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Sautenmuſik des 16. und 17. Jahrhunderts. 
Von Janet Dodge. 

Aus dem Engliſchen überſezt von E. Brauer, Eſſen. 

(Scluß.) 

KE wer der lehrreichſten Abfchnitte in Mace’s Buch iſt der, wo er die von ihm 
und ſeinen Vorgängern geſpielten Tänze und andere Kompoſitionen der Reihe 

nach aufzeichnet und beſchreibt. Es find 13 Arten und es fei bemerkt, daß Mace’s 
Beſchreibung des Charakters dieſer 15 Arten manchmal erheblich abweicht von 
der allgemeinen Auffaſſung jener Muſikarten. Vace berichtet: „Da ſind 1. Prä- 

. Indien, dann 2. Santafien und freie Kompofitionen, 3. die Pavane, 4. die Alle- 
mandes, 5. Aires, 6. Gallierds, 7. Courantes, s. Sarabandes, 9. Tattle de Hloys, 
19. Chichonas, 11. Gigues, 12. Gewöhnliche Lieder, 15. Sätze mit Variationen. 
Und von einer jeden. werde ich eine gewiſſe Kenntnis durch Beſchreibung über- 
mitteln.“ 

„1. Die Präludie iſt gewöhnlich eine Art verwideltes, wildes, geftaltlofes 
und ſchwieriges Stü>, woraus man keine beſtimmte Form oder Geſtalt erkennen 
kann, aufs Geratewohl daberſtolpernd und tappend, auf und ab, von einem Halt 
zum andern, oder von einer Tonart zur andern, und allgemein ſo ausgeführt, ob 
das Inſtrument richtig geſtimmt iſt oder nicht, wobei, nachdem das Stimmen 
beendet iſt, man (vorausgeſetzt, daß man die Laute meiſtert) übergehen kann zur: 

2. Fantaſie oder freien Kompoſition, beſſer verſtändlich, welche (wenn man 
Meiſter iſt) ein Mittel darſtellt, um beſſer und deutlicher ſeine Fähigkeit und 
Leiſtung, als wie bei irgendeinem anderen Unternehmen, zeigen zu können; dabei
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iſt eine unbegrenzte und unbeſchränkte Freiheit erforderlich, wobei man ſich der 
Sormen und des Stils aller übrigen Muſikarten bedienen kann. 

3. Pavane ſind Stücke für 2, 3 und 4 Stimmen, ſehr gehalten und ernſt, 
reich an Kunſt und Tiefe, doch ſelten üblich in dieſen leichtlebigen Tagen. 

4. Allemandes ſind Stücke, ſehr leicht und lebhaft und hauptſächlich 2 ſtim- 
mig in gewöhnlichem oder freiem Takte. 

5. Aires ſind, oder ſollten es wenigſtens, in gleichem Zeitmaße zu ſpielen, 
doch manche machen Tripla's daraus und bezeichnen ſie ſo, ſie unterſcheiden ſich 
von den Allemandes nur dadurch, daß ſie kürzer ſind und ſchneller und leichter 
vorgetragen werden. 

6. Galliards ſtehen in 2- oder 3-ſtimmigem Satze, doch werden ſie in ge- 
haltenen und breiten Vierteltakten aufgeführt, ernſt und ſchlicht. 

7. Courantes ſind von kürzerer Dauer und ſtehen in flottem dreiviertel Takt, 
gewöhnlich 2-ſtimmig und voll von Geiſt, Lebenskraft, ſind lebhaft, friſch und 
fröhlich. k 

8. Sarabandes ſtehen in kurzem Vierteltakte, ſind jedoch ſpieleriſcher und 
leichter als Courantes und im allgemeinen in 2-ſtimmigem Satze geſchrieben. 

9. Das Tattle de Moy ift eine neumodifche Art, ähnlich der Sarabande, nur 
iſt es an Einfällen reicher als (in gewiſſem Sinne) das Wort Tattle de Moyz 
auch humorvoller (wie man es in dieſem Buche, dort wo es zu finden iſt, feſt- 
ſtellen kann), Einfälle, die vordem unbekannt waren und neu zum Vortrag ge- 
langen. Ein Tattle de Moy könnte auch den Platz einer Sarabande einnehmen, 
jederzeit jedoch am Ende einer. Reihe von Stüden ſtehen. 

10. Chichonas find nur ein paar gezierte, humorvolle Kroten am Ende einer 
Reihe von Stüden, fehr Eurz und nicht zahlreich, beftehen aus 2 Stimmen und 
ſind von einer ernſteren Art Humor. 

11. Toys oder Gigues ſind leichtſpöttelnde Dinger, geeignet nur für phan- 
taſtiſche, leichtſinnige Leute und ſtehen in jederlei Art Zeitmaß. 

12. Gewöhnliche Lieder (ſogenannt) find allgemein dur Buben bekannt 
und das Volk ſingt ſie in den Straßen; ſie ſtehen in jeder Art Zeitmaß und es 
gibt ihrer ſehr viele, ſehr ausgezeichnete und gut erſonnene, reizende und an- 
genehme Lieder. 

13. Sätze mit Variationen find folche, die aus einer Anzahl Kloten von län- 
gerer Zeitdauer beſtehen, ſehr ernſt und beſtändig, die ein- oder zweimal deutlich 
geſpielt werden; dann läßt derjenige, welcher die Gabe und Fingerfertigkeit beſitzt, 
nad) und nach mehrere Variationen dazu folgen, bis er feine Leiftungen, beide, 
die in der freien Kompoſition und die der Hände gezeigt hat. Und damit habe uch 
euch verſtändlich gemacht die verſchiedenen Arten und Formen der gebräuchlichſten 
Stüde“ 

Mace's Suiten lehnen ſich nicht -- mit wenigen Ausnahme allerdings — 
den Grundſätzen der Pariſer Lauteniſten an, doch beginnen ſie ſtets mit einer 
Prälude und Allemande und endigen mit einem Tattle de Moy, während da- 
zwiſchen die folgenden Stücke liegen: Aire, Courante; oder Aire, Courante und 
Sarabande; oder Aire, Galliarde und Sarabande; oder Courante und Galliardez; 
'oder Galliarde, zwei Courantes und Sarabande. Eine ſeiner Suiten endigt mit 
einem Stü, welches Mace Hab-Liab nennt. Die Gigue ſcheint er grundſätzlich 
zu verwerfen, vielleicht der „leichtlebenden“ Leute wegen, für die ſie beſtimmt
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war. (Hier wurde eine von Mace’s Suiten vorgetragen, beſtehend aus: Prälude, 
Allemande, Aire, Galliarde, Sarabande und Tattle de Voy.) 

Das Ende des 17. Jahrhunderts brachte den unvermeidlichen Verfall, dem 
die Laute und ihre Anhänger früher oder ſpäter entgegenſahen und es iſt über- 
haupt ein Wunder, daß das Inſtrument ſich ſo lange zu behaupten vermochte. 
Die Verhältniſſe, welche die Laute zu dem emporhoben, was ſie im 160. und 
17. Jahrhundert darſtellte, waren nicht mehr die einſtigen, andere Inſtrumente, die 
— und das müſſen wir zugeben -- größere Möglichkeiten, beſonders eine Aus- 
dehnung und größere Tragfähigkeit des Tones gewährleiſteten, wurden bevor- 
zugt und, wie es faſt von allen Muſikhiſtorikern zugegeben wird, waren die in 
bezug auf die Spielbarkeit vorhandenen ungeheuren techniſchen Schwierigkeiten 
gegen ein längeres Beſtehen der Laute. Einige Autoritäten ſchreiben ihren Verfall 
einzig dieſen Schwierigkeiten zu; andere meinen, die Tabulatur ſei ein ebenſo 
großes Hindernis und mit eine Urſache für den Tliedergang der Laute geweſen. 

Wie dem aber auch ſei, mit der Zeit, da die Lauteniſten, die die Pariſer Schule 
bildeten, geſtorben waren, wurde man der Laute in allen Ländern überdrüſſig. 
Trotzdem blieb ſie auch ſpäter noch ein unerſetzliches Begleitinſtrument von großer 
Wirkung, beſonders in konzertierender Muſik, und es gibt Manufkriptfammlungen 
franzöſiſcher Lautenmuſik, die bis zur Bitte des 18. Jahrhunderts reicht. 

Die Bedeutung der lauteniſtiſchen Bewegung hatte ihr Ende gefunden und 
keinen Einfluß mehr auf die Muſik, ihre Arbeit war getan und weiterhin wurde 
nichts mehr von ihr verlangt. Lloch einmal hören wir von einem Wiederauf- 
leben der Lautenmuſik und zwar in Deutſchland, ungefähr vom Ende des 17. Jahr- 
bunderts bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts und wir begegnen dabei die größten 
Tamen jenes Zeitabfchnittes wie aller Zeiten überhaupt, namlich: Bach, Handel 
und Haydn, daneben viele andere und eine große Menge Lautentompofitionen, 
Solomufit und Eonzertierende Mufik datiert aus jener Zeit. 

