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An unſere Mitglieder! 

Mit dieſer Nummer beginnt das dritte Quartal. Die 

noch fälligen Mitgliedsbeiträge für das erſte und zweite 

Quartal bitten wir umgehend einzuſenden. Für Öſterreich 
gilt als Zahlungsſtelle der Verlag Th. Haslinger, Wien 1, 
Tuchlauben 11; für die Tſchecho-Slowakei Prof. Franz 
Klinger, Reichenberg, Poſtſcheckkonto Prag Nr. 60 500.       

Einkehr. 
Hans Tempel, München. 

Ein Vierteljahrhundert ift dahingegangen, ſeitdem von München aus 
das Gitarrenſpiel aus feinem Dornröschenfchlafe aufgewedt wurde. Welche 
Unfumme bingebender Arbeit und Aufklärung mußte in dieſen Jahren ge- 
leiſtet werden, um zunächſt einmal nur den Glauben an die Möglichkeit 
einer Gitarrenfunft bei den Spielern durchzudrüden. Denn das Ziel war 
von Anfang an ein fünftlerifches; fonft hätte diefe junge Bewegung nicht 

- die Stoßkraft erhalten können, durch die ſie ſchon in den erſten Fahren 
ri<htunggebend wirkte. Ernſter Wille zur Muſik war das ungeſchriebene 
Geſetz der beiden Richtungen der erften Zeit, die vor weniger noch als 
zwanzig Jahren als unvereinbare Gegenfäge empfunden wurden und die 
ich am beiten mit zwei Namen fennzeichne: Heinrich Scherrer und, ſpäter,
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Heinrich Albert. Beide dienten ja, wenn auc auf verſchiedenen Wegen, im 
weſentlichen demſelben Gedanken: das neu erwachte Saitenſpiel zur Kunſt 
zu führen. Hieß e8 dort: Lautenkunſt und Bolkslied, ſo war hier die 
Loſung: künſtleriſches Gitarrenſpiel. Beide Richtungen haben ſich nun weit. 
auSgebreitet und jede hat ihre beſonderen Freunde gefunden. Da iſt e2 
wohl einmal notwendig und gut, uns ſelbſt Rechenſchaft zu geben und zu 
fragen: Wo ſtehen wir jezt ? Und dann: Wa838 müſſen unſere, der heutigen, 
nächſte Ziele ſein? Jm folgenden will ich dieſe Fragen nur für das Gi- 
tarrenalleinſpiel erörtern, laſſe alſo das Lied zur Gitarre oder zur Laute, 

* ſowie das ſich ſeit kurzem regende Lautenalleinſpiel außer Betracht. 
Vom Muſikaliſchen ſei zunächſt die Rede; denn eS iſt ohne Frage 

da3, was über Wert oder Unwert der Muſikübung entſcheidet. Ein Spiel, 
das nicht auf das Muſikaliſche abgeſtellt iſt, ein Muſikſtük, dem muſika- 
liſche8 Jnnenleben fehlt, wird immer kalt laſſen. Zwar wird un8 auch ein 
Spieler, der mit außermuſikaliſchen Mitteln, vielleiht mit einer höchitge- 
ſteigerten Fingerfertigkeit, wirken will, Bewunderung abnötigen, ſo wie wir 
fie .auch etwa einem Gaukler, der un8, ſagen wir, Fangſpiele mit ſechs 
Bällen zugleich vorführt, entgegenbringen; denn ſicherlich iſt die Geſchi>- 
lichkeit der Hände hier wie die Fertigkeit der Finger dort etwa3 achten3- 
werted. Doch diefe Achtung vor einem folchen Fingerkünſtler, den ich einen 
„Rünfteler“ nennen möchte, ift ja nur äußerlih. Wie ander3 der Künſtler ! 
In ſeinem Spiel, in ſeinen Werken lebt jenes Muſikaliſche, das „von Herz 
zu Herzen geht“ und als Offenbarung de8 Göttlichen im Menfchen er- 
greift. Dem Künſtler iſt das Außermuſikaliſche notwendiges Wittel, dem 
Künſteler iſt e3 Selbſtzwe>. Dem richtenden Urteil kann gar nicht die Frage 
kommen, auf weſſen Seite e8 ſich ſtellen fol, auf des Künfteler8 oder des 
"Künſtler38 ? Denn es iſt ſich immer bewußt: der Sinn jeder wahren Muſik= 
übung kann nur ſein: Dienſt an der Kunſt. 

Wie ſteht e8, wenn man ſich auf den Boden dieſer Erkenntnis ſtellt, 
mit der Gitarrenmuſik ? Dieſe Frage hat offenbar zwei Seiten und müßte 
wohl das eine Mal in Bezug auf die überhaupt vorhandene Muſik und 
dann bezüglich de8 heutigen Spiel8 beantwortet werden. Indeſſen iſt da 
ein Unterſchied kaum vorhanden. In der erſten Zeit der neudeutſchen 
Gitarrenbewegung wurde, verſtändlich genug, alles wahllo3 hervorgefucht 
und geſpielt, was ſich überhaupt an alten Drucken auffinden ließ. Das 
war damal3 auch notwendig und gut; denn nur ſo konnte man am leichteſten 
zu einem gründlichen Urteil fomnten. Uber in den letzten Jahren ſetzte 
eine neue Hochflut von Veröffentlihungen der alten Werke ein; von be= 
triebſamen Herausgebern wurde ohne Rückſiht auf das damalS ſchon vor- 
handene Urteil der Kenner wiederum in völlig wahlloſer Weiſe -- und 
das iſt ihre Schuld — alles auf den Markt geworfen, wa3 ihnen an 
Gitarrenmuſik unter die Finger geriet. Der unfundige Spieler, dem fchließ- 
lich jeder vor fünfzig bi hundert Fahren lebende Gitarrenliebhaber, der 
ſich auch im Komponieren verſuchte, al8 „Altmeiſter“ vorgeführt wurde, 
griff natürlich, erfreut über die neuen Entdeefungen jo vieler Meifter, nach 
diefen DVeröffentlihungen. So iſt e8 den gekommen, daß das Bild, das 
un2 die in8geſamt vorhandene Gitarrenmuſik bietet, ſich in dem Zuſtande 
de3 heutigen Gitarrenfpiel3 getreu widerspiegelt. Um dieſen zu erkennen 
und Forderungen aufzuſtellen, genügt e8 alſo einen ſichtenden Bli> auf 
die ung überlieferte Mufif zu werfen; denn einem Berſuch, im Spiele   B 
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zwiſchen Gutem und Schlehtem zu ſcheiden, bin ich bi8 jezt noh kaum 
begegnet. 

3 "bas Unternehmen, über Wert oder Unwert des biSher erreichten 
Klarheit zu ſchaffen, iſt umſo eher möglich, al8 wir in dem Aufblühen, der 
Entwiclung und dem Niedergang des Gitarrenfpielß in der erſten Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts ein eindringliche3 Beifpiel haben, an dem wir 
die Erſcheinungen der neudeutſchen Gitarrenbewegung meſſen können. Am 
wichtigſten iſt uns hier die Frage: Wie kam eS, daß der Hochblüte der 
Gitarrenkunſt ein ſo vollſtändiger Niedergang folgte, folgen mußte ? Jm weſent= 
lichen iſt e8 nur ein Grund geweſen: der innere Mangel an Muſik, deut- 
licher: die muſikaliſche Unzulänglichkeit der damaligen Kompoſitionen und, 
wa3 damit eng zuſammenhängt, die, gelinde geſagt, muſikaliſche Anſpruch8- 
loſigkeit der damaligen Liebhaber. Jm häuSlichen Spiel machte ſich der 
übelfte Dilettantismus breit, und auch die Anregungen, die vom Konzert- 
ſaal aus8gingen, waren nicht dazu angetan, in muſikaliſcher Hinſicht beſſernd 
zu wirken. Nur den Borträgen zweier Künſtler, denen Sor2 in Paris 
und 3. T. Giulianis in Wien, mußte auch die ernithafte Beurteilung un= 
bedingte Anerkennung zollen. Faſt alle übrigen jedoch boten entweder 
belangloſe Nichtigkeiten -- und das war no< das günſtigere — oder 
leeren Birtuoſenkitſ<, mit dem ſie die Maſſe leicht blendeten. So trägt 
denn auch die überwiegende Zahl der damaligen Kompoſitionen entweder 
den Stempel eine3 aufgeblajenen und nicht3fagenden Virtuofentum3 oder 
fie find einfach, für den Liebhaber fpielbar und ebenfo nicht3fagend ge- 
halten; beide Arten find ohne jeden Funken von Muſik. Wenn man dazu 
al8 dritte Art dag wirklich Gute nimmt, fo kann man alles biSher ver- 
a auf folgende Weife zwanglo8 in drei große Gruppen 
ondern. 

