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FRITZ BUEK- 
SCHÖN IN LEINEN’ 

GEBUNDEN RM. 450. eh 

MEISTER MOZZANI 
schreibt an den Autor: 

„Ihr Buch, welches Sie unter 
allen, die zur Hebung unseres 
Insirumentsbeigetragen haben, _ 
auszeichnet, ist die schönste 
Gabe und das besie Andenken, 
welches allen Gitarrespielern 
früherer Zeiten und der Gegen- 
wart gegeben werden konnte. 
Nur Sie mit Ihrem ausgezeich- 
neten künstlerischen Empfin- 
den, das frei ist von jedem 
politischen Einfluß und jeder 
übertriebenen Selbstüberschät- 
zung, konnten ein Werk ver- 
fassen, welches für alle Zeiten 
ein treues Abbild unserer Ge- 
schichteistund derGitarriaten, 
die eine einzige internationale 
Gemeinde bilden“. 

ANDRES SEGOVIA 
äußerte sich: 

„Gleich nach Erhalt Ihrer Ar- 
beitließ ich mir das übersetzen, - 

' was Sie über mich, mein In- - 
sfrumen! und meine Technik 
geschrieben haben. Obgleich 
dieß bersetzung r nicht vollkom- 
men und genau asin konnte, 
so gewann ich doch den Ein- 
druck, daß es sich hier um eine 
kritische Darstellung handelt, | 
die zu dem besten, intelligen- 
testen und berediesten gehört, 
was bisher über mich geschrie- 
ben worden iel. Ich sage das 
nicht umIhnenzuschmeicheln, | 
sondern aus der festen Über- 
zeugung, daß es die Wahrheit 
det.“ Ich betrachte Ihre Arbeit 
der mich als die wertvollste, 

. die. während meiner künsileri- 
schen Laufbahn erschienen ist. 
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5 DER VERFASSER DIESES WERKES 

; : als der beste Kenner auf dem Gebiete der Gitarre in 

allen Rheine) der Gitarrespieler des In- und Auslandes 

bekannt, gibt in diesem Buche nicht nur eine Übersicht 

über das gesamte Gebiet des Gitarrespiels, er versteht 

es auch, in den Lebensbeschreibungen die einzelnen 

Persönlichkeitend in ihre Zeit und Umgebung zu stellen 

und sie durch feine ‚charakteristische Züge uns:mensch- SER 

lich näherzubringen. Fine Fülle von historischem Ma- 

terial, verbunden mit eigenen Erlebnissen, macht dieses 2 

- Buch zu einer Fundgrube wichtiger gitarristischer Mit- 

SEU UUGEN aus der Vergangenheit und Gegenwart, führt 

"die Teseri in die zurzeit noch erhältliche Gitarreliteratur j 

ein, macht sie mit der Geschichte, den Geheimnissen 

und Regeln des Instrumentenbaues bekannt und gibt h 

ihren die wichtigsten Hinweise über die Technik des 

Gitarrespiels. Ein besonderer Vorzug ist die lebendige a 

“ Darstellung. die jedes trockene Aneinanderreihen ge 

sehichtlicher Daten vermeidet u. sich vor unseren Augen : ; 

- wie eine Fortlaufende EIn Erzä 1 Sn 
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’ Lauteniften unjerer Zeit. 
Hans Tleemann. 

Von Emil Brauer, Düſſeldorf. 

Die Chronik bezeichnet den um die Wende des 18. Jahrhünderts in den 
Dienſten des Kurfürſten von Mainz ſtehenden Hoflauteniſten Chriſtian Gottlieb 
Scheidler als den lezten deutſchen Lautenſvieler und nennt Scheidler gleichzeitig 
den erſten deutſchen Gitarremeiſter. Bekanntlich fällt in die erſte Hälfte .des 
19. Jahrhunderts die drei Jahrzehnte währende gitarriſtiſche Hochblüte und ſo 
1ſt es denn verjtändlich, daß die Lauteniften unjerer Zeit ausnahmslos von der 
Gitarre zur Laute kommen. 

Hundert Jahre mögen nach Sceidlers letztem lauteniſtiſchen Auftreten  ver- 
gangen ſein als Hans Neemann im Oktober 1925 mit ſeinem Kollegen Erich 
Schüte in Berlin im Grünen Saal in der Köthener Straße erſtmalig wieder in 
einem öffentlichen Konzerte eine unverfälſchte, doppelchörige Laute in der d-moll- 
Stimmung nach Tabulaturen ſpielte. Mancher von den Zuhörern, und dieſe 
waren faſt alle „von der Zunft“, mag mit der Genugtuung den Konzertſaal ver- 
laſſen haben, daß man hier den rechten Weg beſchritten habe, der zur Wieder- 
eroberung der alten Lautenkunſt führen wüvde. 

Anknüpfend an den lezten Abſchnitt der deutſchen Lauteniſtik, das 18. Jähr- 
hundert =- den Neemann nicht. mit Unrecht als den bedeutendſten für. die 
Lauteniſtik bezeichnet =, hat der Lauteniſt Hans Neemann ſich ſeit 1925 ganz 
dem Studium und Spiel der alten Laute zugewandt. Seiner unbegrenzten Liebe 
zu dieſem Inſtrumente, gepaart mit einer beſonderen Eignung für die Beherr- 
ſchung der nicht einfachen Spieltechnik der Laute, ſowie auch ſeinem Verſtändnis 
und Einfühlungspermögen für die klaſſiſche Lautenmuſik, iſt es zuzuſchreiben, 
daß dieſer junge Künſtler ſich als der berufenſte Vertreter und Bahnbrecher für 
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die Wiederbringung einer verloren gegangenen Kunſt durchſezen und auf dem 
Konzertpodium Geltung verſchaffen konnte. 

Schon als Kind erhielt Neemann Klavierunterricht. Neben einem langjährigen, 
ernſten Privatſtudium für dieſes Inſtrument betrieb er Violin- und Geſangs- 
ſtudien, war Kompoſitionsſchüler von Erwin Landvai und Dr. Hugo Leichten- 
tritt. Seit ſeinem 16. Lebensjahre beſchäftigte er ſich als Autodidakt mit der 
Gitarre, ſpäter dann auch mit der doppelchörigen Laute und dieſe zunächſt in 
der Gitarreftimmung jpielend. Trog guter Ausſichten, die ihm ſeine Betätigung 
als Klavierſoliſt und Begleiter in Berliner Konzerten eröffnete, entſchloß ſich 
Hans Neemann, ſeiner immer ſtärker werdenden Neigung zur Laute und Gitarre 
folgend, die vielverſprechende, pianiſtiſche Laufbahn aufzugeben, um ſich ganz der 
alten Laute zu widmen: 

Seit jenem erſten Verſuche vor 5 Jahren hat Neemann mit unermüdlichem Fleiße 
die 1921 aufgenommenen lauteniftifhen Studien fortgejegt. Eifrige Forjhung 
in Bibliotheken des Jn- und Auslandes nah den Perlen alter Lautenmufik, 
ſowie ein gründliches Studium aller erreichbaren Lehrwerke der Lautenijten 
früherer Jahrhunderte, gingen Hand in Hand mit einer Vervollkommnung der 
Technik des Lautenfpiels,. Ausgezeichnete Konzertkritiken, ſowie Neeman's Neu- 
ausgaben alter Lautenmuſik geben Beweis für ſein ernſthaftes Streben und für 
ſein erfolgreiches lauteniſtiſches Wirken. 

In den Heften 5/6 und 7/8 Jahrgang 1930 des „Gitarrefreund“ ſind Nee- 
mann’3 legtjährige Konzertreiſen, die ihn u. a. faſt in alle europäiſchen Haupt- 
ſtädte führten, erwähnt und auch eine der vielen lobenden Kritiken abgedruckt 
worden. Die Kritiken rühmen übereinſtimmend die ſtilvolle Wiedergabe und die 
Schönheit der alten Lautenmufik, die dankt des Künftlers meifterhafte Beherr- 
ihung ſeines Inſtrumentes allen Zuhörern ſeltene muſikaliſche Genüſſe bringt. 
Unſere meiſten Sender, ſowie überhaupt faſt alle bedeutenden Rundfunkſender 
Europas haben Neemann's lauteniſtiſ<e Darbietungen wiederholt verbreitet. 
Die zahlreichen Rundfunkgaſtſpiele brachten nicht allein ſoliſtiſche Jnterpreta- 
tionen alter und neuer Lautenmuſik, ſondern auch verſchiedentlih Darbietungen 
ae Kammermuſik mit Laute in der Beſezung mit Flöte, Violine, Cello und 
Cembalo. 

Hans Neemann befigt eine umfangreiche Sammlung von Tabulaturfopien 
der ſchönſten Werke alter Lautenmufit; in der Hauptjache foldde der d-moll 
Stimmung, darunter zahlreiche, wertvolle Kammexrmuſikwerke in verſchiedenſter 
Beſezung mit Laute; außerdem ſämtliche Werke von E. G. Baron und Joſef 
Haydn, ſowie die geſamten (etiva 60) bisher unerforſchten Werke des. Lauteniſten 
Sylvius Leopold Weiß. Zweifellos ift Neemann heute einer der umfaſſendſten 
Kenner der gefamten Lautentabulaturen. 