Während zunächſt die Form und das Charakteriftifche der Parifer Schule von 
dieſen übernommen wurden, ſtand die neue Bewegung ſpäter ſtark unter dem 
Einfluſſe der Muſik der Taſteninſtrumente und wir ſehen nun die Stellung, welche 
die Laute in früheren Zeiten einnahm, vollkommen umgedreht, d. h. ſie wurde ein 
Entleiher von anderen Inſtrumenten anſtatt die nieverſagende Quelle, der die 
Taſteninſtrumente ihre Sorm und Ausdru> entnahmen, zu verbleiben. Ausgaben 
von Lautenkompoſitionen erſcheinen noch bis gegen 1770 und ſogar am Anfang, 
des 19. Jahrhunderts finden ſich gelegentlich Manuſkripte in der Lautentabulatur 
vor. Zu dieſer Zeit war die Laute jedoch ſchon mehr eine Rarität und eher in 
Muſeen als daheim vorzufinden. 

Um nochmals kurz zu überbliden, was in dem Vorausgeſagten behandelt 
wurde -- jene beiden Jahrhunderte, in denen die Laute von fundamentaler Be- 
deutung in der Muſikgeſchichte war —, müffen wir feftftellen, daß zuerſt zwei 
Grundelemente danach ſtrebten, die Oberhand zu gewinnen, das eine polyphoniſch, 
ganz im Gegenſatze zur Vlatur des Inſtrumentes, doch die ganze Schwere einer 
akademiſchen, muſikaliſchen Anerkennung in ſich tragend; auf der anderen Seite 
das volkstümliche Element, durchaus im Einklange mit ſeiner Vermittlerin, der 
Laute, aber mehr oder weniger taſtend und unbeſtätigt von gelehrter Seite. 

Wir ſahen die Beſtimmung, worin die letztere Richtung verharrte und 
den Weg, auf dem beide Elemente begegneten, in der Abſicht, ſich in gemeinſamer 
Behandlung der polyphonen und Akkord-Wirkung zuſammenzuſchließen; ebenſo 
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können wir die allmähliche Verſchiebung des Gleichgewichtes der beiden Elemente 
beobachten, bis daß das volkstümliche Element eine beſtimmte und voll anerkannte 
künſtleriſche Sorm darſtellt, erreicht durch eine faſt 50 jährige beſtändige Ge- 
ſtaltung in den Händen von Künſtlern; denn die Lauteniſten waren durchaus 
Künſtler, ehe ſie Muſiker wurden. 

Sobald dies erreicht war, verſchwanden die unreifen, volkstümlichen Eigen- 
ſchaften und nur der einfache Tanz behält allein ſeinen Liamen und allgemeinen 
Rhythmus; er wird zum Bindeglied in einer Kette von gegenſätzlichen Bewegun- 
gen. Der Pariſer Schule gebührt das Verdienſt, die taſtenden Anſtrengungen 
der frühen Lauteniſten, die ſich um die Formgebung der Suite mühten, vollends 
zu einem künſtleriſchen Abſchluſſe gebracht zu haben, allerdings ſind es ihre Vor- 
gänger des 16. Jahrhunderts, die Wegbereiter waren für den Umſchwung der in 
der geſamten Muſik mit der Wende jenes Jahrhunderts hereinbrach und eine 
Bewegung auslöſte, die man als die erſte bewußte inſtrumentale Bewegung be- 
zeichnen könnte. 

Die Pariſer Lauteniſten ſtanden nicht im Banne eines hohen Tribunals, 
bei dem Muſik nur Muſik war, als ſolche, die nur mit einer Richtung überein- 
ſtimmte, ſie waren unbehindert durch Rüdfichten, welche die Lauteniſten des 
16. Jahrhunderts in ihren Beſtrebungen ſo unſicher machten. Daher iſt es auch 
durchaus begreiflich, daß die Pariſer Schule eine Arbeit leiſten konnte, mehr ein- 
beitlich, wenn auch hiſtoriſch weniger intereſſant, eine Arbeit, die beſtimmter in- 
ftrumentel und dabei doch weniger muſikaliſch war, als irgend etwas, was das 
16. Jahrhundert an Lautenmuſik aufzuweiſen hat. Doch nachdem dies erreicht 

war, iſt es kein Wunder, daß mit dem Ende der Pariſer Bewegung praktiſch für 
die Laute nichts mehr zu tun übrig blieb. Sie hatte die Rolle eines allmählichen 
Reformators geſpielt, hatte größten <arakteriſtiſchen und indwidualiſtiſchen Aus- 
druc> erreicht, das was übrig blieb, war mehr oder weniger überflüſſig und ſowie 
das Bedürfnis danach verſchwand, ſo auch das Inſtrument ſelbſt. 

Es mag als bedauernswert erſcheinen, daß ein ſo herrliches Kunſtwerk, wie 
die Laute, verſchwinden mußte, doh wir können muſikaliſche Verhältniſſe und 
Bedingungen, die ſo weit hinter uns liegen, nicht wieder erfieben laſſen und 
außerdem Eann ihr Einfluß, deſſen Bedeutung größer als das Inſtrument an 
ſich iſt, niemals verſchwinden, iſt doch die geſamte moderne Muſik gegenwärtig, 
um Kunde zu geben von dem, was ſie der alten Laute verdankt. 

Maria Luiſe Anido. 
Von FS. Canis, Buenos-Aires. 

on der jet 20 jährigen Maria Luife Anido hat die Gitarre eine Vertreterin 
gefunden, die mit einer außergewöhnlichen Begabung für das Inſtrument 

eine ausgeſprochene muſikaliſche Befähigung vereinigt und ihr großes Talent 
unter beſonders günſtigen Umſtänden zur Reife bringen konnte. Tlicht zuletzt 
dankt ſie dieſe raſche und doch Zielbewußte Entwidelung der Fürſorge ihres Vaters, 
der ihr Talent frühzeitig entde>te und es nicht an der nötigen Einſicht fehlen ließ, 
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es vor einer Srübreife zu bewahren und nicht dem Schidfal fo vieler Wunderkinder 
preis zu geben. 

Maria Luiſe entſtammt einer vornehmen argentiniſchen Familie und wurde 
am 26. Januar 1907 in Buenos Aires geboren. Ihr Vater Juan Carlos Anido, 
ein großer Anhänger und Förderer der Kunſt des Gitarreſpiels, genoß einige Zeit 
Unterricht bei Domenigo Prat. So wurde die kleine Maria Luiſe ſchon von 
früheſter Kindheit an mit der Gitarre vertraut. Eines Tages bemerkte der Vater, 
daß ſeine Tochter während ſeiner Übungen an der Türe lauſchte. Dies bewog ihn, 
ihr einige Anleitungen zu geben. Seine Überraſchung war groß, als das Kind 
eine überaus leichte Auffaſſungsgabe zeigt. Die Verſuche wurden fortgeſetzt, da 
aber das Kind von zarter Geſundheit war, ſo vermied ihr Vater alles, was 
ſie ermüden konnte oder ihre Luſt an dieſer Betätigung zu beeinträchtigen ver- 
mochte. Er kaufte ihr eine Gitarre kleinen Formates und ließ ſie ſich nur ſo viel 
beſchäftigen, als ihre zarte Geſundheit vertrug. Erſt als dieſe ſich gekräftigt hatte 
und das Kind eine ausgeſprochene Luſt und Freude am Gitarreſpiel zeigte, ent- 
ſchloß er ſich, ihr einen richtigen Lehrer zu geben und die Stunden regelmäßig 
fortzuſetzen. Im Jahre 1915 wurde Domenigo Prat ihr Lehrer. Dieſer Unter- 
richt dauerte indeſſen nur kurze Zeit, denn ſchon im Herbſt desſelben Jahres 
verließ Prat Buenos Aires und nun wurden die Studien unter Leitung der 
ſpaniſchen Gitarrevirtuoſin Joſefing Robledo, einer Schülerin Tarregas, fort- 
geſetzt. Aber auch dieſer Unterricht erfuhr bald eine Unterbrechung, da ſich die 
Künſtlerin auf eine Konzertreiſe begab. Im Jahre 1916 befanden ſich Llobet 
und Pujol auf einer Ronzertreife durch Argentinien. Im gaftlichen Haufe Juan 
Anidos hatten die großen Künſtler Gelegenheit, das aufblühende Talent der 
jungen Maria Luiſe kennen zu lernen und zu bewundern, die alle techniſchen 
Schwierigkeiten mit ſpielender Leichtigkeit überwand und bereits ein erſtaunliches 
Können an den Tag legte. Der Zinfluß Llobets und Pujols blieben nicht ohne 
Wirkung auf die junge Künſtlerin, die durch die Konzerte dieſer Meiſter ſtarke 
Anregung erhielt und bei intimen Veranſtaltungen ſich ſelbſt bereits betätigte. 
Im September desſelben Jahres trat ſie zum erſtenmal vor die Öffentlichkeit und 
zwar in einem Konzert, veranſtaltet von der Geſellſchaft „La Guitarra“. Das 
Programm wies Werke von Sor, Tarrega, Damas; Llobet und Mealats, fowie 
Tranfkriptionen Schumannfcher, Beethopenfcher, Chopinfcher und Miendelfonfcher 
Werke auf und der Erfolg der neunjährigen Künſtlerin war außerordentlich. Im 
Jahre 1917 kehrte Prat wieder nac; Buenos Aires zurüd und nun nahm Maria 
Luiſe ihre Studien bei ihm wieder auf. Vervollſtändigt wurden dieſe Studien 
noch durch den Unterricht am Konſervatorium von Alberto Willams unter Leitung 
von Mathilde v. de Protto, wo die junge Künſtlerin ſich im Klavierſpiel in 
der Theorie und Solfeggio ausbildete und den Grund zu einem gründlichen muſi-. 
kaliſchen Wiſſen legte. 

