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DER GITARRISTISCHEN VEREINIGUNG e.V, MÜNCHEN, 

Geschäftsstelle: München 13, Hohenzollernstr,116 Tel, 33472 
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Der "Gitarrefreund" grüßt Buch, Freunde der Givarre In Stadt und Land 

des In- und Auslandes, nach langer unfreiwilliger Pause! Er erscheint 

zunächst noch im schlichten fewande und erhofft sich trotzdem eine 

freudige Aufnahme bei allen alten und neuen Anhängern der Sitarristik, 

denen er alles Wissenswerte vermitteln und Anregung und Unterhaltung - 

bringen soll, : 

Die Herausgabe einer gedruckten Musikbeilage ist vorerst aus finan- 

ziellen Gründen noch nicht; möglich, sodaß zunächst Behelislösungen 

in Kauf genommen werilen müssen, Wir bitten dieserthalb um Nachsicht 

und Verständnis, 

Der Gitarrefreund erscheint bis auf weiteres in zwangloser Folge im 

Abstand von einigen Monaten, Yir bitten Sie um Ihre Mitarbeit, damit 

den Lesern auch tatsächlich alles Wissenswerte berichtet werden Kann, 

Senden Sie uns also Berichte über Konzerte und sonstige veranstaltun- 

gen, die mit der Gitarre im Zusammenhang stehen und übermitteln Sie 

uns Anregungen und Wünsche, die wir abdrucken oder im Briefkasten 

bringen:
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Dem in den letzten Jahren immer dringender werdenden Yunsch nach Wie- 
dergründung der im Jahre 1899 erstmals erstandenen "Gitarristischen 
Vereinigung" wurde durch die Einladung zu nn Gründungsversammlung 
entsprochen, die am 21. Juni 1949 in Minchen stattfand und von 28 
Damen und Herren, darunter ae ee und Mitgliedern der 
früheren Gitarristischen Vereinigung, Gitarrelehrern und -freunden 
besucht war. Kammervirtuose Heinrich Albert, d@ssen besonderer Wunsch 
die Tiedergründung war, konnte an der Gründungsversammlung leider nicht 
mehr teilnehmen, da er zu diesem ee bereits ernstlich erkrankt 
war. 

Nach einleitenden Worten der Begrüßung durch den Einberufer Herrn 
Fritz Walter Wiedemann brachte die Gitarrsvirtuosin Adele Kramer, die 
extra vom Bodensee gekonmen war, einige meisterhaft gespielte Solis 
zum Vortrag, die den rauschenden Beifall aller Anwesenden fanden. 

In längeren Ausführungen behandelte der Binberufer äas Thema der Tie- 
dergrünäung der G.V., die erstmals vor. genau 50 Jahren ins Leben gerufen 
worden war, Die zur Debatte gestellte Frage: "Soll die 1.V. wieder er- 
stehen" wurde von allen Anwesenden bejaht, 058 Herr F,W, Wiedemann ein- 
stimmig zum 1. Vorsitzenden gewählt. "s wurde beschlossen, den früheren 
Namen beizubehalten, die Gitarristische Vereinigung in das Vereinsre- 
gister eintragen zu lassen und die gleichen Ziele wie früher zu verfol-- 
gen. Um die zu Unrecht in den Hintergrund verdränste Gitarre wieier in 
das Licht zu rücken, das sie durch ihre vielen Vorzüge verdient, soll 
Zweck und Ziel der Gitarristischen Vereinigung sein: 

/ 

Pflege und Verbreitung des Gitarrespiels in weiteste Kreise; 

Herausgabe eines vorläufigen Mitteilungsblattes (bis es die 
wirtschaftlichen Verhältnisss eriauben, den nn 
mit Musikbeilage im alten Gewande erscheinen ru lass en). 
soll in gewissen Abständen alles "issenswerve den en 
ten bekanntgeben und die Verbindnrs ar Gitarristen: unterei- 
nander herstellen und fördern; 

Pflege des Zusammenspiels durch Abhaltung DUDEN: die 
auch Gelegenheit zum geselligen Gedankenaustausch geben sollen; 

Schaffung einer, alle Gebiete der Gitarristik umfassenden Spe- 
zial-Bibliothek, die den Mitgliedern zur Verfügung Stent und 
auch vergriffene und schwer erhältliche Musikalien den Gitarve 
freunden zugängig machen soll; 

Förderung und Herausgabe von Schulwerken, Etüden, Solis, TLie- 
dern zur Gitarre sowie Werken für mehrere Gitarren und Gitarre 
in Verbindung mit anderen Instrumenten, Besorgung von Musika- 
lien und Abschriften derselben; 

Nachweis geeigneter Lehrkräfte und Hersteller guter Gitsrren 
sowie Erwirkung von Vergünstigungen für Mitglieder beim Bezug 
von Musikalier, Instrumenten, Saiten usw.. 