Außer Kleineren Aufjägen in gitarriftifchen Fachichriften haben Neemann's 
Beiträge zur Geſchichte der Lautenmuſik, ſowie über Kompoſitionen des S. L. 
Weiß in der „Zeitſchrift für Muſikwiſſenſchaft“ beſondere Bedeutung erlangt. 
Ausführlihe Darlegungen aufgrund ſeiner Forſcherarbeit über die Geſchichte 
der Kammermuſik mit Laute, Literatur und Praxis des Generalbaßſpiels auf 
Laute und Theorbe, ſowie über die Kompoſitionen des Lauteniſten Ernſt Gottlieb 
Baron werden in Kürze publiziert. ; 191 
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Neemann's Neuausgaben alter Lautenmufit jind bei Vieweg (Berlin-Lichter- 
felde) unter den Titeln: 

Alte Meiſter der Laute (4 Bände) 
Alte Haus- und Kammermuſik mit Laute (6 Bände) 
Alte deutſche Lautenlieder (1 Heft) 

erſchienen. 

Alle dieſe Publikationen haben dank dex überaus gewiſſenhaften Arbeit des 
Herausgebers überall die beſten Beſprechungen gefunden. und beſonders Nee- 
mann's Beſtrebungen nach authentifch einwandfreien Spielausgaben alter Lau- 
tenmuſik haben ihm mit dieſen Erſt- und Neuerſcheinungen die Anerkennung 
als des bedeutendſten unter den Hevausgebern alter Lautenmuſik eingetragen. 

Eine Reihe eigener Kompofitionen mit Lauten- und Gitarrejoli, Duos, Trios, 
ſowie Kammermuſik mit Laute harren der Drucklegung. Ein Quintett Neemann's 
für Violine, Viola, Cello und 2 Lauten wurde 1926 zum Berliner Muſikfeſt 
uraufgeführt. 
Im Vertrauen auf ſein Inſtrument, auf die muſikaliſchen Werte.der von ihm 

geſpielten herrlichen. Werke der Meiſter des 17. und 18. Jahrhunderts und. nicht 
zuletzt wohl auch auf ſein Können, hat Hans Neemann es gewagt, die echte Laute 
wieder im Konzertſaal als Soloinſtrument erklingen zu laſſen. Aber auch bei 
der jtilgerechten und originalgetreuen Aufführung des Baſſo Continuo in Orato- 
rien und Opern des 17. und 18. Jahrhunderts, vornehmlich der Bach-Händel- 
Epoche, ſowie bei der Wiedergabe von Kammermuſikwerken der bedeutendſten 
Meiſtex des 18. Jahrhunderts, wo uns die Laute und Theorbe häufig als kon- 
zertierendes oder obligates Inſtrument begegnen, will Neemann der Laute 
wieder ihren berechtigten Platz verſchaffen. Er hat auch bereits. verſchiedentlich 
bei der Aufführung ſolcher Werke erfolgreich mitwirken können. 

Beſondere Beachtung verdient die Tatſache, daß Hans Neemann es ablehnt, 
die wundervollen Werke des 17. und 18. Jahrhunderts auf der Laute in Gitarre- 
ſtimmung durch eine notwendigerweiſe klanglich und techniſch unzulängliche 
„Bearbeitung“ dargeboten zu ſehen, ſondern vielmehr beſtrebt iſt, die Lauten- 
muſik jener Zeit auf der echten alten Laute in D-moll Stimmung und nach 
authentiſchen Tabulaturen, wiedererſtehen zu laſſen, weil nur ſo allein der ſeltene 
Reiz und die bezwingende Schönheit der Lautenmuſik zum Ausdrud gelangen 
kann. 

Das Wirken Neemann's geht aber auch dahin, nicht nur der alten Lautenmuſik 
in der Gegenwart die berechtigte Geltung zu verſchaffen, ſondern darüberhinaus 
auch für die weitere Schaffung einer neuen Lautenliteratur Anregungen zu ge- 
ben, um ſo der doppelchörigen Laute überhaupt durc< Verbundenheit mit dem 
zeitgenöſſiſ<en Schaffen die beſte Anerkennung in unſerem Muſikleben zu er- 
möglichen. Bei ſeinen Konzerten der gegenwärtigen Saiſon will Neemann auch 
viele zeitgenöſſiſche Werke, darunter ganz neue Kompoſitionen, zum Vortrag 
bringen. 

“Fn ſeiner Berufung als Lautenſoliſt zum 18. deutſchen Bachfeſte in Kiel, wo 
Neemann Original-Lautenwerke des großen Meiſters erſtmalig auf einem deut- 
ſchen Bachfeſte ſpielte, (wir werden darüber noch beſonders berichten) darf Hans 
Neemann eine ehrenvolle Anerkennung erbliken. Wir erſehen darin eine Beſtäti-
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gung, daß die echte Laute nun endlich auch an berufener Stelle wieder wohl- 
verdiente Beachtung findet. " 

Da3 Landeskonſervatorium dex Muſik zu Leipzig läßt in jeiner „Abteilung 
für ältere Muſik auf Originalinſtrumenten“ praftifchen Unterricht erteilen und 
Vorträge halten über Cembalo und Clavichord, Viola d'amore, Viola da Gamba, 
Bachtrompete, ja ſogar die Blodflöte fehlt neuerdings nicht, doch die Laute, die 
„Königin der Inſtrumente“, ſie war in dem Proſpekt des Leipziger Landeskon- 
ſervatoriums nicht erwähnt. Wann wird man dieſe Lücke ausfüllen? 

  

Ferdinand Carulli. 

Eine Lebensbeſchreibung mit Bemerkungen 

von Prof. Romulo Ferrari, Modena. 

Einleitung. 

Unter den, in der Zeit von 1700 bis 1800 lebenden berühmten italieniſchen 
Gitarriften und Tonfegern, nimmt der Neapolitaner Ferdinand Carulli, welcher 
auch lange Zeit in Paris lebte, eine der erſten Stellen ein. Sein beſonderes 
Verdienſt war es Schul- und Studienwerke zu verfaſſen, die einen hohen didak- 
tiſchen Wert haben. Seine Schule erfreute ſich einer ſo großen Nachfrage, daß 
fortgeſeßt neue Auflagen erſchienen und um ſeine Studienwerke bemühten ſich 
alle Verleger dex Welt ſo daß viele Auflagen gedru>kt werden mußten um den 
Wünſchen des Publikums zu entſprechen. i 

Seine Werke werden auf etiva 400 gejchägt. Sie jegen fich zufammen aus für- 
zeren Soloftüden fowie auch ſolchen für Konzertzwe>e mit Orcheſter, aus Quar- 
tetten, Quintetten und einer ſehr wertvollen Kammermuſik. Als Autodidakt auf 
der Gitarre, gelang es Carulli ein ausgezeichneter Künſtler und Komponiſt zu 
werden. Bekannt ſind vor allem ſeine Duette, die in ihrer reinen und poetiſchen 
Form, etwa auf litterariſchem Gebiete mit den Jdyllen des Salomon Geſſner 
verglichen werden können. Die Friſche und der Fluß der Melodie verbindet ſich 
in ihnen zu einem reinen und vollen Klang. Seine Studienwerke ſind auf eine 
genaue und präziſe Technik eingeſtellt, ſie werden noch heute benutt und neu 
herausgegeben, wenn ſie auch manchem, der Gitarremuſik fernſtehendem Muſiker, 
bedeutungslos erſcheinen mögen. Leider wurde Carulli von ſeinen Landsleuten 
nicht die Wertſchätzung entgegengebracht, die man ihm im Auslande zollte. 

Vebensbejhreibung. 

Ferdinand Carulli wurde am 20. Februar 1770 zu Neapel im Hauſe eines 
berühmten Literaten geboren. Die erſten muſikaliſchen Unterweiſungen erhielt 
er von einem Prieſter, und zwar widmete er ſich zuerſt dem Studium des Violon- 
cell38. Trog der guten Fortſchritte und Erfolge zog es ihn zur Gitarre hin, deren 
weicher und harmoniſcher Klang ihn feſſelte und an dem er ſich begeiſtern konnte. 
Auf dieſem ihm zunächſt fremden Gebiete hatte er weder einen Lehrer, nod) 
ſtanden ihm die nötigen Studienwerke zur Verfügung, da lektere ſehr ſelten und 
größtenteils nur in Handſchriften vorhanden waren. Infolge der ungünſtigen 
Verkehröperhältniſſe, war :es auch ſchwer ſolche Werke aus dem. Auslande. zu
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erhalten und man mußte oft monatelang auf die Poſtkutſche warten, die überdies 
nicht ſelten von Banditen überfallen und ausgeraubt wurde. So gelang es Ca- 
rulli nur mit Ausdauer, ohne fremde Hilfe, fich einige Werke früherer Gitarren- 
künſtler zu beſchaffen und ſie kennen zu lernen. Diefer Mangel an Lehrmitteln 
jedoch war für ihn eher fördernd, denn er entwidelte dadurch fchneller feine 
eigenen Anlagen und ſeine beſondere Eigenart. Eine große Anzahl von Etüden, 
die er für ſich ſelbſt erfand, förderten ſeine Technik und brachten ſein Können 
zu einer ſolchen Vollendung, daß er als der größte Meiſter auf dieſem Gebiete 
ſeiner Heimat bezeichnet worden iſt, was auch Buek in ſeinem Werk: „Die Gitarre 
und ſeine Meiſter“ beſtätigt. 