Herangereift zu einer Künſtlerin im wahren Sinne des Wortes, trat ſie im 
Salon „La Argentiena“ wiederum vor das Publikum und errang ſich einen wahren 
Triumph bei den Zuhörern und der muſikaliſchen Fachpreſſe. Liach dieſem Erfolge 
beginnt für die junge Künſtlerin eine rege Ronzerttätigkeit, die ſie durch viele 
Städte Argentiniens und von einem Erfolge zum anderen führt. 

Die erſte Reiſe brachte ſie in den Liorden. In den Städten St. Llicolas y Cor- 
doba und Roſario wurde ſie begeiſtert aufgenommen und gefeiert. In Tucuman 
im Theatro Alberti ſpielte ſie vor 2000 Zuhörern, in Santiago del Eſtro folgten
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ihrem erſten Auftreten noch zwei andere Konzerte. Parana verpflichtete ſie zu 
zwei Konzerten. Die gleichen Erfolge hatten ſie in Concordia mit drei und in Salto 
mit zwei Konzerten. Auf einem Künſtlerfeſt in Buenos Aires am 8. Llov. 1920 
traf ſie mit dem berühmten Pianiſten Eduard Rißler und dem Miufiler Kinon 
Valliny Gaſſado zuſammen und ließ ihre Gitarre vor dieſen Meiſtern erklingen. 
Es reiht ſich an ein Konzert in der Geſellſchaft „Aſocion Wagneriana“ in Buenos 
Aires im Jahre 1921, das für ihren Ruf von großer Bedeutung wird. Einen 
beſonderen Erfolg bringen vier Konzerte in der Stadt Montevideo, ihr Vater 
muß auf dem Dampfer, der zwiſchen dieſer Stadt und Buenos Aires verkehrt, 
eine beſondere Kabine mieten, um alle die Kränze und Blumen unterzubringen, 
die die Künſtlerin erhalten hat. Llac< Buenos Aires zurüdgelebrt muß ſie bald 
einem neuen Ruf nach Roſario folgen, wo ſie fünf Konzerte gibt. Im September 
desſelben Jahres folgen ſechs Konzerte in Tucuman, dann in den Städten Mon: 
teros Salta y Jujny je drei Konzerte. Als Llobet im Jahre 1922 wieder in Argen- 
tinien fich befand, benutzte Maria Luife die Gelegenheit, um unter ſeiner Leitung 
ihre Studien fortzuſetzen und in die letzten Geheimniſſe der Gitarrekunſt ein- 
zudringen. 

Den Höhepunkt ihrer Erfolge ſtellt wohl ihr Zuſammenſpiel mit Llobet 
dar, das im Jahre 1925 ſtattfand und ſich auf eine Konzerttätigkeit von 42 Abenden 
erſtre>te. War ſchon das Zuſammenſpiel dieſer beiden ausgezeichneten Künſtler 
eine Senſation, ſo überſtieg die Wirkung der von Llobet für zwei Gitarren 
bearbeiteten Werke alle Erwartungen. In einer Stadt der Provinz drängten 
über 1500 Perfonen in den verhältnismäßig Eleinen Saal, wobei die Senfter- 
ſcheiben eingedrückt wurden und ein Teil des Publikums von außen fich die Dar: 
bietungen anhören mußte. Der Enthuſiasmus der Zuhörer ſtieg ins Maßloſe, 
die Künſtlerin wurde nach dem Konzert auf Händen in den Klub Socila getragen, 
wo dann ein Seft zu Ehren der Konzertgeber ſtattfand. 

Im Jahre 1926 folgten abermals Konzerte in Tucuman und in der an= 
grenzenden Stadt Jujny im ganzen elf, weiter folgten Konzerte in den Städten 
Azul, Olavarria, Juarez und Trs Arroyo. 

Trotz dieſer großen Erfolge betrachtet Maria Luiſe ihre Ausbildung noch 
nicht abgeſchloſſen und iſt ſtändig bemüht an ſich weiterzuarbeiten. Tägliche 
Studien nehmen in ihrer Tagesbeſchäftigung einen Raum ein und die gitarriſti- 
ſchen Kreiſe ſehen mit Spannung dem entgegen, was die jetzt zwanzigjährige 
Künſtlerin nor“ bringen und leiſten wird. 

Zur Söröderung der Bitarre-Äammer-Trio- und 
Quartett-Muſik und ihrer Literatur. 

Von Richard Paulus, Prag. 

Div Art der rein gitarriſtiſchen Kammermuſik, die erſt vor wenigen Jahren 
von München aus ins Leben gerufen wurde und nach der Gründung des 

Münchner Gitarre-Quartetts von demſelben ihren Ausbau in der heutigen Form 
erhielt, wird jetzt auf maßgebenden Ronzertpodien des In- und Auslandes, durch 

  
 



75 Zur Sörderung der Gitarre-Rammer-Trio-.und Quartett-WMuſik und ihrer Literatur. 

  

  

das Münchner Gitarre-Quartett und Münchner Gitarre-Kammertrio mit den 
größten Erfolgen vertreten. 

Mit Ausnahme der heute noch fehr Eleinen Anzahl von beſtehenden Trio- und 
Qusttett-Vereinigungen diefer Art in Deutfchland, Deutfchöfterreich und der 
Tſchechoſlowakei wird dieſe Art der nur gitarremäßigen Kammermufil, in Lieb: 
baberkreifen noch wenig oder faft gar nicht geubt und kann infolgedeffen nicht die 
wünfchenswerte Pflege erfahren, die zum Aufblühen dieſer neuartigen Kammer: 
muſik unbedingt notwendig erſcheint. 

Da wir es hier mit einer anerkannten Mufilform zu tun haben, müffen wir 
annehmen, daß andere Urſachen der notwendig raſcheren Verbreitung und Aus- 
Übung im Wege ſtehen. 

Auf dieſe ſoll nun näher eingegangen werden, und es ſoll hier nicht allein 
.dur& Worte, ſondern durch einen konkreten Vorſchlag verſucht werden, den Weg 
zu zeigen, wie wenigſtens ein Teil der Schwierigkeiten, welche ſich der Verbreitung 
dieſer Kammermuſik entgegenſetzen, zu beſeitigen wäre. Vorausſetzung dabei iſt, 
daß alle berufenen Kreiſe ſich in uneigennütziger Weiſe an der Sache beteiligen 
würden. 

Es iſt gewiß nicht zuviel behauptet, daß dieſer rein gitarriſtiſchen Rammer- 
muſik -- alſo dem Zuſammenſpiel von Terz, Prim und Quintgitarren -- die 
größte Bedeutung für die Gitarre ſelbſt und ihrer Stellung in der heutigen Muſik 
zukommt und daß von dem Erfolg oder Mißerfolg dieſer Beſtrebungen die Zu- 
kunft unſerer Gitarrebewegung in gewiſſer Hinſicht abhängig iſt. 

Das Zuſammenſpiel mehrerer verſchieden geſtimmter Inſtrumente ermöglicht 
es der Gitarre, Gebiete zu betreten, die ihr bis heute noch verfchloffen waren und 
manche Erweiterungsmöglichkeit fteht dieſer Rammermuſik offen (Bitarre-Trio 
oder -Quartett mit Heranziehung von ein oder zwei Streicherſtimmen, ferner 
mit Slöte, Klarinette oder mit Geſang ?). 

Sreilich verfügen wir Gitarrebefliſſenen heute nur über recht wenige Mit- 
arbeiter aus den Kreiſen der Berufsmuſiker und Komponiſten von Ruf, um eine 
einwandfreie und moderne Literatur hervorzubringen. (Für die äußerſt günſtige 
Stellung dieſer Gitarremuſik in unſerer heutigen Muſikbetätigung ſprechen die 
Erfolge der Münchner und der Wiener Gitarrevereinigungen dieſer Art.) 

Grunderfordernis für die Entwidklung iſt die größere Betätigung in ernſt- 
haften gitarriſtiſchen Liebhaberkreiſen, und dieſe erweiſt ſich um ſo dankbarer, 
als ein künſtleriſch geſpieltes Gitarre-Trio oder -Quartett ſich ruhig neben einem 
Streichquartett behaupten kann. 

