,
dies ſind die Gnaden, die in reichlichem

Maße über dieſes neugegründete Likünchener
Gitarre-Rammertrio ausgeſchüttet ſind. Be-

wundernswert iſt der feine Geſchma> und
die Stilechtheit, mit der ſie eine Sonate des
Spaniers Sor in ihr Trio umſetzen und

wiedergeben,

ein Allegro

Bachs

aus

dem

glüdjeligen

Gi:

Brandenburgifehben Konzert binauswirbeht,
und um Schuberts „Moment musical“ in
feinem wonnigen Zauber zu erleben, durfte

men

nur

auf

diefe

drei

tarren vertrauen. Eine äußerſt gelungene
Uraufführung einer Serenade von Georg
Stoeber läßt erkennen, daß die unberechtigte
Hintanſetzung der Gitarrekunſt und ihrer
Literatur nachgerade zu veralteten Begriffen gehört. Das Müncener GiterresRammertrio wird unter ſolchem Sterne fein
bobhes, ſchönes Ziel nicht verfehlen.
Volkslieder-Konzert
des
Lübeder Männerbors.
Immer bat die
Erſchließung der reichen und anregenden

Quellen unſeres Volksliedes zu den beſonderen Aufgaben des Männerchorweiens ger
bört. In feinem gefehmadvoll zufammengeſtellten Programm ließ uns der verdienſtvolle Leiter des Chores Herr Kapellmeiſter
Wilhelm Henze verſchiedene Stimmungsund Gefühlsbereiche des Volksliedes mit-

erleben.

Die Darbietungen aus dem reich-

haltigen Programm ließen unſchwer den gewiſſenhaften Eifer
erkennen, mit denen
Sänger und Dirigent am Werk ſind, koſtbarſte Schätze unſeres Volkes zu hegen und
zu pflegen.
Die hamburgiſche Lautenſängerin Wilma
Glahn hatte es nicht ſchwer, mit ihren
köſtlichen Liedern die Sympathien des ihr
beifallsfreudig dankenden Publikums zu ge-

winnen.

Es

war

ein Vergnügen,

ihrem

helltimbrierten, für dieſe Kunſt vorzüglich
geſchulten Sopran bei der Wiedergabe ali
jener in geſchiter programmatiſcher Folge
dargebotenen

Lieder

aus

verſchiedenen

deut-

ſchen Gauen zu lauſchen.
Miuftergültig
waren die deklamatoriſche Ausdrusgebung
und die Dialektbeherrſchung der Künſtlerin.
Die Veranſtalter dürfen mit Befriedigung
auf dieſen wohlgelungenen Abend zurückbliden und fih duch feinen Erfolg auch
weiterhin in ihren Beſtrebungen um die
muſikaliſche Volkskultur ermutigt fühlen.
Dr. P. 2.
Münden.

Lotte Buſch.

Gitarreſchüler - Konzert

Im Saal Steinidke fand am

50. Oktober ein Gitarreabend der Schüler
und Schülerinnen von Lotte Buſch ſtatt.
Man hatte da Gelegenheit, die ſpieleriſchen
Säbigkeiten der jungen heranwachſenden Generation kennen zu lernen. Den Abend eröffnete Otto Rarſch mit Löngs-Liedern. Ein
ſebr gutes Stimmaterial und ein in ges
wiſſem Grade verſtändnisvolles Einfühlen
in den Inhalt der, Lieder ſei gerne feſtgeftellt, die Gitsrrebegleitung blieb aber in
Anbetracht der zu Eurzen Ausbildung noch
manches ſchuldig. Sr. R. Strohmeier zeigt
entſchieden ſpieleriſche Fähigkeiten, beſonders
in der linken Hand, die Spielhand iſt noch
zu unruhig
und dem Temperament wäre
es gut Zügel anzulegen.
Roman FSraunholz vertritt mehr den Rabarettftil. In der
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Vortragskunſt iſt er entſchieden weiter vorſchritten, als in der Handhabung ſeines
nſtrumentes. Guſti Adermann hatte ſich
in der FMazurka von Tarrega eine zu ſchwere
Aufgabe geſtellt und gefiel beſſer in den
beiteren Liedern.
Gretl Adlerftein,
Anni
Schramm und Stigi Gruber machten in den
Ehorliedern ihre Sache ganz gut. Mit Anerkennung ſei vermerkt, daß Frl. Lotte Buſch
auch der Gitarre
als Soloinſtrument in
Mae
Unterriht eine Pflege angedeihen
Münden.
Luſtige Lieder zur Laute
von Lotte Buſch.
Lotte Buſch ſtellt ſich
keine hohen Probleme in ihren Liedern zur

Speyergau-Sängerbund.