Da ift einmal die große Gruppe der mit einfadhen Mitteln arbeitenden 
Unterhaltung3mufif. Jhre Kennzeichen: leichte Spielbarkeit, Betonung, oft 
Übertreibung de3 Melodifchen im Sinne der Heraußarbeitung einer „ge= 
fälligen“, leichten, öfter feichten Melodie ala Oberjtimme, der ſich die 
anderen, wenn überhaupt muſikaliſch durchgeführten, Stimmen auf Grund 
de3 kaum verlaſſenen Wechſel8 Tonika = Dominante -- Tonika -- Unter 
dominante -- Tonika harmoniſch unterordnen. Da3 meiſte von dieſem 
iſt ja bewußt „zur Unterhaltung“ der, wie geſagt, anſpruchs8loſen Spieler 
geſchrieben worden, diente alſo Zwecken, die außerhalb der Kunſt liegen 
und ſtellt ſich daher von ſelbſt außerhalb de8 BodenS ernſter Prüfung. 
Soll ih Namen nennen? Nur die bekannteſten: Call, Carcaſſi, Carulli, 
Darr, Diabelli, Küffner, Klinger, Wolino. „Belangloſe Nichtigkeiten“, ſo 
könnte man über all ihre Werke ſchreiben. Wer ſich einmal die geiſtes - 
tötende Mühe gemacht hat, 3. B. Carullis Werke durchzuſehen, wird ſich 
bei manchen Stücken kopfſchüttelnd fragen, wie e8 denn nur möglich geweſen 
ſei, daß ſo etwas überhaupt gedruckt wurde. Die Tatſache, daß e8 geſchah, 
wirft auf die muſikaliſche Kultur oder Unfultur der damal3 gitarrenfpielenden 
Kreiſe das rechte Licht und läßt den Glauben an eine wirkliche „Blütezeit 
des Gitarrenſpiel8“ in muſikaliſchem Sinne erheblich ins Wanken geraten. 
ES3 wird hier gar nicht beſtritten, daß von den genannten Tonſetßzern ab 
und zu dem einen eine gute Melodie, dem anderen eine beſondere harmoniſche 
Wendung eingefallen iſt, daß einem dritten die Bearbeitung fremder Themen 
geglückt iſt. Das kann jedo<h das Urteil über ihre Gefamterjcheinung nicht
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beeinfluſſen. -- Jn der zweiten Gruppe faſſe ich alle3 das zuſammen, wa8 man 
unter Birtuoſenmuſik verſteht, alſo jene Muſik, die beim Vortrag haupt- 
fählih durh die Anwendung der Mittel wirkt, die in der Technik des 
Anftrumentes liegen. Dieſes „hauptſächlich“ iſt dabei das Entſcheidende. 
Soll ich deutliher ſein? Niemand wird etwa Chopin8 Klavierſtüke als 
Birtuoſenmuſik in dem hier vertretenen Sinne bezeichnen wollen, weil ſie auch 
durch großartige Steigerung und Ausnüsung aller inftrumentalen Mittel 
des Klavier3 wirfen; dag wejentliche ihrer Wirfung liegt Doch aber immer 
im Muſikaliſ<en. „Birtuoſenmuſik“ iſt aber: Aufwendung großer äußerer 
Wittel bei innerer Leere; iſt das Fehlen jeden muſikaliſchen Gehaltes ; iſt 
ſchließlich die Berneinung der Muſik; e8 iſt die Muſik de3 KRünfteler2. 
Und wenn ich nun an die Gitarrenmuſik denke, ſo fallen mir wieder gleich 
einige Namen von Klang ein, denn viele8 von Legnani, auh (leider!) 
von Giuliani muß ich hierher rechnen; hierher gehört auch wieder Darr, 
gehört auch Baier, wie fait alle Komponijten der Mitte und zweiten Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts (die glaubten, durch Aufwendung äußerer Wittel 
mit dem Klavier in Wettſtreit treten zu können); gehört ſchließlich als 
Hauptvertreter jener, den einige al8 Begründer. einer Deutfchen Schule 
rühmen: 3. K. Wert. (Ein gnädige2 Schickſal wolle uns davor bewahren, 
daß ſich die deutſ<e Gitarrenmuſik nach ſeinem Borbild entwickelt.) Eine 
genaue Durchſicht der Werke der genannten Komponiſten, in3bejondere die 
Prüfung der Merbfchen Stüde führt un8 alle Werkmale der Birtuoſen- 
muſik in Reinkultur vor Augen und belehrt un8, daß auc hier keine 
muſikaliſchen Werte zu ſuchen ſind. -- Bleibt eine dritte und kleinſte 
Gruppe, da38 unanfechtbar Gute. Man denke einmal an den unermeßlichen 
Jnbegriff de8 Worte8 „Muſik“; man denke an Paläſtrina und Laſſus; 
an Bach, Mozart, Beethoven; an Bruckner und Reger; und ſchaue dann 
von dieſer Warte aus auf die Werke der Gitarrenmuſik. WasZ kann da, 
al3 jenen im Streben geiſtverwandt, vor dem prüfenden Urteil beſtehen ? 
Ein Name gilt: Ferdinand Sor, und auch dieſer kann nur mit einem Teil 
ſeiner Werke in die Schranken treten. Nun ſto> ich ſchon; und doh: 
Manc<<he3 von Giuliani, von Coſte, einiges von Tärrega muß hier mit Fug 
und Recht genannt werden.) Über alles andere aber müfjen wir uner- 
bittlich ſchreiben: Gewogen und zu leicht befunden. Die Berechtigung 
dDiefer Behauptung wird jedem mit guten Willen Nachprüfenden das ge= 
ſunde muſikaliſche Gefühl beſtätigen. Wo das fehlt, muß die wiſſenſchaft- 
lihe Einzelunterfuhung abgewartet werden, die zZweifelohne den Beweis 
für mein Urteil bringen wird. 

Welche Folgerung ergibt ſich danach für ung Heutigen in Bezug auf 
das Spiel? Wenn wir überhaupt gewillt ſind, das Gitarrenſpiel bewußt 
künſtleriſc<, beſſer: muſikaliſc), zu pflegen, -- und welcher Ernſtſtrebende 
will das nicht? — ſo kann ja au28 den obigen Erwägungen nur eins 
folgen, nur die al8 gut erkannten Werke zu ſpielen und alle8 andere 
rückſicht8lo8 abzulehnen. DaZ iſt allerdings für die meiſten wohl ſchwerer 
getan, al8 es geſagt wird. Und gerade unter den Älteren werden viele 
fein, die zu folch grundlegender Umftellung nicht bereit ſein werden, wohl 
    

1) An dieſer Stelle ſei jedoch ausdrüclich darauf hingewieſen, daß ein abſchließendes 
Urteil 3. Z. noc< nicht möglich. Eingehende Unterſuchungen können bei Giuliani, wohl auch bei 
Legnani und Regondi vielleicht zu überraſchenden Entde>kungen führen.  



  

    

  
  

auch deren Notwendigkeit leugnen. Und Doch jehe ich, wenn ich an die 
von ung allen Doch erhoffte Weiterentwidlung der Gitarrenmufif noch 
glauben ſoll, keine andere Möglichkeit zu beſſerem Anfang als die der 
entfchloffenen Abfehr von dem bisherigen Wege des allzu duldſamen 
Alle3-Gefchehen-Laffend. Schon höre ich von euch Älteren den Einwurf: 
„Auf dem bigherigen Wege haben wir auch fchon viel erreicht‘. Nun, im 
erſten Jahrzehnt hatten -ohne Zweifel die Scherrerſchen Beſtrebungen das 
fünftlerifche Übergewicht und deſſen Erfolge kamen ſpäter dem Gitarren- 
alleinſpiel 3. T. mit zu gute, da der Außenſtehende kaum die verſchiedenen 
Richtungen unterſcheiden konnte, ſondern nur da8 Gemeinſame, da2 Jn= 
ſtrument ſah. Und wenn in den lebten Jahren das Alleinſpiel in der 
Tat die Anerkennung der Muſikwelt gefunden hat, ſo liegt das nur daran, 
daß die wenigen Künſtler, die e8 im öffentlichen Vortrag vertreten, von 
ſich aus ſchon dieſe Umſtellung vollzogen haben; man braucht nur ihre 
heutigen Spielfolgen mit denen zu vergleichen, die zehn oder mehr Jahre 
zurückliegen. Die Erfolge, die fie dadurch erzielt haben, geben m. €. der 
Forderung nad) eindringlicher Einkehr den ſtärkſten Rückhalt. Spielt Sor 
und zunächſt nur Sor!, möchte ich den vielzuvielen zurufen, die ihn immer 
noch erft vom Hören, vielleicht gar nur vom Hörenſagen kennen. Den 
Weg, der dabei einzuſchlagen iſt, habe ich im vorleßten Heft in Kürze, 
aber wohl auSreichend angegeben. Und Giuliani und Coſte? Hier muß 
e3 zunächſt dem Einzelnen überlaſſen bleiben, die Spreu von dem Weizen 
zu ſondern. Und Tärrega ? Auf deſſen beſondere Bedeutung werde ich 
ſpäter no< hinweiſen. Wit dieſem ſchließen ſich für mich die Grenzen. 
Dieſe Bierheit iſt dur<haus eine Grundlage, von der eine Weiterentwicklung 
ausgehen fann, die wir Doch alle jehnfühtig erwarten. Ein Wehr wäre 
hier jedenfalls ein weniger. 