In den Jahren 1807 bis 1808 unternahm Carulli größere Konzertreiſen ins 
Ausland, welche alle von Erfolg begleitet waren, ſpäter ließ er ſich in Paris 
nieder und erlebte mit ſeinen Konzerten dort wahre Triumphe. 

Die Kennzeichen ſeiner Spielart unterſchieden ſich von denen anderer Künſtler 
durch eine ungemein reine und klare Tongebung und eine überraſchende Geläu- 
figkeit, verbunden mit einer unglaublichen Präziſion und einem weichen, vollen 
Anſchlag, ſowie durc< einen ausdru>svollen Vortrag. Beſonder38 gerühmt wurde 
ſein brillantes Stacato. 

Wenn ihm auch das ſtarke Temperament ſeine8 Land8mannes Giuliani fehlte, 
ſo wurde er doch gleich hoch geſchäßt. 

Die Gitarre war damals noch ſehr geſchätzt in Paris. Die Erinnerung an die 
Zeit, wo die Gitarxemuſik an den Höfen und in den Kreiſen der Ariſtokratie 
ſehr gepflegt wurde, war noch lebendig, und ſelbſt die Revolution, mit all ihren 
Greueln konnte der Beliebtheit dieſes Inſtrumentes nicht Abbruch tun. 

Die Konzerte Carullis erfreuten ſich großer Beliebtheit und waren ſtet8 gut 
beſucht. Seine Werke fanden ſo viel Beifall und eine ſo ſtarke Nachfrage, daß 
die Pariſer Verleger ſie ſtets neu auflegen mußten. Sie waren beliebt wegen 
ihrer Einfachheit und der darin enthaltenen gefälligen Melodien, die im Stile 
der damaligen Zeit geſchrieben waren und einer Muſik entſprachen, die jeder- 
mann jchäßte. 

In einem Zeitraum von 12 Jahren ſchrieb Carulli ca. 400 Werke zu denen 
die nicht veröffentlichten nicht zugezählt ſind. 

Die Konzertitüde für eine Gitarre zählen zu den weniger bedeutenden, aus- 
genommen vielleicht das Op. 3 Ouverture und Op. 6 eine ſolche in klaſſiſcher 
Form. Auch die Trios und Quintette ſtehen den ähnlichen Werken Giulianis 
nach, vor allem fehlt dem Gitarrenpart das techniſch Virtuoſe, wie es bei Giu- 
liani zu finden iſt. Die Muſik Carullis iſt graziöſer und intimer und mehr dem 
häuslichen Kreiſe angepaßt. 

Die zwei Sonaten für Gitarre und Klavier haben einen gewiſſen Wert und 
werden damals, als das Spinett no< im Gebrauch war, ihre Wirkung erzielt 
haben. Mit der Entwi>kelung des Klaviers aber entſtanden Inſtrumente von 
ſolcher Tonfülle, daß die Gitarre damit vollſtändig übertönt wird, ſodaß ſie heute 
in dieſex Zuſammenſtellung nicht mehr wirkſam ſind. Außerdem verbindet ſich 
die Tonfarbe des modernen Klavier3 nicht ſo gut mit. der Gitarre, wie. die des
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Spinett8. Kompoſitionen dieſer Art ſind heute daher nicht mehr wirkſam und ihr 
Plaz iſt als Seltenheiten, in Bibliotheken und Sammlungen. 

Unter ſeinen Schul- und Studienwerken iſt die zweibändige Schule als das 
Hauptwerk anzuſehen. Der erſte Verleger derſelben, ſowie auch vieler ſeiner 
anderen Werke, war Carli in Paris. Später fanden ſich für dieſes Werk noch 
viele andere Verleger. Der Verlag Ricordi in Mailand hat gleichfalls eine Aus- 
gabe dieſer Schule erſcheinen laſſen, die beſonders in Jtalien ſehr beliebt war 
und von welcher Petit ſagt, daß es die beſte jener Zeit war. Die Carliſche Aus- 
gabe erfuhr in kurzer Zeit 4 Auflagen. 

Nach den Prinzipien Fenarottis ließ Carulli bei Petit in Paris ein Bud) er- 
ſcheinen, das den Titel „Harmonie-Lehre für Gitarre“ trug und die Geſetze und 
Regeln der allgemeinen Harmonielehre in beſonderer Anwendung auf die Gitarre 
behandelte. Leider iſt dieſes Werk verloren gegangen und es hat ſich weder ein 
Exemplar dieſes Buches noch eine darauf bezügliche Handſchrift erhalten. Es iſt 
das erſte Werk dieſer Art, das dieſen Stoff behandelt und für die Tonſeker für 
die Gitarre von großem Wert war. Immerhin bleibt Carulli das Verdienſt als 
erſter ein ſolches Werk verfaßt zu haben. Fortſetzung folgt. 

  

Der Gitarreſpieler als „Hausmuſiker". 

Von Luiſe Walker, Wien. 

Der liebenswürdigen Aufforderung des „Gitarrefreund” gerne Folge Leiftend, 
möchte ich einige Zeilen jenen Gitarrefpielern widmen, die mit großer Liebe 
dieſer feinen Muſik ergeben ſind, denen aber die Natur vielleicht nicht jene Gaben 
verliehen hat, welche zur ausübenden Künftlerfchaft unbedingt erforderlich ſind. 
Oder, deren Berufspflichten eine regelmäßige Konzerttätigkeit unmöglich machen. 
Kurz, allen jenen, deren muſikaliſche Tätigkeit ficd nur auf Heim und Freundes- 
kreis erſtre>t. =- 

Der tagsüber im Beruf ſtehende Menſch, hat nach jeiner Arbeitszeit mehr 
denn je das dringende Bedürfnis nach Zerſtreuung und Ablenkung. Wo aber 
könnte er ſie reicher und ſchöner finden, als in dex Muſik? Es nimmt daher nicht 
Wunder, daß viele, auch nach der Alltagsmühe, gerne ein paar Stunden muſi- 
zieren. =- Da ich aber die Anſicht habe, daß jeder Spieler in ſeiner Art immer 
beſtrebt ſein ſoll, die höchſtmöglichſte Leiſtung zu erzielen -- ſei es auch nur zum 
„Hausgebrauh” — möchte ich einige Ratſchläge geben und damit Hinderniſſe 
aus dem Wege räumen, die ſich allzuoft nur durch eigene Schuld in den Weg 
ſtellen und Grund zur Mutloſigkeit geben. -- 

I< komme dabei auf eine alte Gewohnheit zu ſprechen, die viel Schaden 
bringt und die ſcharf bekämpft werden ſollte. =- Nämlich: die Gier alles ſpielen 
zu: müſſen, was die anderen ſpielen, wenn es auch zehnmal zu ſchwierig iſt. 
„Eines ſchi>t ſich nicht für Alle“ und jeder Spieler ſollte über ein Maß geſunder 
Selbſtkritik verfügen und damit ſeine Grenzen ziehen können. Es wirkt geradezu 
lächerlich, etwas erzwingen zu wollen, dem man nicht gewachſen iſt. Für gar 
manchen Spieler wäre es ein ſicherer Erfolg, wenn er nur das ſpielen würde, 
was im Bereiche ſeines Könnens liegt und das Andere liegen ließe. Auf dieſe
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Weiſe wären ſchönere, wertvollere Leiſtungen zu erzielen und in viel weniger 
Fällen müßte ein eifriger Spieler, der mit Luſt und Freude an der Gitarre 
hängt, den Mut verlieren und mit den Worten „ich bringe es ſowieſo nicht 
weiter“, das Inſtrument gar beiſeite legen. — 

Auch der ältere Gitarriſt, deſſen Finger nicht mehr die große Gelenkigkeit der 
Jugend beſikt, findet ein ſchönes Betätigungsfeld. Er wähle ſogenannte „Legato“- 
Stücke, Kompoſitionen in meiſt langſameren Tempo, die weniger Geläufigkeit, 
als ſchönen Ton und guten Vortrag verlangen. Das Herumwirbeln auf den 
Saiten überlaſſe er anderen. ES iſt auch ferner wichtig, ſich ein kleines hübſches 
Repertoir zuſammenzuſtellen und dieſes gut zu ſtudieren. Von einem Heer von 
Stüden nur die Anfang38- und Schlußtakte zu können, iſt vollkommen verfehlt. -- 

