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Alle Sendungen für die Schriftleitung und den Verlag, Geld- 

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

find zu richten an den Verlag Gitarrefreund, München, Sendlinger 
Straße 75, 1. 

Der jährliche Bezugspreis beträgt 6 GM. 

Das Abonnements8geld kann auf Wunſch auch vierteljährlich und 
zwar im Voraus zu Quartalsbeginn bezahlt werden. Das Abonnement 

kann jederzeit erfolgen. Erſchienene Hefte werden auf Wunſch nach- 

geliefert. Es erſcheint allmonatlich ein Heft mit geſonderter Muſik- 

beilage. Zu beziehen direkt vom Verlag und durch jede Buch- und 

Muſikalienhandlung. Preis der einzelnen Hefte 1 GM. 

Verbandsmitglieder erhalten die Monatsſchrift gegen den Mit- 
gliedsbeitrag koſtenlo3. 

Alle den Anzeigenteil betreffenden Anfragen ſind an den Verlag 
Gitarrefreund, München, Sendlinger Straße 75, zu richten. 

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

Der Herausgeber richtet an alle Freunde und Bezieher des 

Blattes, denen e8 um Förderung und Vertiefung des Lauten- und 

Gitarreſpieles zu tun iſt, die Bitte, die? Arbeit durch Bezug des 
Blattes zu unterftügen und dem Verlag Adreſſen von Intereſſenten 

mitzuteilen. 

  

  

     



  

Der Gitarrefreund 
Mitteilungen der Gitarriftifchen Vereinigung (e.9.) 

‚Herausgegeben unter Mitwirkung hervorragenderKräfteaufderGitarreund verwandten 
mufikalijchen Gebieten vom Verlag Gitarrefreund, München, Sendlingerftr. 7511. 

Berband8-Witglieder erhalten die Zeitſchrift ſeHh8mal jährlich gegen den Verbandsbeitrag. 
Beiträge von Mitarbeitern, Berichte, zu beſprechende Fachſchriften und Muſikalien, In= 
ſerate uſw., ſowie Beitrittserklärungen bitten wir zu richten an den Verlag Gitarrefreund 

Münden, Sendlingerſtr. 75/1 (Sekretariat d. G. B.). ; 
Poſtſche>konto Nr. 3543 unter „Berlag Gitarrefreund“ beim BPoſtſ<e>amte München. 

Keie =) Da I ET & 5 = Te 

Jahrg. 25 ; Mai/Juni 1924 Hanglihem Zauber, fie hat 
Br rn ne Rlaffifer der Gitarreliteratur 

von Llobet und Tarrega zu 
Inhalt: |, ; ; 

ir | ..> hat e8 vermoht eine Reihe 
An unſere Mitglieder! / Segovia-Konzerte. / Techniſ« h Re 38 

Kritiken. / Konzertberichte. / Beſprechu/Piel fremd war, für ſich ein 
»ird von Gegoviad Hand ae= 
und in eine höhere Sphäre 
trumenten Ge SE: 

MUT: korde der Lautenſänger wecken 
An unſere Mitglieder gie Betätigung im Gitarre= 

Wit dieſer Nummer ſchließt das erſte 6 E* bildet ſich ein Abſtand, 
Müitglied3beiträge für das erſte und zwei, 3 r 

gehend einzufenden. Die folgende u ele a nn 
erjte und zweite Quartal noch nicht bezahen, um nur noch einen Pla 

verſandt. Für Öſterreich gilt al8 Zahlungsſtein Feſttag ſein müßte. Aber 

linger, Wien 1, Tuchlauben 11; für die alle, die ihre Gitarren und 

Franz Klinger, Reichenberg, Poſtſche& Lei jeder Dean Hanke 539 

  

    

    

  

    
Segovia-Konzerte. 

Die Anweſenheit Segovias in Paris bejtimmte die Gitarriftifche Ver- 
einigung den Künſtler für eine Reihe von Konzerten in Deutſchland zu 
gewinnen. Leider war die Zeit zu knapp, die Konzertſaiſon ſchon zu weit 
vorgeſchritten, und die wirtſchaftlichen Berhältniſſe niht gerade günſtig um 
die Vorbereitungen großzügig in die Wege zu leiten. So mußte manche 
Stadt, in der die gitarriftifhen Kreiſe wohl mit Freuden ein Segovia- 
Konzert begrüßt hätten, darauf verzichten. Auffallend iſt, daß eine Stadt, 
wie Berlin, das jährlich gitarriſtiſche WMuſikfeſte feiert, nicht dag nötige 
Intereſſe für ein Segovia-Konzert aufzubringen vermochte. Oder ſollten 
gerade dieſe Muſikfeſte die Gitarreſpieler kopfſcheu gemacht und das Gitarre= 
ſpiel in WMißkredit gebracht haben ? Beſchämend iſt e8 auf jeden Fall, 
daß kleine Städte, wie Weida, Markneukirchen und Falkenſtein den Künſtler 
kommen ließen, während alle Bemühungen in Berlin verſagten.
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Die Eindrücde, die Segoviad Spiel ung vermittelte, find fehr viel- 
ſeitig. Sie rütteln alle Anfchauungen über das Gitarrefpiel wieder auf, 

fie ſezen Meinungen und Gegenmeinungen wieder in Bewegung, ſie wirken, 
wie ein großes Creignid, da8 der ganzen Bewegung neue Triebkraft 
verleiht. 

Ein großer Künſtler wirft zuweilen unſere Meinungen, Anfchau= 
ungen und auſgeſtellten Regeln über den Haufen. Er zeigt ung, daß Kunſt 
Ausdrud ift, perfönlicher Augdrud einer großen Rünftlerfeele. Darum ſollte 
man eigentlich ſeinen kritiſchen Waßſtab zu Hauſe laſſen, ſoll hören, ſehen 
und genießen. Wer aber ſeine Aufgabe darin erblickt, Hüter vorgeſchriebener 
Geſeze und Regeln zu ſein, wer in der Kunſt mehr eine Erfüllung von 
Vorſchriften erblickt, wer al8 Beamter vor dieſen Borſchriften Wache ſteht, 
der mag zuftieden fein, wenn er ſelbſt großer Kunſt einige Zentimeter Un- 

; en ufriedenheit abzuringen venmag. Da3 Be- 
amtentum in der Kunſt iſt mehr denn reichlich. 

- vertreten, große Künſtler aber ſind ſelten. 
Segovias Werdegang zeigt uns ſchon, daß. 

Muſik ihm oberſte Geſetz war. Ohne An= 
leitung, aus eigener Kraft und aus einem in- 

* ſtinktiven Gefühl für das Richtige hat er das 
) Gitarreſpiel erlernt. Wie ſein berühmter Land8= 
„mann Sor erhielt er in einem Seminar ſeine 

„„„ Erziehung und den erſten Muſikunterricht. Zur 
Gitarre kam er dur< Zufall, er ſah ſie bei 
inem Freunde und wurde dur ihren Klang- 

rei3 jo gefeflelt, daß er da3 Gitarrefpiel zu 
v erlernen beſchloß. 5n ſeiner Heimatſtadt gab 

mn, e3 dDamal3 feinen Gitarrelehrer, auch keinen 
—, Gitarrefpieler, ſo ſah er ſich ganz auf ſich ſelbſt 

'jangewieſen. DaS erſte Notenblatt, das er in 
„Mu | = die Hand befam, war Zarregas ſpaniſche 
Serenade. Er eg es nam Hauſe und begann die Zeichen und Bezeich- 
nungen zu entziffern, daß hatte feine Schwierigfeiten. Die Kreiſe mit den 
eingeſchloſſenen Ziffern, was konnten die bedeuten, fie zeigten die Zahlen 
1-6. Die Gitarre hat 6 Seiten, alſo bezeichneten ſie die 6 Saiten. Die 
Zahlen unter den einzelnen Noten gingen von 1—4, die linfe Hand benußt 
nur 4 Finger, ſo war aud) dieſe8 Rätſel gelöſt. So taſtete er ſich all- 
mählich dur< das ganze Stück hindurch, bi8 Melodie und RhythmuS2 ſein 
Ohr aufnahm. Dieſer äußerſt ſchwierige Anfang hatte aber für Segovia 
manchen Borteil. Er erkannte ſofort, daß die Gitarre ein vollwertiges 
Inſtrument ſei, daß man alles auf ihr ſpielen könne, und daß ſie ein ernſtes 
Studium erfordert. Nun begann die Arbeit. Aus Mangel an Schulen 
und Studienwerken ſchrieb. er ſich ſelbſt Übungen, forſchte nad allen mög= 
lichen technijchen Vorteilen, beobachtete alle Hemmungen in den Bewegungen 
und ſuchte ſie durch beſondere Übungen zu beſeitigen. Al3 er bereit3 ziemlich 
vorgeſchritten war, hörte er, daß ſich in Granada ein Gitarreſpieler befand, 
der aber gelähmt war. Er ſuchte ihn auf und erfuhr nun alles Wiſſen8- 
werte über die Gitarre und ihre Literatur. Zeigen konnte der Gitarreſpieler 
ihm nicht3, da feine linfe Hand bewegung3lo3 war, aber er wies ihn auf 
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die nötigen Studienwerke hin und gab ihm auch einige Erklärungen über 
die Technik. Segovia ließ ſich nun das geſamte Material kommen und 
an der Hand dieſer einzigen Unterweiſung und mit Hilfe der Schule von 
Aguado und den Werken von Sor, Tarrega und anderen ſtudierte er un= 
ermüdlich bis er e3 zu einer großen Fertigkeit brachte. Ohne ſeiner durd) 
und durch mufifalifhen Beanlagung, ohne feiner ſpeziell für die Gitarre 
prädeftinierten Natur, hätte er e3 ficher nicht ſo weit gebracht. Mit 
18 Fahren entfchloß er ſich zu ſeinem erſten Konzert. UlS e3 angezeigt 
war, begegnete er einem Bekannten, der ihn folgendermaßen anredete: 
„TH höre, daß ein junger Gitarrevirtuofe hier ein Konzert geben will, dag 
muß ich mir einmal anhören“. „Das bin ich“ erwiderte Segovia zum nicht 
geringen Erſtaunen des Betreffenden. DaS Konzert hatte Erfolg, ihm | 
folgten andere und ſo begann die künſtleriſche Laufbahn Segovia8. 