Vom

Schifflein
fingt’s und
Schifflein,
all die Luſt

Dorfe hallet Orgelton,

Es tönt ein frommes Lied,
Andächtig dort die Prozeſſion
Aus der Kapelle zieht.
Und ernſt in all die Herrlichkeit
Die Burg herniederſchaut
Und ſpricht von alter, ſtarker Zeit,
Die auf den Fels gebaut.
Das alles beut der prächt'ge Rhein
An ſeinem Rebenſtrand
Und ſpiegelt recht im hellſten Schein

beſuchte
Saal
reichen Beifall.

ſpendete

ihr

bereitwillig
-R.

Das fromme, treue Vaterland
In ſeiner vollen Pracht,
Mit Luft und Sreuden allerhand
Dom lieben Gott bedacht.

Der Speyergau-Sängerbund

folgende

Bedingungen

Verlags:

und

an den Bund über.

an:

Vertriebsredht

eı-

läßt zur Erlangung einer guten, volle»
tümlichen Vertonung obigen Tertes ein
Preisausfbhreiben
für
a capella
Als Preis für die beſtgeeignete Kompo-

gebt

2. Die Prüfung und Begutachtung erfolgt
durc; den Mufilausfchuß des Bundes.
3. Gründe über Annahme oder Ablehnung
werden nicht bekanntgegeben.
4. Die Vertonungen ſollen einfach, volks»
tümlich, melodiös und leicht ſangbar ſein.
5. Die Entſcheidung wird ſofort nach Auswahl in der Süddeutſchen Sängerzeitung (Verlag Karl Hochſtein-Seidelberg) bekannt gegeben.
6. Die Kompoſitionen
dürfen niht
mit
dem Ulamen der Einſender, ſondern nur
mit einem Kennwort verſehen ſein. Ein
zweiter Briefumſchlag
mit demſelben
Kennwort ſoll die Anſchrift des Einſenders enthalten.
7. Schluß des Einſendetermins iſt 1. März
1927.
. Die eingefandten Vanuſkripte
müſſen
Originale und dürfen noch nicht ger
örudt fein.
9. Ficht preisgekrönte Kompofitionen werden auf Wunfc zurüdgegeben.
Rüds
porto iſt beizulegen.
10. Die
en find an den 1. Vorſitzenden des
Speyergau-Sängerbundes
Oberlehrer
W. Daniel,
Ludwigshafen a. Rh.-Mundenheim, HUaximilianftraße 23, zu richten.
%*

Das ganze Vaterland!

ausgeſetzt.

Walter Gattke und Meier Steiereg boten
ihr dazu reichlich Gelegenheit und der gut

1.Das

geh'n!

ſition wird der Betrag von
300.-- RM.

die ihrem Temperamente und ihrem Weſen
am beſten entſprechen. Iſt ihre Auffaſſung
auch manchmal von dem Gewohnten abweichend, ſo weiß ſie durch eine eigene FTote
zu feſſeln und in ihren Zuhörern die Stimmung hervorzurufen, die der Abend bezwedt, ein ſich Erfreuen an einem, von den
Zeiterſcheinungen noch unberührtem Humor.
Die Lieder von Hannes Ruch, Willi Braun,

Durch die Beteiligung erkennen die Ein-

zieht auf blauer Slut,
jubelt’s drein,
gelt, es fährt ſich gut
hinein.

Männerchor.

Laute, ſie will ihre Zuhörer unterhalten und
ihnen einige fröhliche Stunden bereiten.
Das gelingt ihr am beſten in den Liedern,

ſender

Des Sonntags in der Morgenſtund
Wie wandert's ſich ſo ſc<ön am Rhein,
Wenn rings in weiter Rund'

Ein
So
Du
In
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Preisausfchreiben.
Sonntags am Rhein.
(Robert Reinick.)