Zur guten Juterpretation einer Kompoſition, ſind zwei Bedingungen nötig. 
Die techniſche und geiſtige Beherrſchung des vorzutragenden Stüdes. — Unter 
der „techniſchen“ Beherrſ<hung verſteht man das müheloſe Überwinden von auf- 
tretenden Schwierigkeiten. Man muß ſeine Spielfinger in Gewalt haben und 
laſſe ſich nicht von ihnen überwinden, es entſteht ſonſt die ſogenannte „Hudelei“. 
Die geiſtige Beherrſchung ſett ſich hingegen aus Rhythmus, Stil und Ausdruds- 
vermögen zuſammen. -- Erſt die Vereinigung beider, ergibt ein Hares Ganzes, 
das auf den Hörer reſtlos befriedigend wirkt. -- Muſik darf keine Schwerarbeit 
ſein, ſie muß ſchön und geklärt an unſer Ohr dringen. -- Schweißperlen auf der 
Stirne und etwaige Grimaſſen infolge allzugroßer Schwierigkeit, ſind nicht dazu 
angetan, den Zuhörern einen qualloſen Genuß zu verſchaffen. -- Spieler, deren 
Ausſicht auf große Virtuoſität gering iſt, mögen ſich daher nur auf die ſchon 
erwähnten Legatoftüde werfen, die in ihrer Art ebenſo ſchwierig ſind wie die 
anderen und bei gutem Anſchlag und ſchönem Ton, wunderbar wirken können. 
Denn nur wenn die Finger leiht und mechaniſch ihre techniſche Aufgabe er- 
füllen ſodann die Gedanken befreit ſind von jeglicher Art des Mißlingens8, kann 
man ſich beſeeligt den eigenen Tönen hingeben und das Miterleben, was der 
Autor in ſeinem Werk unverhüllt erſchloſſen hat. — 

Alſo hervor mit den ſchuldlo8 verbannten Gitarren, wieder eine frohe Miene 
aufgeſetzt und neu begonnen. — Nicht jeder kann ein Künſtler ſein, aber mancher 
wäre ein guter Spieler, wenn ihn nicht Eigendünkel und falſcher Ehrgeiz in ein 
weites Labyrinth triebe in dem er rettungslos verloren ift, während viel näher 
Schönheiten winken, die er in ſeiner Blindheit nicht ſicht. =- 

  

Foh]. Seb. Bach's Kompoſitionen für die Laute / 

auf dem 18. Deutfchen Bachfefte in Kiel. 

„Zum überhaupt erſtenmal erklingt auf einem Bachfeſt Bachſche Lautenmuſik, 
wodurch zugleich ein Fehler gutgemacht wird, den die frühere, alte Bachgeſell- 
ſchaft bei der Heraus8gabe von Bach's Werken inſofern beging, als ſie Bach's 
Lautenſtü>e und Bearbeitungen für die Laute unter die Klavierſtü>e einreihte“ 
ſchreibt Dr. Alfred Heuß im diesjährigen Bachfeſt-Buch. 

Die Kieler Zeitung (7. Oktober) berichtet dazu: „Das war mal ganz was ſel- 
tenes. Man befam einen Begriff von der Hausmuſik jener Zeit, Die Hörer dank-
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ten dem Lauteniſten ann, der ſein Juſtrument, eine 24-ſaitige Origi- 
nal-Laute, mit ee durch herzlichen Beifall.” 

In der Schleswig-Holfteinifchen Volfs-Zeitung lefen wir: „Drei ganz hervor- 
ragende Virtuoſen ihres Inſtruments erregten das bewundernde Staunen der 
Hörer: Profeſſor Carl Fleſch (Violine), Günther Ramin (Cembalo), Hans Nee- 
mann (Laute). Hans Neemann. entwielte auf ſeiner klangſchönen Laute eine 
kaum glaubliche Artiſtik und Virtuoſität, verbunden natürlich mit hoher Muſika- 
lität“. 

Und der Hamburger Correſpondent läßt ſich alſo verlauten: „Hans Nee- 
mann machte auf einer 24-ſaitigen Original-Laute vertraut mit dem muſikali- 
jchen Erfindungsreichtum in Bach's Lautenkompoſitionen. Zum erſten Male er- 
klang damit auf einem Bachfeſt Lautenmuſik, die großes Jntereſſe erweckte“. 

So hat alſo die echte Laute die Feuerprobe auf dem Bachfeſt gut beſtanden; ein 
neuer, ſchöner Erfolg, den Hans Neemann davontragen konnte und der hoffent- 
lich mit dazu beitragen wird, daß die Laute in der Folgezeit beſonders - von den 
Stellen, die dies Inſtrument bisher weniger beachteten, nun wieder häufiger zur 
Mitwirkung herangezogen wird. Nicht nur die große Vergangenheit der Laute, 
ſondern auch die gegenwärtige Entwiklung im Muſikleben und das Zurücgreifen 
nach den reinen, unverjazzten Quellen bachſchex Kunſt, ſowie vorbachſcher 
Meiſter, laſſen es erwünſcht und ratſam erſcheinen, danach zu ſtreben, daß Laute 
und Lautenmuſik wieder mehr Eingang bei uns finden, in haus- und Haiiner- 
muſikaliſ <er Muſikpflege. 

' Neemann wirkte in Kiel in der „Kammermuſik“ am 6. Oktober mit. Das 
Programm umfaßte außer der Trioſonate in D-moll für 2 Violinen und Ge- 
neralbaß, Goldberg-Variationen für Cembalo, 3 Lieder aus Schemellis Geſang- 
buch, Sonate in G-moll für Violine allein, ſowie Konzert in C-moll für Violine, 

- Oboe und Streichorcheſter, folgende Lautenmuſik: 

die Gavotte 1 und 2 aus der Lautenſuite in G-moll, von Bach ſelbſt mit 
„Suite pour. la Luthe“ bezeichnet, 

die Fuge in. G-moll, nach einer Lautentabulatur, jene Fuge, die Bach 
auch für Orgel (in D-moll) hergerichtet hat und die der Meiſter außer- 
dem für Violine allein ſchrieb, 

ferner die Prelude, Sarabande und Gigue aus der Suite in C-moll, die 
im Jahrgang 46 des thematiſchen Verzeichniſſes der Bachwerke als 
für Laute oder Klavier geſchrieben, erwähnt wird. 

Hiermit ſind Bachs Werke für die Laute aber keines8wegs erſchöpft und wir 
hoffen, daß des großen Meiſters Präludium in C-moll, die Suite in E-moll, ſowie 
das Präludium mit Fuge in E3-dur, über deren Beſtimmung als Kompoſitionen 
für die Laute keinerlei Zweifel beſtehen, im nächſtjährigen Programm des Bach- 
feſtes zu finden‘ fein werden. E. Brauer. 

  

HRE NOTEN FÜR GITARRE, KLAVIER USW. BESTELLEN 
SIE AM BESTEN BEIN! 
EV ERLAG GITARREFREUND MÜNCHEN
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Brief aus London. 

Da5 erſte Konzert dex Luiſe Walker in London. Es iſt eine alte Tradition für 
alle Künſtler, auch für die Vertreter der Gitarre, und unter ihnen auch der aus 
Rußland, daß ſie beſtrebt waren einmal in London aufzutreten. Denn London 
galt immer als derjenige Ort, der am ſchwerſten in Bezug auf Erfolg und Ruhm 
zu erobern war. Das Londoner Publikum hat ſeinen eigenen Charakter. Es iſt 
fühl, abwägend und ſah das erſte Konzert eines Künſtlers gewiſſermaßen als 
das lezte Examen für den Erfolg an. Daher iſt es ſehr ſchwer mit dem erſten 
Auftreten einen vollen Erfolg zu erzielen. In der Regel gelingt es aufs erſtemal 
nur ſich die Anerkennung ſeiner Künſtlerſchaft und ſeines Talentes zu erwerben, 
der Erfolg und der Ruhm folgen dann. 

Zu diefen Vorausfegungen fommt noch das Vorurteil und die geringe Be- 
kanntſchaft mit der Gitarre in England und das geringe Verſtändnis, das man 
ihr entgegenbringt. Dies ſei vorausgejchidt, um zu verjtehen, wie viele Schiwie= 
rigkeiten dem erſten Auftreten der Luiſe Walker in London entgegenſtanden. 

Trotz dieſer Schwierigkeiten unternahm es die Philharmoniſche Geſellſchaft 
der Gitarrenſpieler in London die jugendliche und in Europa bekannte Künſtlerin 
für ein Konzert in London einzuladen. Die Geſellſchaft war überzeugt, daß das 
außergewöhnliche Talent der jugendlichen Künſtlerin ihr den Erfolg ſichern 
würde. ; 

. Leider war der Aufenthalt der Künſtlerin in London nur auf 4 Tage bemeſſen 
und ſo gelang es nicht den vorgeſehenen Abend für ein beſonders aus künſtleti- 
ſchen Kreiſen zuſammengeſeßtes Publikum zu verwirklichen. Frl. Walker konnte 
daher nur dreimal auftreten und zwar am 20. Oktober in einer, eine halbe 
Stunde dauernden Abteilung, im Rundfunk, am 21. in einer Privatveranſtal- 
tüng beim Präſidenten der Philharmoniſchen Geſellſchaft Herrn Dr. B. Perrot 
und am 22. in einem ſelbſtändigen Konzert in der Grotia Hall. 

Alle drei Veranſtaltungen erfüllten die Erwartungen in allerhöchſtem Maße. 
Das Programm im Rundfunk war ſehr gut zuſammengeſtellt, die Wiedergabe 
ausgezeichnet. Alle techniſchen Feinheiten und dynamiſchen Schattierungen kamen 
lüdenlos zur Geltung und die Größe des Tones gewann eine beſondere Unter- 
ſtüßung durch den Lautſprecher. Das Konzert in der Philharmoniſchen Geſell- 
ſchaft fand vox einem gewählten Publikum ſtatt, unter dem man viele Würden- 
träger, eine Verwandte der Königin, und bekannte Muſikkritiker bemerkte. 