Segovia8 Gitarre erzählt un? viel, fie weiß zu ſingen und zu klagen, 
ſie erfüllt unſer Ohr mit Wohllaut und mit klanglicßem Zauber, fie hat 
viele Regiſter. Sie führt un38 über die alten Klaſſiker der Gitarreliteratur 
zu Händel, Bach, Mozart und Mendelfon, von Llobet und Tarrega zu 
den modernſten ſpaniſchen Komponiſten. Sie hat e8 vermo<ht eine Reihe 
von modernen Tonſetzern, denen da3 Gitarrefpiel fremd war, für fich ein- 
zunehmen und ihr Werfe zu widmen. Gie wird von Gegovia Hand ae= 
ſpielt, ihre8 vulgären Charafter3 entfleidet und in eine höhere Sphäre 
gerückt, ſie wird geadelt und den anderen Jnſtrumenten ebenbürtig gemacht. 
Wandervögel-Gezupfe und durchgeſtrichene Akkorde der Lautenſänger wecken 
Daneben peinliche Erinnerungen und volf3tümliche Betätigung im Gitarre= 
ſpiel erſcheint al8 gar zu naiv und primitiv. ES bildet ſich ein Abſtand, 
der zu überbrücken ſchier unmöglich ſcheint. 

Man ſollte meinen, daß die Konzerte eine8 folhen Künftler3 immer 
bi3 auf den lezten Platz gefüllt ſein müßten, daß alle, die Gitarre und 
Laute ſpielen ſich an die Kaſſe drängen würden, um nur no<h einen Platz 
zu erhalten, daß für fie alle joldh ein Konzert ein Feſttag ſein müßte. Aber 
man ſieht Lücken in den Reihen. Wo ſind ſie alle, die ihre Gitarren und 
Lauten mit Bändern fhmüden, die bereit find bei jeder Gelegenheit ihre 
etwa3 zweifelhafte Kunſt vor der Öffentlichkeit zu zeigen. Man ſieht ſie 
weder in den Gegodia-Ronzerten, noch in denen unſerer einheimiſchen 
Meifter, man jollte doch meinen, daß ein Gitarrefonzert eineß bedeutenden 
Rünftler3 auch fie etwa3 angeht, daß e3 eine Angelegenheit jede3 Gitarre- 
fpieler3 fein follte.e Auch unſere bekannten Lautenſänger ſieht man faſt nie 
in einem Gitarrekonzert, ſie haben andere8 zu tun, ſind mit wichtigeren 
Dingen beſchäftigt. Sie ſind zufrieden, wenn ihre Säle gefüllt ſind, wenn 
das Publikum ihnen Beifall ſpendet, die Preſſe feſtſtellt, daß ſie ihr Jn= 
ſtrument beherrſHen. Aber wie weit fehlt e8 da an einem Segovia ge 
meſſen oder ſelbſt an einem unſerer einheimiſchen Weiſter. Kleinkunſt iſt 
nicht beſhränkte3 Können, volk8tümliche Kunſt nicht bloß naiver AuS8druck 
und beſchränkte Beherrſchung technifher Mittel. Durh große Künſtler 
wird un? erjt offenbart wa8 Kunſt ift, werden ung die Augen geöffnet. 
Darum gehe man hin und lerne bei ihnen. 

Die beiden Segovia-Konzerte in München waren für die einheimiſche 
Gitarriftif bedeutungsvoll, wa3 der Künftler dann noch im engeren Rreife 
bot war eine Fülle von Anregung, bleibender Erinnerung und reinſten, 
ungetrübteſten Genuſſes. Al wir ihn zum Abſchied an die Bahn ge=
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leiteten, kamen wir auf dem Rückwege an einem Warenhaus vorbei, in 
deſſen Schaufenſter eine Unzahl Stöſſellauten aufgebaut waren. Noch voll 
von den Eindrücken eines großen künſtleriſchen Erlebniſſe8 ſtieß das Auge 
unmittelbar darauf, auf gefchäftlihe Ausbeutung des muſikaliſchen Be= 
tätigung3triebes. So ſchafft das Leben überall unbewußt Gegenſätze. 

Techniſches. 

Die Tage, die Segovia ſih hier in München aufhielt, gaben mir 
neben unvergeßlichen fünftlerifchen Eindrüden auch Gelegenheit zu einer 
eingehenden AusSſprache über die Gitarre und da8 einſchlägige Gebiet. 
EZ iſt etwas anderes, einen großen Künſtler über dieſe Dinge ſprechen zu 
hören, al8 das Reden und Schreiben mancher Leute, die ſich wohl mit 
dem Stoff ein wenig vertraut gemacht haben, deren poſitives Wiſſen und 
Können aber nicht aus einem perſönlichen Erlebnis, ſondern mehr von 
Hörenſagen oder aus dem Staube alter Folianten ſtammt. Wa3 man 
nicht mit eigenen Augen geſehen, mit eigenen Ohren gehört hat, wa3 nicht 
aus der eigenen Erfahrung entſprungen iſt, hat für die Praxis wenig Wert. 

Probieren geht über Studieren ſagt ein altes Sprichwort und es bewährt 
ſich auch in der Gitarriftif.. Die vielumftrittene Frage des Nagelanfchlags 
babe ich bei Diejer Gelegenheit auch wieder auf8 Sapet gebracht. ch 
unterwarf ſeine Hände einer genauen Prüfung, unterſuchte die Form ſeiner . 
Nägel, ließ mir die Handſtellungen und Anfhlagsarten genau zeigen, um 
aus dem Gefehenen und Gehörten zu einem Urteil zu gelangen. 

Segovias Ton iſt groß, er hat alle Abſtufungen vom leiſeſten Piano 
bis zum Forte, er iſt reich) an allen möglichen Schattierungen und dabei 
von aus8geſpro<henem Wohlklang. Wan empfindet weder die Schärfe eines 
Plektrons noc<h die Verſ<hwommenheit der Kuppe. Der Ton iſt klar ohne 
Erzeugung8geräuſche, abſolut könnte man faſt ſagen, und ein Unbefangener 
würde nicht feſtſtellen können, wie er erzeugt wird. Segovias Ton erinnert 
ein wenig an den Mozzani28 und auch die Form der Nägel iſt eine ähnliche. 

Segovia iſt aus eigenem Inſtinkt auf den Nagelanſchlag gekommen, 
er hatte, al8 er mit dem Gitarreſpiel begann, vorher keinen Gitarreſpieler 
gehört. Bei ſeinen erſten Berſuchen erkannte er ſofort, daß der Nagel als 
natürliches Plektron den Ton klarer macht und ihm eine größere Trag- 
fähigkeit verleiht, und ſo entſchied er fich für dieſe Anſchlagsart. 

Die Gitarre, ſagte er mir, iſt ein Jnſtrument, das in ſeinen dyna- 
miſchen Unterſchieden keine großen Abſtufungen zuläßt, die Grenzen ſind 
hier zu eng gezogen. Um dieſen Mangel auszugleihen muß man alle 
Mittel anwenden, die einem zu Gebote ſtehen, um eine möglichſt große 
Berſchiedenheit de8 Klange8 zu erzielen. Der Kuppenanſc<lag hat immer 
die gleiche Klangfarbe. Man kann wohl lauter und leiſer ſpielen, aber 
man kann den Charakter de8 Tone38 nicht verändern. Der Nagelanſchlag 
aber bietet dieſe Möglichkeiten und man beraubt ſich dieſer wichtigen AuS- 
druck8mittel, wenn man ohne Nägel ſpielt. 

Mehx als alle Erläuterungen und Erklärungen überzeugt uns von 
dem eben Geſagten Segovia8 Spiel. Die vielen Regiſter, die ihm zu 
Gebote ſtehen, der Farbenreichtum ſeine8 Anſchlag38 geben ſeiner Gitarre 
den Borzug vor vielen anderen Jnſtrumenten. Nicht mit Unrecht vergleicht 
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die Fachkritif feine Gitarre mit dem Orcheſter; denn wir hören neben den 
der Gitarre eigentümlichen Tönen aud) ſolche, die der Flöte, der Oboe und 
anderen Inſtrumenten ähnlich ſind. 

Dieſe Eigenſchaft der Gitarre, die wohl eine ihrer Hauptvorzüge iſt 
und un3 durch Segovia wieder in Erinnerung gebracht wird, war auch den 
alten Meiſtern bekannt. Sor hat eine Abhandlung über die Fmitation 
anderer Inſtrumente auf der Gitarre in ſeiner Schule geſchrieben. 

Der normale Gitarrefpieler wird diefe verfchiedenen Ausdrud3mög- 
lichkeiten zunächſt einmal außer aht laſſen. Er hat mit zu vielen anderen 
Dingen zu tun. Er ift froh, wenn feine Greifhand die nötigen Toten er- 
wiſcht und die Spielhand die vorgeſchriebenen Tempi einhalten kann, da= 
durc< unterſcheidet er ſih von dem Künſtler und zwar durch einen ganz 
beträchtlichen Abftand. Aber e3 gibt auch für ihn eine Möglichkeit ſein 
Spiel abwechfelungsreiher zu geitalten und zwar durch den Fingerſaß. 
An der Hand eines Beilpiele8 aus Sor op. 5 erläuterte mir Gegovia da2. 
Das erfte Motiv kommt mit den Wiederholungen in dieſem Stücke viermal 
por. Durch feine Verlegung jedesmal in eine andere Lage erjcheint e3 in 
einer anderen Klangfarbe und wirkt dadurch immer wieder neu. 

ES iſt wohl kein Jnſtrument vom Fingerſatz ſo abhängig, wie gerade 
die Gitarre, ihre Stimmung bedingt das ſchon. Um zu einem richtigen 
Fingerſatz zu gelangen, muß der Gitarreſpieler einen mühevollen Weg 
zurücklegen, der eine genaue Kenntnis des Griffbrett3 erfordert. Schon 
die Tonleiter allein weiſt eine unendlihe Verfchiedenheit der Lagenver- 
änderung und des Fingerſaßes8 auf, darum wird fie immer die Grundlage 
der Technik und des Fingerſaßes ſein. 