Die Morgengloden

DEREN FREENET GOPINENETEN TITTEN SELTENE

m.

Die Bundesleitung:

Daniel,

ı. Vorfitgender.
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Der Stadtſchulrat in Wien

tober zum

erften Male

hielt im Ok-

eine Befähigungs-

prüfung für Lehrer des Gitarre und Man
dolinenfpieles ab; von den Kandidaten für

Gitarre beftanden bloß zwei die Prüfung;

der eine, Frau Maria Beham, iſt Schülerin
der I. Wiener Privatfachfchule
für die
höhere Ausbildung im Gitarrefpiel und die
Vorbereitung
zur
Befäbigungsprüfung

Mar Danek, Wien IX, Wiefengaffe 11.
Die Gitsrola

Vorfigender

der

Vereinigung e. V.
„Dieſe

kulturelle

Don

Berliner

9

Jordan,

Gitarrelehrers

Bedeutung

der

Erfin-

dung und ihre Bedeutung für die Pflege des

Liedes iſt kaum abzuſehen. Erſt jetzt iſt die
Gitarre oder Laute geeignet, ein wirkliches
Volksinſtrument zu werden. Zwei Weltfirmen

haben

uns

hierher

gebeten,

damit

wir Zeuge ſeien für den nun folgenden Akt,
durch welchen die große Erfindung der
Öffentlichkeit übergeben werden ſoll. Helfen
Sie, meine ſehr geehrten Damen und Herren
mit, daß dieſes Produkt deutſchen Geiſtes
bald der Geſamtheit des deutſchen Volkes

zugänglich gemacht wird.“

So ſchließt der im Auftrage der beiden
Weltfirmen Sprechende ſeinen Vortrag als
Einleitung des erſten Gitarola-Konzerts
vom 15. Okt. 1926. Der Vortrag, ſowie
die im Vorraum des Konzertſaales aus-

gelegten Proſpekte, waren eine Irreführung

und geeignet, die Gitarre zu diskreditieren.
Dieſe Irreführung beſteht in der Tiichterfüllung
der auf falfhen
Grundlagen
aufgebauten und gegebenen Verſprechungen.
Es wird den beiden Firmen auch mit all
ihren Verſprechungen kaum gelingen, dieſe
bedauernswerte Erfindung volkstümlich zu
machen. Wir bedauern jedenfalls jeden, der
fih dur die gemachte Reklame verleiten
läßt, eine Gitarola zu kaufen und hofft.
damit

das

erreichen zu können,

Reklameſchrift

verſprochen

was

wird.

in der

Der Scheinpflugfhe Chor (Dirigent Arnold € bel) feierte kürzlich ſein zehnjähriges Beſtehen. Der Chor wurde
im
Herbſt 1916 von Generalmuſikdirektor Paul
Scheinpflug, der damals Dirigent des
Blüthner-Örchefters war, begründet. Zahlreiche bemerkenswerte Aufführungen haben
den Ruf des Chores gefeſtigt, der ſeine Kraft
oft unter die Leitung namhafter Gaſtdirigenten (Bruno Walter, Eduard Hörice,
Dr. Julius Kopſch, Hermann
Seren,

IE SANT TEEN

PT
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Prof. Hagel) einſetzte. Am 15. Hlovember
wird der Chor unter Generalmuſikdirettor
Dr. Ernſt Kunwald die IX. Symphonie
fingen. Seit mehreren Jahren leitet Rapells
meifter Arnold Ebel den „Scheinpflugfchen
Chor“, der unter der Leitung ſeines Dirigenten in dieſem Winter in der Philharmonie unter Mitwirkung der „Schöneberger Liedertafel“ und des Philharmoniſchen
Orcheſters am 24. Vlovember „Ein deutſches
Requiem“
von Johannes Brahms,
am
16. März zur Beethovenfeier die IX. Symphonie und am 10. April (Palmarum) die
„Atatthäus-Paffion“ von I. S. Bach zur

Aufführung bringt.