Unduldfamfeit? Jh will keineSweg8 mein eigenes Urteil als allein 
maßgeblich hinſtellen ; der eine wird die Grenzen weiter, ein anderer wird 
fie noch enger ziehen. SFreilich, wer mir entgegenhält, auch die und jenes 
müſſe man gelten laſſen, den es ſei doh „gitarriſtiſch ſo interreſſant“, mit 
dem will ich nicht rechten, den er urteilt vom Standpunkt des Künſteler3 
aus, den ich nicht al3 gültig anerfenne. Worauf kommt e8 den an? Doch 
wohl darauf, daß wir und mit allen Kräften dem Ziele nähern und dieſes 
Ziel beſteht ja, allgemein gejagt, im Spiel auf wahrhaft muſikaliſcher 
Grundlage. Alles, wa3 geeignet ift, von dem Wege dahin abzudrängen, 
wird man folgerichtigerweife ablehnen müffen. Sch bin ſicher nicht ſolch 
Jdealiſt, daß ich glaube, es ſei möglich, die große Maſſe der Gitarrenſpieler 
dahin zu bringen, nun mit einem Mal nur noch gute Muſik zu ſpielen. 
DaZ iſt Sache der Entwicklung und auch die wird beſtenfall8 nur einen 
Teil der Spieler beeinfluſſen können. Ebenſo wie e38 immer Klavierſpieler 
geben wird, die lieber Operetten, ſchlager“ ſpielen al8 ein Chopinſche8 Nacht» 
ſtü oder ein Brahms8ſche8 Zwiſchenſpiel, ſo wird e8 immer Gitarren- 
ſpieler geben, die Mertzen38 „FingalS8höhle“ jedem Tärregaſchen Borſpiel 
vorziehen. Aber ein für un8 bedauerlicher Unterſchied iſt doh dabei. 
Während jene Operetten-Klavierſpieler den Ruf ihres InſtrumenteS in keiner 
Weiſe gefährden können, iſt daS, jedenfall3 vorläufig, bei den Merb- 
Gitarrenfpielern ſehr wohl der Fall, einfach au dem Grunde, weil fie in 
der großen Gitarriftengemeinde die Überzahl bilden. Darum, und weil ich 
an den geſunden Kern der Bewegung glaube, und weil ich ferner nicht 
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annehmen kann, ich ſei ſchließlich der einzige, der dieſe Einſtellung hat, 
hielt ih es für notwendig, diefe Gedanfen vor die gitarrenfpielende 
Öffentlichkeit zu bringen, und hoffe, dadurch a Wi Seelen zur Mit- 
und Weiterarbeit anzuregen. 

Erinnerungen. 
Bon F. Buek, 

Eine roſa Poſtkarte mit der Aufforderung meine Lebensbefchreibung 
Er a gitarriftifche3 Handbuch anzufertigen, flog mir diefer Tage auf den 

<4. T< bin, aufrichtig geſagt, nicht ſo eitel, auch nicht fo ehrgeizig um 
a daß ich der Mitwelt oder Nachwelt einen beſonderen Dienſt 
erweiſe, wenn ich ihr meinen Werdegang oder meine gitarriſtiſche Betätigung 
übermittle. Wa8 ic< für die Gitarre getan habe, geſ<ah aus einem 
inneren Bedürfnis, vielleicht auch aus einem Akt der Dankbarkeit, da ſie 
mir über viele ſ<were Stunden hinweggeholfen. Daher überlegte ich, ob 
ich dieſer Aufforderung Folge leiſten ſollte. ES traf ſich aber gerade, daß 
in der Zeit, al8 Richard Strauß ſein 60 ſter GeburtStag gefeiert wurde, 
auch ich dieſe AlterSſtufe erreichte und da faſt die Hälfte dieſer Zeit der 
Gitarriftif gewidmet war, ich ihr Aufblühen von den erſten Anfängen an 
miterlebte und da3.Leben mich mit vielen führenden Perſönlichkeiten zu- 
ſammenführte und ſie mir zu Freunden werden ließ, ſo ſchien mir der Zeit- 
punkt gekommen ein wenig Rückſchau zu halten und aus dem Gefchauten 
und Gehörten, aus dem Witerlebten und Überlieferten Bilder der BWer- 
gangenheit wieder erſtehen zu laſſen, die manches zur Kenntnis der zeitge 
nöſſiſc<hen Gitarriſtik beitragen könnten. 

ES hat wohl jeder der Gitarre ſpielt und Ddiefes Inftrument ein wenig 
ins Herz geſchloſſen hat, etwas zu erzählen. Das liegt ſchon in der Eigen=- 
art des Inſtrumentes, in der Romantik, die von ihm ausſtrahlt, in der 
Stimmung, in die uns die Gitarre verſezt. Wer einmal die Gitarre in 
die Hand genommen hat, fommt von ihr nicht fo leicht wieder [08. ES erfaßt ihn 
ein eigentümlicher Drang fich mit ihr eingehender zu befaſſen, ihre Geſchichte 
kennen zu lernen, die Probleme ihre WeſenS2 zu löſen. Die Gitarre wird 
ihm nicht bloß ein Gegenſtands oder Wittel ſeiner muſikaliſchen Betätigung, 
ſie wird ihm mehr, ſie wird ihm zu einem Bekenntni8. Wenigſten38 war eS3 früher 
ſo und zahlreiche Beiſpiele aus der Geſchichte der Gitarre lehren un8 daS. 

Auch mich erfaßte dieſe Stimmung, als ich die Gitarre kennenlernte, 
ie mich zu ihrem treueſten Anhänger, zu ihrem uneingefchränftejten 

erehrer. 
Ein glüdliher Zufall war e3, daß ich die Gitarre gleich in den 

. Händen eines berufenen Meiſter3 kennen lernte, daß die erſten Eindrücke 
in künſtleriſch vollendeter Form mein Ohr trafen, daß dieſer Meiſter eine 
Perſönlichkeit war, deſſen Leben und Wirken mit der Gitarre eng verbunden 
die lezten Reſte einer Überlieferung vergangener Zeit noch in ſich ver- 
förperte und un übermitteln konnte. 

I< habe e8 mir damal2 nicht träumen laſſen, daß da8 Schiſal mich 
einſt dazu beſtimmen würde da8 Leben und Wirken dieſe8 Künſtler8 an 
dieſer Stelle zu beſchreiben und daß die Anregung, die ich damal38 durch ſeine 
Kunſt empfing einen Teil meiner LebenZarbeit ausfüllen ſollte. Dieſer 
Meifter war Decker Schenk und ih lernte ihn bei einem Freunde und 
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Kollegen dem damaligen ruſſiſ<en Hofmaler Prof. Zichi kennen. Während 
wir ſaßen und plauderten und Decker Schenk dazwiſchen auf ſeiner Gitarre 
über Wotive ruſſiſcher Bolkslieder improviſierte, erfuhr ih manches aus 
ſeinem bewegten Leben und es entſtand vor mir das LebenSbild eines 
Künſtler8 voll tragiſcher Schikſale, wie e8 unter Künſtler3 Erdenwallen gar 
zu oft anzutreffen iſt. : 

Al8 Sohn des bekannten Finftrumentenmahers Schent in Wien 
lernte er da38 Gitarrenſpiel ſhon von früheſter Jugend an. Seine guten 
muſikaliſchen Anlagen veranlaßten ihn, in das Wiener Konſervatorium ein- 
zutreten und- ſich hier al3 Opern- und KRonzertfänger auszubilden. Zahl- 
reiche Reiſen führten ihn dann durch viele Länder und Städte und viele 
berühmte Zeitgenoſſen kreuzten ſeinen Weg. In Düſſeldorf ſaß Schumann 
am Klavier, während er deſſen Lieder ſang, in London traf er mit Schupin 
zuſammen. Bor Kaiſer Franz Joſef und Napoleon dem dritten trat er 