€3 gab eine Zeit, wo man die Gitarre al3 ein ausfchliegliche8 Afford- 
inftrument betrachtete und der Meinung war, man brauche keine Tonleitern 
zu ſpielen, da man dieſe auf jedem anderen Sinftrument beſſer ſpielen könne. 
Man verwies alle dieſe techniſchen Übungen kurzerhand in das Gebiet des 
Birtuoſentum8. Dieſe Anſchauung hat der Entwickelung des Gitarreſpiels 
ſehr geſchadet. DaS ſtändige Feſthalten am Akkord, die ganze Konzen=- 
tration des Gitarreſpiel8 auf die Liedbegleitung iſt geeignet, den Mechani2= 
mu3 der Hände ſchwerfällig zu machen. Jede unſerer Bewegungen beim 
Spielen eines Jnſtrumente8 wird durch einen Willensimpul3 außgelöft. 
Haben wir ein Notenbild rafch aufeinanderfolgender Töne vor ung, da2 
in unferer Vorftellung rafche Willensimpulfe auslöft, jo folgt auch unfere 
Hand und drückt ſie in raſchen Bewegungen aus. Wird aber dieſer Jm 
pul3 durch eine Überlegung aufgehalten, ſo verlangſamt ſich die Bewegung 
und geſchieht das öfter, ſo entſteht dadurch eine Willen8hemmung, die all- 
mählich zur Gewohnheit wird und erſt durch lange Übungen wieder über= 
wunden werden kann. Das Gitarreſpiel erfordert aber eine8 ungemein 
beweglihen Mechanismus der Hände, und um Diefe Beweglichkeit zu 
fördern und zu erhalten ift nicht3 geeigneter al3 das Zonleiterjpiel. 

Segovia wußte von ſeinen muſikaliſchen Studien au8 dem Seminar, 
daß das Tonleiterſpiel die Grundlage aller Jnuſtrumente bildet. Da es 
ihm an Schulen und Anweiſungen fehlte, ſo ſchrieb er ſich ſelbſt die nötigen 
Übungen. Man ſtaunt über die perlenden Läufe, über die Schnelligkeit 
ihrer Aufeinanderfolge, über die Klarheit der einzelnen Töne und über den 
geringen Aufwand von Bewegung und Kraft, mit denen ſie vollführt werden. 
Dieſes Höchſtmaß von Technik iſt das Ergebnis einer zielbewußten auf
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logiſcher Grundlage aufgebauten Methode. E3 liegt aber auh im Tem- 
perament, in der Raffe, in der unmittelbaren Gefühlgübertragung und in 
der angeborenen Muſikalität. Müffen wir ung auch eingejtehen, daß 
Segovias Kunſt ſich nicht ohne weiteres erlernen läßt, daß fie eine Gabe 
der Natur iſt, daß nur wenigen ein fo reiches Geſchenk zuteil wird, ſo 
können wir do) viel aus ſeiner Kunſt lernen. Wir müſſen nur die Augen 
und die Ohren offen halten, müſſen ſehen und hören, beobachten und ver- 
gleihen. Die Handhaltungen und Stellungen ſind natürlich und ruhig. 
Die Mugfulatur der Arme und der Hände iſt entſpannt und die ganze 
Bewegung ſcheint ſich in den Fingerſpitzen zu konzentrieren, die die denk= 
bar geringſten Bewegungen vollführen, um ihre Lage zu verändern, oder 
eine raſche Folge von Tönen hervorzubringen. Der Daumen der rechten 
Hand iſt eng an den Handballen gedrückt, das unterſte Gelenk abgebogen. 
Mit kaum merkbaren Bewegungen gleitet er von einer Saite zur anderen. 
Die Spielhand bewahrt die äußerſte Ruhe, ohne den Arm zu bewegen oder 
die Stellung zu verändern gleitet ſie über die Saiten hin und her, wenn 
eine Tonſkala von den Darmſaiten zu den Bäſſen erfolgt. Es liegt eine 
ungeheuere Selbſtdiſziplin in dieſem Spiel, die uns al8 der höchſte Grad 
der Meiſterſchaft erſcheinen muß. Wenn ich an die Bewegungen mancher 
Lautenſänger denke, die beim Anſchlag eine3 Akkorde8 am Steg anſeßen 
und ihn mit einer Handbewegung bis an den Sattel des Griffbrett8 be- 
gleiten, oder mit Shwungbaften Armbewegungen ihr Spiel zu unterjtüßen 
ſuchen, ſo muß die Beherrſchung des geſamten mechaniſchen Apparates bei 
Segovias Spiel als beſonder3 augenfällig erſcheinen. Dieſe theatraliſchen 
Geſten ſind eine Begleiterfcheinung perjönlicher Eitelfeit, eine Berechnung 
auf die Urteilslofigfeit de8 Publifums und haben mit gutem Lauten- und 
Gitarrefpiel nicht3 zu tun. 

IT4 hatte Gelegenheit, Segovia3 täglichen Übungen beizuwohnen. 
Was übt und ſpielt er eigentlih? Seine täglichen Übungen dienen dazu, 
den MedhaniSmuS intakt und elaſtiſ< zu erhalten, ſie ſind gewiſſermaßen 
ein Extrakt der geſamten Gitarretechnik, ſie ſind eine Vorbereitung für feine 
große Kunſt. 

Unſere zeitgenöſſiſche Gitarriftif hat für die Technik nicht allzuviel 
übrig gehabt, fie hat fi mehr aufs Theoretiſche verlegt, hat verſucht das 
Gitarreſpiel auf theoretiſcher Grundlage zu lehren. Statt die Gitarreſpieler 
zu ernſter Arbeit anzuhalten, war ſie teilweiſe beſtrebt, Erleichterungen zu 
ſchaffen, Eſel8brücken zu bauen. Sie traf aus der vorhandenen Literatur 
eine AuSleſe von unbedeutenden wertloſen Nichtigkeiten und überſchwemmte 
damit den Marft. Sie tat wenig um da3 Anfehen der Gitarre zu heben. 

Indem ſie das Bolkstümliche des Jnſtrumente8 all zu ſehr betonte, 
ließ ſie den inſtrumentalen Charakter der Gitarre in den Hintergrund treten. 
DaZ2 Gute, da38 au in dieſen Beſtrebungen lag, wird niemand verkennen, 
aber da3 Gitarreſpiel blieb dabei in den Kinderſchuhen ſte>en. 

Jm Gegenſaßz dazu iſt die Gitarre, von Künſtlerhand geſpielt, auf 
dem Wege, ſih die moderne Muſik zu erobern. Der Abſtand zwiſchen 
Liebhaberſpiel und Künſtlertum iſt bei allen Jnſtrumenten vorhanden, aber 
er iſt nirgend3 ſo groß wie bei der Gitarre. Hier ſind die Künſtler immer 
no<h eine Ausnahmeerſcheinung. Dieſen Unterſchied ein wenig aus8zugleichen 
und zu überbrücken muß die Aufgabe jeder ernſten Gitarriſtik fein. 

F. Buek. 

  

 



Gitarriſtiſhes aus Oſterreich. 

Die Wiener Gitarriſtik, deren ruhmreiche Bergangenheit in den letzten 
Jahrzehnten zu neuem Blühen erwachte, konnte Witte April mit goldenen 
Lettern einen Markſtein von eminenter Bedeutung in ihrem Geſchicht23- 
buche feſthalten. 

Jakob Ortner, der erfolgreiche Lehrer für Gitarreſpiel an der Hoch- 
ſchule für Muſik und darſtellende Kunſt in Wien wurde mit Erlaß des 
Bundesminiftertum3 für Unterriht vom 5. April 1924 zum ordentlichen 
Profeſſor ernannt. 

Wir alle mehr ſpielenden al3 ſchreibenden Gitarriften beglücdwünfchen 
auf das herzlichſte unſeren Weiſter als den erſten und ſomit einzigen 
Gitarreprofeſſor WienS3, und freuen uns um ſo mehr, daß gerade ihn, den 
ſtel MoM anmien und beſcheidenen Künſtler diefe hohe Auszeichnung zuteil 
wurde. 

Ortner hat in feiner mehr al3 25jährigen Lehrtätigkeit auf manches 
junge Talent befruchtend gewirkt und wenn wir anerfannte Gitarrefoliften, 
wie Louiſe Walker, Walter Endſtorfer, oder die vielverfprechende lie 
Hoffmann hören, ſo bewundern wir nicht zuletzt Prof. Ortner, dem e3 ge= 
lungen iſt dieſe erfolgreiche Künſtlerſchaft zur virtuoſen Reife zu bringen. 

Die zielbewußte ſyſtematiſche Führung, verbunden mit einer vollwertig 
afademifhen Mufifausbildung, verbürgt die ſchönſten Hoffnungen einer 
neuen ÜÄra der Wiener Gitarrekunſt. Hans Sclagradl. 

Kritiken. 

Schwäbijher Merkur, Stuttgart, 2. Mai 1924: 

(Gitarrekonzert Andres Segovia.) Am Mittwoch abend hat der ſpaniſche Gitarriſt 
; (wie er ſich anſpruchslos nennt) Andre8 Segovia, ein recht zahlreich erſchienenes Publikum 
im Saale der Hochſchule für Muſik in Erſtaunen verſeßt. Ein Gitarriſt wird kaum ernſt 
genommen. In dem Konzert einer Anfängerin nicht geweſen zu ſein, würde der gewiſſenhafte 
Kritiker al3 Unterlaſſung empfinden. Und nun haben wir e3 mit Segovia, mit einem tech- 
niſchen Genie und einem durc<h und durc< muſikaliſchen Künſtler zu tun. Was 
dieſer Hexenmeiſter, dieſer Paganini auf der Gitarre, dem beſcheidenen, vornehmlich 
in der Hand von Dilettanten zu findenden Inſtrument an Tönen, Stimmungen, Farben 
entlocken mochte, grenzt ans Fabelhafte. Kenner de8 JInſtrumente8 werden viele3" techniſch 
als nicht möglich bezeihnen, was Segovia tatſächlich herausbrachte. Da3 Faſzi- 
nierende dabei iſt die abſolute Müheloſigkeit, das Spielen mit den Schwierigkeiten bei dieſem 
Gitarriſten und das Wunderbare der Klang, die Seele jeines Spieles. Wir wurden lebhaft 
an den neuen Bachflügel erinnert, auch hier das Weiterklingen de3 gezupften Tone3 wie mit 
dem Pedal; ein ſchönes Legatoſpiel. Und ſo leicht und zart alles. Nicht das ewige Getute, 
das Hämmern und Lärmen mit Pauken und Trompeten: e8 war das Säuſeln des Winde3 
im Walde, wie das Murmeln der Quellen, Naturmuſik. Segovia ſpielt außer Charakterſtücken 
auch Sonaten und einzelne Säße dieſer Kunſtform ; ſo ein Thema mit Variationen und ein Rondo 
von Sor. In der Sevillana von Turina, dem (in Kopf und Haartracht an den jungen Ru- 
binſtein erinnernden) Meiſter Segovia gewidmet, bekommen wir auch moderne Tänze zu hören, 
ſehr hübſch ſind die ſpaniſchen Sachen im Volfston von Granados und Albeniz. 