Die großen Vorzüge des Klangkörpers von ſo großem Tonumfang, ſo großer 
Tonſtärke, ſolch eigenartiger Klangfülle und -Farbe, ermöglichen das Ronzertieren 
im großen Konzertſaal und bieten dem Komponiften eine Menge Ausdrudsmög- 
lichkeiten auch für den Ausdru> neuzeitigen muſikaliſchen Empfindens. Auch die 
Wiedergabe älterer Meiſterwerke iſt dieſe Form der Gitarremuſik ohne Einſchrän- 
kungen ermöglicht. 

Dieſe neue Art der Kammermuſik iſt infolge ihrer Eigenart ganz auf das 
ſeeliſche Empfinden und auf das Verſtändnis des Spielers ſowie des Aörers 
eingeſtellt. Dieſe Eigenart gibt Urſache zu der Annahme, daß das Gitarretrio 
und Quartettſpiel einen abſeits vom großen Strom des gegenwärtigen Muſik- 
lebens gelegenen ſtillen Weg der Entwidlung beſchreiten wird.
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Auch iſt die phyſiologiſche Einſtellung der Zuhörer auf gezupfte Töne in 
Betracht zu ziehen. Man iſt beſonders heutzutage und ſchon ſeit langer Zeit auf 
ſtarke Klangkörper wie Rlavier, Blas- und Streichinſtrumente eingeſtellt, und 
außer der Harfe ſind gezupfte Töne in der edlen Muſik nur ſelten zu hören. Auch 
bedarf man in unſerer heutigen Zeit ſtärkerer phyſiologiſcher Gehörreize, damit die 
Eindrüde auf das ſeeliſche Empfinden hervorgerufen werden. Allgemein iſt 
man alſo auf den Zupfton nicht eingeſtellt. 

Vielleicht ähnelt er der Entwiklung, die die Kammermuſik zur Zeit unſerer 
großen Meiſter nahm, da dieſe durch muſikverſtändige Liebhaberkreiſe ausgeübt 
und ihr dadurch eine ſo große Förderung zuteil wurde. Bekanntlich war damals. 
die Muſikbetätigung zum allergrößten Teil auf das häusliche Muſizieren be- 
ſchränkt. 

Da nun die Gitarrekammermuſik unſerer Tage nur im geringen Ausmaß 
durch das Konzertpodium allein ihre Verbreitung finden kann, iſt ihr eine ähnliche 
ſtille Entwiklung vorgezeichnet, für die die Tätigkeit ernſter Liebhaberkreiſe in 
erſter Linie ausſchlaggebend iſt, wobei Klimperer nicht viel Schaden anrichten 
können, da dieſe Art der Gitarremuſik, ſei es bei häuslicher Ubung und noc< weit 
mehr beim Konzertieren, unvermeidliche techniſche Schwierigkeiten bietet. 

Die Urſachen, welche die Verbreitung des Trio- und Quartettſpiels hemmen, 
ſcheinen eine aus der anderen hervorzugehen. Es muß nun mit der Beſeitigung 
dieſer Schwierigkeiten durch eine ſelbſtloſe Tat =- Worte werden leider in gitar- 
riftifchen Angelegenheiten genug gefcehrieben — erft einmal begonnen werden, 
um den Stein ins Rollen zu bringen. 

Die Urſachen der heute noch fo geringen Betätigung in dieſer rein gitar- 
riſtiſchen Kammermuſik (Zuſammenſpiel von Terz-, Prim-, Ovuint-Gitarren) ſind- 
in der Hauptſache folgende: 

I. Die im allgemeinen nicht einwandfreie Spieltechnik auf der Gitarre, her- 
vorgerufen durch mangelhaften Unterricht, und die beim Zuſammenſpiel in dieſer 
Art ſich ergebenden inſtrumentaltechniſchen, beſonders anſchlagtechniſchen Schwie-. 
rigkeiten, die ein einigermaßen befriedigendes Gelingen der erſten Verſuche in 
Srage ſtellen; alſo Schwierigkeiten rein techniſcher Art. 

II. Die Hauptſchwierigkeit, die zu beſeitigen wäre, um mit Trio- und Quar- 
tettſpiel beginnen zu können, iſt der Mangel an in Dru> oder abſchriftlich erhält- 
licher Literatur, auch folcher für den Anfang oder zum Studium des Zuſammen- 
ſpiels dieſer Art. 

III. Die Lrotwendigkeit der zum Gitarre-Trio oder -Quartett unbedingt 
erforderlichen Terz- und Quint-Gitarren, beſonders einwandfreier Terz-Gitarren, 
und die augenblidliche Stage der Rentabilität der Anſchaffung in Anbetracht der 
geringen erhältlichen Literatur. 

Auf Punkt I kann mangels an Raum hier nicht näher eingegangen und es 
ſoll nur darauf hingewieſen werden, daß ſich auch guten Gitarriſten beim Zu- 
ſammenſpiel dieſer Art immerhin Schwierigkeiten entgegenſtellen, bevor eine gegen- 
ſeitige Einſtellung, gleich rhythmiſches Spiel, gleicher Anſchlag, tonliche Rulti- 
vierung uſw. erreicht werden. Außerdem iſt zumindeſt für den Terzgitarre-Spieler 
ein guter Llagelanſchlag unbedingt erforderlich. Sortſetzung folgt.



77 Bund Deutſcher Gitarren- und Lautenſpieler in der Tſchechoſlowakei. 
  

Bund Deutſcher Gitarren- und Lautenſpieler 
in der Tfchechoflowetei. 

Hauptleitung: Prag XII, Vocelova 2 IV. Augo Droedfel. 

An unſere Mitglieder! 
Die Leitung des Bundes iſt gern bereit, Auskünfte über alle Fragen der 

Gitarriſtik zu erteilen, doch müſſen wir unſere Mitglieder unter Berückſichtigung 
des umfangreichen und ſtetig anwachſenden Briefwechſels einerſeits und infolge 
der geringen Anzahl von verwendbaren Mitarbeitern anderſeits erſuchen, alle 
Zuſchriften an die Bundesleitung möglichſt kurz abzufaſſen und unnütze Rede- 
wendungen nac< Tunlichkeit wegzulaſſen. 

Den Anfragen muß das Porto für die Rüdantwort ftets beigefchloffen werden. 
Beſtellungen von Büchereiwerken erſuchen wir derart aufzugeben, daß ſtets 

mit der niedrigſten Vlummer begonnen wird, da dies die Entnahme aus den 
Büchereiſchränken weſentlich erleichtert. 

Luiſe Walker im tſ<echoſlowakiſchen Rundfunk. 

Wir bringen unſeren Mitgliedern zur Kenntnis, daß die jugendliche Gitarre- 
virtuoſin am 16. Oktober ds. Is. um 18,00 in der deutſchen Sendung des Prager 
Radios konzertiert. Vortragsfolge: 5. Sor: Variationen über ein Thema von 
Mozart, op. 9. = I. K. Mertz: Ungariſche Fantaſie, op. 65. =- W. A. Mozart: 
Türkiſcher Marſch. = H. Albert: Italieniſches Lied. 

Konzerte im Rahmen des Bundes deutſcher Gitarren- und 
Lautenſpieler. 

Auch in dieſem Jahre gelang es uns, die hervorragende Künſtlerin im Gi- 
tarre-Soloſpiel Fräulein Luiſe Walker-Wien für Konzerte zu gewinnen. Am 
20. September 1927 fand ein Konzert im großen Uraniaſaal zu Prag und am 
24. September ds. Is. ein ſolches im Saale des Hotel Geling zu Gablonz a. FT. ſtatt. 
Mit aufrichtiger Freude konnten die Prager Gitarriſten feſtſtellen, daß das Inter- 
eſſe für gute Gitarremuſik auch in Prag an Boden gewinnt und als beſonders 
ſchöner Erfolg können wir verzeichnen, daß auch die fachmuſikaliſchen Kreiſe die 
diesjährige Veranſtaltung beſuchten. Die anweſenden Mufikprofefforen äußerten 
ſich ſehr lobend über das hervorragende Können der jugendlichen Künſtlerin, ſo- 
wohl in muſikaliſcher als auch techniſcher Hinſicht. Der Berichterſtatter der 
Sudetendeutſchen Tageszeitung ſchreibt über das Konzert: 

Gitarre-Abend Luiſe Walker in Prag (Uraniaſaal). 