- mit der Gitarre auf. In den 60ger Jahren führte ihn ſein Weg nach 
Rußland, wo er als leitender Direktor eine8 neu gegründeten Operetten- 
theater8 ein reiches Feld der Betätigung fand. Da zu jener Zeit noch 
großer Mangel an heiterer Muſe herrſchte, ſo komponierte er für dieſes 
Theater eine Unzahl von komiſchen Opern und Operetten, die alle Anklang 
fanden und ihren Autor überdauert haben. Der raſche Erfolg ſeiner Tätig 
keit brachte ihn auf den Gedanken ſelbſt ein ähnliches Unternehmen in2 
Leben zu rufen. Dieſe Gründung fiel aber in eine ungünſtige Zeit, er 
geriet bald in finanzielle Schwierigkeiten, verlor ſein mühevoll erworbene2 
‚Vermögen und nun begann ein bewegte Wanderleben, da8 in durch ganz 
Rußland big tief hinein in den Kaukaſus führte. Bon wechſelvollen Er- 
folgen begleitet, konnte er nirgends feſten Fuß faſſen. Al8 nun no ſeine 
Frau, eine in Rußland gefeierte Sängerin plößlich ftarb, wandte ſich ſein 
Scikſal. Er entſagte ſeiner Tätigkeit bei der Operette und kehrte wieder 
nach Peter8burg zurück. Seine Gitarre, die 30 Jahre verſtaubt im Kaſten 
geruht hatte, wurde wieder hervorgeholt. Das Erlebte zog an ihm vorüber, 
das große ruſſiſche Reich mit ſeinen unendlichen Ebenen, mit feinen ver- 
ſchiedenen VolkSſtämmen, mit ſeinen eigenartigen Welodien. Seine Gitarre 
ſang und klagte, aus ihren Saiten erſtanden die wechſelvollen Rythmen 
ruffifher Tanzweiſen und aus volltönenden Mollakkorden das ergreifende 
ruſſiſc<e BolkSslied. 

Wie der Deutſche Oſt einſt die ruſſiſche Grammatik ſchuf, wie der 
Däne Dahl dag ruffiihe Wörterbuch zufammenftellte, fo war e3 Der 
Öfterreicher Decker Schenf, der das ruffiihe VolfZlied Freierte und popu= 
larifierte. Da Lied Mosfwa, das die alte Kremelſtadt verherrlicht und in 
ganz Rußland gefungen wurde, war eine Schöpfung Deder Schenks und 
nur wenige wußten e8, daß e8 ein Deutſcher war, der dieſes von ſtolzem 
Nationalbewußtſein getragene Lied geſchaffen hatte. 

Wenn wir heute in den hinterlaſſenen Werken dieſes Birtuoſen blättern, 
ſo ſagen ſie un3 nicht viel. Sie ſind meiſt in einer freien Form der Phan- 
taſie gehalten oder ſie bewegen ſich in den Rythmen bekannter Tanzweiſen. 
Eine flüſſige Welodie iſt ihnen allen eigen, aber ſie tragen alle den Stempel 
de3 damaligen Zeitgeſ<mac>s8 und ſind auf die Wirkung eine wenig 
muſikaliſch geſhulten Publikums eingeſtellt. 

E83 war die Tragik dieſe3 Künſtler3, daß er al3 letzter Birtuoſe einer 
abklingenden Periode in ſeinen ſpäteren Jahren nod) um die Exiſtenz 

- -
=- 

er
   

en 
E
T
 

En
 E
T
 

P
a
t
e
 

Te 
e
e
 

er 
u 
n
n
 

e
n
 

Tr
 

T
A
 

e
r
 

Tat
e a
 

ee
 

 



„UL IS ON Pg 

ringen mußte und ſo zu ſtändigen Konzeſſionen gezwungen war, daß er 
aus dem Leben ſchied, als die neuzeitige Gitarriſtif wieder aufzublühen begann. 

©o blieb fein Einfluß auch nur auf jene8 Land beſchränkt, in dem 
ſein Wirkungskreis lag und da3 ihm zur zweiten Heimat geworden war. 
Hier aber verſtand er es ſeiner Gitarre Achtung und Anerkennung zu ver- 
ſchaffen. Während fein Wirfen in die Zeit des völligen Verfall3 der 
Gitarre fiel, gelang e3 ihm doch fih mit feinem Anftrument durchzufegen 
und den Boden für eine kommende Generation vorzubereiten. Ein Schüler- 
freiS mit beachtenSwertem Können wuch3 unter feiner Leitung heran und 
die 6 ſaitige Gitarre, die ſeit dem Tode des ruſſiſchen Gitarrevirtuoſen 
Sſokolowſki niht mehr geſpielt worden war, wurde dur< Decker Schenk in 
Rußland wieder eingeführt und gewann an Anſehung und Wertſchäßung 
unter den Muſikinſtrumenten. Ul8 Birtuoſe nahm er eine beſondere Stellung 
ein, die ihn befähigte die Werke der alten klaſſiſchen Literatur in einwand» 
freier Weife wiederzugeben, ald auch feiner Gitarre eine volk8tümliche Note 
zu verleihen, in dem er fich in die volf3tümlihen Melodien und Rythmen 
fo eingelebt hatte, daß fie ihm zu einem perjönlihen Ausdruck wurden 
Oft war es mir, ſchrieb einſt ein ruſſiſcher Kritiker, wenn ich die Konzerte 
dieſes begnadeten Birtuoſen beſuchte, daß meine Gedanken von dem hell- 
erleuchteten Saal abgelenkt wurden und hinüberſchweiften in die weite 
ruffiihe Ebene. Und ich ſah das ruſſiſc<ge Volk und hörte ſeine Weiſen 
und Geſänge, die ein ſo beredte8 Zeugnis ablegen von den Freuden und 
Leiden dieje8 Volfe3 und dann wieder riß mich ein abgebrochener Akkord 
aus meinen Träumen und ich mußte dem Künftler danfen, daß er mir 
ſolHe Eindrücke vermittelte. An anderer Stelle wird un8 berichtet, wie 
De>er Schenk in einem vornehmen Hauſe zum Diner geladen war, bei 
dem zahlreiche Künſtler und Bühnengrößen anweſend waren. Der HauS8- 
herr ließihm am Schluſſe de3 Diners an Stelle de3 Deſſert8 die Gitarre über- 
reichen. Decker Schenk überlegte zuerſt wa8 er ſpielen ſollte, dann be- 
dete er die Saiten der Gitarre mit einer Serviette und führte auf der 
Reſonanzde>ke trommelartige Geräufhe aus. Plötzlich ſchleuderte er die 
Serviette fort und aus den Saiten ſeiner Gitarre erklang ein ſo prickelnder 
rythmiſch ſo hinreißender ruſſiſcher Tanz, ein Gapak, der allen in die Glieder 
fuhr und die Anweſenden zu ſtürmiſchen Ovationen hinriß. 

E35 war verſtändlich, daß der nationale und volk8tümliche Einſchlag, 
den er feinen Vorträgen auf der Gitarre zu geben wußte, auf fruchtbaren 
Boden fiel, e8 war aber au< eine merkwürdige Fügung de3 Schidjalg, 
daß er, der Ausländer mit ſeiner Gitarre zum Berkünder einer ruſſiſchen 
BolkSmuſik werden ſollte, die ſpäter von den anderen VolkSinſtrumenten 
übernommen wurde, bejonder8 von den Balalaifa-Orcheftern und daß fein 
Name dabei in Bergeſſenheit geriet. 

AB er am 17. Januar 1898 ſtarb, brachten faſt ſämtliche Zeitungen 
Nekrologe über ihn und feierten ihn al8 eine im Muſikleben Rußlands 
bedeutende Perſönlichkeit. Sein Leben war reich an Erfolgen, aber auch 
an Schikſal8ſ<hlägen und während erZdie lezten Jahre ſeines Erdenwallen2 
einſam mit ſeiner Gitarre daſtand, ſammelten ſich allerort3 die Gitarre- 
ſpieler, um ſich in einer großen Organiſation zu vereinigen und der Gitarre 
zu einem neuen Aufblühen zu verhelfen. Die Kunde davon drang auch 
zu ihm und er rüſtete ſich, um beim erſten Kongreß in München zu erſcheinen. 
Ein halbes Jahr vorher abermachte der Tod ſeinem wechſelvollen Leben ein Ende. 

(Fortſezung folgt.)



        

Deuausgaben alter Lautenmuſik. 
Bon Dr. 5. D. Bruger. 

Kritiſche Betrachtungen von Dr. H. Biſchoff. 

Il. 

John Dowlands Soloſtüke für die Laute. 

Verlag N. Simro>. 