- Da3 Publikum war begeiſtert, der Kritiker hörte da8 ganze Konzert von Anfang mit allen 
„Zugaben (etwa eindreiviertel Stunde Gitarre) mit wahrer Freude an.
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Mündener Poſt vom 14. Mai 1924: 

(Gitarrekonzert Andre3 Segovia.) Wa3 man über diekünſtleriſchenLeiſtungew 
von Spanien3 größtem Gitarriſten „Andres Segovia“ hörte, haben wir bei ſeinem 
hieſigen Auftreten in jeder Hinſicht beſtätigt gefundan. Segovia beherrſcht ſein Inſtru- 
ment in dem Sinne und mit der- Sicherheit, mit der man ein Taſteninſtrument 
ſpielt. Bei ihm erlebt man eine nie zuvor in dieſer Vollendung gehörte Plaſtik des Spiel3, 
einen Reichtum der dynamiſchen Abſtufungen, der Klangfarben, der in Erſtaunen ſezt. Aber 
noch mehr: zu dem fabelhaften Können Segovias3 geſellt ſich noch eine ſo überaus 
feine und tiefe muſikaliſche Kultur, daß durch ihn der Charakter der Gitarre geadelt wird wie 
faum je zuvor. | 

Von den wenigen Proben ſeiner Kunſt, die genügten um zu dieſer Ueberzeugung zu ge- 
langen, machte auf mich den tiefſten Eindru> das Volkslied von Llobet mir ſeiner geradezu 
die Nerven aufregenden eigenartigen wehmütigen Chromatik, von Segovia mit wundervoller 
Einfühlung wiedergegeben. Bei der ſpaniſchen Se renade von Malat3 konnte man die Be- 
obachtung machen, um wieviel uns die Südländer in dieſer Kompoſition8gattung voraus ſind, 
die Eleganz, der Schmiß und die Raſſe der Spanier wird bei uns unweigerlich Banalität. 

Neue Augsburger Zeitung vom 8. Wai 1924: 

(Gitarrekonzert Andres Segovia.) Wer die Laute nur als volkstümliches In- 
ſtrument zur Begleitung von Marſc<liedern und ähnlichem kannte, der konnte ſich in dem ein- 
zigen Konzert, für das der ſpaniſche Gitarriſt Andres Segovia in Augsburg verpflichtet wurde, 
von den großen ſoliſtiſchen Möglichkeiten dieſes Inſtrumentes überzeugen. 

Andres Segobia iſt wahrhaft ein Meiſter der Gitarre. In techniſcher 
Hinſicht erhaben über alle Schwierigkeiten komplizierter Griffolgen, des 
Tremolos und der Flageolettöne verfügt er über einen äußerſt wohlgepflegten Ton 
und über eine elementare Muſikalität, die ihn gleichberechtigt neben erſte. Künſtler der Geige 
oder des Klaviers ſtellt. Die Vortragsfolge umfaßte neben Werken von Sor ausſchließlich 
moderne Gitarrefompoſitionen, deren mit großem Stilgefühl erfolgte Auswahl geeignet war, 
einen Ueberbli auch über die jüngſte, nach dem Krieg erfolgte Entwicklung der Lautenmuſik 
zu geben. Darüber zu ſtreiten, welche Werke Andres Segovia am meiſterhafteſten vorgetragen 
hat, wäre müßig. Er hat alle erſchöpft und ihnen durch Reinheit des Tone3, dynamiſche Kontra-- 

“ſtierung und rhythmiſche Delikateſſe ſpontanſten Beifall erworben. 

Bergiſc; Wärkiſche Zeitung, Elberfeld, 15. Wai 1924: 

(Konzert von Andre38 Segovia in Elberfeld.) Man machte hier die Bekannt-- 
ſchaft mit einem begnadeten Künſtler, der ſowohl mit vollkommenſter techniſcher Meiſterſcha ft“ 
ſein Inſtrument beherrſchte wie er auch bezüglich der feelifchen Ausdrudsfraft in ſeinem Spiele- 
einen Grad von Intenſität erreichte, der eben nur echtem großem Muſikantentum erreichbar iſt. 

So erbrachte er mit dieſem Spiel den Nachweis dafür, daß die Gitarre nicht nur als- 
Begleitinftrument des Gefanges verwendbar iſt, ſondern daß ſie auch ein ſelbſtändiges Kon-- 
zertinſtrument von <arakteriſtiſcher Eigenart werden kaun in der Hand eines Meiſters. -- 
Segovia ſpielte vornehmlich ſpaniſche Komponiſten wie Sor, Torrega, Moreno, Torroba, Malat3- 
ſowie die beiden vom modernen JmpreſſivniSmus3 beinflußten Spanier Granados und Albeniz. 

ae er die Vortragsmwerfe auf feinem Inſtrument zur Wirkung brachte, das war geradezu‘ 
fabelhaft. 

Mit ſpieleriſcher Leichtigkeit floſſen die Läufe in jeder kleinen Einzelheit Kar ausgeprägt; 
nie wurde eine melodiſche Linie zerſtückelt und ſelbſt an polyphonen Verflechtungen trat jede 
Einzelſtimme zuſammenhängend deutlich in Erſcheinung. Dabei eine rhythmiſche Präziſion und 
eine dynamiſche Differenzierung, die Staunen erregte. Und endlich durch die veränderliche 
Mannigfaltigkeit des Anreißen3s und Anſchlagens der Saiten eine Verſchiedenartigkeit der klang- 
lichen Farben, die einem bald ein kleines Orcheſter bald in dem weichen Wohllaut ihrer Run- 
dung zarte Klaviertöne vortäuſchen konnten uſw. uſw. Der Künſtler riß durch ſein Spiel die 
mit geſpannter Aufmerkſamkeit folgenden Zuhörer zu ſpontanen ſtürmiſchen Huldigungen hin 
und konnte den begeiſterten langanhaltenden Schlußbeifall nur durch eine Zugabe beſchwichtigen. 
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Ronzert-Berichte. 

München. Mela Feuerlein, ein junges Fräulein, deijen natürliche 
Anmut noh durd ein gewähltes Rönnen gehoben wird, beherrfcht die 
Gitarre und doppelhörige Laute ſo meiſterhaft, daß ihren Saiten ſelbſt 
bei den ſchwierigſten Akfkordgriffen nur Wohllaut entſtrömt, der ſich mit 
einer ſüßen Sopranſtimme vereint, die fo ungefünftelt, ſo innig und ein- 
fhmeichelnd klingt, als hätte Gott ſie eigens für da23 deutſche Bolkslied 
geſchaffen. Die Kleinkunſt der Mela Feuerlein iſt ganze Kunſt und echte 
Kunſt, die ſchlicht und überzeugend dartut, daß ſogar das alte ſchwäbiſche 
„Mädel ru> . . .“ ein vollendete3 Kunſtwerk iſt, obgleich e8 aus keinem 
Kunſt-Atelier ſtammt, ſondern nur au8 dem Bolke und im Bolke ſtets 
heimiſch bleiben wird. 

Münden. Der Stolz, mit dem wir auf unfere große und Fultivierte 
Gitarriftengemeinde ſehen, iſt niht dem ſogenannten LokalpatriotiSmus 
entſprungen; er hat ſeinen Grund in ſtarken Leiſtungen. . Von Fritz NTühl- 
hölzl war ſchon die Rede. Aber auc< Herrn Heinrih Albert muß man 
preiſen. Er iſt niht nur Meiſter im Spiel, ſondern auch ein ſo glücklicher 
Geſtalter, daß er ſeine eigene Schöpfungen unbedenklich neben gute klaſſiſche 
Literatur Segen durfte. =- Hervorragende Leiſtungen hat auch das Gitarren= 
quartett (Hauſer-Buck-Tempel-Feuerlein) aufzuweiſen. Unſere gute alte 
Hausmufif erfreut fich hier einer befonders liebevollen Pflege. Am lebten 
Abend war zum Vortrag älterer Stüce italienifcher Herfunft auch) das 
Hammerflavier herangezogen worden. Um die Durchführung des anfprudh3- 
vollen Programms, das die Künſtler zeitweiſe vor heikle Aufgaben ſtellte, 
machten fih auc< H. Weikhart und wiederum Meta Feuerlein verdient. 
=- Co van GeunSZ hat mit einem zweiten Liederabend den ſchönen Ein= 
druck des erſten befeſtigt und geſteigert. Der ſchlanke Mezzoſopran trägt 
gut und wird auch verjtändig behandelt, folange er nicht Dynamijch „über- 
nommen“ wird. Dann allerding3 wird die Höhe leicht ſcharf und ſpit, 
was bereit beim erſten Anlaß feſtgeſtellt wurde. (Münchn. Ztg.) =8- 

Breslau. (Gitarre-Kammermuſikabend.) Einen außerordent= 
lich intereſſanten Abend durften die Beſucher de32 Gitarre=-Kammermuſik= 
konzert3 im Muſikſaal der Univerſität verleben. Herr Otto Meyer, ein 
Birtuoſe auf ſeinem Inſtrument, hatte zu dieſem Zwee ein Programm 

"zuſammengeſtellt, das die Gitarre als Soloinſtrument zugleich auch in mehr= 
fachen Kombinationen mit anderen Inſtrumenten: mit Flöte, mit Bioline, 
mit Flöte und Biola, ſchließlich im Quintett mit vier Streichinftrumenten 
zeigte. Das Gebotene, von Muſikern des 18. und 19. Jahrhundert8, war 
durc<hweg gute, ſogar prächtigſte Unterhaltung3muſik. Sie ſtammt aus der 
Zeit, da man fih ein Cembalo oder gar einen Flügel im Haufe noch nicht 
leiſten konnte. Zu dem Beſten dieſer Art gehört das Trio de8 Wiener 
Gitarrevirtuoſen Leonhard von Call, in welchem neben den Herren Meyer 
und Petraſ<k(Biola) Herr Tſchirner mit ſeinem unübertrefflich ſchönen, 
ſeelenvollen Flötentone die Herzen betörte, ebenſo wie in dem Adagio de8 
italieniſchen Gitarrevirtuoſen Giuliani. Gänzlich in Mozart3 Bahnen be- 
wegt fih die Sonate für Bioline und Gitarre de3 Wieners Simon Wolitor, 
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die Herr Briſ<ke mit großem, warmem Ton ſpielte. Eine angenehme 
Abwechſelung und den erſehnten Bollklang in die Tiefe brachten die beiden 
Quintette für Gitarre und das übliche Streichquartett von unſerem Bre3- 
lauer Domkapellmeiſter Jof. Jgnaß Schnabel und dem TJtaliener Boccherini. 
Die Herren Briſchke, Härtel (2. Bioline), Petraſ<k und Rau (Cello) 
gaben ein gut eingeſpielte38 Quartett. Herr Meyer hat ſich mit dieſem Abend 
ein beſondere3 Verdienſt erworben. Da3 fih zu den Lautenabenden 
drängende Publifum war niht da. Wan hat alſo mit Recht dieſen Abend 
höher eingeſ<häßt. Arthur Schmidt. (Breslauer Zeitung). 