Das Spiel der jungen Künſtlerin machte auf die Zuhörer durch die ausdruds- 
volle Wiedergabe und die verblüffende Technik einen überaus ſtarken Eindrud, 
dem der Präſident nach der Veranſtaltung im Namen der Mitglieder herzliche 
Worte des Dankes verlieh. Es folgte der Veranſtaltung ein Eſſen mit nachfolgen- 
dem Tanz. 

Der darauf folgende Konzertabend fand vor einem zahlreichen Publikum ſtatt, 
dem viele Muſiker, Künſtler und Kritikex beiwohnten. Es war ein Überaus 
anziehendes Bild die einnehmende Erſcheinung der Künſtlerin in ihrer kleidſamen 
Toilette auf dem Podium zu ſehen, die in vollem Maße mit den einſchmeicheln- 
den Klängen der Gitarre harmonierte. Das ſehr wirkſam und intereſſant zu- 
ſammengeſtellte Programm feſſelte die Zuhörer den ganzen Abend und trug jeder 
Richtung Rechnung. Es vertrat die Gitarre in techniſcher, als auch melodiöſer 
Richtung und gab der Driginalliteratur einen breiten Raum.
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Ihr Spiel war ein voller Erfolg und kann in dem Ausdrud zufammengefaßt 
werden, den die Engländer „Perfektio“ nennen (Vollendung). Es iſt eine Ver- 
einigung von höchſter Beherrſchung des Techniſchen mit einem tiefen Ausdru> 
und Gefühl. 

Viele bedeutende Künſtler haben die Neigung oft durch die Bravour der Tech- 
nik zu verblüffen und ſtellen ſie auf Koſten der inneren Geſtaltung in den Vor- 
dergrund. Im Spiel der L. Walker verblüfft die ungemeine Leichtigkeit ihrer 
Technik, die als etwas Selbſtverſtändliches erſcheint und niemal8 den Eindrud 
der Arbeit macht, was ich bei vielen anderen Gitarrenſpielern bemerkt habe. 
Wenn man ihr jugendliches Alter in Betracht zieht, ſo wirkt ihr Können als eine 
außergewöhnliche Begabung ſpeziell für das Inſtrument, deren weitere Ent- 
widelung und Steigerung man heute nicht einmal vorausſagen kann. Das 
Publikum empfing Frl. Walker mit enthuſiaſtiſchem Beifall und ſchien ſichtlich 
enttäufcht, al3 die Künftlerin auf wiederholtes Applaudieren und „Bis8-Rufen“ 
ihr Programm mit der Engliſchen Hymne beendete, ohne ſich zu einex Zugabe 
bewegen zu laſſen. B.A. Perrot, London. 

  

Konzertberichte. 

Borna b. L., den 13. Nov. 1930. 

Sepp Summer-Abend des Landesvereins 
Sächſiſcher Heimatſchutz. 

Nachdem Borna zweimal Gelegenheit 
hatte, die ho<wertige Lautenſpielkunſt der 
Helga Petri-Dre8den kennen zu lernen, 
machte e38 jekt in einem Heimatjchugabend 
die Bekanntſchaft Sepp Summers. Es iſt 
wohl nicht zuviel geſagt, wenn ich behaupte, 
daß dieſer Künſtler alle Lautenſänger, die 
ich ſeit vielen Jahren im Konzert oder 
Rundfunk hören konnte, weit überragt. Er 
2 der geborene Lautenjänger, iſt als 

enſc<h und Sänger mit feinem Inſtru- 
ment aufs innigſte verwachſen und zwar 
ſo, daß ſein großes und tiefes, von ſtärk- 
ter SIR getragenes Menſchentum 
as Lautenlied in eine höhere Sphäre 

rüdt und ihm ſo einen Adel verleiht, wie 
ihn das Klavierlied längſt beſitzt. Zwar iſt 
er nicht der Einzige, dem ſich ſolche Bi - 
ſtellung aus innerem Drange von ſelbſt 
ergab, aber einmal ſtrebt er dieſem Ziele 
auf ſeine ihm ganz allein eigene Art zu 
und zum andern — und das tft das Ent- 
ſcheidende -- erſchien mit ihm zum erſten 
Male ein Lautenſänger, bei dem Singen, 
Spielen und Vortragen zu ſo vollendetem 
fünftlerifhen Können, fo zur künſtleriſchen 
Einheit gediehen waren, daß er fingend 
allerorten für das neue Liedideal mit über- 
zeugender Kraft warb. Viele ſeiner fein- 
ſinnigen Volksliedbearbeitungen, die eine 
erleſene, oft polyphon gehaltene Saßkunſt 
aufweiſen, ſind hier mit einzurechnen. 

Die von den neuen Führern der Wan- 
dervogelbewegung auf ein anderes Gleis 

geſcho ene nut mit Gitarre hat 
as volle Aufgehen der von Sepp Sum- 

merer und uns pofen Saat m 
verzögert, doch wird die Ernte ſo gewi 
kommen, als wertvolle Literatur genug 
vorhanden iſt. Jſt do< in allem, was er 
ſingt und ſpielt, die Seele der deutſchen 
Heimat Muſik geworden. So konnte für 
einen Heimatſ<hutabend kein Berufnerer 
gefunden werden, als er. Dabei beherrſcht 
er als Kindheit3- und Manneserlebnis den 
Dialekt wie eine zweite Mutterſprache. 
„Stoanſteiriſch“, „Daß i di gar ſchön bitt“, 
das geiſtlihe Wiegenlied aus Nordtirol 
und die „Kaſermand'ln“ Joſef Pölls be- 
wieſen das. Der tro>ne und auch wieder 
jo urwüchſig temperamentvolle Wit, mit 
dem er „Geh mit der Dortel“, „Kleiner 
Mann und kleine Frau“, „Stoanſteiriſch“ 
und die „Kaſermand'ln“ vorträgt, iſt ein- 
zig und reißt unwiderſtehlich mit fort. 

Unter den ausgeſprochenen Kunſtliedern 
des Komponiſten Sepp Summerer fielen 
beſonders auf „Der Feuerreiter“ und 
„org von Frundsberg“, erſterer durch 
ſeine das unheimliche der Erſcheinung tref- 
end malende Tonmalerei, letzterer durch 
ie Prägnanz des meiſterlich getroffenen 

Balladentons. Seine lyriſchen Gaben voll 
Exlebensernft und -Fraft waren „Herr laß 
mich hungern dann und wann“, „Laß, o 
Welt, o laß mich ſein“, ſowie „Frei wollen 
wir ſein!“ „Klingling bumbum“ iſt im 
Ganzen von intimerer Art als die be-
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kannte Vertonung eines Oskar Strauß 
und feſſelt dadurc<, daß es muſikaliſc< dem 
jaedoſtopartigen Bildwechſel de3 Gedichts 
höchſt anihaulich folgt. Die eaſt 
des vollbeſetzten Saales ſaß oft in Ergrif- 
fenheit regungslos da, dann wieder ſpen- 
dete ſie dem Künſtler ſo reichen Beifall, 
daß er als Zugabe mehreres aus ſeinem 
reihen Liederſhaße verſchenken mußte. 
Möchte Borna recht bald wieder Gelegen- 
heit haben, ſich an der geadelten, e<ht deut- 
[Sen Kunſt diefes Meifterfingers zu er- 
treuen. aul Kurze. 

Münden, Konzert von Miguel Llobet. 

Wieder beſcherte uns Llobet eine Reihe 
unvergeßliher Stunden mit ſeinem wun- 
dervollen Spiel und zwang uns zur Be- 
wunderung und Andacht. Was läßt ſich 
über Nein Künſtler noc< ſagen, der die 
höchſte Verkörperung techniſ<en Könnens 
und muſikaliſcher Ausdrud>sfähigkeit iſt. 
Um das alles recht zu verſtehen und her- 
auszufinden, bedarf e3 allerdings einer 
Umſtellung. Man muß ein feines Ohr 
wn darf ſich nichts entgehen laſſen, mu 
eine Vorurteile über Bord werfen un 
das an große Tonmaſſen gewöhnte Hören 
auf begrenztere Verhältniſſe einrichten, 
denn bei der Gitarre Wielt jich ja alles in 
einem beſcheideneren Rahmen ab. Gelingt 
das, ſo wird die Gitarre in den Händen 
Llobet8 zu einem kleinen Orcheſter, das 
uns durch den Reichtum feiner Ausdruds- 
mittel überraſcht. Das Genie liegt ja auch 
nicht, wie Fetis einmal geſagt zu in der 
Stärke der Töne und große Kunſt kann ſi 
auch in engem Rahmen abſpielen. Freili 
gibt es immer noch Studienräte, die fi 
in dieſer Hinſicht nicht. zurecht finden und 
empört ſind, wenn man Bach :auf der Gi- 
tarre ſpielt, oder ein Mozartſches Thema 
für die Gitarre bearbeitet. Jm allgemei- 
nen aber können wir feſtſtellen, daß die 
Kritik ſhon umgelernt hat und der Gi- 
tarre, wenn fie durch einen großen Künſt- 
ler vertreten wird, Gerechtigkeit wider- 
fahren läßt. 