Der Chor probt Diens-

tags und Donnerstags abends 8 Uhr im
Rücert-Lyzeum, Schöneberg, Rätherſtraße.
Stimmbegabte Damen und Herren können
159 in den Chorproben noch zur Aufnahme
melden.
Am 27. Hlovember ſtellte ſich die Gitarriſtiſche Vereinigung, Ortsgruppe Eſſen,
erſtmalig einem engeren Kreiſe von Freunden
der Gitarre und Laute mit einem Hausund Kammermuſik-Abend vor. Eingeleitet
wurde der Abend durch zwei kleinere Stüe
für vier Gitarren von Rammervirtuos

9. Albert.

Aus der Vortragsfolge ſeien

erwähnt: je ein Gitarreſolo, Polonaiſe von
Giuliani und „Am Springbrunnen“ von
9%. Albert; die Serenade in A-Dur von
Carulli, ſowie eine Gavotte von Schneider
für zwei Giterren; das Hlenuett aus der
A-Dur-Sonate von FSrießnegg, für Gitarre
und Geige und ein Andante und Rondo
von Küffner für die gleichen Inftrumente.
Umrahmt wurden die gitsrriftifchen Darbietungen durch einige zur Laute gefungene
Lieder von Carl Maria v. Weber und Stanz
Schubert. Den Höhepunkt des Abends bildete ein Quartett von A. B. Fürſtenau für
Slöte, Gitarre, Viola und Fagotte, welches
von Kammermuſikern des ſtädt. Orcheſters

in vollendeter
wurde.

bei den

Weiſe

Sämtliche

aufmerkſam

zu Gehör

Darbietungen

lauſchenden

gebracht
fanden

Zuhörern

eine dankbare Aufnahme und ebenſo wurde
die Mitteilung begrüßt, daß am 8. Februar
n. I. ein Konzert des Münchener Rammertrios in Eſſen
ſtattfinden wird.
Den
Sreunden der alten, doppelchörigen Laute
wird die Ortsgruppe Eſſen im Laufe dieſesWinters durc< zwei Vorträge Gelegenheit
geben, näheres über die „Königin der Inſtrumente“, über Lautenmuſik und Lautentabulaturen im 16. und 17. Jahrhundert zu

hören.

€. 5;
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Die Gitarre und ihre Meiſter von &. Buek.

Eine willkommene Hleuerſcheinung, die eine
empfindliche Lüde in der Literatur Über das
Gitarreſpiel ausfüllt. Vor allem iſt das
Buch von hoher Warte aus geſchriebein,
wodurd ihm ein tiefer und bleibender Wert
gefichert fein wird.
YTur die reine, wahr:

hafte Kunſt bildet den Leitgedanken und den

Atafftab, mit dem alles in dem Buche gemeſſen und gewogen wird.
Und das iſt
gut ſo. Gerade weil die Gitarre in weiten
Kreiſen ebenſo gern als leichtfertig, künſtleriſch nicht voll genommen wird, iſt es
ein beſonderes Verdienſt des Verfaſſers, auf
Grund
eines
ausführlichen
Tatſachenmaterials den Klachweis geliefert zu haben,
daß das „beſcheidene“ Aiufikinftrument, die
Gitarre, durchaus nicht an ein minderwertiges Mufizieren und Dilettantismus
gebunden iſt, ſondern ſehr wohl Anſpruch
auf Würdigung und Anerkennung in den
Regionen der echten und hohen Runft bat.
In dem Buche ſteht alles, was der weitaus

größte Teil der lebenden Gitarreſpieler ganz

beſtimmt nicht weiß, aber unbedingt wiſſen
ſoll und muß.
Und zwar der ſchüchterne
Anfänger, der Fortgeſchrittene und der fertige Künſtler. Beſonders in den Kreiſen,
in denen das Gitarreſpiel nur „volkstümlich“ und primitiv betrieben wird, beiſpielsWeiſe bei den Wandervögeln oder in der
Anhängerſchaft des Zupfgeigenhansl dürfte
das Buch unter keinen Umſtänden fehlen,
weil es reichſte und wertvollſte Anregung
bietet, die ſelbſt der einfachſte Gitarreſpieler mit Dank entgegennehmen wird.
Enthält es doch in feinem letzten Rapitel
eine Anweiſung über die Technik des In:
ftrumentes mit vielen wertvollen Literatur=
nachweiſen. Als Quellenmaterial für die
weitere ernſthafte Erforſchung
der Ger
ſchichte der Gitarre hat das Buch einen nicht
hoch genug zu ſchätzenden Sonderwert.
Dicht unerwähnt darf die ganz außer-