Erfurt. (Hau3- und Kammermuſik.) Das jüngſte Konzert Heino 
KleinS hatte ſich im Saal Koſſenhaſchen eine38 ſtattlichen Beſuchs und 
lebhaften Anklang8 zu erfreuen. Mit zwei Neihen von Einzelvorträgen 
für Laute und Gitarre bewies er auf3 neue fein große3 Können auf diejen 
beiden Inſtrumenten und ſeinen gediegenen Geſchma> für Derartige 
mufifalifhe Feinkoſt, die auch den Zuhörern anſcheinend ſo vortrefflich 
mundete, daß er das Verlangen nach mehr noch durch weitere anmutige 
Zugaben jtillen mußte. Mit dem Geiger Herbert Groß zufammen ge= 
langten außerdem mehrere fleinere Duo und zwei größere Sonaten an 
fprechend zu Gehör. Mit fchon weit geförderter Technik erledigte auch der 
junge Bioliniſt ſeine manchmal re<t anſpruchvollen Partien, ſeine Ton- 
gebung bedarf aber noch weiterer Veredelung und vor allem der Beſeelung. 

(Allgemeiner Anzeiger, Erfurt.) 

Elberfeld. (Friz Wühlhölzl.) Der beliebte Münchener Gitarren: 
und Zither-Virtuofe war innerhalb Monatzfrift zweimal im Wuppertal 
ſoliſtiſch tätig. Zuletzt geſtern. Er war in beſter Form. In weit beſſerer 
denn lekzthin. Geradezu erſtaunlich war dieSmal ſeine Spielfertigkeit auf 
der Gitarre. Hervorſtehend war der Walzer von Coſte. Volltönige Unter- 
malung in den Baßſaiten, duftigklingende Begleitſtimmen, perlende Läufe 
im Disfant. Dabei „Seele“! Man dachte hier an den Spanier Llobet. 
Auch auf der Zither konnte Mühlhölzl gefallen. Er gab ſeinen Borträgen 
eine perſönlihe Note. Daß er eS kann, hat er bewieſen. „-n. 

Darmſtadt. Am Freitag abend veranſtaltete im Kleinen Haus Herr 
Kammermuſiker W. Manecke ein Konzert, das die Gitarre in ihrer Be- 
deutung für die Hau2= und Kammermuſik zeigte und ſie ſowohl als Solo- 
inſtrument al3 auch in Verbindung mit den verjchiedenften anderen Jn= 
ftrumenten vorführte. Die mit großer Sorgfalt und feinem Gefhmad zu=- 
fammengeftellte VBortragsfolge enthielt eine Reihe hochinterefjanter Werke, 
die es verdienten, der WBergeſſenheit entriſſen zu werden. Befonder3 
intereſſierte da8 erfte Quintett von Bocherini für Gitarre und Streichquar- 
tett, ein dreiſätiges, techniſch wie inhaltlich interefjantes und überaus lieben3- 
würdige? Werk, da3 im Zufammenfpiel von Herrn Manede und dem 
Drumm-Yuartett herrlich wirkte. Demgegenüber war eine Sonate für Violine 
und Gitarre von N. Paganini, der vor ſeiner Violinvirtuofenlaufbahn zwei 
Jahre als Gitarrevirtuoſe reiſte, mehr eine Kurioſität aus dem Gebiet der 
verblüffendſten Birtuoſenſtüke. Herr Drumm konnte ſein Können hier im 
hellſten Lichte zeigen. Sehr anſprechend waren auch die Stüde für Gambe 
und Gitarre, in denen ſich der rühmlichſt bekannte Gambiſt Heinrich Hebbel
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mit Herrn Manede vereinigte und zwei Werfe für zwei Gitarren, in denen 
Herr Oldendorf erfolgreich mitwirkte. 

Am Anfang und Schluß ſpielte die Mandolinen= -Gitarre-Vereinigung 
Darmſtadt einige anſprechende ältere und neuere Kompoſitionen, und be= 
wies in gut rhythmiſcchem und fein abgetöntem Zuſammenſpiel ihre Leiſtung3- 
fähigkeit unter Herrn Maned>es Leitung. Mit großer Herzlichkeit aufge- 
nommen ſang dazwiſchen Frau Baula Momber-Manede Runft- und 
VolkSlieder zur Laute. Wit den heiteren Stücken fand ſie natürlich den 
ſtärkſten Beifall, da ihre hübſche VortragSart hier am meijten wirkt. Ber= 
dienſtvoll iſt e8, daß die Künſtlerin troßdem gute, ernſte Lieder vorträgt. 
Thre tragfähige Stimme befähigt ſie durhau8 dazu, und ſie darf getroſt 
manche3 noch mehr nach dem Piano hin abtönen. Der Beifall war überall 
ſehr herzlich, obgleich) das Haus nicht mehr al8 mittelmäßig befucht war. 

(Darmftadter Tagblatt. Privat-Dozent Dr. $. Noad.) 

Dortmund. (Lautenabend Tony Jaekel.) Der Abend brachte 
im Kaſino einen Lautenliedervortrag von Tony Jaekel aus Berlin. Wenn 
auch) der Beſuc< noch zu wünſchen übrig ließ, ſo waren die Darbietungen 
nicht weniger erfolgreih. Die Sängerin verfügt über einen weichen, wohl= 
klingenden Mezzoſopran, der den Liedertext klar und deutlich wiedergab. 
Die gründliche Beherrſchung de3 Jnſtrument38 und die natürliche, friſche 
Vortragsgabe verhalfen ihr zu einem ſchönen Gelingen. Befonders die 
innigen Lieder, die ja auch den größten Teil de3 Programms auzfüllten, 
liegen der Sängerin vortrefflich, ſo das „Wiegenlied“ und da8 „Großvater- 
lied“ von Summer. Auch da3 volkstümliche Lied „Die Gedanken ſind frei“ 
und das bekannte „Hab' Sonne im Herzen“ übten durc die ſchlichte, friſche 
Wiedergabe eine gute Wirkung aus. in dem Vortrag von Balladen zeigte 
ſie ſich ebenfalls al8 Weiſterin. „Schön Aſtrid“ von Eulenburg und „Der 
Roſenſto>“ von Summer legten davon Zeugni8 ab. Der letzte Teil des 
Programm wies heitere Lieder auf, darunter das plattdeutſche „Dat was 
mal 'n Muſikante“ von Blume. Der behagliche Humor und die feine 
Scalfhaftigkeit des Vortrages löſten ſtarken Beifall aug, der die Künſtlerin 
nod) zu mehreren Zugaben veranlaßte. Alle wurde vom Publikum mit 
Dankbarkeit auſgenommen. Dortmunder Zeitung 9. April. 

Stettin. (Shülerabend der Lauten- und Gitarreſchule 
Theo Tiemann.) Die Lauten- und Gitarreſchule Theo Tiemann gab 
im Preußenhofjaal ihren dritten Schülerabend, zu dem man allen Be- 
teiligten, inSbefondere aber Herrn Tiemann, gratulieren kann. E3 war 
eine Freude, ſowohl den Soli al8 auch dem Zuſammenſpiel der vier aus- 
übenden Schüler Tiemanns zu laufhen. Befonders erfreute Alfred Wolter 
in zwei Gitarrefoli. Gein Spiel zeichnet fih durch eine leichtflüffige Be- 
weglichfeit aus. Kurt Kühl, Erich Grie8bach und Margarete Gierke 
zeigten gleichfall8 jeder im Einzelſpiel ihr Können. Den Mittelpunkt des 
Abend3 bildete allerding3 da3 Gitarrequartett Op. 15, Allegro moderato 
von Gor für 1. und 2. Terzgitarre, PBrimgitarre und Quintbaffogitarre, in 
dem jede Schönheit zu bejonderer Wirfung gebraht wurde durch das 
trefflich Durchgearbeitete Zuſammenſpiel. = Anterftüßt wurden die Mit- 
wirkenden no< durch die vorzüglichen Inſtrumente aus der Werkſtatt 
Hermann Hauſer8, München. -- Herr Tiemann kann dieſen Abend al3
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einen vollen Erfolg für ſich buchen. Seine Schüler haben nicht nur in der 
Technik, ſondern auh rein künſtleriſc< Leiſtungen hervorgebracht, die dem 
Lehrer der beſte Erfolg ſeiner Arbeit ſind. -- Fräulein Elli Wilke erfreute 
am Schluffe durch einige Lieder zur Laute, von denen beſonder3 Sepp 
Summer3 „Dichter und Opinnerin“ gefiel. (Volksbote.) 