Das Programm des Müncner Konzer- 
tes war ganz auf die moderne Gitarren- 
Literatur eingeftellt. Mit Ausnahme zweier 
Stüde von Sor und eine Suite von Ro- 
bert de Vijee (neu herausgegeben von Pu- 
jol) wies es lauter zeitgenöſſiſche Kom- 
poſitionen auf. Die Tonſeßer Dieſer Stüde 
ehören alle, mit Ausnahme Zlobets, nicht 
er Gitarre an, ſondern verdanken ihre 
Bekanntſchaft mit dieſem Inſtrumente den 
berühmten Virtuoſen und haben durch den 
Klangreiz und die Eigenart dieſes Inſtru- 

mentes gefeſſelt, ihr Talent in den Dienſt 
der Gitarre geſtellt. Dieſe8 muß unbedingt 
als ein Gewinn angeſehen werden, denn 
damit iſt die Sonderſtellung der Gitarre 
unter: den anderen Inſtrumenten durch- 
brochen und wird der zeitgenöſſiſchen Mu- 
H zugänglich gemacht. Daß alle dieſe Mu- 
tfer aus dem Volkstümlichen ſchöpfen, iſt 
durch das Inſtrument und ſeine Entwicde- 
lung bedingt, da ihre Eigenart und die be- 
grenzte Ausbruds möglichkeit ſie auf klei- 
nere Formen hinweiſt, ihr aber in harmo- 
niſcher Hinſicht alle Möglichkeiten geſtattet. 
So ſehen wir in ale ntiwidelung einen 
Aufſtieg in muſikaliſcher Richtung, der ge- 
eignet erjcheint auch andere ſchupferiſche 
Kräfte auf die Gitarre zu lenken und ſie 
mit an der Entwickelung der modernen 
Muſik teilnehmen zu laſjen. Hörten wir 
do<, daß der befannte Komponiſt Paul 
Hindemit in Berlin Gelegenheit hatte Llo- 
bet in einer Sondervorführung zu hören 
und durch feinen Vortrag gefeſſel: die Ab- 
ſicht äußerte, für die Gitarre eine Kompo- 
ſition zu ſchreiben. 

Das ea in Münden wies Werke 
von Pedrel, Torroba, Ponce, Broqua de 
Falla, Labos und Llobet auf. Es war ge- 
wiſſermaßen eine Demonſtration zeitge- 
nöflifher Gitarrenmuſik, in die ſich ein 
Teil de3 Publikums wohl nicht gleich hin- 
einfinden konnte, das aber den Muſikver- 
ſtändigen einen Begriff von der muſikali- 
Ihen Ausdrudsfähigkeit der Gitarre Ms 
und fie unter die wi zu nehmenden Mu- 
ſifinſtrumente einreihte. Die Wiedergabe 
durch Llobet war in jeder Hinſicht vollen- 
det und zwang die Auhörer zu raufchen- 
dem Beifall und vielen Zugaben. 

München, Konzert von Frit Mühlhölzl. 

Der Bechſteinſaal war wohl ſelten ſo 
voll bejeßt, wie an dem Abend den Fri 
Möühlhölzl am 15. November ſeinen zahl- 
reihen Freunden und Anhängern gab. Es 
iſt heute faſt ein Wunder, wenn man in 
einem Konzert einer ſo zahlreichen Ge- 
meinde begegnet, und beſonders no<, wenn 
es ſich um ein Inſtrument handelt, wie die 
Gitarre. Mühlhölzls Auftreten aber recht- 
fertigt dieſen zahlreichen Beſuch, denn er iſt 
nicht nur ein Virtuoſe von großem Kön- 
nen, ſondern auch ein Künſtler, der immer 
an ſich arbeitet und zur höchſten Vollen- 
dung aufzuſteigen ſucht. Dieſes zeigt ſich 
auch in der Wahl ſeines Programmes, das 
er der Gitarre gewidmet hatte. Neben ſel- 
ten geſpielten Stüeken, wie das von Sor, 
war vor allem der modernen Literatur ein 
breiter Raum gegeben und gerade in die-
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en konnte en feine volle Meijter- 
[aft zeigen. Beſonders ſchön gelang die 
Ibertragung des Mendelsjohnihen Früh- 

lingsliedes. en Anerkennung verdient 
das überaus ſaubere Spiel und die große 
Sicherheit mit der alle techniſchen Sc<wie- 
rigkeiten mühelos überwunden werden. Die 
Durchbildung beider Hände beruht auf 
einer feſt fundierten Technik, wie ſie wohl 
kaum einer unter unſeren heutigen deut- 
[ven Gitarrenſpieler beſitzt. Die Tonbil- 
ung iſt groß und abwechslungsreich, ſie 

weiſt allerdings vu und da einige Härten 
auf, die auf Koſten der Sc<önheit gehen, 
aber es mag wohl daran liegen, daß Mühl- 
hölzl zwei Inſtrumente unmittelbar nach 
einander ſpielt, wobei ſich die Umſtellung, 
bei einem beſonders empfindlichen Inſtru- 
ment, wie es die Gitarre iſt, nicht ſo ſchnell 
vollzieht. Jedenfalls. iſt es eine höchſt an- 
erfennungswerte Leiſtung zwei Inſtru- 
mente in der Vollendung zu beherrſchen, 
wie es bei Mühlhölzl der: Fall iſt. Das 
Programm, “das in der Hauptſache Werke 
Dr Gitarre aufwies, war durch einige arö- 
ere Werke für Zither umrahmt und ſtellte 

wegen ſeiner Reichhaltigkeit an den Künſt- 
ler ganz bedeutende Anforderungen, die 
er aber, ſozuſagen „ſpielend“ Überwand. 
Die begeiſterten ee ſpendeten daher 
auch reichen Beifall und zwängen den 
Künſtler zu unzähligen Zugaben. F.B 

Chicago. Der Chicagoer Zitherklub gab 
am 9. November unter Leitung ſeines Di- 
rigenten F. Stabla im St. Paul3 Audito- 

rium ein Konzert, das reiche Abwechſlung 
bot. Das Programm ſette ſich aus Vor- 
trägen für Chor und Soloſpiel: zuſammen 
und bot reichlich Gelegenheit die einzelnen 
Leiſtungen des präziſen Zuſammen! iels, 
als auch der Soliſten ins beſte Licht zu 
ſeen. Als Soliſten auf der Gitarre lernte 
man Herrn P. H. Bruenſteiner kennen, der 
mit den Variationen von Sor über ein 
Thema von Mozart eine ganz ausgezeich- 
nete Leiſtung bot. Herr Bruenſteiner zeigt 
eine große techniſche Reife in der Beherr- 
jung feines Inſtrumentes und verſteht 
es die Tongebung ſehr abwechſelungsreich 
zu geſtalten, wobei ihn auch ſein pracht- 
volles Inſtrument von der Firma Hauſer 
aus München weſentlich unterſtüt. So 
eſtaltete ſich ſein Vortrag zu einer künſt- 
eriichen Leiſtung, die volle Anerkennung 
verdient und reichen Beifall fand, daß ſich 
Nn Bruenſteiner no< zu verſchiedenen 
ugaben entſchließen mußte. 

Auf einem Abend des Chikagoer Man- 
dolinen Orcheſters hatten wir Gelegenheit 
am 23. November Herrn Bruenfteiner noch 
einmal als Gitarrefoliiten zu hören. Mit 
einer Serenade von Schneider und einigen 
Stüden von Halbing bewährte er ſich wie- 
derum als ein Weiſen auf ſeinem Jnſtru- 
mente und konnte den Dank des zahlreich 
erſchienenen Publikums entgegennehmen. 
Da Herr Bruenſteiner auch als Gitarven- 
lehrer tätig iſt, ſo hoffen wir, daß ſeiner 
Tätigkeit bald ein reicher Erfolg beſchieden 
ſein wird. : 

  

Mitteilungen. 

Berlin. Der Berliner Gitarriſt Kurt 
Gudian hat am 24. November 1930 mit 
roßem Erfolg im Bechſtein-Saal, Berlin, 
onzertiert. rt Gudian hat fih zur 
Hauptaufgabe die Pflege Sor'ſcher Kompo- 
ſitionen gemacht. So beſtand ſein Pro- 
ramm zum größten Teil aus Werken die- 

fes Me u. a. ſpielte er die . große 
Ze onate op. 25 ohne jede Kürzung. 
Er iſt der erſte deutſche Gitarriſt, der die- 
ſes ſchwierige und große Werk in ſeinem 
Repertoir hat. Vereine, die bei ihren Ver- 
elle auf foliftifhe Mittwirkung 

bon Kurt Gudian reflektieren, werden ge- 
beten, diesbezügliche Anfragen an feine 
Vertretung, Konzertdirektion Wolff&Sachs 
Berlin, zu richten (ſiehe auch Inſerat), 
ei u jeder näheren Auskunft gern 

ereit iſt. 
Anſchließend bringen wir einige Kritik- 

auszüge aus führenden Muſik- und Tages- 
zeitungen: 

Allgemeine Muſik-Zeitung: 

Kurt Gudian iſt ein Gitarriſt von be- 
trächtlihem Können, der ſein Inſtrument 
tlangſc<ön und mit großer Ferien „be- 
handelt. Der Konzertgeber riß ſeine Hörer 
beſonders durch den virtuoſen Vortrag der 
MOGUL von Sor und des 
Walzers von Coſte zu Beifallsſtürmen hin, 
die ihn zu Zugaben zwangen. 