» TH habe mir ſämtlihe Dowlandſchen Lautenſtüke aus den gleichen 
DOriginalquellen, welche Bruger für feine Ausgabe verwendet hat, in der 
originalen Lautentonart übertragen. (Unter Originaltonart verjtehe ich im 
folgenden immer die Tonart, in welcher die betreffenden Stücke in bezug 
auf die Lautentehnik geſchrieben ſtehen; die wirklichen Originaltonarten 
find entfprehend der damaligen Lautenſtimmung um eine kleine Terz höher 
zu denken!) ES iſt mir ſomit möglich, auf alle weſentlichen Änderungen 
de3 Driginal3 von feiten Bruger3 genau einzugehen. Gelbjtverftändlich 
werde ich in dieſem Punkt nicht allzu engherzig ſein, da ih aus eigener 
Erfahrung weiß, wie leicht bei der Übertragung von Tabulaturen Screib- 
fehler von ſeiten de8 Übertragenden gemacht werden. Bruger hat die Origi- 
naltonarten nur bei einigen GStüden gewahrt und zwar bei Galliarde 
Nr. 2, Fantasia Lachrimae, Allemande Nr. 1. Alle anderen Muſikſtücke ſind 
in andere Tonarten trans8poniert. Bei ſämtlichen Kompoſitionen Dowlands8 
verwendet er die moderne Lauten=(Gitarre=)Stimmung. J< habe in dieſem 
Punkt meine eigene Auffaſſung, welche fih faſt vollſtändig mit der von 
Dr. K. Gofferje de>kt (ſiehe deſſen Aufſaß in der „Laute“ 4. Jahrgang 
1920/21, Heft 5—6). ch bin der Anficht, daß alte Lautenmufif unbedingt 
in die Originaltonart der Tabulatur übertragen werden muß und zwar 
hat man an der damal3 üblihen Stimmung (g-Gaite auf fis geſtimmt, 
was mit einem einzigen Handgriff leicht bewerkſtelligt werden kann) unbe= 
dingt feſtzuhalten. Nur wenn ein Muſikſtück in moderner Stimmung techniſch 
leichter zu ſpielen iſt und wenn dadurc< keine Änderung in der Klang- 
wirkung eintritt, kann man von unſerer heutigen Stimmung Gebrauch machen. 
Do ſoll man dieſes Hilf8mittel nur dann anwenden, wenn bei dem be- 
treffenden Stüd die Originaltonart gewahrt werden kann. Bei TranSpoſition 
in eine andere Tonart wird durch die Veränderung der Grifftechnif die 
klangliche Wirfung ander3 fein al8 im Original. Wan kann in einem 
folhen Fall — wenn die Rompofition in der transponierten Tonart gut 
klingt = höchſtens von einer guten Bearbeitung, nicht aber von einer 
Originalübertragung ſprechen. J<4 muß mich daher im großen Ganzen 
gegen dieſe Methode äußern. Was würde 3. B. ein Geiger ſagen, wenn 
jemand Bachſche Soloſonaten transponiert in eine andere Tonart unter 
Vereinfachung techniſcher Schwierigkeiten al8 Bachſche Originale herau2- 
geben würde ? Warum wendet man dann dieſc wenig ſhäßbare Methode 
bei der Laute an? Die Laute iſt in dieſem Punkt mit den Streichin- 
ſtrumenten ſehr nahe verwandt. Wan ſollte ſich endlich daran gewöhnen 
die Laute und die Gitarre auch nach dieſer Richtung niht immer als 
Dilettanteninſtrument zu behandeln, bei denen man fich alle8 erlauben kann. 

  

     



  

I<h komme nun zu den einzelnen Muſikſtücken! 
Galliarde Nr. 1. Originaltonart e-moll; bei Bruger d-moll. Das 

Abfpringen de3 Bafjes in die höhere Oktave wirkt hier äußerſt unſchön. 
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ae A en 
Saft5. Original: esse En er uſw. 
      

| | ale we | RE ai FR nen R m % 

Bruger: ET uf   
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Der Sprung durfte au techniſchen Rückſichten gemacht ſein. Ein guter 
Lauteniſt, wird die originale Stimmführung leicht einhalten können. Bruger 

hätte hier zum mindeſten3 die originale Stimmführung in Klammern an= 

geben müſſen. 
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Satt6. Original: fe nw. 
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Sruger: BEE et um 

Hier ſtört der Sprung weniger, doh iſt er ebenſowenig zuläſſig wie oben. 
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Saft 10. Hriginal: E SE Be use um. 
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Galliarde Ar. 2: Originaltonart a-moll 

Bruger: a-moll
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Takt 2. Original: iG AZ uf, 
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a ee iE 
Bruger Be ee uf, 

Ka ee VE | Re 
(Schluß folgt). 

Franz Sprenzinger f. 
Am Mittwoh den 12. Auguft verfhied unfer Gründungsmitglied 

Franz Sprenziger in Aug3burg. Der jüngeren Generation ift der Name 
Franz Sprenzinger8 nicht mehr geläufig, aber die ältere erblickt in ihm 
den Begründer der Gitarriftiihen Bewegung. Er war e3, der den Ge- 
danken faßte, in der Zeit, al3 da8 Gitarrefpiel ganz darniederlag, durch 
eine große Organiſation die Gitarreſpieler wieder zu vereinigen, um dieſer 
muſikaliſchen Betätigung einen neuen Untrieb zu verleihen. Als überzeugter 
Freund der Gitarre und eifriger Sammler ihrer Literatur, hatte er nad) allen 
Richtungen Berbindungen angeknüpft und ſtand in brieflichem Berkehr mit 
Gitarrefpielern und einigen noch lebenden Birtuoſen der abklingenden 
Epoche. Diefe Verbindungen bradten ihn auf den Gedanken die noch 
lebenden Kräfte in einer Organiſation zu vereinigen und damit dem Jn=- 
ſtrument ſeine alte Bedeutung wiederzugewinnen. Sein in alle Richtungen 
geſandter Appell fand überall lebhaften Widerhall, bald ſcharrten ſich die 
Gitarreſpieler um ihn und im Jahre 1899 konnte die Gründung des Jnter- 
nationalen Gitarriſtenverbande8 vollzogen werden. Wie dieſer Verband 
ſich entwickelte, ſich auSwirkte und welche Bedeutung er im Laufe der Jahre 
erlangte, geht aus den 25 Jahrgängen der Zeitſchrift „Der Gitarrefreund“ 
hervor, die ein Dokument der neuzeitigen Gitarriftif bildet und ihren Ein- 
fluß auf dieſe im beſten Sinne geltend machte. AuS8 dieſer Bereinigung 
find die beiten Kräfte der neuzeitigen Gitarriftif hervorgegangen und was 
durch fie in organifatorifhem Sinne geichab, wieviel ſie zur Hebung des 
Gitarrejpiel3 beitrug, läßt ſich in wenigen Worten nicht ſagen. Blicken 
wir aber zurück auf das reiche Arbeitsfeld, das die erſten Jahre umſc<loß, 
auf die Fülle von Gedanken, die in die neue Gitarriſtik hineingetragen 
wurden, ſo müßten wir uns de8 Namens Franz Sprenzinger3 dankbar 
erinnern. Bon idealem Geiſte getragen, ſtellte er ſeine ganze ArbeitSkraft 
in den Dienſt der Gitarre, nicht wie viele andere, die der Ehrgeiz trieb 
oder die darin einen neuen Erwerb3zweig erblidten, fondern unter Hintan- 
ſezung ſeiner eigenen Perſon war e8 ihm nur darum zu tun der Sache 
zu dienen und ſeinem geliebten Jnſtrumente die alte Anerkennung zu ver- 
ſchaffen. Seine Tätigkeit war äußerſt vielſeitig. Bieler Sprachen kundig, 
unterhielt er die Beziehungen zum Auslande. Seine Briefe in einem 
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fließenden Stiel geſchrieben, enthielten ſtet8 eine perſönliche Note und ver- 
mochten es, geſchäftliche Beziehungen in perſönliche zu geſtalten. So ver- 
danken wir ihm die Bekanntſchaft mit vielen auswärtigen Vertretern der 
Gitarre und manche8 wertvolle biographiſche Waterial aus der früheren 
Epoche. Als8 Sammler alter, wertvoller Literatur, vermittelte er den 
Gitarreſpielern manches längſt im Handel vergriffene Werk und ſorgte für 
deſſen Neuau8gabe. AUS Begründer der freien Vereinigung für gute 
Gitarremuſik und Herausgeber der Augsburger Hefte hat er den Gitarre= 
ſpielern für viele Jahre hinaus eine wertvolle Spielmuſik hinterlaſſen. 
Ein Schlaganfall, der ihn kurz vor AuS8bruch de3 Weltkrieges traf, entzog 
ihn der aktiven Tätigkeit als Gitarreſpieler, aber troßdem ihm ſeine Lieb-= 
ling8beſchäftigung verſagt war, ſtellte er ſeine freie Zeit unermüdlich in 
den Dienſt der Gitarre und war beſtrebt das gitarriſtiſche Leben in ſeiner 
DBaterftadt Augsburg zu fördern und aufrecht zu erhalten. Seine be= 
fcheidene Perſönlichkeit, die nie an den eigenen Vorteil Dachte und jtet3 
nur beſtrebt war für die Gitarre zu wirken, hat ſich Achtung und Freundſchaft 
im Jn= und Ausland erworben. Sein Tod ſchließt ein arbeitSreiches, 
dem Dienfte der Gitarre geweihtes Leben ab und die fünf Bände der 
Augsburger Hefte find ein Dokument in der Geſchichte der neuzeitigen 
Gitarre, das für den Ernſt ſeines Strebens und ſeiner Arbeit ſpricht, ſeine 
Perſönlichkeit aber beſcheiden in den Hintergrund treten läßt. Die Gitar- 
riftiihe Bereinigung betrauert in dem Dahingeſchiedenen ihren Begründer, 
einen lieben Jreund und einen jahrelangen treuen Mitarbeiter und wird 
ihm ſtets ein treue8 Andenken bewahren. F. Buek. 