Salzburg. Die „HauSmuſikabende“ der „Salzburger Muſikſtube“ ge= 
winnen nicht nur an Intereſſe ſeitens de8 PublikumS8, ſondern bewegen 
fi auch hinſichtlich der Bortragsfolgen und der künſtleriſchen Darbietung 
in erfreulich aufſteigender Linie. Die beiden Lauteniſten und Gitarriſten 
Dr. Sepp Bacher und Anton S<hmißzberger ſtehen hiebei obenan. 
Geſanglich bilden Frl. Hanni Pößl und Frl. Paula Kudatta (aus der 
Schule Gruber-Roleit) fünftlerifch wertvolle Mitarbeiter, denen fih ein 
junger Geiger, Zoltan Bed, zugefellte, der ſich bald glücklich in das En= 
ſemble fügen wird. Die Bortragsfolge brachte neben hiſtoriſcher Lauten 
und Gitarreliteratur (Robert de Viſee, Carulli uſw.) auc< Lauten- und 
Gitarrelieder von Scherrer, Rothe, Pfilter und Ernft Duis und zum Scluſſe 
des gelungenen Ubend3 Zwiegefänge mit Begleitung von zwei Gitarren 
von Karl Pfiſter, die den Damen Pötzl und Kudatta, ſowie den Herren 
Shmißzberger und Schaderl al38 verſtändni8volle Begleiter wohlverdienten 
Beifall brachten. Ein lebendiges Bild der Mufizierfreudigfeit unferer Alt- 
vordern bot eine von Dr. Sepp Bader und Frl. Rubatta gebrachte Sonate 
Carullis für Gitarre und Spinett. Die „Mufikftube* kann mit dem Ge= 
famterfolge ihre3 lebten Hausmufifabendg wieder vollauf zufrieden fein; 
die zahlreihen Zuhörer ſpendeten DBeranftaltern und Augübenden herz- 
lichen Dank. W. (Salzburger Volksblatt vom 5. April 1924.) 

Wiener Neuſtadt. (Gitarreabend Pammer-Horak. Am 
17. März 1. J. hatten wir neuerding8 Gelegenheit, in der „Urania“ einen 
Guitarrevortrag zu hören. Bortragender war die8mal eine einheimiſche 
Kraft, Herr J. Pammer, ein Bruder des bekannten Konzertmeiſter3 Heinz 
PBammer Wahl der Stüde und Art de3 Vortrages zeigten bereit3 von 
hohem technifchen Können, wenn auch noch nicht ganz jene technifche Äber- 
einſtimmung zwiſchen rechter und linker Hand erreicht und jener auch auf 
den höheren Saiten und in den höheren Menſuren volle, edle Ton erzielt 
wurde, wie wir beides beim „Walker-Abend“ zu hören bekamen. Ungeteilten 
Beifall fanden auch die in die Solovorträge eingeſtreuten Stücke für Zither 
und Gitarre, eine Zuſammenſtellung, die, im Weſen beider Inſtrumente 
begründet, viel zur Komplettierung de8 Abends beitrug, ohne ſtörend auf 
ſeine WeſenZeinheit zu wirken. Frau Anna Horak war aber auc eine 
vorzügliche Partnerin, wa8 durc den Beifall dokumentiert wurde, der ihren 
Solovorträgen und den Darbietungen folgte. Der Abend war recht gut 
befjucht. Wieder eine anerfennenswerte Tat der Uranialeitung, auch ein= 
beimifhe Runftkräfte zum Wort kommen zu laſſen. ; p. 

Wien. In letter Zeit macht ſich eine Strömung geltend, die die Gitarre 
al8 Kammermuſik- und Soloinſtrument wieder zu Unſehen bringen will, 
und ſchon hat ſi< eine Gruppe von Muſikern gebildet, die ſich dieſer 
undankbaren Aufgabe unterziehen und den Kampf mit dem inZbefondere 
in Künftlerfreifen noch vielfach herrſchenden Vorurteil aufgenommen hat;
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an deren Spiße ſteht Alfred Rondorf, ein Gitarriſt, der auf dem 
Inſtrument eine bedeutende Stufe der Bollkommenheit erreicht hat und ſich 
ſchon ſeit mehreren Jahren mit der Auffindung und Aufführung von alten, 
vergeſſenen Gitarrewerken befaßt. Auch ſonſt läßt ſich ſeit furzem ein ver- 
mehrtes Jntereſſe feſtſtellen, ſowohl im Publikum al38 auc bei den modernſten 
Kompoſitionen. E23 wäre wünſchenswert, daß ſich dieſes Jntereſſe ſoweit 
hebe, daß dieſer vernachläſſigte Zweig der Muſik wieder zum aber 
gebracht werde. 

Beſprechungen. 

Unter dem Titel: Ein Mozart-Abend hat Herr Lorenz Obermeier Werke 
von W. A. Mozart für Zither und Gitarre übertragen und herausgegeben. Die einzig da- 
ſtehende, prickelnde Muſik Mozarts ift wohl jedem mit Freuden bekannt und der Bearbeiter 
verſtand es meiſterhaft, die gewählten Werke wirkung3voll und muſikaliſch einwandfrei zu 
arrangieren, wobei jedes der Inſtrumente zur vollen Geltung kommt und ohne die Kom- 
poſition geſchwächt zu haben. Beide Stimmen erfordern teilweiſe einen guten Spieler. In 
unſerer Gitarreliteratur iſt in dieſer 'Beſezung ohnedieg wenig Gutes vertreten, umſomehr iſt 
dieſe Bearbeitung freudigſt zu begrüßen. Außerdem ſind auch noch Werke für eine, zwei und 
drei Zithern erſchienen bei Lorenz Obermaier, München. 

Mitteilungen. 

Unſer einheimiſcher Gitarreſpieler Herr Friß Wörſching, der ſchon mit vielem Er- 
folg in München, Gotha, Frankfurt und anderen Städten konzertiert hat, hat ſich zu ſeiner 
weiteren Ausbildung zu dem bekannten Gitarrevirtuoſen Luigi Mozzani begeben. Im 
Herbſt gedenkt Herr Wörſching eine größere Konzerttournee durch Deutſchland zu unternehmen. 
Gitarriſtiſche Kreiſe, die Intereſſe für dieſe Konzerte haben, werden gebeten ſich an das Sekre- 
tariat der Git. Vereinigung zu wenden. 

Die Sonate von Morreno Torroba, die Segovia in ſeinen Konzerten geſpielt hat, iſt 
im Verlag Gitarrefreund zum Preiſe von Mk. 3.50 erhältlich. 

Andres Segovia beabſichtigt im Oktober wiederum nach Deutſchland zu kommen. 
Wir bitten alle gitarriſtiſchen Kreiſe, die Intereſſe daran haben, ſich baldmöglichſt beim Sekre- 
tariat der Gitarriſtiſchen Vereinigung zu melden. | 

Gitarrenlieder-Preisaugfchreiben. Der Bund Deutjcher Gitarren- und Lautenſpieler 
in der Tſchechoſlowakei ſchreibt einen Wettbewerb für gute Lieder zur Gitarre bzw. 
Laute aus. Die Beteiligung iſt jedem deutſchen Gitarrenſpieler möglich. Die genauen Be- 
dingungen ſind im letzten Heft der VereinSzeitſchrift des Bundes enthalten, welches gegen 
Voreinſendung von Fe, 2.50 durch die Gejchäftsitelle des Bundes, Warnzdorf I, 1078, Nord- 
böhmen,. bezogen werden kann. 

In Darmſtadt hat ſic) nach dem Münchener Muſter unter Leitung des Herrn Kammer- 
mufifers W. Manede ein Gitarrequartett gebildet, dem die Herren Kammermuſiker W. 
Manecde (1. Terz), ©. Kreß (2. Terz), H. Hebbel (Prim) und Frau Momber-Manede 
(Quintobaß-Gitarre) angehören. - 

Der Verband der Zupfinſtrumenten-Fabrikanten in Markneukirchen hat den erſten Vor- 
ſigenden der Git. Vereinigung, Herrn F. Buek, zu einem Vortrag über die Geſchichte der 
Gitarre und den Inſtrumentenbau lee
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Anläßlich der vielen Gratulationsſchreiben zu meiner Ernennung, fühle ich mich ver- 
pflichtet, auf dieſem Wege allen Freunden und Bekannten meinen herzlichſten Dank au3zu- 
ſprechen. Profeſſor Jakob Ortner, 

Akademie für Muſik und darſtellende Kunſt, Wien. 
Gitarreſpieler der Staat3oper. 

Anschrijtentajel. 
Mitglieder-Adrefjen der Berliner Gitarren-Lehrer- und »Lehrerinnen-VBereinigung (E. B.). 

Henze, B., Friedenau, Goßlerſtr. 5. 
Henze, C., Bln. W 35, Lüßowſtr. 30. 
Huxdorff, Frl. M., Haag, Holland, Regen- 

Burger, E., Bln. 8W, Zoſſenerſtr. 13. 
Dhein, Frl. E., Charlbg., Schloßſtr. 60. 
Dietrich, St., Bln. N 39, Scharnhorſtſtr. 15/11. 
Engel, F., Inn3bruck, Herzog Friedrichſtr. 21. 
Fiſcher, H., Bln. 0 34, Tilſiterſtr. 24/1]. 
Gnuſchke, Frl. U., Bln. - Hohen - Neuendorff, 

Schönfließenſtr. 11. 
Großſchedl, F., Bln. 80 16, Rungeitr. 27a III. 

teſſenlaan 89. 
Jordan, Frau E., Bln. W 50, Nürnberger- 

ſtraße 66/I links. 
Jordan, H., Bln. W 50, Nürnberger- 

ſtraße 66/1 links. 

Weitere. Adreſſen werden auf Anfrage erteilt. 

  

Karl Müller 
Kunsi-Alelier für Geigen-, Gilarren- u. Laufenbau 

Augsburg, Zeuggasse 229, 
4 Telephon 1069. 

Präm. m. d. Silb. 
Medaille, Landes- 
Ansstellung Nürn- 
berg 1906 zuer- 
kanntfür sehrgute 
und sauber aus- 
geführte Streich- 
Instrumente,sowie 

für vorzügliche 
Lauten u. Gitarren. 

‚ Lauten, Wappen- u. 
Achteriorm - Gitarren 
Terz-, Prim- u. Bass- 

Gitarren 
6 bis 15saitig; mit 
tadellos reinstim- 
mendem Griffbrett 
und vorzügl. Ton. 

Reparaturen 
in kunstgerechter 

Ausführung. 

Garantie für Ton- 
verbesserung. 

Beste Bezugsquelle 
für Saiten. 

Spezialität: 

auf Reinheit und 
Haltbarkeit aus- 
probierte Saiten. 

Eigene Saiten- 
spinnerei. 