Vor einem dichtgefüllten Uraniaſaale gab die junge Gitarre-Virtuoſin, 
die in Prag keine Unbekannte mehr iſt, wieder einen eigenen Abend. Über 
die Gitarre als Soloinſtrument im Ronzertſaal iſt ſchon viel pro und contra 
geſprochen worden; daß ſie ſich aber, meiſterhaft geſpielt, als ſolches durc<- 
ſetzen kann, bewies Luiſe Walker diesmals aufs neue. Der Ernſt uns die 
Liebe, die ſie ihrem Spiel widmet, führen ſie auf eine hohe Stufe ſowohl 
in muſikaliſcher als auch techniſcher Hinſicht. Bis ins kleinſte Detail heraus- 
gearbeitet erſcheinen die Differenzierungen des Ausdru>s und der Dynamik 
und dabei beherrſcht das Ganze eine bei dieſem Inſtrument faſt unglaubliche
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Kunſt der Rlangmiſchung und Tonbeſeelung. Am Programm waren, ab- 
geſehen von zwei Kompoſitionen I. S. Bach (Präludium und Fuge aus 
der Brüſſeler Lautenſuite und Boure -- und einem entzükenden Schlummer- 
lied von R. Schumann, weniger muſikaliſch wertvolle, als mehr in tech- 
nifcher Beziehung intereffante Vortragsftüde vertreten. Mozarts marcha 
ala turca war vom Programm abgeſetzt worden. Aber deffenungeachtet 
hatte das Publikum an dem reifen und reichen Können der jungen Gitarre- 
virtuoſin ſeine berechtigte Freude, zeichnete ſie ſc<on nach dem effektvollen 
und mit Verve geſpielten „Ungariſchen Fantaſie“ von Mertz mit ſtarkem 
Beifall aus und ſetzte am Schluß noch einige Zugaben durch. Schn. 

Stanz Krätſchmer }. 
Am 21. Juli 8. IJ. verſchied in Znaim unſer Mitglied und Führer der 

dortigen Gitarriſtik, Herr Sekretär Franz Krätſchmer. 
Die aufblühende Spielgemeinde in Znaim verliert in ihm einen eifrigen 

Mitarbeiter und Förderer der geſamten ſüdmähriſchen Gitarrebewegung. 
Wir werden dem heimgegangenen Sreunde ſtets ein ehrendes Ge- 

denken bewahren. 
Sranz Janu, Joslowitz. 

  

Gablonz. Gitarre-Abend, Luiſe Walker, Wien. I< folge gerne dem 
Rufe, über dieſen Konzertabend zu berichten, vermag aber leider nicht, jene geradezu 
geheiligte Stimmung wiederzugeben, die dieſes begnadete Talent über die lauſchenden 
Zuhörer ausbreitete. Wer nac< den hier gebotenen Meifterleiftungen den muſikaliſchen 
Ernſt der Gitarre leugnet, ſpricht entweder gegen ſeine Überzeugung, oder er hat unter 
dem heutigen Einfluß moderniſierter Vlegermuſik das Verſtändnis für den reinen Rriſtall, 
wie ihn uns ein Bach, Mozart, Haydn u. a. übermittelten, fehon ganz verloren. 

Die Gitarre erhebt natürlich keinen Anſpruch auf groß angelegte, fchwere «Effekte. 
Ihre Eigenart iſt auf intimſte Klangwirkung eingeſtellt, wobei ſie aber auch neuzeitiger 
Fjarmoniſierung durchaus gerecht werden kann. Hebt man ſie in verblendetem Eifer 
oder, um derb zu gefallen, aus dieſem ihrem ureigenen Rahmen heraus, ſo begeht man 
an ihr und an den Zuhörern ein Verbrechen. Ihre Behandlung verlangt Herz, und 
daher bleibt fie ein vollwertiges Ausdrudsmittel nur feinempfundener Mufit. 

Einen ſchlagenden Beweis dafür, der kaum mehr überboten werden kann, gab uns 
Luiſe Walker. In ihr ſtehen wir einer Künſtlerin gegenüber, die trotz ihrer Jugend als 
tehnifh und muſikaliſc; vollreif angeſpro<en werden muß. Was ſie techniſch ſelbſt 
unter ſchwierigſten Bedingungen mit ſcheinbar ſpielender Leichtigkeit bietet, blendet nicht 
nur den Unbefangenen, ſondern er erfüllt vor allem jenen mit ſtaunender Bewunderung, 
der die Gitarre in ſolo- und kammermuſikaliſcher Behandlung ſelbſt kennen gelernt hat. 
PVrur ein durch angeborene Vleigung und Liebe zu dieſem Inſtrument geſtählter Wille 
vermag ſich zu ſolher Höhe emporzuringen. Jedes der von ihr gebrachten Tonftüde 
war griff- und anſchlagstehniſ< eine Zorm und ein Guß und atmete ein Leben, 
deſſen pulſierende Kraft und Wärme der Empfindung auch auf die wie einer Andacht 
lauſchenden Zuhörer ausſtrahlte. 

Den Auftakt bildete das „Präludium und Fugato aus der Brüſſeler Lautenſuite“ 
von I. S. Bach. Fürchtete ich, daß die muſikaliſche Reife eines 17 jährigen Mädchens 
dem erhabenen Ernſte des großen deutfchen Meifters kontrapunktifcher Kunft doch nicht 
gewachſen ſein könnte, ſo wurde ic< durch die geklärte Wiedergabe dieſes Original- 
werkes für Laute mehr als nur angenehm überraſcht. Lloc<h nie hat mich Bachſche Muſik 
ſeeliſch tiefer berührt als in dieſen lebenswarmen Gitarreklängen. Schon nach dieſer
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erſten Probe ihres Könnens gewann ich die Überzeugung, daß Luiſe Walter über eine ſo 
vornehme-individuell ausgebildete Anſchlagstehmik verfüge, wie fie wohl nur ein ans 
geborenes Gitarretalent erwerben kann. Hier in der unmittelbaren Tonerzeugung durc< 
die rechte Hand liegt des Geheimnis ihres geradezu ſeeliſchen Spieles, dem die ebenſo 
fabelhafte Grifftechnik der linken Hand nur das reale Hilaterial gibt. Das zeigte ſich noch 
deutlicher in den folgenden „Variationen über ein Thema von Mozart.“ Mit dieſen hat 
übrigens der auch heute noch anerkannt muſikaliſch reifſte Vertreter der alten ſpaniſchen 
Schule, Ferdinand Sor (geſt. 1839), der Tachwelt ein Meiſterſtu> gitarriſtiſcher Perlen 
Überliefert, mit deren farbenreichen Spiele die Künſtlerin einen wahren Sturm der Be- 
eiſterung auslöſte. Das anſchließend gebrachte „Andante Largo“ und „Menuett“ von 

Sor konnten dieſe Anerkennung nur reſtlos vertiefen. Unter den zarten Rlängen des 
MWienuetts wurde die Zeit des Rokoko mit ſeiner behäbigen Grazie gleichſam wieder 
bebendig. Die folgende „Etlde” von Tlapoleon Coſte (geſt. 1885), war durch die Technik 
der Tonabdämpfung vor allem auch für den ausübenden Gitarriſten von Intereſſe. 
Dagegen forderte die „Ungariſche Fantaſie“ von Joh. Raſpar Mertz (geſt. 1856), 
allgemeine Bewunderung durch ihre unglaublich techniſchen Anforderungen. Obgleich mit 
der linken Hand auf dem Griffbrett vollauf beſchäftigt, verſtand es die Künſtlerin durch 
ihren Anſchlag aus dem muſikaliſch nicht allzuhoch zu wertenden Werke noch Feinheiten 
berauszuholen, die wie duftende, farbige Blumen in einem wogenden Rornfelde an- 
muteten. Lieben dieſen der Vergangenheit angehörenden Schöpfungen brachte der erſte 
Teil der Vortragsfolge auch eine „Sonatine“ des zeitgenöſſiſchen HMünchner Gitarriſten 
Heinrich Albert, deren Allegro, Adagio und Rondo die feinen RKlangreize der Gitarre 
in gutem Lichte zeigten. 

Im Mittelpunkte des zweiten Teiles des Konzertabends ſtand der 1910 verſtorbene 
fpanifhe Meifter Srancisco Tarrega. Man muß über den Lebenslauf dieſes idealen, nur 
der Gitarre dienenden Ufannes unterrichtet ſein (ſiehe darüber Fritz Buek: „Die Gitarre 
und ihre Heiſter, Verlag Schleſinger, Wien), um zu verſtehen, was er der heutigen 
Gitarriſtik bedeutet. Aus dem reichen Schatz ſeiner Eigenkompoſitionen brachte Luiſe 
Walker das „Capriccio arabe“ und die „Alborado“. Hier geht die Gitarre tatſächlich 
neue Wege. Klangreize, denen wir bei dem Genie Sor vereinzelt begegnen, denen aber 
der damalige Zeitgeiſt Feſſeln anlegte, entfalten ſich hier frei zu einem blütenreichen 
Strauß. Allerdings wird nur ein beſonderes Talent all dieſe zarte Pracht bis auf den 
tiefſten Grund auszuwerten verſtehen und vermögen. Das gilt wohl insbeſondere von der 
Alborado. Aber auch auf dem Gebiete der Übertragungen für die Gitarre zeigt ſich 
Tarrega nicht nur als Renner dieſes Inſtrumentes, ſondern auch als feinempfindender 
Muſiker. Als perſönlicher Feind derartiger „Übertragungs-KunſtſtüF<en“, die im allge: 
meinen keinem Inſtrumente, am wenigſten aber der Gitarre zu Hut und Srommen ges 
reichen, ftand ich dem in die Vortragsfolge aufgenommenen „Schlummerlied” von Ro- 
bert Schumann etwas fteptifh gegenüber. Was ich aber hier zu hören bekam, das hatte 
Tarrega mit einer Innigkeit behandelt und die Walker mit einer ſeeliſchen Liebe durch- 
alüht, daß ih Schumann für dieſes „Lied“ dankte. Hier kam der beſcheidene Reichtum 
der Gitarre mit der nur ihr eigenen Modifikation des Tones zu herrlicherer Wirkung, 
als die reiche Fülle des tongewaltigen Klaviers. Lleben dieſen Werken von Tarrega ver- 
ſanken die beiden noch gebrachten Tonftüde, „Santafie” von I. Vinas und Italieniſches 
Lied“ von Albert. In dem unſerem Empfinden weniger verſtändlichen ſc<hwülen Sere- 
nadeſtil gehalten, feſſelten ſie vor allem nur durch die Bewunderung des Tremolo, das 
in klarer, reinſter Technik ausgeführt, eine nicht unangenehm empfundene WMandolinen- 
muſik vortäuſchte. 