ordentlich vornehme und künſtleriſch erleſene

gefchmadvolle
äußere
Sorm
des Buches
bleiben, die als überraſchend ſchöne Hülle
für den wertvollen Inhalt äußerſt angenehm
auffällt. So gehört dieſes Buch nicht nur
aus ſachlicher Vlotwendigkeit, ſondern auch
als würdiger Shmud zu jeder Gitarre.
€. Rern, Münden.
Buek Frit: Die Gitarre und ihre Meiſter.
In einem ſchönen, künſtleriſchen Einband
liegt das Buch vor uns. Der Schleſingerſche

Verlag hat wohl mit reiflicher Überlegung
die vorliegende Arbeit dem Münchner Srig

Buek übertragen, der als Autorität auf dem
Gebiete des Gitarrefpiels gilt. Seine reichen
Erfahrungen kommen dieſem Werke ſehr zu
ſtatten. Der Verfaſſer hat mit anerkennenswertem, großem Sleiß wertvolles Material
zuſammengetragen und dabei den Stoff jo

überſichtlich gegliedert und gemeinverſtänd-

lich dargeſtellt, daß man das Buch bis zum
Schluß mit Intereſſe lieſt. . Wie ſchon in
der Voranzeige in unſerer Septembernummer
erwähnt, wird in dieſem, 172 Seiten ſtarken
Bande, auf holzfreiem Papier und in klarem

Druck die Entwiklungsgeſchichte der Gitarre

von ihren Anfängen bis zur Gegenwart
behandelt,
das Leben und
Wirken
der
Meiſter der Gitarre geſchildert und werden

wertvolle

Ausführungen

ftrumentenbeu

und

über

geboten über Indie

Technik

Gitarre.

Bei dem niedrig gehaltenen Preis

iſt jedem die Anſchaffung möglich.
Auch
wir nehmen gern Veranlaſſung, die Anſchaffung angelegentlich zu empfehlen.
Zentralblatt deutſcher Zithervereine.

Richard Jakob Markneukirchen888
oe

.

Kunstwerkstätie jür Gilarrenbau 5

e.

e

Für Solisten
Neu!

der

Gitarre.
Ein am Schluß befindlihes Llamensverzeichnis leiftet beim Machfchlagen
gute
Dienfte.
Dies trefflihe Werk bedarf keiner beſonderen Empfehlung, es ſpricht für ſich
ſelbſt.
Es iſt im wahren Sinne ein unentbehrlicher Ratgeber für jeden Sreund der

erstkl. nur von

Meisterhand

gebaute

Instrumente; Spez.Torres-Gitarre
das Beste der Gegenwart.

„Konzert-Kontra“'.Gitarre

gesetzlich geschützt

= Nr.953 371 mitfreischwingenden Kontrabässenf.Solospiel.

Schüler- u. allerfeinste Luxusgitarren.

Spez. Tielke-Gitarren.

Große Musterlager. Garantiert quintenreine Saiten. Ges. gesch.Warenzeichen „Weißgerber“. Gegr. 1872.

In

Ortner"

Meine Konzert-|
arren Modell „Torres“
mit freischwingenden Bässen, bedeutend im Ton,
vollendet im Bau, sind die Instrumente
für Solisten
u.
Künstler
Meine Künstler
- Gitarre Modell

9

„Torres“ ist nach best. Orig.-Modellen

gebaut. Das Modell wird von Segovia
Kespielt: — Mandolinen, Lauten
arke „Herwiga“ als Meisterinstru-

Neuausgaben
sind erschienen:

Nr.1:(ArCassi op. 26
Sechs Capricen

.

von außergewöhnlicher Ton-

Etüden

M.2.—

.

Nr. 4:Peffoleffi op. 32
Fantasie über eine
russische Melodie

Nr. 5: Badı, 1. 5.

Zupf-

u. Tremolo-

Bässein verschiedenenAus-

führungen. Haltbare Saiten.