  

   

  

    

     

   
   

   

    
   
   

    

     

Fort mit unreinen Darmſaiten! 
Wirklich quintenrein und haltbar SÜSSE SEE 

DAF dieſelben koſten E. 60 Pf., H. 80pf., G. 1 m 
30, 35 u. 40 Pf., Contrabäſſe 50--60 "pf. a liefere ich 
glattgeſchliff. Sitber-Saiten-Bäſſe, welche dauernd blank 
bleiben. D. A.E. zu 40, 45 u. 50 Pf. Contrabäffe 75 Pf. 
G. u.H. Seide beiponnen Marke Vorpahl 30 Pf. ' Gleich- 
zeitig empf. ich meine ſelbſt gebauten Meiſterinſtrumente. 

G. Wunderlich, Kunſtgeigen- und Lautenbaumeiſter 
Leipzig, Zeitzerſtr. 21. Eigene Saitenſpinnerei. 

: Gef <wiſter Gropp 
Münden, Arndtſtraße 7 

erteilen 

Unterricht im 
Gitarreſpiel. 

Ausbildung 
bis zur künſtleriſchen Reife. 
  

  

  
oderzer-Gilarre 
Wappenform tadello3 erhalten mit feſtem 
Futteral zu verkaufen. Näh. Sekre- 
tariat München, Sendlingerſtr. 751. 

      

Heinrich Hebbel -- Gitarre d'amour 
empfiehlt sich als erstklassiger Solist auf seinem Instrument bei den 
interessierenden Gitarren- und Mand.-Vereinigungen. Übernehme auch mit 

einer Partnerin (Lieder zur Gitarre oder Laute) selbständige Konzerte. 
Geil. Zuschriften an: Heinrich Hebbel, Darmstadt, Bismarcksstraße 3. 

 



KHKenevſcheinungen für Laute oder Gitarre. 
  

  

1. Zaute allein. 

John Dowland, Goloftüde für Die Laute. In Auswahl Herausgeg. von Dr. Hans 
Dagobert Bruger. 

Inhalt: 1. Jean Baptiſte Beſard, „Thesaurus harmonicus“ (Cöln 1603) : Zwei Galliarden, Fantaſia 
(Lachrimae). — 2. Joachim van den Hove, „Delitiae musicae“ (Utrecht 1612): Zwei Allemanden, Pavane 
(Semper Dowlant semper dolens), Zwei Galliarden. n. 1.50. 

2. Zwei Gitarren. 

Ferdinand Gor op. 55. Drei Duos für zwei Primgitarren. Nach der Driginal- 
x RID revidiert, mit Fingerſaß, Anſchlag uſw. verſehen von Georg Meier (V.A. 

r. 622). n. 2.—. 

3. Geſang und Laute und Laute allein. 

Dr. Hans Dagobert Bruger, Alte Lautenkunſt aus drei Jahrhunderten. Heft I: 
| Das XVI. Jahrhundert. 

& a) Deutfche Lautenmufif. 1. Arnold S<li> (1512): a) „Herzliebſtes Bild“ (Geſang und Laute), b) „Nach. 
Luſt Hab’ ih mir auserwählt” (Gejang und Laute). — 2. Anonyme Lautenhandſchrift München (1512): I< 
armes Käuzlein kleine (Laute allein). — Hans Zudenkunig (1523): A< Elslein, liebes Elſelein (Laute allein). 
— 4. Hand Newſidler (1536): a) Preambel (Laute allein), b) Preambel (Laute allein). -- 5. Hans Gerle 
(1552): Saltarello (Laute allein). =- 6. Sebaſtian Ochſenkuhn (1558): a) „I< ſ<wing mein Horn ins Jammer- 

* tal“ (Geſang [ad lib.] und Laute), b) „Sieh, Baurnknecht, laß mir die Röslein ſtan!“ (Geſang [ad lib.] und 
: Laute). — 7. Melchior Newſidler (1574) : Der Fuggerin Tanz (Laute allein). — 8. Sixtus Kargel (1586) : 

Fantaſia (Laute allein). =- 9. Matthäus Waiſſelius (1591): Deutſcher Tanz (Laute allein). — 10. Matthäus 
Waiſſelius (1592) : Sprung (Laute allein). -- 11. Anonyme Lautenhandſchrift (Baſſano-Vicenza, Ende des 
XVl. Jahrh.) : Nachtanz (Laute allein). 

    

b) Jtalieniſche Lautenmuſit. 12. Francesco Spinaccino (1507): Recercar (Laute allein). -- 13. Fran- “ 
eiscus Bossinensis (1509): „lo non compro“ (Gejang und Laute). — 14. Francesco da Milano (1536): 
Recercar (Zaute allein). — 15. Adriano Willaert (1536): „Con lagrime e sospir“* (Geſang und Laute). -- 
16. Francesca da Milano (1546): Fantasia (Zaute allein). — 17. Jacomo Gorzanis (1561): a) Pass’ e mezzo 
(Zaute allein), b) Padoana del detto (Zaute allein). — 18. Simone Verovio (1591): „Vedrassi prima“ 
(vierftimmiger Chor u. Laute). — 19. Anonyme Lautenhandiehrift (Bassano-Vicenza, Ende des XVI. Jahrh.) : 

I a) Veneziana in semitono (Zaute allein‘, b) Passo mezzo (Zaute allein). 
c) Franzöfiiche Lautenmufif. 20. Pierre Attaignant (1529): a) „Destre amoureus“ (Geſang und Laute), 

b) Tant que vivray (Geſang und Laute). -- 21. Pierre Attaignant (1529): a) „La Magdalena“, Basse dance 
x (Laute allein), b) Tourdion (Laute allein). 

B d) Spaniſche Zautenmufif. 22. Don Luys Milan (1535): a) „Quiem amores tem“ (Gejang und Laute), 
b) „Vos dezeys que me quereris ben“ (Geſang und Laute), c) „Falai mina amor“ (Geſang und Laute), 
d) Pavane (Laute allein), e) „Qua 1a bella franceschina“, Pavane (Laute allein). -- 23. Anriquez de 
Valderabano (1547): Soneto: „A los montes de Diana -“ (Geſang und Laute). 

# e) Engliſche Lautenmuſit. 24. John Dowland (1597): a) „Come heavy sleep —“ (Gefang und Laute), 
x b) „Come again! Sweet Love -“ (Geſang und Laute), c) Galliarde (für zwei Lauten). 

ir f) Niederländiſche Lautenmuſik. 25. Emanuel Adriaensen (1584): Gaillarde (Laute allein). 

Heft I: Das XVII. Jahrhundert. 
a) Deutſche Lautenmuſif, 1. Lautenbucdh eines Jenaer Studenten (Dresden 1603): Mein Gmüt Ift mir ver= 

mwirret (Laute allein), — 2. ©. 2. Fuhrmann (1615): So wünjfh ih ihr eine gute Nacht (Laute allein). — 
3. Eſaias Reusner (1676): a) Aria a. d. B dur-Suite (Laute allein), b) Sarabande a. d. B dur-Suite (Laute 
allein), c) Sonatine a. d. a moll-Suite (Laute allein). = 4. Lautenbuch de8 Grafen Wolkenſtein-Rodenegg. 
(Berlin, um 1685): Folies d'Espagne (Laute allein). — 5. F. I. Hinterleithner (Krem3münſter, um 1685): 
Savavann Fr allein). = 6 F, I. Hinterleithner (1699): Menuett aus dem Lauten-Konzert 1X (für Violine, 
aute un aß). 

b) Italieniſche Lautenmuſik. 7. Anonyme Lautenhandſchrift (Florenz, um 1600) „Del crud’ amor-“ 
(Geſang und Laute). -- 8. Cesare Negri Milanese (1602): a) Catena d'Amore (Laute allein), b) Bienko fiore. 
(Laute allein). -- 9, Fabritio Caroso (1605): a) Ghirlanda d’Amore (Zaute allein), b) Forza d'Amore (Laute 
allein). — 10. Bernardo Gianoncelli (1650): Tasteggiata (Zaute allein). 

c) Franzöſiſche Lautenmuſikt. 11. Gabriel Bataille (1611): „Quel fruit espere tu-“ (Gefang und Laute). 
-- 12. Jean Baptiste Besard (1617): Campanae Parisienses (Laute allein), — 13. Bater Marin Mersenne 
(1636): Air a 4 (Laute allein). — 14. Denis Gaultier (Ms. Berlin, um 1650): a) Sarabande Nr. 33 (Laute 
allein), b) Artemise ou l'Oraison funebre (Laute allein), c) Sarabande Nr. 51 (Laute allein). -- 15. Charles. 
Mouton (1699): a) L’amant contant (Zaute allein), b) La Malassis (Laute allein). 

Das XVIII. Jahrhundert. 
a) Deutiche Lautenmufif. 16. Graf Logi (ME. Wien, Anfang XVIN. Jahrhunderts): a) Bourr&e (Laute 

allein), b) Menuett (Laute alleiu), c) Gigue (Laute allein). -- 17. Joh. Theodor Herold (Wien 1702) : a) Air 
(Laute allein), b) Bourr&e (Laute allein), c) Menuett (Laute allein). — 18. Georg Friedr. Händel (1708): 
„Cosi la tortorella-“ a. d. Oratorium „La Resurrezione“ (für Geſang, Theorbe [Baßlaute], Flöte, Viola da 
Gamba und Streichquartett). 19. Johann Sebaſtian Baß (M3. Berlin, XVI. Jahrhundert): Bourree a. d. 

(Fortſekung nächſte Seite.) 
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N. Simrod, ©. m. 5b. 9, DBerlin-Leipzig. 

 



  

Heuevſchbeinungen für Laute oder Gitarre. 

Lautenſuite in e moll (Laute allein). — 20. Johann Sebaſtian Baß (M3. Brüſſel, KXVI1ll. Jahrhundert) ; 
'Gavotte en Rondeau a, d. Lautenſuite in g moll (Laute allein). — 21. Johann Sebaſtian Bach (1723): 

ANG nr Seel =“, Arioſo a. d. Johannes8vaſſion“ (für Geſang, Laute, 2 Viole d'amore und Organo 
-e Continuo). 

b) Franzöſiſche Lautenmuſik. 22. Jaques de Saint Luc (M8. Randnitz, Anfang des XVIll. Jahrhunderts): 
.a) Menuet du Tambour des Basque (Laute allein), b) Carillion d'Anvers (für Violine, Laute u. Baß). Je n. 4.50. 