Der Tunsch, eine eigene Bibliothek zu besitzen, konnte inzwischen ih 
glücklichster leise verwirklicht werden und es gelang, die sehr umfang- 
reiche und kostbare Bibliothek eines viele Jahrzehnte eifrig sanmelnden 
Gitarreliebhabers unter günstigen Bedingungen zu erwerben, welche nack 
Sichtung und Katalogisierung den m zur ern anne stehen wird, 
Außer unzähligen Kostbarkeiten der Klassiker (Gi ulianz, arcassi, 
earubli, Oall, Sor, Merte use. Me Albert um Mozzeni) ist in der Pi 
tliothek an Semler, EAU NG, Solis, PTE Ge 1 und Werken für Gitarre mit 

den



anderen Instrumenten so ziemlich alles enthalten, was für Gitarristen 
von Interesse und Wichtigkeit ist, 

Die Wiedergründung des Verlags "Gitarrefreund" ist gleichfalls verwirk- 
licht worden, Er steht mit allen maßgeblichen Verlagsfirmen in ständi- 
ger Verbindung, um die Herausgabe von früher erschienenen Gitarrewerken 
zu beschleunigen und versorgt die Gitarristen mit Notenmaterial, 

Die Clubabende, die zunächst in München stattfinden, jedoch auch an 
anderen Orten eingeführt werden sollen, haben den ungeteilten Beifall 
ader Teilnehmer gefunden und Gelegenheit zum Gedankenaustausch, Ensemble- 
spiel und geselliger Unterhaltung geboten, Wir hatten Gelegenheit, das 
meisterhafte Solospiel unserer Mitglieder Adele Kramer, Bregenz, Ida 
Gille, Bad Münster a/Stein, Marga Bäuml, Graz und Dr. Heinz Bischoff, 
Leutstetten, zu bewundern; Anatoli Maluköff verblüffte durch seine über- 
ragende Technik, Simon Schneider brachte Duos und Trios und Dolf Walter- 
Makarow zeigte uns sein virtuoses Spiel auf der von ihm konstruierten 
elektrischen Gitarre, Mela Feuerlein-Scheibeck sang wiederholt reizende 
Lieder zur Laute und viele andere bewiesen, daß im Gitarreclub über die 
Gitarre nicht nur gesprochen wird. Die Clubabende finden jeweils am 
1. und 3. Dienstag jeden Monats im Hotel "Torbräu", München, Tal 37 
(direkt am Isartor) statt und zwar ist der 1. Dienstag des Monats für 
Ensemblespiel, Solovorträge und Geselligkeit, der 3. Dienstag als Übungs- 
abend vorgesehen, Beginn jeweils 19.30 Uhr. Gäste sind jederzeit herz- 
lich willkommen. Dortscelbst oder in der Geschäftsstelle werden alle ein- 
schlägigen Fragen jederzeit gerne beantwortet und Wünsche und Anregungen 
entgegengenommen. 

Der Mitgliedsbeitrag wurde auf jährlich 12,-- DM festgesetzt (keine Auf- 
nahmegebühr!), Er ist so niedrig gehalten, daß trotz der Ungunst der 
Zeit wohl niemand aus finanziellen Gründen abscits stehen braucht, zu- 
dem die Zahlung in kleinsten Raten möglich ist und durch Vorteile beim 
ermäßigten Dezug von Musikalien, Instrumenten und Zubehör einen Aus- 
gleich finden soll. 
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VOkSTANTSCHAFT _DER__GITARRISTISOHRN VERRINIGUTG, 

1. Vorsitzender: Fritz Walter Tiedemann, Kaufmann 
Mü.13, Hohenzollernstr.115/I 

(zugleich ehrenamtlicher Geschäftsführer der G.V. und 
des Verlags "Gitarrefreund") 