Richard Wagner und die Gitarre. 

Daß Richard Wagner die Gitarre nicht nur vom Anſehen kannte, 
ſondern daß er ſie auch geſpielt hat, oder ſie vielmehr als Begleitinſtrument 
zu Liedern, die er geſungen, benußtte, dafür ſcheinen einige Unhalts8punkte 
nun vorzuliegen. Ein Lejer unferes Blattes fchreibt uns: Neulich habe ich 
eine Entdekung gemacht. Jn dem Haufe eines Freundes fand ich eine 
Gitarre einfachſter Art mit Holzwirbeln, die als ein Heiligtum aufbewahrt 
wird. Dieſe Gitarre ſoll nachwei8bar Richard Wagner gehört haben. Auf 
einem Landgut in der Nähe von Prag, deſſen Namen und Ort auf Wunſch 
genannt werden kann, ſoll ſich Richard Wagner längere Zeit aufgehalten 
haben. Auf dieſem Landgut lag ein Forſthaus, in dem Wagner öfter mit 
einer Dame, die Geſellſchafterin auf dem Schloſſe dieſes Landguts war, 
zuſammentraf. Bei dieſer Gelegenheit wurde gemeinſam muſiziert und 
Wagner begleitete ſich ſelbſt, al8 auch dieſe Dame zum Geſange auf dieſer 
Gitarre, die immer ſeine Begleiterin war, wenn er das Forſthaus beſuchte. 
Als Wagner da3 Landgut verließ blieb die Gitarre verlaſſen im Forſthauſe 
zurück uvd geriet ſchließlich in die Hände des jetzigen Beſißer8 durch deſſen 
Frau, die aus dieſem Forſthauſe ſtammte. 

Jm Landesmuſeum in Prag ſoll ſich ein altes Lichtbild befinden, das 
auf dieſe Epiſode Bezug hat. Leider hatte unſer Berichterſtatter noch keine 
Möglichkeit der Sache nachzugehen, aber ſein Gewährs8mann verſprach ihm 
im Bedarfsfalle die ganze Geſchichte mit allen Belegen und Daten zu ver-
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ſchaffen. Er erklärte ſich auch bereit das Inſtrument, wenn der Wunſch 
vorhanden wäre, dem Wagnermuſeum zu überlaſſen. 

Dieſe Witteilungen, an denen wir zunächſt keinen Grund zu zweifeln 
haben, zeigen uns aufs Neue, daß die vielfach verſcſqmähte und verkannte 
Gitarre auc< von Richard Wagner nicht verſ<mäht wurde, wenn es galt 
ſie in umg eines anderen Jnſtrumentes ſeinen Zwecken dienſtbar 
zu machen. ' 

Konzertvoranzeigen. 
Wir teilen hiermit mit, daß WMiquel Llobet, der für eine Anzahl von 

Konzerten in Öſterreich verpflichtet iſt, Anfang Oktober auch nach Deutſchland 
kommt. Da die Gelegenheit dieſen Künſtler nach längerer Pauſe wieder 
einmal zu hören geboten iſt, ſo erſuchen wir alle diejenigen Pläße, die 
den Künſtler gern zu einem Konzert verpflichten möchten, ſich baldmöglichſt 
an das Gefretariat der Git.-Vereinigung zu wenden. 

Ferner teilen wir mit, daß auch Herr Andres GSegovia, deifen erfolg- 
reiches Gaſtſpiel ſich im Frühjahr nur auf einen kleinen Teil Deutſchlands 
erſtreckte, gleichfalls mit einer neuen Tournee im Oktober dur< Deutſchland 
beginnt. Anmeldungen zu dieſem Konzert nimmt jetzt ſ<on das Sekretariat 
entgegen. 

Darmſtadt. Heinrich Hebbel -Darmſtadt beabſichtigt in der 
näcdjften Ronzert-Gaifon al3 Solift auf der „Gitarred’amour“ (Gitarre- 
Bioloncell) zu reiſen. Die intereſſierenden Gitarren und Mandolinen- 
Vereinigungen werden höfl. gebeten, ihre gefl. Zuſchriften möglichſt bald 
an ihn perſönlich zu richten (Bismardftr. 3), Damit Hebbel feine Tournee 
praktiſch einteilen kann. 

Obengenanntes Inſtrument wurde vor 100 Jahren (1823) von dem 
berühmten JInſtrumentenbauer Johann Georg Staufer in Wien erfunden. 
Schubert, der mit Staufer gut befreundet war und fich viel mit Gitarrefpiel 
bejchäftigte, gab vielleicht die Anregung dazu; denn er komponierte 1824 
eine beſondere Sonate dafür, die ſogenannte „Arpeggione-Sonate“. Die 
Muſikzeitſchrift der neuen Jugend „Die Laute“ (Zwißler Verlag, Wolfen- 
büttel) nennt aber diefes Jnſtrument Gambe. Wohl nicht ganz berechtigt 
dieſer Name. Unter „Gambe“ iſt die alte „Viola da Gamba“ zu verſtehen, 
die vor und zu Ba<3 und Händel3 Zeiten geſpielt wurde. Da ſich nun 
der Name „Gambe“ für obige8 Inſtrument durch die Jugendbewegung 
eingebürgert hat, ſo ſoll nur kurz der Unterſchied zwiſchen der alten und 
neuen Gambe erläutert fein. Die alte Biola da Gamba wurde anders 
geſtimmt al8 die heutige — ähnlich wie e3 der Laute widerfahren ift — 
nämlih: D-G-c-e-a-d!; die heutige Stimmung iſt wie bei der Gitarre: 
E-A-d-g-h-d!-e. €3 laſſen ſic daher leider nicht alle alten Gamben= 
kompoſitionen auf der neuen Gambe ausführen, und die Literatur für die 
neue Gambe ift noch fehr Hein. Eine eingehendere Beſchreibung über 
Bau-und Klang diefer Gamben fol fpäter erfolgen. 

Über Hebbel8 erfteg Auftreten mit feinem ſeltenen Inſtrument 
am 27. Wai 1921 in Frankfurt a. M. ſchreibt G. Herold u. a.: 

„Für und alle, die wir Gelegenheit hatten, dieſe8 eigenartige 
Anftrument von ganz befonder3 einjchmeichelnder Klangart anläßlich 
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eined Konzerte8, das von der Frankfurter Künſtlerin Frl. Poppe ver- 
anlaßt wurde, mit Laute und Gitarre zuſammen zu hören, war es ein 
angenehmes ErlebniS. Allerdings war e3 ein recht glüdlihes Zu- 
ſammentreffen, daß ein Künſtler wie Hebbel aus Darmſtadt, der ſowohl 
ein geſchi>ter Gitarreſpieler al8 auch ebenſo ho<hſtehender Celliſt (alſo 
Griffweiſe und Bogenführung beherrſcht) das ſehr ſ<wer zu ſpielende 
Jnſtrument ſo meiſterhaft zu ſpielen wußte, wodurch die beſondere Eigen- 
art de3 Gitarre-Cello auch zur vollſten Geltung kam.“ 

Weiter entnehmen wir aus den Kritiken Hebbels: 

Soliſten-Abend Darmſtadt 16. Wai 1923: Jnutereſſant waren 
zwei, neue Kompoſitionen für Gambe (Gitarre d'amour) und Gitarre, 
bei denen der Komponiſt, Herr Hebbel, ſelbſt die Gambenſtimme ſpielte. 
Der „Weihegeſang“ iſt ein wertvolles klangſchönes Stück ernſteſter Art; 
leichter verſtändlich, wenn auch nicht ſo gehaltvoll wie das erſte Stück, 
aber von geſundem muſikaliſchen Gefühl und natürlicher ST 
gabe zeugend, erjchien unZ feine „Elegie“. 