John Dowland. Altengliſc<e Madrigale zur Baute. Herausgegeben von Dr. Hans 
Dagobert Bruger. 

1. Süßes Lieb! O komm zurück —” (Comme again! sweet Love). --- 2. „Liebe erwacht und kehrt zurück --“ 
(Avake, Sweet Love). -- 3. „Komm, füßer Schlaf --“ (Come, heavy sleep). -- 4. „Schweig! trüber Wahn =“ 
(Sleep, wayward thoughts). -- 5. „O wollteſt du voll Mitleid ſehn =“ (Ui my complaints). -- 6. „Scheiden 

1 muß id jegt von bier —“ (Now, o now I needs must part). -- 7. „Was raubteſt du ſo grauſam mir =“ 
“ . (Wilt thou, unkind !). -- 8. „Ihr Toren, voll von Eitelkeit —” (Away with these selv — loving Lads) n. 1.50. 

( Friedrich Kayßler, Zwölf Forſtadjunktionaten. Galgenlieder von Chriſtian Morgen- 
/ ſtern. Zur Laute komponiert. 

; 1. Himmel und Erde: „Der Nachtwindhund weint wie ein Kind =“. — 2. Das Naſobem: „Auf ſeinen 
f Naſen ſchreitet =“. = 3. Der Leu: „Auf einem Wandkalenderblatt =“. = 4. Der Nahtihelm und das 

f Siebenſc<wein oder Eine glückliche Ehe: „Der Nachtſ<elm und das Siebenſchwein, die gingen eine Ehe ein --“ 
| = 5. Das Hemmed: „Kennſt du das einſame Hemmed ? =“. -- Der einſame Schaukelſtuhl auf der verlaſſenen 

Terraſſe: „Ich bin ein einſamer Schaukelſtuhl =“. = 7. Das Tellerbafte: „Das Tellerhafte naht heran —”. — 

  
  

/ 8. Klabautermann: „Klabautermann, Klabauterfrau ==“. = 9. Gleichni8: „Palmſtröm ſc<wankt als wie ein 
» Zweig im Wind =“. -- 10. Die Mittagszeitung: „Korf erfindet eine Mittagszeitung =“. =- 11. „Korf erfindet 
| eine Art von Witen =“. — 12. Traum einer Magd: „Am Morgen ſpricht die Magd ganz wild =“. 1. 

Anſichtöſendungen ſtehen auf Wunſc<< zur Verfügung. | 

ELAN 1 

N. Gimtvo>, G. m. b. S., Bevlin-Leipzisg 
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Spanische Gitarremusik 
von 

Tärrega-Segovia-Liobei 
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‚vorrätig bei 

Carl Haslinger, Wien 1, 
Tuchlauben 11. 

Spezial-Abteilung für Gitarre-Musik. 
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Drud von Dr. I. PB. Datterer & Cie, Freifing-Münden 
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Chr. Friedrich Vieweg O- m. b.H., Berlin-Lichterfelde 

CZ 
Die beſte G<ule des Lautenſpiels 

iſt die von 

Hans Schmid-KRaufer 
Erſter Teil: Das Lautenſpiel als Begleitung zum Geſang 

21. bi3 24, Tauſend, Mk. 3.50, gebd. Mk. 5.--. 

Hier wird in einem Bande alles das an praktiſchen Fertigkeiten und theo- 
retiſchen Kenntniſſen geboten, . was ein Lautenſpielex lernen muß, um jede Lied- 
begleitung nach Noten zu ſpielen und um zu jedem beliebigen Liede eine richtige 
Begleitung ſelber zu jegem Die Schule jegt weder Noten- noch theoretiiche Kennt- 
nifje voraus, bietet außer Übungsftüden für die Laute allein 63 Lieder mit Be- 
gleitung al3 Mufterbeifpiele und gibt Anleitung zu künſtleriſchem Präludieren und 
zu modulatoriſchen Zwiſchenſpielen. Sie hat ſich zum Ziele geſeht, aus jedem Schüler 
nicht nur einen gewandten Liedbegleiter ſondern auch einen möglichſt ſelbſtändigen 

Muſikanten zu machen. - 

Zweiter Teil: Die Laute als Golo-Inſtrument 
Zweite Auflage, Mk. 5.=-, gebd. Mk. 6.50. 

Auch dieſer Teil beginnt mit den elementarſten Übungen und Unterweiſungen. Er 
enthält die nötigen theoretiſchen Erläuterungen auf etwa 20 Seiten, während 
die fämtliche Dur- und Moll-Tonarten berüdjichtigenden praktiſchen Übungen 
120 Seiten umfaſſen und in den zahlreichen, für die Schule beſonders komponierten 
melodifchen Übungsftüde — 3. T. auch für zwei Lauten =- anregendes Studien- 
material bietet. Sichere Technik und AusSbildung des Muſikſinnes 
iſt auch hier das Ziel, deſſen Erreichung bei gründlichhem Studium gewährleiſtet wird. 

Kompoſitionen von H. G<mid-Kauſer 
Sinfonietta für vierſt. Lautenc<or. Part. u. St.. . . . ME. 6.— 
Sonate im alten Stil für Geige und Laute . 2222... ME 150 
Sech3 melodiſche Stücke für Geige und Lute . . . . . . . . M 150 
Nene Weiſen zur Laute. Jedes Heft. ME ZE 

1. Heft : Wanderlieder. -- 2. Heft: Kinderlieder. SE Heft: Mädchenlieder. 
— 4. Heft: Erzählendes ; 

Swiegefünge zu zwei Lauten. Eigene Dichtungen und Volksliedexr. Drei 
e „de re Be Je 7250; 

Zwölf Lieder zur Laute nach Gedichten von Liliencron, Falke, Bierbaum und 
MPGSDEL. A SE Paare Fe ER TI 2 

Bearbeitungen von H. Schmid-Rayfer 
Dans Knnitlied. Eine Sammlung von Liedern unſerer Meiſter, zur Laute geſeßt. 

EDER DEE 3 ee En 
1. Beethoven. — 2. Chopin. — 3. Mozart — 4. u 5. Weber. — 6. Haydn. 
— 7. bi8 9. Schubert. — 10. Mendelsfohn. — 11. Robert Franz. =- 12. Taubert. 

32 Dentiche Volkslieder zur Lute... 2 2.22 2. FEINE 2, 
Dreißig Weihnachtslieder für eine oder zwei Gejangitimmen u. Laute Mf. 2.— 
Schlaf, Kindlein, ſc<laf! Wiegenlieder zur Laute. 2 Hefte . . je ME. 1.50 

Verzeichniſſe umſonſt — Anſichtſendungen 
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©itarriftifhe Werke 
des Verlages 

Anton Soll, Wien, 1. Wollzeile 5. 
Fernſpre<ßer 76 215. 
  

Lieder zur Gitarre. Grundzahl*) 
Joſef Frank, Zwölf Lieder . nr a Fran DU 
Karl Roletichfa, Deutſche Volkslieder, in freien Folgen FH ..jer 1.50 
Karl Nowotny, "Lieder des Narren aus le a Ihr 1 wollt“ . =-75 
Karl Pruſik, Sechs Lieder . . „0.-- 
=- — Ein Liederring GR EN ER ER TEE ER TE AGO 
— — Der Spielmann . ; EEE ES 
Theodor Rittmannöberger, Minnelieder DE RE a PU N) 
— — Sonnige Welt . . EEE N Re U 
Trauner, Biel Träume. . ED ER ET RD 
Udo Weith, Wiener Schelmenlieder H TE El re Be ze SENNE 
Joſef Zuth, WFEXlAUDLLABBITSIECDEN 2:7 2 202 AEN en RR a I DDD 
Lie3l Zuth, Sönls und Binberkenenu- 8 dr er 020 6x REZZO 

Spielmuſik. 
Alt-Wiener Gitarrenmuſik, nach alten Drucken und Handſchriften aus8gewählt 

von Joſef Zuth; Klaſſikerformat; mit Titelbildniſſen : 

Franz Schubert: Originaltänze für Geige und Gitarre . . . . . 1.= 
Simon Molitor: Sonaten für Geige und Gitarre, op. 3,5 . .je 1.50 
— — Sonaten für Gitarre allein, op. 7, 11,12,15 . . . . .je 1. 
— — Rondo, op. 10 und Trauermarſch“ Sa : er 

Alt-Wiener Gitarrenmuſik, unveröffentlichte Kompofttionen von Giuliani, DOR 
Nemeß, Dubetz u. a., herau8gegeben von Paul Kubiß . . . . 1.50 

Alt-Wiener Tanzweiſen für 2 Geigen und Gitarre, Handharmonika ad libitum, 
bearbeitet v. Sranz Angerer, 2 Hefte, Bart. ©.8. 2.—, Stimmen je 1.— 

Kärntner Weiſen für Gitarre allein, teilweiſe mit einer zweiten Gitarre einge 
vichtet v. A. Anderwald . . x 7 250 

Karl Pruſik, Ein dreiſätziges Stück für Geige und Gitarre a BE 

Unterrichtswerte. 
3. Carullis Gitarrenjchule, nach den Urausgaben bearbeitet und erläutert von 

Joſef Zuth, 10 Hefte, Klaſſikerformat ; mit Umſchlag-Titelbild. 
Heft 1-9 1.50; Heft 10 2.50 

Joſef Giadroſſi, Vollſtäudige Schule für die Gitarre, vornehmlich für den 
Selbftunterricht, mit reichhaltigem Übungsſtoff und zahlreichen Grifftabellen 4.— 

Joſef Zuth, Die Gitarre, Spezialſtudien auf theoretiſcher Grundlage, 
Elementar- und Harmonielehre für Gitarriſten ; Lex. 8; in freien Folgen je 1.50 

Wiſſenſchaftliche Werke. 
Joſef 8 ih Simon Molitor und die Wiener SROER SUERSHONZINNE 

.8% 85 ©. 9 Bildbeigaben . . . 2.50 

Joſef ie Die Gitarrenfompofitionen des Grafen dar Vniegiheitg u 
Übertragung von Gitarrentabulaturen; Ler. 8%; 35 ©. 2 Bildbeigaben 1.50 

*) Die Grundpreiſe ſind mit der jeweils geltenden S<lüſſelzahl zu vervielfältigen. 

  

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