Reicher, nicht endenwollender Beifall lohnte die Künſtlerin für den gebotenen herr- 
lichen Abend, den ſie mit zwei Zugaben von Tarrega beſchloß. Es war hier bei uns 
eigentlich das erſtemal, daß die Gitarre in ſo vollendet künſtleriſcher Behandlung zur 
Sprache kam. Dafür gebührt daher auch 'den Veranſtaltern beſonderer Dank, da ſie gegen 
die hier noch viel verbreiteten irrigen 'Anſichten über den muſikaliſchen Wert der Gi- 
tarre ſozuſagen den Konzertſaal einmal ſelbſt ſprechen ließen. Und was uns dann Luiſe 
Walker dort durc< ihr Inſtrument erzählte, war ſo ſchön und edel, daß wir nur auf- 
richtig wünſchen, ſie recht bald wieder zu hören. 

(Prof. Sranz Klinger, Reichenberg.)
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Mitteilungen. 
Ein lang erſehnter Wunſch iſt für die 

Münchner Gitarreſpieler endlih in Er- 
füllung gegangen: Die Errichtung einer 
Lehrſtelle für Gitarre und doppelchörige 
Laute an der neugegründeten Trappſchen 
Muſitſchule, welche in enger Sühlung mit 
dem ſtaatlichen Konſervatorium ſteht und 
deren Direktion in der Hand des be- 
kannten Geigers Jakob Trapp liegt. Wir 
grüßen dieſe Einrichtung umſomehr, als bei 
der großen Anzahl ausgezeichneter foliftifcher 
Kräfte in München, Deutfchlands gitarrifti= 
fcher Zentrale, bisher noch Eeine Stelle be- 
ſtand, die unter ſtaatlicher Aufſicht den 
Gitarre- und Lautenſpielern neben der Aus- 
bildung auf ihrem Inſtrumente eine voll- 
kommene muſikaliſche Ausbildung zu bieten 
vermochte. 

Der als Lehrer für Laute und Gitarre 
an die neue Mufilfchule berufene Dr. Heinz 
Biſchoff hat ſich als ausgezeichneter Lauten- 
und Gitarreſpieler in Deutſchland einen Ruf 
erworben und bietet durc< ſeine muſikaliſche 
Befähigung und Bildung eine Gewähr da- 
für, daß die Entwiklung der gitarriſtiſchen 
und lautiniſtiſchen Bewegung vor ieder 
Einſeitigkeit bewahrt wird, und wir hoffen, 
daß das Anſehen der Gitarre und Laute 
dur< das neue Inſtitut eine weitgehende 
Sörderung erfahren wird. 

Unterricht im Eünftl. Gitarre: 
ſpiel, Kurfe und Kinzelunterweifung. 
Stanz Janu, Joslowitz (Südmähren). 

Hans Meemann ift für das zu Berlin 
im Oktober ſtattfindende VIII. Muſikfeſt 
der Deutſchen Lauten- und Gitarreſpieler 
verpflichtet worden und wird am 15. Ok- 
tober im Grünen Saal, Köthenerſtr. 38 in 
einem Ronzert mit der doppelchörigen Laute 
Soli und Duos von IJ. S. Bach (u. a. 
Lautenfuge), Silv. Leop. Weiß, Ernſt 

Gottl. Baron, Joa. Bernh. Hagen uſw. 
originalgetreu vorgetragen. 

Die Muſikgruppe Rurt Gudian in Berlin 
ſetzt ihre Hausmuſikabende unter Berüc- 
ſichtigung der Gitarremuſik in dieſem Winter 
fort. Der nächſte Abend findet am Mitt: 
woh den 2. llov. 20 (8) Uhr im Leſſing- 
Muſeum, Berlin C., Brüderſtr. 13/I fett. 
Unkoſtenbeitrag 0,50 Mt. einſchl. Garde- 
robegebühr und Programm. 

Einer unſerer bekannteſten Lautenſänger, 
zur Zeit nom; im worden Deutſchlands 
lebend, ſucht im Süden des Reiches einen 
geeigneten Wirkungskreis. Der Künſtler, 
der in Deutſchlands erſten Städten mit 
größtem Erfolg Lieder zur Laute geſungen 
hat, iſt, na) mehrjähriger Bühnentätigteit 
als Sänger an nur guten Theatern, auch 
als Opern- und Liederkomponiſt, in der 
Kammermuſik mit Gitarrewerken hervorge- 
treten und verfügt als Geſangs- und Gi- 
tarrelehrer, dabei ſelbſtverſtändlich auch Pi- 
aniſt und Theoretiker, über eine Praxis von 
19 Jahren. WMuſikinſtituten oder Vereini- 
gungen, die für die Lehr- oder Dirigenten- 
tätigkeit einer ernſthaften muſikaliſchen Per- 
ſönlichkeit Intereſſe haben, erteilen wir auf 

- Verlangen gern nähere Auskunft. 

Die von der Bayeriſchen Konzert- 
Zentrale für Emilio Pujol mit 
großem Erfolg zuſammengeſtellte Konzert- 
tournee findet in folgender Reihenfolge ſtatt : 

1. Oktober Innsbru>k; 5. Roſenheim; 
4. Salzburg; 6. Steyr; 7. Linz; 8. Graz 
(Rundfunk); 9. Wien; 10. Flähe Wien; 
13. München (Radio); 14. Stuttgart (Ra- 
dio); 16. Berlin (Mitwirkung beim VII. 
Muſikfeſt der deutſchen Gitarren- und Lauten- 
ſpieler); 17. Leipzig; 19. Dresden (Ra- 
dio); 20. Breslau (Radio); 25. bis 28. 
Tſcheho-Slowakei; 30. bis. 51. Schweiz 
(Mitwirkungen beim Rundfunk). 

Beſprechungen. 
FS. Buek: „Die Gitarre und ihre Meiſter“, 

bei Schleſinger, Berlin und Haglinger, 
Wien, 40 K. -- Das Buch iſt die erſte, zwar 
knappe, aber in den Hauptſachen erſchöpfende 
Zuſammenfaſſung der Geſchichte der Gitarre, 
über die wir bisher nur durch wenige mehr 
oder weniger auffchlußreiche Arbeiten in 
Sachzeitfchriften unterrichtet waren. Buek 
führt ſeit 20 Jahren den Vorſitz der Gitar- 

riſtiſchen Vereinigung in München, des Altes 
ſten Gitarrevereins Deutſchlands, leitet faſt 
ebenſolange deren weitverbreitetes Organ, 
den „Gitarrefreund“, er lernte perſönlich alle 
deutſchen, italieniſchen und ſpaniſchen konzer- 
tierenden VMeiſter der Gitarre kennen und 
ſtand neben Scherrer und Albert im Mittel: 
punlt der Aufwärtsentwidlung, die das 
deutſche Gitarreſpiel in den letzten drei Jahre
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zehnten genommen hat. So ſpricht er überall 
aus eigener Erfahrung und urteilt nach ſeinen 
perſönlichen Eindrü>en. Wenn der unbe- 
fangene Rritifer Buels Urteil über manche 
Verhältniſſe der Gegenwart nicht ohne 
Widerſpruch gelten laſſen wird, ſo gebührt 
dem Verfaſſer doch für die erſte zuſammen- 
hängende Darſtellung des Gebietes vollſte 
Anerkennung. Vielleicht hätte ſich mancher 
Sahmenn eine eingebendere Darſtellung 
mancher Einzelheiten gewünſcht, die freilich 
nach dem Stande der Gitarremuſikforſchung 
oft auf faſt unüberwindliche Schwierigkeiten 
ſtößt, um ſo mehr, als berufene Muſikhiſtoriker 
ſich ſo gut wie gar nicht damit befaſſen. Für 
den Gitarreſpieler ſehr wichtig ſind die tref- 
fenden Urteile Bueks über die Werke der be- 
deutendſten Komponiſten und aus dem Ra- 
pitel, welches den Inſtrumentenbau und die 
Spieltechnik behandelt, wird der Spieler 
großen Ltutzen ziehen können. Auch die ſehr 
geſ<madvolle Ausſtattung des Ganzleinen- 
bandes mag ihm helfen, in weiteren Kreiſen 
bekannt zu werden. 