M. 1.20

Nr.3:Legnami op. 20
36 Capricen

mente von Solisten anerkannt und
geschätzt. Mandolon-Celli
fülle.

Nr. 2: Gimljani op. 48
Melodische

Z

Alles

Zubehör.

-

Preisbuch

auf Verlangen. - Gegr. 1889.
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Lieferant vieler Vereine. Referenzen zur Verfügung.

M. 2.50
M.1.—

Präludium a.d.IV. Suite M.1.--

Nr. 6: Gondy

Etude Emoll

.

.

.

M.1—

Nr.7: Air duRoiLouisXIIl. m. 1.—

verlag
Haslinger,
wien I, Tuclauben 11

An

Weihnachtsfantasie ıu.li.2Mandolinen
u. Gitarre v. F. Radlinger, sehr klangvoll,

Mk. 3.—.,

18 Soli (Akkordspiel) für Mandoline, klaugvoll
und lehrreich, Mk. 4

Für1 und 2Gitarren,
Zu

acht Musikstücke,

haben:

Mk.

5.—.

Musik- Verlag

Berlin-Zehlendorf,

Soli und

Gesang,

„Mandoline“,

Mittel-Str.

19, Nr. 38.
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Werbel für die Kilarre-Zeilung!

jede u 4
pr Bes
ich koſtenlos:

verfende

| Allerhand von der
Gitarre und Laute
Ein Handbuch für Gitarre: und
Lautenſpieler

und

ſolche,

die es werden wollen

72 Seiten Umfang, Kunjtdruckpapier,
reich illuſtriert, und mit einem
dreiſeitigen Vorwort von FS. Buek, München

Friedrich Hofmeiſter, Leipzig
Schließfach 181

wenmmnmGmenmeenuoggaeomBnomunmueme

August J. Strohmer,

dD

dE

ZD

Flaschenhoferstr. 9

Kunstwerkstätte

Nürnberg

Flaschenhoferstr, 19

Ersiklassige Gilarren u. Laufen

in einfacher bis feinster Ausführung bei Verwendung von nur bestem
abgelagerten Holz, in jedem gewünschten Modell 6—15 saitig.
Copien alter Instrumente. Sämtliche Reparafiuren aum an
Reinsie
Saiten.
Zahlungserleichierungen.
Zahlreiche
Goldene Medaillen.
Vertreter nom
an versculedenen

|

ede Dede

Konzertgitarren. nachspanischem u. italienischem
odell mit hervorragendem Ton.
Reinstimmende Grifibretter,
mus
Spieinerkelt. m Mtr eid

HERON,

Anerkennungen:
Plätzen gesudt.

RR
RER
RORORO

Vom
Dem

Lehrer anerkannt
Schüler beliebt,
weil

Die

Ed.

leicht

KARL MÜLLER

faßlich:

Kunst-Atelier für Geigen-,

Bayer-

Gitarren-

hilarre-Schule

Teil I: 2.501
„ I: 2— } kompl.
„ II: 2.—
Ferner

geb.

und

am...

Telef. 1069

LLITITETT
III GE

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

4.80

die gute UnterhaltungsMusik hiezu:

hilarre - Solo - Album

50 volkstümliche Solostücke
inleichter, gefällig.Spielart 9.—

R
4

Lehrer erhalten aul Wunsch Vorzugsangebol}

Lauten,
Wappen- und
Adıterform-Gitarren, Terz-,
Prim- u. BafrGitarren
6 bis

15saitig;

mit

tadellos
reinstimmendem Griffbrett u.
vorzüglichem
Ton.

araturen in kunsigerechier Ausübrens
rung. / Garantie f. Tonverbesserung. / Beste Bezugsquelle f, Saiten.

Musikverlag B. Frilz,
Regensburg G,
Neupfarrplatz

Lautenbau

Zeugg.229 AUGSBURG

auf

11.

Spezialität:

Reinheit u. Halibarkeit

auspro-

bierte Saiten. Eigene $aitenspinnerei.

DIE NEUE
meines Verlages bringt die unbekannten
Werke Sors tür Gitarre allein, für zwei Gitarren,
für Gitarre

wahl von
Gitarre. —
Erschienen ist:

Demnächst ersch.:

In Vorbereitung:
»

W.