2. Vorsitzender: Annie Raithel, Musiklehrerin, Mü.13, Bauerstr, 2/I 

Kassier: Alfons Schmidseder, Sachbearbeiter, Baicrbrunn 

Schriftführer: Heribert Stapff, Student, M%.13, Georgenstr. 71/0 

Korresp.Beirat: Dr, Hermann Rensch, Beilngries 

Musikal, Beirat: Robert Tants,Staatskapellmeister a.D.Fischen/Amnersee 

Ensembleleiter: Simon Schneider ,Tonkünst!er,"1,42,Aeucs» Fsranmerstr.78 

Gärehöftestelle und Bibliothek befinden sich: 

München _13, Hohenzollernstr.116/1 

Telefon: 33472. 
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Kammervirtuos Heinrich A be A + 

Der Altmeister der Gitarre, Kammervirtuos Heinrich Albert ist 
am 12.3.1950 in seinem Iandhaus in Gauting b/München, an den Folgen 
eines im November 1948 erlittenen Schlaganfalles gestorben. Seinen 
80. Geburtstag, den seine Schüler und Anhänger besonders festlich be- 
gehen und damit Zeugnis dafür ablegen wollten, daß der Meister trotz 
seiner schweren Erkrankung unvergessen und die Verehrung der Gitarri- 
sten unverändert ist und bleibt, hat er leider nicht mehr erlebt, 
Die Gitarristische Vereinigung hat bei der Einäscherung einen Kranz 
für ihn niedergelegt und mit Worten des Dankes Abschied genommen von 
dem prächtigen Menschen und Künstler, Selne Asche ruht im Familiengrab 
im Waldfriedhof in Gauting, 

Heinrich Albert wurde am 16. Juli 1870 in Würzburg geboren. Dort ver- 
lebte er Kindheit und Jugendzeit und besuchte Wolksschule und Gymnasiun, 
Schon frühzeitig trat seine musikalische Begabung zutage und kaum zehn- 
jährig erhielt er den ersten Geigenunterricht. Im Jahre 1883 wurde Al- 
bert Schüler des Konservatoriums in Türzburg. Sechs Jahre dauerte sein 
Studium, das sich auf Klavier, Violine, Waldhorn, Chorgesang und Theorie 
erstreckte, Diese gründliche und umfassende Ausbildung legte den Grund- 
stock für scine spätere Künstlersehaft als Gitarrist. Nach Absolvierung 
im Jahre 1888 erhielt Albert seine erste Anstellung als Orchestermisiker 
bei dem Stadt- und Theaterorchester in Duisburg a/Rhein, dann führte 
ihn sein Weg als Orchestermusiker nach Würzburg, Majorenhof (Rußland), 
Pyrmont, Bad Kissingen und zuletzt St.Gallen i.d.Schweiz. Dort ent- 
deokte er bei einem Trödler eine alte Laute, die wesen der schönen _ 
Ausführung Alberts Gefallen fand und die er deshalb auch kaufte, Von 
Lauten- und Gitarrenspiel hatte Albert damals keine Ahnung und lange 
Zeit hing das Instrument unberührt als Zierde an der Wand, bis Albert 
auf einem Jahrmarkt unter allerhand Musikalien vergraben, eine Sor- 
und Carcassischule fand. Nun schlug ihn der Zauber des Instrumentes 
bald in Bann und unentwegt benützte er jede freie Minute zum Studium. 

Ab 1. Oktober 1895 gehörte Albert dem berühmten Kalmorchester in München 
an, mit dem er unter Zumpe, “WTeingartner und Ferd, Löwe auf Gastspiel- 
reisen duroh ganz Deutschland, Rumänien, Usterreich, Ungarn, Itallen, 
Holland und Spanien kam, bis in ihm immer mehr und mehr der Entschluß. 
reifte, das Orchester zu verlassen, um sich ganz der Gitarre zu widmen 
und im Jahre 1900 ließ sich Albert für ständig als lehrer für Gitarre 
und Tauts in München nieder. Auf der Grundlage einer hervorragenden 
musikalischen Ausbildung und eines überragenden Talents erarbeitete 
sich Albert autodidaktisch mit unendlichem Fleiß die Meisterschaft 
auf der Gitarre, die ihn später im In- und Ausland berühmt machte, 
Als anerkannter Gitarrekünstler war er bei Bürgertum und Adel ein ge- 
suchter Lehrer geworden, im Jahre 1904 wurde er an die 3 königlichen 
Theater Mürechins als Gitarre- und Mandolinensolist verpflichtet, 

Gemeinsame Interessen verbanden ihn mit den Gitarrevirtuosen des. 
Auslands, vor allem mit dem Italiener Mozzani, mit dem er im Kreise 
einer Schar von Gitarrebegeisterten in Nußdorf/Inn schöne und Anre- 
gende Tage verlebte, bei denen die Gitarren der beiden Künstler oft, 
bis in die Morgenstunden erklangen. 