(Prager Sudetdeutſche Tageszeitung.) 

Internationales Mufikamt in Wien. Auf 
dem 1926 zu Wien abgehaltenen IV. Inter- 
nationalen Delegiertenkongreſſe der geiſtigen 
Arbeiter wurde ein vom Präſidenten des 
Zentralrates der geiſtigen Arbeiter Oſter- 
reichs, Univ.-Prof. Dr. Hans Sperl ge- 
ſtellter Antrag beraten, im Rahmen des vom 
Völkerbund inaugurierten und mit ihm in 
Verbindung ſtehenden Weltverbandes der 
geiſtigen Arbeiterſchaft =- Confederation In- 
ternationale des Travailleurs Intellectuels 
— kurz (Citi) genannt --, ein internationales 
Wiuſikamt in Wien zu gründen. 

Oer Oberſte Rat (Conseil) der Citi hat 
mit Sitzungsbeſchluß vom 24. Oktober 1926 
dem Zentralrat der geiſtigen Arbeiter Oſter- 
reichs Ermächtigung erteilt und Auftrag ge- 
geben, die Schaffung dieſer internationalen 
Stelle in Angriff zu nehmen. 

Mit der Leitung derſelben wurde der 
Rektor der Hochſchule für Muſik, Hofrat 
Prof. Dr. Joſeph Marx betraut, als Stell- 
vertreter Univ.-Prof. Dr. Hans Sperl und 
Senatspräſident Peter Paul Burkhart. Das 
Sekretariat wird der Ehrenpräſident des 
Oſterreichiſch Muſikpädagogiſchen Verbandes 
Sriedrih Wedl leiten. 

Als beſonders dringend und wichtig er- 
ſcheinen im Arbeitsprogramm zunächſt : eine 
internationale Regelung des muſikaliſchen 
Erziehungs- und Prüfungsweſens ; die Schaf- 
fung internationaler Geſetze und Überein- 
kommen zum Schutze aller muſikaliſch Be- 
rufstätigen; internationale Regelung aller 
Sragen, die fich aus der Tätigkeit des Radios 
für ſie ergeben; erweiterter Schutz des Ur- 
beberrechtes; Sörderung der Komponiſten 
durc< planmäßige Veranſtaltungen vor Ur- 
aufführungen, weiters von Austauſchgaſt- 

ſpielen, um ein egegenſeitige Befruchtung der 
muſikaliſchen Produktion zu erriehen; Aus- 
tauſch von Erfahrungen und Anregungen in 
direktem Verkehr mit den führenden natio- 
nalen muſikaliſchen Körperſchaften. In der 
Solge ſoll ſich auch eine Einflußnahme auf die 
nicht aus Berufsmuſikern gebildeten Vereine 
und Körperſchaften ergeben. 

Dieſes internationale Hiluſikamt befindet 
fih in den Räumen des Zentralrates der 
geiſtigen Arbeiter Oſterreichs, Wien I, 
Bäckerſtraße Lir. 135, wobin wir alle Zu- 
ſchriften zu richten erſuchen. 

August J. Strohmer, Nürnberg 
Flaschenhoferstr. 19 Runstwerkstätte Flaschenhoferstr. 19 

Ersiklassige@ifarrenu. Laufen 
  

  

in einfacher bis feinster Ausführung bei Verwendung von nur bestem 
abgelagertn Holz, in jedem gewünschten Modell 6—-15 saitig. 

Konzertsitarren nach spanischem und italienischem 
Modell mit hervorragendem Ton. 

Reinstimmende Grifibretter, leihteste Spielbarkeit, Doppeichörige Lauten, 
Copien alter Instrumente. $ämil. Reparaturen auch an Streichinstrumenten. 
Feinste Saiten. Zahlungserleichterungen. Zahlreiche Amerkennungen. 
Goldene Medaillen. Vertreter noch am verschiedenen Plätzen gesucht.     

Verantwortlicher Schriftleiter: Friz Buek, Mänchen, Reitmorſtr. 52.



Soebenerschien: 

Johann Sebastian Bach 

Klavierbüchlein für Friedemann Bach 
Herausgegeben von Prof. Dr.Hermann Keller | Erste Ausgabe zum praktischen Gebrauch. 
Das bedeutendste der drei Notenbücher Johann Sebastian Bachs wird nach mehr als 200 Jahren 
zum erstenmal der Öffentlichkeit übergeben und seiner ursprünglichen Bestimmung wieder 
zugeführt. Während das bekannte „Notenbichlein für Anna Magdalena Bach“ aus dem 
Jahre 1725 den Eindruck eines zufällig entstandenen Notenbuches macht, läßt das beim 
Unterricht des neunjährigen begabten Sohnes angelegte „Klavierbüchlein“ einen von Bach 
selbst durchgeführten Lehrgang erkennen. Wir haben also eine Klavierschule Johann 
Sebastian Bach vor uns. Der Inhalt des Werkes besteht aus 70 leichten Klavierstücken 
(u. a. neuen Stücken sind die zwei- und dreistimmigen Inventionen und 11 Präludien aus dem 
„Wohltemperierten Klavier“ enthalten) in seiner erlesenen Folge Bach’scher Klavierstücke 

ein Hausbuch Badı’scher Klaviermusik 
In einem ausführlichen Vorwort schreibt der Herausgeber über die Methode des Bach’schen 
Lehrganges unter Bezug auf die authentischen Angaben Forkels (Bachbiographie, Neu- 
druek im Bärenreiter-Verlag) über Bachs Fingersatz, über Tempo, Dynamik und Phra- 
sierung. Durch diese Ergänzungen wird das „Klavierbüchlein“ in gegenwärtiger Gestalt 
zu wirklichem Leben erweckt und darf als Unterrichtswerk ersten Ranges 
namentlich zum Studium des polyphonen Spiels bezeichnet werden. Das Klavierbüchlein 
erscheint in zwei Ausgaben: Äuf kräftigem, holzfreiem Papier gedruckt in großem 
Querformat, Umfang 130 S., BA Nr. 140, geheftet in haltbarem Umschlag M. 5.—, in 
Pappegeb. M. 6.50. Bezug durch jede gute Buch- u.Musikalienhandlg. oder direkt vom Verlag. 

Ansichtssendungenbereitwilligst!/Sonderprospekte kostenlos 

Im Bärenreiter-Verlag zu Rässel 

Verlag Chr. Bachmann, Hannover-HKleefeld 

Gufe Gifarre- und Laufenmusik 
I. Solostücke 

„30 Volkslieder“ für Gitarre alles (leicht bis mittelschwer). Bearbeitet, mit 
Vortragszeichen und Fingersatz versehen von Simon Schneider . . .. . 

„12 Weihnachtslieder“ für Gesang und Lautenbegleitung und für Gitarre 
allein, bearbeitet von Simon Schneider . . . 2 2... Nel 9 Nol ke 1.50 

„Mlassische Meisterwerke“ für Gitarre allein . . . ». . . . 2 Hefte je 1.50 
(Stücke von Bach, Beethoven, Boccherini, Chopin, Gluck, Händel, Haydn, 
Mendelssohn, Mozart, Rubinstein, Schubert und Schumann.) 
Bearbeitet und herausgegeben von Simon Schneider 

„Die goldene Gitarre“, ausgew.Perlen alter Lauten- u. Gitarrenmusik, 3Hefte,je 
Stücke v.Carcassi,Carulli,Call,Coste,Giuliani,Legnani, Merz,Matingka, Sor usw. 
ür den Vortrag bearbeitet und herausgegeben von Erwin Schwarz-Reiflingen. 

IL. Duette H 
„Meisterwerke für 2 Gitarren von Ferdinand Carulli“, Neubearbeitung 

und Fingersatz von Simon Schneider. K 
op. 34 Heitl, Drei Duos Nr.1—3, op: 34 Heft Il, Drei Duos Nr.4--6 . 2 Hefte, je 
op. 96 Nr.I, Serenade A-dur, op. 96 Nr. 2,SerenadeD-dur, op.96 Nr.3, Seren. G-dur, je 
op. 128 Heft, Drei NotturnosNr. 1—3, op. 128 Heft II,Drei Notturnos Nr.4—6,2Hefte, je 

IIL Gesang mit Lauten- oder Gitarre-Begleitung 
„simguf“, 8 Rattenfängerlieder von Julius Wolff. Komponiert v.Simon Schneider 
„Ein lusfiger Abend“, 12 heitere Lieder von Baumbach, Bernus, Bötticher, 

Busch, Falke, Flaischlen, Goethe, Hirschfeld, Leon, Löns, Rosegger, Wolif. 
Komponiert von- Simon Schhelder - ,. As er s4.s 10.00 04: dne 

„Lustig, heiter usw.“ Eine Reihe feinkomischer Lieder von Bernhardi, 
Fibig, Flaischlen, Hamm, Heine, Hornig, Löns, Presber, Wolif, Zozmann usw. 
Komponiert von Hermin Siegmund . . . . . .- . . - - - 2 Hefte, je 

„Mein Liedergarten‘‘. 50 Lieder aus alter und neuer Zeit, für Mandoline 
oder Singstimme u. Gitarre, Taschenformat ; ganz leicht gesetzt von Felix Adam, 
für den Hausgebrauch, zum Unterricht und zum Wandern . . 2 Hefte, je 
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| An jede aufgegebene Adreſſe verſende 

koſtenlos: 

Allerhand von der 
Gitarre und Laute 

Ein Handbuch für Gitarre: und 
Lautenſpieler und ſolche, 

die es werden wollen 
72 Seiten Umfang, Kunftöruckpapier, 

8 reid) illuſtriert, und mit einem drei- 
ſeitigen Vorwortvon FS. Buek, München 

Sriedrich Hofmeiſter, Leipzig 
Schließfach) 181     

      

Bogengitarre 
(Unico Henſel) 10ſaitig, Paliſander, 
beſonders gutklingendes Inſtru- 
ment mit Formenkaſten, iſt um- 
ſtändehalber billig zu verkaufen. 
Näheres durc<h Sekretariat der 
Git. Ber. München, Sendlinger- 
ſtraße 75/1. 