W.

mit Streichtrio,

15c Marsch

51

sowie

Liedern und
Gesamtleitung:

aus „Aschenbrödel“

6 sehr leichte Walzer

W. 37, 40, 48, 50 u. a. (Git. allein).

W.

eine Aus-

Gesängen zur
Hs. Tempel.
0.75 M.
1.25

M.

44b, 49 u. a. (Duette).

Auf die noch nicht erschienenen Werke haben wir eine Subskription
(Vorbestellung zubedeutendermäßigtemPreis) eröffnet.
Verlangen Sie kostenlos die diesbetr. Druckschrift W, 1.

Musikalien-Verlag V.Lichtenauer
München

23.:

un

LO

Deutsches

Sekretariat.

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

Fernruf:

Neu !

Nollendorf

7741.

'

Neu!

Pfadfinder-Wanderlied

von IJ. Retan,» Tert

von Nikl. Bolt

Jür 1 Singſtimme
me mit Klavier oder
„
Leltimmigen Sinderdor..
Mi.
„
Geſang mit Laute,
. .
,

€

Ze ſtimmigen

Schüler<hor

Partitur
Mandolinenquartett .

„

Zu beziehen

r. Hofmeiſter,

5

Di mm Me

I TARR

durch

Backnang

E

N

heit!

prinzipien gebaut, in allen Preislagen, vom einfachsten guten, bis zum künstlerisch ausge-

statteten Luxus-Instrument, fabriziert in
eigenen

en

.
2

Tonvollkommen-

Nach über25 Jahren bewährten Konstruktions4

Jnflorübun M

unerreichter

5
f

Tandtif weeeälig hab:

—.20
—,60

„

Karlſtr. 10, Leipzi
von

6

1.—
DE

oR-

München,
Telefon:

August

sind der Wunsch

Schulz, Nürnberg

Fordern Sie Saiten«Spezialliste

Konzert- Zentrale

—

Telegramm-Adresse;

Haydnstraße

Musikgensberg.

Arrangement
von Konzerten

12

Alle Rabatte werden den Künstlern gutgeschrieben.
Sehr
kuss ke dh
- Gebühr.
a

BEHEEGEIEENT

aller

Unschlittplatz,

8

Geschäftsstelle:

55853.

;

Alleiniger Hersteller
mit 30 jähr. Erfahrung

LAUTEN

Bayerische

.

sunehde

Saiten
Spieler! = madchen Sie
einen Versuch mit den bestbekann»
ten „BURG-KLANG“-Saiten]

Werkstätten.

Verlangen Sie Katalog.

HL

N

| Dermann Hauſer
Kunſtwerkſtätten

für Inſtrumenten- und

Müllerſtraße 8

en

Gitarrebau

- Müllerſtraße 8

- verfertigt die

ſpaniſche Torres- Gitarre
Modell

NUN"
Segovia.

x

Diefe Gitarre iſt in Form und Menſur eine
getreue Copie der Segovia-Gitarre nach dem

H Modell „Torres“ und iſt von Segovia und
| Llobet geſpielt und begutachtet worden. - „-

:

Fort mit unreinen Darmſaiten!
Wirklich quintenrein und haltbar ſind

- Koihe- Saiten,

dieſelben koſten E. 80 Pf., H. 1 Mk., G. MX., 1.20,

D.A.E. 30, 35 u. 40 Pf., Contrabäſſe 50-60 Pf.

-3

|; Wir ha
‚nentengelder
eig

Ferner liefere ich glattgeſchliff. Silber» Saiten»
"Bäſſe, welche dauernd
blank bleiben. D, A. E.
zu 40, 50 u. 69 Pf. Contrabäſſe 75 Pf. G.u. H.
Seide beſponnen Marke Vorpahl
30. Pf. Gleich»
„zeitig empfehle ich meine ſelbſt gebauten Meiſter2
inſtrumente.

G. Wunderlich, Kunſtgeigen: u. Lautenbaumeiſter
. Leipzig, Zeitzerſtr. 21. Eigene Saitenſpinnerei.

di N „Bdn
ittiebsbeiträge und Abonzur Einzahlung zu bringen. Der Betrag wird bei
| mit dr A
Nummer per Nachnahme erhoben.