Im Jahre 1909 wurde Albert wegen seiner Verdienste um die Gitarre zum 
Kammervirtuosen ernannt - eine Auszeichnung, die mit Bezug auf die 
Gitarre im Verlaufe von Jahrhunderten nur ganz wenig.n Arscrwählten 
zuteil wurde. Konzertreisen führten Albert in das In- und Ausland und 
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brachten ihm als überragendem Künstler Erfolg und Ruhm und der Gitar 
die Anerkennung als vollwertiges und konzsrtfähiges Instrument. Zu 
seinen 50. Geburtstag im Juli 1920 schrieb der damalige Präsident de 
Gitarristischen Vereinigung im "Gitarre-Freund":"Wenn wir heute mit 
Stolz Albert als unseren besten Vertreter des Solospiels in Deutsch- 
land nennen, so geschieht das mit Recht und wenn es unter der jungen 
Generation schon Kräfte gibt, die sich auf dem Konzertpodium behaupten, 
so haben wir es ebenfalls ihm zu verdanken, aus seinem zahlreichen Du 
Schülerkreis sind sie hervorgegangen. Wir können ihn mithin als den 
Begründer des modernen Gitarrespiels in Deutschland betrachten und sei- 
ne in vier Abtellungen erschienene Schule als das vollkommenste Werk, 
en dem Gebiete der modernen Gitarreliteratur geschrieben worden 

st", | a 

Albert war als Komponist von Etüden, Solis, Duos, Trios usw,, Schulen 
und Liedern überaus fruchtbar und seine Terke verraten den feinsinni- 
gen und einfallsreishen Künstler edenso wie den strengen Harmöniker, 
der nicht nur am Althergebrachten hing, sondern es auch wagte, die 
Wege der modernen Musik zu beschreiten, ohne dabei in Extreme zu ver 
fallen. Was Heinrich Albert für die Gitarre als Soloinstrument schuf, 
wird bleibenden Vert behalten; seine Kompositionen und Bearbeitungen 
gehören zu den besten Werken, die die moderne Gitarreliteratur hervor- 
gebracht hat. 4 ; = 

Mit dem Gefühl der Trauer um den Altmeister der Gitarre verbinden wir 
eine tiefe Dankbarkeit und Verehrung dem prächtigen Menschen und wi 
Künstler gegenüber, der uns als Iehrer, Komponist und Virtuose be- 
glückende Stunden und Kompositionen geschenkt hat und dessen Name in 
seinen Schülern, seinen Werken und in unserem Herzen weiterleben wird, 

Die Besaitung der Gitarre. 
Die Besaitung einer Gitarre oder laute ist für viele auch heut“ 

zutage noch eine Kalamität, die zu vielfachen Klagen und Anfragen 
Anlass Seg hat. Ist es auch trotz der Fortschritte, die bei der 
Herstellung der Salten gemacht worden sind, immer nosh nicht möglich, 
durchwegs einwandfreie und reinstimmende Saiten zu erhalten, so wir- - 
ken auch noch andere Umstände mit, die eine reine, in allen Tagen 
richtige, Stimmung erschweren. Vor allem muss ein absolut sauber ge- 
arbeitetes nach riohtiger Berechnung eingeteiltes Griffbrett als 
Vorbedingung für eine reine Stimmung gelten. Das gewöhnliche, nach 
alten Erfahrungen und Bereehnungen hergestellte Griffbrett, das in i 
der Regel noch grösstenteils in Gebrauch ist, hat im Laufe der Zeit 
manche Kritik erfahren und ist vielfach für eine unreine Stimmung 
verantwortlich gemacht worden. Das genauestens gearbeitete Griff- 
brett ist aber Iillusovisch bei Talschklingenden Saiten und deshalb 
sind absolut quintenreine Saiten für das Gitarrespiel und besonders 
für Solospiel wichtigstes Erfordernis, Die Gitarre hat drei über- 
sponnene Bassaiten und drei Darmsaiten. Unter den übersponnenen - 
Bässen findet man nicht so oft falsch klingende Saiten wie bei den 
Darmsaiten, - ; ; 