  

  

KARL MÜLLER 
Kunst-Atelier für Geigen-, 
Gitarren- und Lautenbau 

Zeugg.229 AUGSBURG Telef. 1069 
BnnnnnSn0SNGSBHARR ERLERNT SH RR ERRRIH AR EH EHRE 

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

Lauten, 
Wappen- und 
Adhterform-Gi- 
tarren, Terz-, 
Prim- u. Bafj- 

Gitarren 
6 bis 15saitig; mit 
tadellos reinstim- 
mendem Griffbrett u. 
vorzüglichem Ton. 

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

Spezialität: 

auf Reinheit w. Haltbarkeit auspro- 
bierte Saiten. Eigene $aitenspinnerei.     
Fort mit unreinen Darmſaiten! 

Wirklich quintenrein und haltbar ſind 

Rothe - Gaitern, 
dieſelben koſten E. 80 Pf., H. 4 Mk., G. MX. 1.20, 
1.A.E. 30, 35 u. 40 Pf., Contrabäſſe 50--60 Pf. 
Ferner liefere ich glattgeſchliff. Silber - Saiten- 
Bäſſe, welche dauernd blank bleiben. D. A.E. 
zu 40, 50 u. 60 Pf. Contrabäſſe 75 Pf. G.u. H. 
Seide beſponnen Marke Vorpahl 30 Pf. Gleich- 
zeitig empfehle ich meine ſelbſt gebauten Meiſter- 

inftrumente. 

©. Wunderlich, Kunftgeigen- u. Lautenbaumeifter 
Leipzig, Zeigerfir. 21. Eigene Saitenfpinnerei. 

  

  

Richard Jako 

  

Markneukirchen888 
Kunstwerksiälte Iür Gilarrenbau + 

Fü 5 lj f erstkl. nur von Meisterhand gebaute Instrumente ; 

ur 00 ISTEN Spez; TerreS-Gitarre das beste der Gegenwart, 
Neu! „Konzert-Kontra‘‘-Gitarre gesetzlich geschützt 
Bu Nr.953 371 mitfreischwingenden Kontrabässenf. Solospiel. 

Schüler- u. allerfeinste Luxusgitarren. Spez. Tielke-Gitarren. 
Große Musterlager. Garantierl quintenreine Saiten. Ges. gesch.Warenzeichen „Weißgerber“. Gegr. 1872. 

 



Meine . 

Torres-Gilarren 
find Soliſten :Juſtrumente 
von ſauberſter Meiſter =» Handarbeit. 
Glänzende Anerkennungen aus der Feder 
hervorragender Fochleute. 

Bap-Gi Modell Konzert-Baß-Gitarren Node 
mit freiſ<wingenden Bäſſen und wunder- 
barem vollem in all.Lagen au8geglich. Tou. 

Randolinen u. Lauten Marke. 
zu Öerwiga 

ſind infolge ihrer ſauberen Av8führung 
und ihres tragenden runden Tones die 
bevorzugteſten Inſtrumente vielerSoliſten 
in großen eren UNNA SOR 

Randolon-Celli u gewart Toufülte: 
Zupf- und Tremolo-Bäſſe 

in verſchiedenen Ausführungen. 

Valalaiken naß Original-Modeneu! 
ein altbarer 

Granit:Saiten, lat iin beſte 
Gitarre-Darmſaiten, weicher ſ<öner Ton, 
reibungsloſes Spiel. 

Verlangen Sie no< heute mein Preisbuch. 
Bequeme Teilzahlungen auf Wunſch! 

Wilbelw Herwis, 
gegründet 1889 

Markneukirchen 206. 

Bayer, Konzertzontrals 
München, Haydnstr. 12 
  

  

KONZERT 

Mi 
in München 

Cherubim - Palast 

3. November 

Näheres Plakate   
  

     
      

    

   Ayuado 
ill Ir ale klar 

neu herausgegeben 

  

von 

Bruno Henze 
Mk. 3.—. 
  

Zum Studium unentbehrlich ! 

Verlag Schlesinger 
Berlin - Lichterfelde 

Lankwitzerstr. 9. 

  

    

JOSEF ZUTH: 

Handbuch 
der Laute und 

Gitarre 
(Lexikon). 

Ein Nachschlagewerk über alle 
Gebiete der modernen und histo- 
rischen Lauten-u.Gitarren- 
kunst in Lieferungen (Lex. 8°, 
je 50 S., Petit-Lettern, zwei- 
spaltig) auf holzfreiem Papier in 
vornehmer Ausstattung. — Die 
Gesamtausgabe umfaßt mindestens 

sieben Lieferungen. 

Preisder Einzellieferung: 
S 3.60 für Österreich. 
RM.2.40 für alles Ausland. 

DerBezug der 1. Lieferung verpflich- 
tet zur Abnahme des ganzen Werkes. 
  

Redaktion und Verlag: 
Wien V, Laurenzgasse 4.  



  

  
| An jede aufgegebene Adreſſe verſende 

d) koſtenlos: 

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

Lautenſpieler und ſolche, 
die es werden wollen 

4 72 Seiten Umfang, Kunſtdrudpapier, 
8 reid) illuſtriert, und mit einem drei- 
4 ſeitigen Dorwortvon S. Bue?k, München 

Friedrich Hofmeiſter, Leipzig 
Schließfad) 181 

  

  
  

  
  

Bogengitarre 
TTCN 

(Unico Henſel) 10ſaitig, Paliſander, 
beſonders gutklingendes Inſtru- 
ment mit Formenkaſien, iſt um- 
ſtändehalber billig zu verkaufen. 
Näheres dur< Sekretariat der 
Git. Ber. München, Sendlinger- 
ſtraße 75/1. 

Richard Jako 

  

KARL MÜLLER 
Kunst-Atelier für Geigen-, 
Gitarren- und Lautenbau 

Zeugg.229 AUGSBURG Telef. 1069 
BUSBHBAH0SHHHADUSURUUUNLDNUEBGHERUUKNANSHLLUUREUURRDERUEUNEEE 

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

Lauten, 
Wappen- und 
Adhterform-Gi- 
tarren, Terz-, 
Prim- u. Baf- 

Gitarren 
6 bis 15saitig; mit 
tadellos reinstim- 
mendem Griffbrett u. 
vorzüglichem Ton. 

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

Spezialität: 

auf Reinheit uw. Haltbarkeit auspro- 
bierte Saiten. Eigene Saitenspinnerei. 
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Fort mit unreinen Darmſaiten! 
Wirklich quintenrein und haltbar ſind 

Rothe - Gatter, 
dieſelben koſten E. 80 Pf., H. 1 Mk., G. MX. 1.20, 
1D.A.E. 30, 35 u. 40 Pf., Contrabäſſe 50--60 Pf. 
Ferner liefere ich glattgeſchliff. Silber - Saiten- 
Bäſſe, welche dauernd blank bleiben. D.A.E. 
zu 40, 50 u. 60 Pf. Contrabäſſe 75 Pf. G.u. H. 
Seide beſponnen Marke Dorpahl 30 Pf. Gleich- 
zeitig empfehle ich meine ſelbſt gebauten Meiſter- 

inſtrumente. 

G. Wunderlich, Kunfigeigen: u. Lautenbaumeifter 
Leipzig, Zeigerfir. 21. Eigene Saitenfpinnerei. 
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Fi S jj t erstkl. nur von Meisterhand gebaute Instrumente; 

ur onllsien Spez.: Torres-Gitarre das baste der Gegenwart, 
Neu! „Konzert-Kontra‘‘-Gitarre gesetzlich geschützt 
Be Nr.953 371 mitireischwingenden Kontrabässenf. Solospiel. 

Schüler- u. allerfeinste Luxusgitarren. Spez. Tielke-Gitarren. 
Große Musterlager. Garanlierl quinienreine Saiten. Ges. gesch.Warenzeichen „Weißgerber“. Gegr.1872. 

 