Deutſche Tonkünſtler-Zeitung: 
Kurt Gudian gab einen Gitarre-Abend 

und erwies ſich erneut als ein Spieler von 
hohen Graden. . ? 

Der Tag: 
. Kurt Gudian, ein in ſeiner Art Ii 

licher Muſiker beherrſcht ein an. ſich: ſo
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ſprödes Inſtrument wie die Gitarre mit 
außerordentlicher Fertigkeit und bringt auf 
ihr auch ernſtere Werke mit gutem Ge- 
ſhmad> zu Gehör. Daß er viel Beifall er- 
hielt war wohlverdient. 

Die Tonkunſt: 
Es iſt keine leichte Aufgabe, mit Vor- 

trägen auf einem Jnſtrument, deſſen 
Klang nicht die Reichhaltigkeit und Dif- 
ferenziertheit beſißt, die andere Inſtru- 
mente aufweiſen, ein Publikum einen 
ganzen Abend zu feſſeln. Kurt Gudian iſt 
es immerhin gelungen durch ſein virtuoſes 
Spiel und die Zuſammenſtellung eines 
intereſſanten Programms uns Eindrücke 
zu vermitteln. Es intereſſierte beſonders 
die Sonate op. 25 von F. Sor. 

An unſere Mitglieder und Bezieher. 
Mit dieſer Nummer ſchließt der 31. Jahr- 

gang unſerer Zeitſchrift. Wir hoffen, daß 
uns alle, die bisher zu unjeren Leſern ge- 
hört haben, uns auch im nächſten Jahre 
treu bleiben. Leider haben wir in dieſem 
Jahre mit einem ziemlihen Ausfall von 
Bezugsgeldern die nicht eingelöſt worden 
ſind rehnen müſſen, was uns manche Op- 
fer auferlegte. Es ergeht daher an unſere 
Bezieher die Bitte die Bezugsgelder ſo 
‚bald als möglich einzuſenden, damit unſere 
Zeitſchrift als die älteſte und vornehmſte 
auf dieſem Gebiete zu keinen Einſchrän- 
fungen gezwungen iſt. Dieſe Bitte iſt um 
ſo berechtigter, als mit der Herausgabe der 
Zeitſchrift eine kulturelle Aufgabe erfüllt 
wird und alle, die an ihr mitarbeiten, 
ihre Zeit und Arbeitskraft umſonſt in den 
Dienſt der Sache ſtellen. Jn der Hoffnung, 
daß unſere Bitte erfüllt wird und wir 
duch Werbung neuer Mitglieder unter- 
ſtüßt werden, wünſchen wir allen ein gutes 
neues Jahr. 

Die Dresdener Tagung des „Reichsver- 
bandes Deutſcher Tonkünſtler und Muſik- 
lehrer“ e. V. 

Die diesjährige Tagung des „Reichs- 
verbandes Deutſcher Tonkünſtler und Mu- 
ſiklehrer“ e. V., zu der 400 Vertreter der 
deutichen Tonkünſtlerſchaft aus allen Tei- 
len des Reiches nach Dresden zuſammen=- 
gefommen waren, wurde am 2. Oktober 
im Feſtſaal des Hygiene-Muſeums durc< 
den Ehrenvorjigenden des Verbandes, Ge- 
neralmufifdireftov Prof. Dr. Mag von 
Schillings, eröffnet. Seiner Anſprache 
ing das Streichquartett in Es-dur von 

Felix Woyrſc<, geſpielt vom Jan Dahmen- 
uartett, Dresden, voraus. Der Vorſit- 

zende des R.D.T.M., Arnold Ebel- 

Berlin, begrüßte die feſtliche Verſamm- 
lung im Namen des Hauptvorſtandes und 
gab ſeiner Freude darüber Ausdrus, daß 

te diesjährige Tagung in einer Stadt mit 
fo reicher fünftleriiher Tradition, wie ge- 
rade Dresden, ſtattfinden könne und ſprach 
die Erwartung aus, daß die Tagung eine 
ſtaatliche Regelung des Privatmuſik-Un- 
terrihts in Sachſen zur Folge haben 
würde. Fr die ſächſiſche Landesregierung 
ſprach T iniſterpräſideny Schi- 
e>, für die Stadt Dresden Oberbür- 
ermeifter Dr. Blüber, ferner 

Reihsminifter Dr. Külz. Die 
Glü>kwünſche der vereinigten muſikpäda- 
ogiſ<en Verbände, des Dresdner Ton- 
Ünſtlervereins und anderer Organiſatio- 
nen überbrachte Kammermuſiker Theo 
Bauer. Darauf ergriff Miniſterialrat 
Prof. Leo Keſtenberg-Berlin zu 
ſeinem Feſtvortrag das Wort und entwik- 
telte eindrudsvoll die kulturellen Forde- 
rungen der Muſikerziehung an Staat und 
Geſellſchaft, die troß aller Wirtſchaftönöte 
im Hinbli> auf die Zukunft der deutſchen 
Geiſtes- und Muſikkultur mit allem Nach- 
drud erhoben werden müßten. Reicher Bei- 
fall dankte dem Vortragenden für ſeine 
von eindringender Sachkenntnis getrage- 
nen Ausführungen. 

Luiſe Walker, die kürzlich bei ihrem er- 
ſten Auftreten in London wie ſelten ein 
Meiſter des Gitarreſpiels gefeierte jugend- 
ie Wiener Gitarriſtin wird ihre Früh- 
jahrs-Tournee vom 15. März bis 30. April 
unternehmen. Vom 15. bis 31. März wird 
ſie mehrere Konzerte in Jtalien und in 
der Schweiz abſolvieren. Konzerte in 
Deutſchland ſind alſo nur im April mög- 
li<. Alle Vereine werden höflichſt einge- 
laden, dieſe hervorragende, von der ge- 
ſamten deutſ<hen und ausländiſchen Kritik 
glänzend beurteilte Künſtlerin zu engagie- 
ren. Sie gibt nicht nur eigene Soloabende 
ſondern wird auch bei Vereinskonzerten 
mitwirken. Wenn die Konzerte in Delhi 
ſener Reihenfolge ſtattfinden, jo kommt 
ein a Honorar in Frage. Nähere 
Auskünfte erteilt die Alleinvertretung und 
Tourneeleitung, die Bayerische Konzert- 
direktion H. Gensberger, München 2 SW, 
Haydnſtraße 12. Das Auftreten der noch 
kaum 19jährigen Künſtlerin bedeutet Sen- 
ſation. Kein Mandolinen- oder Gitarre- 
verein foll ſich dieſe entgehen laſſen. 

Wien. Im Rahmen eines großen Män- 
ner<orkonzertes ſpielte die Wiener Gitarre- 
Kammermuſik-Vereinigung Alfred Ron-
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dorf, am 8. d. im großen Slonzerthaus- 
ſaale das Paganini-Quartett Op. 4 No. 1. 

Nicolo Paganini, der außer der Geige 
die Gitarre, die Viola und das Violoncello 
ebenſo meiſterhaft beherrſchte, ſchrieb für 
dieſe 4 Inſtrumente mehrere Quartette, 
von denen das No. 1 der 3 Quartette aus 
Op. 4 wohl als das dankbarſte und muſi- 
kaliſch wertvollſte zu bezeichnen iſt. 

Die Vereinigung Rondorf, deren jedes 

einzelne Mitglied ein außerleſener Künſt- 
ler iſt, brachte dieſes Werk feinſt abge- 
ſtimmt und bis in die kleinſten Details 
dynamiſch ausgearbeitet mit toſendem Bei- 
fall zum Vortrag. rt aa waren die 
Herren: Gitarrevirtuofe Alfred Ron- 
dorf, Konzertmeiſter Karl Baltz (Vio- 
line), Philharmoniker Franz Slavicek 
(Biolg) und Solocelliſt Simon Glas- 
erg. 

Kurt Gudian, Gitarreſoliſt 
Mitwirfung bei Lereinsfonzerten uſw. 

Kritikabſchriften ſowie nähere Angaben durch die Vertretung: 

Konzertdirektion JZ. Wolff & Sachs, Berlin VW 9, Linkſtr. 42 
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Spielftüde für Hlodflöten 
Geigen, Lauten oder andere Inſtrumente 

1. Heft: Zehn leißte Ouette für gleiche Stimmlagen. 
erausgegeben von Walter Pudelko. BA 416, Mk. 1.80. 

2. Heft: wölf leicßte Duette verſchiedene Stimmlagen. 
erausgegeben von Walter Pudelko. BA 417, Mk. 1.80. 

3. Heft: 

4. Heft: 

Bicinien der Renaiſſance für BR Stimmlagen (ſehr leicht). 
Herausgegeben von Leopold Nowak. BA 427, etwa Mk. 1.80 (in Vorbereitung). 