A uS dem Kirchenkonzert 7. Mai 1923 Darmſtadt. Tagbl.: 
Hebbel ſpielte mit feinſinnigem AuSdru> und weichem lyriſchen Ton zwei 
Originalſäßze für Gambe und Orgel von Bach und Händel. — Aus dem 
Städt. Akademie=-Konzert 16. Jan. 1924. Künſtleriſch den ſtärkſten 
Eindru> machten die anſprechenden Originalkompoſitionen für Gitarre d'a- 
mour und Gitarre, die von Herrn Hebbel, dem Komponiſten und au8ge- 
zeichneten Gambenſpieler und Herrn Hinz ſehr ſchön vorgetragen wurden. 

Aus dem Ronzert im Heff. Landestheater (Rleine3 Hauß) 
11. April 1924: Sehr anſprechend waren die Stücke für Gambe und 
Gitarre, in den ſich der rühmlichſt bekannte Gambiſt EN Hebbel mit . 
Herrn Rammermufifer Manece vereinigte. 

Leipzig. Von gut unterichteter Seite erfahren wir, daß das gitar- 
riftifche Leben in Leipzig, das vor einigen Jahren einen hübſchen Anlauf 
nahm, dann aber wieder abflaute, nun einen neuen Sjmpul® empfangen 
hat. Dieſen Aufſ<hwung verdankt e8 hauptſächlich Herrn Walter Göße. 
Herr Walter Göße, der ſich ſchon früher der Gitarre annahm, durch ander- 
weitige Berufstätigkeit aber verhindert war, die Gitarre zu pflegen, wie 
es ſeinen Wünſchen und ſeinem Talent entſprach, hat ſich nun ganz der 
Gitarre zugewandt und eine eifrige und ſegen3reiche Tätigkeit als Gitarre- 
lehrer in Angriff genommen. Seine eingehenden theoretiſchen und tech- 
niſchen Studien befähigen in dazu ſowohl als tüchtiger Spieler die Gitarre 
nad) außen hin zu vertreten, al$ auch durch feine Lehrertätigkeit für einen 
guten Nachwuchs zu ſorgen. Als Herausgeber, der bei Schott erſchienenen 
Küffnerſc<hen Werke zeigt er gute theoretiſche Kenntniſſe und Beherrſchung 
des Stoffes und das Beitreben die alte Literatur in einem ihr würdigen 
Rahmen zu erhalten und nicht wie e8 andere getan haben, fie dem gitarre= 
Ipielenden Dilettantentum mundgerecht zu machen. Durch die Pflege des 
Zujammenfpiel® und der Rammermufif unter ſeiner Leitung iſt ſeinen 
Schülern und allen Freunden der guten Hausmufif Gelegenheit geboten, 
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ſich auch in dieſer ‚Art des Muſizieren8 zu betätigen. So ift-idenn zu 
hoffen, daß auch in Leipzig der Stadt des Mufifhandel3 die Gitarre 
wieder feſten Juß faßt. 

Mitteilungen. 
Die Reklame- Meſſe, welche die Ort8gruppe Groß-Berlin de3 Verbandes Deutſcher 

Reklame-Fachleute E. V. vom 21.--24. Auguſt veranſtaltet, findet in den Ausſtellung8hallen 
des Staatzinſtitut8 in der Seeſtraße ſtatt. Im Hauptteil der Ausſtellung wird Innen- und 
Außenreklame jeder Art in Druckſachen und Packungen, in Lichtbild, Film, Geſchenkartikeln uſw. zur 
Geltung kommen. Ebenſo werden die zur Ausſtreuung und zur Erfolgs8kontrolle nötigen 
Bureaueinrichtung3gegenſtände, Regiſtraturen, Karteien und allerlei ſonſtiges Gerät dort au3- 
geſtellt Mit der Geſchäftsleitung der Meſſe iſt ein Verband3meſſebureau betraut worden : 
die Ausſtellung8s- und Meſſeverwaltung G. m. b.H., Berlin O. 27, an der Michael-Brüce 2. 
(Fernſprecher : Alexander 1852). 

Hausmufifabende der Berliner Gitarriſtiſchen Vereinigung Kufürſtenſtr. 124, I Tr. 
Gitarre-Solo, -Duo, -Trio und -Quartett.-- Lieder zur Laute und mit Kammermuſikbegleitung. = 
Sonaten für Flöte, Violine, Cello und Gitarre. — Trivs für Kammermuſik (Flöte, Violine 
oder Bratſche und Gitarre) — Kreoliſche Volksmuſik (Geſang, Flöte, Violine und Gitarren) 
Unſere Hausmuſikabende finden jeden zweiten Sonnabend im Monat abends 8 Uhr ſtatt. 
SIMONS als Mitglied ſind zu richten an Herrn H. Jordan, Berlin W. 50, Nürnberger- 
ſtraße 66. 

Berliner Gitarrenlehrer- und Lehrerinnenverein e.. V. Berlin W. 50, Nürnbergerſtr. 66. 
Um als Mitglied des B. G. L. V. aufgenommen zu werden, ſind folgende Bedingungen 

geſtellt: 

Prüfungs3bedingungen der B. G. L. V. Vollſtändige Beherrſchung der: 
a) Gitarreſchule M. Carcaſſi, Teil 1. Au38g. Schott oder Carulli, Schule Teil 1. Ausgabe 

Krempl. ? 
b) 6 Capricen v. Carcaſſi Opp. 26. 
c) Alle Tonleiter durch zwei Oktaven, einfach und Barre (Verſchiedene Anſchläge). 
d) Kadenzen v. Mozzani in allen Tonarten aus: Studies for the Guitar. L. Mozzani 

Heft 1 Nr. 7 (Verſchiedene Anſchläge). 
e) Tremolo mit 3, 4, 6 und 8 Melodienöten auf einer Baß- oder Begleitung3note. 
f) Übernahme einer Gitarrenſtimme und Führung in einer Sonate für Geige und Gitarre. 

Gitarretrio, Quartett oder Kammermuſikſtück. 
g) Gitarre-Solo. 

NB. Zu b (außer Nr. 3) c, d und e iſt zu beachten, daß das Mindeſttempo iſt, 
ein Viertel Metr. 88 und bei e und d Sechzehntel geſpielt werden. Zu £ und g ijt von den 
zu Prüfenden ein Verzeichni38 einzureichen und entſchließt die Prüfungskommiſſion über die 
vorzutragenden Stücke. Die nächſte Prüfung findet am 4. Okt. 1924 ſtatt. 

Für die Prüfungskommiſſion der B. G. L. V.: 

H. Jordan. B. Henze. C. Henze. 

Beſprehungen. 
Band XI der Spielmuſik für Gitarre iſt nunmehr im Verlag Gitarrefreund erſchienen. 

Inhalt: Alte Tänze und Weifen des 16. Jahrhundert3, für die doppelchörige Laute herau3- 
gegeben von Dr. H. Biſchoff. Die Stüde find von einem eigenartig herben myſtiſchen Reiz 
und voll von naiver muſikaliſcher Erfindung, welche noch in keiner Weiſe durch theoretiſche 
Erwägungen getrübt iſt. Techniſch ſind die Muſikſtücke von mittlerer Schwierigfeit. Der 
Herausgeber hat nach ſeinem Vorwort die Fingerſäße nach den alten Tabulaturoriginalen 
ausgearbeitet. In einem kurzen Anhang ſind die wichtigſten Anſchlag3arten auf der doppel- 
<örigen Laute an Notenbeiſpielen erläutert. Man fieht, daß der Herausgeber ſich intenſiv 
mit der Spieltechnik der alten Laute, ſowie mit dem Studium ihrer Muſik beſchäftigt hat. 
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Zehn Egerländer Volkslieder, mit Gitarrebegleitung von Franz Klinger. Selbſt- 
verlag der „Eghalanda Gmoi“, Reichenberg (Böhmen). 

Eine der er'reulichſten Crſcheinungen der neudeutichen Gitarrebewegung iſt die Stärkung 
der muſifaliſchen Heimatrkunſt, wie ſie uns jchon in manchen munbdartlichen Liederfammlungen 
entgegen getreten iſt. Iſt ſchon um der Pflege der Eigenart der deutſchen Stämme willen das 
Erſcheinen ſolcher Sammlungen zu begrüßen, ſo iſt das bei dem vorliegenden Heft um ſo mehr 
der Fall, als dieſe zehn Lieder, die uns die Egerländer in ihrer kräftigen Sprache vorlegen, in 
muſikaliſch einwandfreier Weiſe von. Franz Klinger mit Gitarrenbegleitung verſehen ſind. 
Die geſchmackvolle Auswahl der Lieder, der leicht ſpielbare und doch ſo klangvolle Gitarreſaß, 

"der fich bald anmutig den hübſchen Melodien anſchmiegt, bald in ſelbſtändiger Bewegung zu 
ihnen ein reizvolles Widerſpiel bietet =- wie ausdrudsvoll ift 3 B das Dudeljadmotiv in dem 
„Vetta Hanna3, tout3 dean Dudlſoog her“ mit einfachſten Mitteln: verarbeitet =-, all dies macht 
das Heft zur begrüßenswerten Erſcheinung, dem weiteſte Verbreitu g, zumal in ſeiner engeren 
Heimat, zu wünſchen iſt TT: 
  

  = ad De mit er a ie 
irflich quintenrein und haltbar fin En aiten, 

Karl Müller dieſelben Buch 60 Pf., A 80:Pf., G. en E. 
i j j 30, 35 u. 40 Pf., Contrabäffe 50—60 Pf. erner. iefere ich 

[Kunsl- Atelier für heigen-, hilarren- ll. Lauſenbau glattgeſchliff. Silber-Saiten-Bäſſe, welche dauernd blank 
bleiben. D. A.E. zu 40, 45 u. 50 Pf. Contrabäffe 75 Pf. 