Die Übersponmnenen 5der Basgaliten bestehen aus einer Finlage von - Z 

Seide (neuerdings auch aus Nylon!), die mit versilbortem Kupferdraht 
überzogen ist. Ihre Klangfähigkeit hängt teils von der Qualität der 
Seideneinlage, teils von dem Verhältnis dieser Einlage zum Überzug ab. 
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Ist die Einlage zu stark, so klingen die Saiten dumpf, ist sie zu 
schwaoh, so haben die Saiten einen zwar metallischen, aber schwachen 
Ton, Das richtige Verhältnis ist hier die Hauptsache, sowie die Quali- 
tät der Seide, die verwendet wird; ausserdem spielt auch die Stärke 4 
der einzelnen Saiten eine Rolle, Für die Stärke derselben lässt sich 
keine allgemeine Regel aufstellen und es bedarf da oft einer längeren 
Erfahrung, eines eingehenden, Ausprobierens, um das Richtige herauszu- 
finden. Hat man aber einmal die richtige Saitenstärke festgestellt, 
so empfiehlt es sich, diese Saiten mit einem Saitenmesser abzumessen 
und sie in gleicher Stärke nachzukaufen. Es ist ferner darauf zu 
achten, dass bei der Besaitung zer Gitarre der Übergang von den 
Bässen zu den Darmsaiten im Ton keinen zu grossen Unterschied bildet. 
Bei sehr dünnen Bässen tritt dieser Fall leicht ein und man erhält 
zwei in der Tonfarbe völlig verschiedene Klangarten, Je näher die Ton- 
farben zu einander liegen, desto Er eserlöhenen ist die Stimmung. 

Fortsetzung folgt! 
=-0=-0-0-0=-0=0m0-0- 
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Folgende Mitglieder der Gitarristischen Vereinisung empfehlen sion: 

Lehrer: Bäuml Marga, Graz, Franckstr.28 (Gitarre) 

Bergmann Edie, Pirmasens, Pröhnstr,5 (Gitarre) | 

Dr.Bischoff Heinz, Leutstetten und Salzburg (Gitarre & Laute) 

Eitele Josef, München 8, Langerstr,6 {Citarre) 

Feuerlein-Scheibeck Mela, Mü,,Maillingerstr.17 (Git, „Gegang) 

Fischer Franz, Mühlheim/Ruhr,landgerafenstı .28 (Git., Orgel) 

@ille Ida, Bad Münster am Stein, Hauptstr.39 (Gitarre) 

Henze Bruno, Berlin-Charlottenburg 5, Suarezstr.50/51 (Git.) 

Hinkel Albert, Iuäwigsburg/tttbg, ‚Richard Wagnerstr,17 " 

Ickert Julius, Langensteinbach Nr,21 Xrs.Dinkelsbühl 7 

Kramer Adele, Bregenz, Auf der Matte 7 (Gitarre) | 

Messerer Jalburga, Mt. ,Kapuzinerstr.31/II1 (Git,,Zither) 

Meggendorfer Adolph, Prof., Mü.,Friedrichstr.2/I (Git,Violine) 

Niederecker Ottmar,Mü.,Joh.v.Werthstr.3/IV, (Zither,Git.) 

Raithel Annie ,Mü.,13,Bauerstr,2/I (Gitarre ‚Zither,Harmonika) 
Schneider Heinrich, Köln, Machabäerstr.65 (Musikdircktor) 

Schneider Simon,Mü.42,Agnes Bernauerstr.78/I(Git,.,Zither) 

Schöpf Anton, Ingolstadt, Frühlingstr.5/II (Gitarre) 

Schrembs Georg,Amberg,Dreifaltigkeitsstr.16/I (Gitarre) 

Tants Robert, Fischen/Ammersee( Harmonie-u.Komp. Lehre ,Klavier) 

Tagner Alfons,Kempten/Allgäu,Fischerstr,26 (Gitarre) 

Zehetbauer Bettina,Amberg,Schinhammerstr.59 E 

Instrumentenmacher, „Nusiknlien, Zubehör: Hauser‘ Herm,Reishnch a.d,Vils 
"Mönch Kdgar, München Stelnsnörfstr. 131/11 
Seboldt Felix, Mü., Runfordstr. 28/0 
Steigenberger Alfons, München Dachauersüirasse