5. Heft: 

6. Heft: 

Bicinien der Renaiſſance für verſ<hiedene Stimmlagen (ſehr leicht). 
Herausgegeben von Leopold Nowak. BA 428, etwa Mk. 1.80 (in Vorbereitung). 

Qeun Kanon Johann Walters für gleicße Stimmlagen, 
Herausgegeben von Wilhelm Ehmann. BA 429, Mk. 1.20. 

Alte Muſit für Glokflöten und Laute. 
Eine Probe daraus enthält die Notenbeilage des vorliegenden Heftes. 
Herausgegeben von Walter Pudelko. BA 430 Mk. 1.20 

Mit der Wiederentde>ung der Blodflöte für unfere Hausmufit wurde die Qußbarmachung geeigneten Spielgutes 
zur Qotwendigfeit, Oieſe Hefte bringen eine Au8waßl aus verſchiedenen Sammlungen vorwiegend Muſik aus dem 
16. und 17. Jahrhundert, Oie Stüde find nicht nur mit Blodflöten, fondern aud) durd) Lauten und andere Saitens 

und Blaßinftrumente, teilmeife aud) durd) Singſtimmen zu beſeßen. Alle Hefte enthalten ausführliße Anweiſungen« 

Gerlangen Sie ausführliche Proſpekte über weitere Spielmuſik . 

der Bärenreiter-Berlag zu Kaſſel



Konzert-Gitarre 
aus den Werkſtätten 

von Hauſer, umſtän- 

dehalber zu verkaufen. 

Preis Mark 440.--. 

Näher. Sekretariat, München 

HIN Reitmorſtraße 52/1 

SCHULZ 
GITARREN U. LAUTEN 
Sind Meisterwerke von Weltruf, deren hohe 

Klangqualität mit geschmackvoller Ausstattung 

vereint, Edelerzeugnisse von bleibenden Wert 
ergeben. Kaufen Sie kein Instrument, bevor Sie 
nicht eine SCHULZ-Gitarre probiert haben. 

Katalog gratis. 

AUG. SCHULZ Süraberg Unedtitplarz 

Das Sekretariat der 

Sitarriftifhen Bereinigung 

und 

der Verlag Sitarrefreund 

befinden fid} 

ab I. Oftoher 1929 

MÜNCHEN 

REITMORSTER. 52/I 

* 

  

LAUTEN-MUSIK 
Johann Sebastian Bach: Stücke für 
die sechssaitige Gitarre, Hsg. von 
H. Bischoff. 20 S., Mk. 1.80, BA 58 

Meisterwerke alter Lautenkunst 

Hsg. von W.Pudelko. Bisher erschien: 
Heft I: Matthäus Waissel: Tänze, 
Fantasien, Präambeln, 15 $., kart. 
Mk. 1.—, BA 63 

Heft V: Robert Dowland: Cou- 
ranten, 15 $., kart. Mk. 1.—, BA 67 

Johann Sebastian Bach: Invention 
B-dur für Geige u. Laute, Hsg. von 
H. Bischoff. 12 $., Mk. 1.50, BA 79 

Johann Sebastian Bach: Invention 
c-moll für Geige u. Laute, Hsg. von 
H. Bischoff. 12 S., Mk. 1.50, BA 80 
Pietro Locatelli: Thema mit Varia- 
tionen für Geige und Laute, Hsg. von 
H. Bischoff. 8 S., Mk. 1.50, BA 71 

IM BÄRENREITER- 

VERLAG ZU KASSEL 

Der Solist kauft nur die Gitarre, 

die er geprüft hat 

und mit Recht 

deswegen 
sende ich Ihnen irgendeine 

KUNSTLER-GITÄRRE „SOLIST“ 

ZURANSICHT 
Sie übernehmen keinerlei 
Kaufverpflichtung, kaufen also 
risikolos. 

Wählen Sie bitte aus 
meinem Katalog VII, 
den ich Ihnen auf Verlangen 
kostenlos zusende. 

WILHELM HERWIG 
MARKNEUKIRCHEN 206 

GEGRÜNDET 1889 

Referenzen erster Solisten 
Lehrer Rabatt / Teilzahlung 

  

  

  

 



KARL MÜLLER 
Geigen-, Gitarren- und Lautenbaumeister 

Zeugg.5B229 AUGSBURG Telef. 1069 

Laufen, Wappen- und 

Admieriorm-Gitarren, 
Terz-, Prim- und Baf- 

Gitarren 
6 bis 15saitig; mit tadellos reinstim- 

mendem Griffbrett u. vorzüglichem 

Ton. Spanische Form ganz hervor- 

ragend in Tonschönheit und Kraft. 

Reparaturen in kunstgerechter Aus- 
führung. / Garantie f. Tonverbesse- 
rung. / Beste Bezugsquelle f. Saiten. 

  

Spezialität: 

auf Reinheit u. Haltbarkeit auspro- 

bierte Saiten. Eigene Saitenspinnerei. 

BÄRENREITER- 
BLOCKFLÖTEN 

haben sich als Qualitätsinstrtumente 
bewährt. Sie sind sauber u. geschmack- 
voll gearbeitet und von edlem Ton. 

Lieferbar sind in verschiedenen Holzarten(Buchs- 
baum, Cocopolo, Grenadill, Ahorn) folgende 

Stimmgattungen: 

Hoher Sopran c" St. 7.-- 
Sopran a? . . . „15.--b.18.-- 
Alt due: 20.5242 
Tenora....,420.—,50-— 
Baßeud ... 9.— 

Zum Unterricht: Woehl: „Die Block- 
flöte”, kurze Einführung mit Griff- 
tabelle Mk. 0.80. Woehl: „Blockflö- 
tenschule” BA 246 Mk. 3.50. 

Prospekte mit genauen Angaben, 

auch über Spielliteratur, kostenlos. 

DER BÄRENREITER- 
VERLAG ZU KASSEL 

Mehrfach prämiiert   
Odd ooo 0000000000000 HOH 

Inferate im „Sitarrefreund“ haben größten Erfolg 
SE CTENGN 

RICHARD JAKOB 
KUNSTWERKSTATTE FÜR GITARREN „WEISSGERBER“ / GEGR. 1872 

Markneukirchen (Sa)- Goethestr.2 

verfertigt die spanische „Torres-Gitarre‘‘, das Ideal’ der Konzert- und Sölo- 

gitarre. Unübertrefflich in Klangschönheit und künstlerischer, sauberster Arbeit in 
verschiedenen Ausstattungen u. Preislagen. Auch empfehle. ich meine „Konzert- 

Kontra“*- Gitarre mit einfachem Kopf und 1 oder 2 freischwingenden Kontra- 

Bässen für Solospiel. Künstler-Lauten u. Gitarren, Kopien alter berühmter deutscher, 
italienischer und französischer Meister. Quintbaß- und Terz-Gitarren. Reparaturen 

in kunstgerechter Ausführung. Garantiert quintenreine Saiten 

  
Derantwortlicher Schriftleiter: fritz Buek, München, Reitmorſtraße 52



    
Die führende Weitmarke 

Ist die Kothe-Saite 

haben i in Jed. besseren Instrumentengeschäft € 
wo nicht, direkt vom Fabrikanten 

Gustav Wunderlich, Leipzig 
 Zeitzerstraße 26 

      

  

     

    
     

    

   
     ix Mi 22406 auf Namen EN 

7 nebenstebende ne 

      

  

3 s Ton kieste Gitarrenbauer Abe Wache: 5 

choslowakei F. HIRSCH baut 

 KONZERT- | | W |ARREGA'S 
GITARREN 1 € Sämtliche Werke 

: und die aller is ; 

SPANISCHEN 
MEISTER IDE 

N von jean jederzeit vorrätig bei | 

- bish. Besteller unverlangt aa : X ; ming ND | HASLINGER. 
N iE "WIEN! 
HUGO DROECHSEL 4 TUCHLAUBEN 11 

- KLADNO 1637 CSR. ; I 

Er Mitglieder des „Bundes deutscher Gitarren- K a alo 8 STATI 4 

‘und Lautenspieler inder Tschechoslowakei“ N 

“und der „Gitarristishen Vereinigung“ in 

‘ München erhalten weiteren Nachlaß 

5 Schülergitarren von Kr. 250, —. 

- Konzertgitarren von Kr. 520.-- ; 

Bayerisches Koßzeerürn H. Gensberger 
Vermittelungsstelle fi konzertierende 

Gitarresolisten des ie und Auslandes. 

München, Haydnstraße. . ee 53616 
7    



onann uu 
- Kunſtwerdſtätten für Inſtrumenten- u, Gitarrebau, OM 

Münden 
Müllerſtraße 8 

I verfertigt die 

- poniſcheXorres-Gitarre 
Modell Segovia, „Pufol und Slobet 

Een CAD Saiten, wie ſie ſeit Jahren 
219808 Segovia für Jeine Ronzerte aus meiner 

; oateniainnere Bezieht   
   ii Verla g „Sita er freund“    
   

  

   Bezugsquelle 

für ſämtliche Werke der. 

- Gifarre-Literatur      

    
  

    2 > Deringsanftait „Anton Meindt 8 Co., München-Paſing / Fernſprecher 80997