Augshu rg, Zeuggasse 229, G.u.H. Seide befponnen Marfe Dorpahl 30 Pf. Gleich: 
Telephon 1069. zeitig empf. ich meine felbft gebauten Meifterinftrumente. 

©. Wunderlich, Kunftgeigen: und Lautenbaumeifter 
Leipzig, Zeigerftr. 21. Eigene Saitenfpinnerei. 

NEBRERREMNBNSHRANHBURGSERMZSUNNNNRDURRRUUNEN 

Geſchwiſter Gropp 
München, Arndtſtraße 7 

erteilen 

Unterricht im 
Gitarrejpiel. 

Ausbildung 
bis zur künſtleriſchen Reife. 

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

für vorzügliche 
Lauten u. Gitarren. 

Laulen, Wappen- u. 
Achieriorm - Gitarren 
Terz-, Prin- u. Bass- 

Gitarren 
6 bis 15Saitig; mit 
tadellos reinstim- 
mendem Griffbrett 
und yorzügl. Ton. 

Reparaturen 
in kunstgerechter 

ae ar 1 Bitarre- Schulen 
verbesserung. 

B, 1 a von Ed. Bayer 

      | ) I) 1 RN Kurzgefaßte Schule ME. 1.50 

1) Haltbarkeit aus- Vollſtändige Schule Mk. 2.50 
probierte Saiten. 

Eigene Salone Große Schule zur höheren Aus8- 
SPINNE bildung Mk. 6.50. 

  

  

  

Ed. Bayer jr., Hamburg 13, 

y Gitarren 1. Lauten a 
Er 

in meijterhafter Ausführung, 
bundrein, liefert al8 Spezialität 54 O Egerländer Volkslieder 
die weltbekannte Fa. Vogtlän- < + £ 
diſche Muſikinſtrumenten-Fabrik mit Gitarrebegleitung 

von Franz Klinger 

      

Hermann Dölling jr.,   
  

  Markneukirchen Nr. 198. Preis Mt. 1 

WE Verlangen Sie Preisliſte ! zu beziehen durch den Verl. Gitarrefreund. 
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Chr. Friedrich Vieweg O. m. b.H., Berlin-Lichterfelde 
Eat. 

& 
Die beſte Schule des Lauftenſpiels 

iſt die von 2 

Hans Gchmid-KRayfer 

Erſter Teil: Das Lautenſpiel 'als Begleitung zum Oefang 
B 21. bis 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 Lautenſpieler lernen muß, um jede Lied- 

begleitung nach Noten zu ſpielen und um zu jedem beliebigen Liede eine richtige 
Begleitung ſelber zu ſezen. Die Schule ſezt weder Noten- noch theoretiſche Kennt- 
niſſe voraus, bietet außer Übungsſtücken für die Laute allein 63 Lieder mit Be- 

gleitung als Muſterbeiſpiele und gibt Anleitung zu künſtleriſchem Präludieren und 

zu modulatoriſchen Zwiſchenſpielen. Sie hat ſich zum Ziele geſebt, 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. Ex 
enthält die nötigen theoretiſchen Erläuterungen auf etwa 20 Seiten, während 

die ſämtliche Dur- und Moll-Tonarten berückſichtigenden 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 Ausbildung des Mufifjinnes 
iſt auch hier das Ziel, deſſen Erreichung bei gründlichem Studium gewährleiſtet wird. 

Kompofitionen von H. Schmid-Rayfer 

    

Sinfonietta für vierft. Lautenchor. Part. u. St... . - . . Mt. 6. 
Sonate im alten Stil für Geige und Laute . 2 2220200. ME 1.50 

Sech3 melodiiche Stüde für Geige und Laute . 2 2.2.2.2... .ME 1.50 

. Nene Weiſen zur Laute. Jedes Heft. SER I 
1. Heft: Wanderlieder. — 2. Heft: Kinderlieder. — 3. Heft: Mädchenlieder. 
— 4. Heft: Erzählendes 

Zwiegeiänge zu zwei Lauten. Eigene Dichtungen und Volkslieder. Drei 
GFL ee TEE REED) 

Zwölf Lieder zur Laute nach Gedichten von Liliencron, Falte, Bierbaum und 
WPGSVER 22502 WELPE TITRE ES DE PRE NEM TLE 2072297077 200%) 01802 200% (0IS20-I80% 8. 22 2 XK0 30707 

Bearbeitungen von H. Schmid-Rayfer 
Da3 Knnitlied. Eine Sammlung von Liedern unſerer Meiſter, zur Laute gejebt. 

SIEHRSRDEIL aan a RN ED Nee Aa Me 
1. Beethoven. — 2. Chopin. — 3, Mozart — 4. u 5. Weber. — 6. Haydn. 
-- 7. bi8 9. Cchubert. — 10. Mendelsjohn. — 11. Robert Franz. =- 12. Taubert. 
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32 deutſche Volkslieder zur Laute . . , 2. 2.2.0. „ Mt. 2 
Dreißig Weihnachtslieder für eine oder zwei Geſangſtimmen u. Laute Mk. 2.-- 
Schlaf, Kindlein, ſc<laf! Wiegenlieder zur Laute. 2 Hefte . . je Mk. 1.50 

Verzeichniſſe umſonſt — Anſichtſendungen 
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Gitarriſtiſ<e Werke 
des Verlages 

Anton Goll, Wien, 1. Wollzeile 5. 
Fernſpre<er 76215. 
  

Lieder zur Gitarre. Grundzahl*) 
Joſef Frank, Zwölf Lieder . . RATEN OR) 
Karl Koletſchka, Deutſche Volkslieder, in freien "Folgen 2 je 1.50 
Karl Nowotny, 'Lieder des Narren aus Se „Was Ihr 1 wollt“ . =.75 
Karl Pruſik, Sechs Lieder 3 a 
— — Ein Liederring ERREGER lan TEL NR 1 9 ISDG: 
— — Der Spielmann. . BR NE BUSEN RN LUES) 
Theodor Rittmannsberger, Minnelieder LEP EREN ER WLAN TENE DESING NIA IE 
— — Sonnige Welt . . WE INE ME EIA SEN 7 REN AR BER MAO RECHEN 
Trauner, Viel Träume. . BEE I NN HERD DO 0 MEI, 
Udo Weith, Wiener Schelmentieder ER IT EN ERTL EETI ADEN 
Sole: Bicthz;. Cnerkander: Bulfshteder.. u. U un ln DO 
Sesl’Buth, Sun and inberkieneni nn ee 56,20 

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

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 
— — Gonaten für. Gitarre allein, op. 7, 11, 12,15. .....ge.1- 
— — Nondo, op. 10 und Trauermarſch" SR \ . je 1- 

Alt-Wiener Gitarrenmuſik, unveröffentlichte Kompofttigien von Giuliani, Merh, 
Nemeß, Dubeß u. a., herausgegeben von Paul Kubiß . . . 1.50 

Alt-Wiener Tanzweiſen für 2 Geigen und Gitarre, Handharmonika ad WEG: 
bearbeitet v. Franz Angerer, 2Hefte, Part. G.Z. 2.=, Stimmen je 1.— 

- Kärntner Weiſen für Gitarre allein, teilweiſe mit einer zweiten Gitarre einge- 
richtet v. A. Anderwald . x YA EIN 2DO 

Karl Pruſik, Ein dreiſätiges Stück für 'Geige und Gitarte 4.0 7.12.2050 

Unterrichtswerke. 
F. Carullis Gitarrenfchule, nach den Urausgaben bearbeitet und erläutert von 

Joſef Zuth, 10 Hefte, Klafjiterformat; mit Umfchlag-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 Zuth, Simon Molitor und die Wiener N DITEHEHRRAIGEITE; 

' Lex. 8; 85 S. 9 Bildbeigaben . . . 2.50 

Joſef Zuth, Die Gitarrenkompoſitionen des Grafen A Unteriguns ib 
Übertragung von Gitarrentabulaturen; Ler. 8°; 35 ©. 2 Bildbeigaben . 1,50 

*) Die Grundpreiſe ſind mit der jeweils geltenden Sclüſſelzahl zu vervielfältigen.   
  

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

 


