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Wettbewerb.
Gitarren-Rammermufiß.
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Die ungemein rege Beteiligung und ſehr ſchönen Ergebniſſe
Wettbewerbes können zu deren beabſichtigten Fortſezung nur

In dieſer Hinſicht

war

urſprünglich

an

eine Ausſchreibung

des letzten
ermutigen.

für Solomuſik

gedacht.
Aah reiflicher Überlegung jedoc< hat ſich die Bundesleitung
ſchloſſen, zunächſt ein augenblicklich weit wertvolleres und dankbareres
biet zu wählen: das Gitarrequartett.

Wer

einmal im Banne

dieſer

durch das

„Münchner

entGe-

Gitarrenquartett“

neugeſchaffenen und von ihm auch meiſterhaft behandelten vornehmen und
! klangſchönen Kammermuſik ſtand, empfängt die Überzeugung, daß ſich hier
unſerem, in uhr
heute leider noch viel zu wenig beachteten Inſtrumente eine Zukunft eröffnet.
Dafür ſpreehen auch die Preſſeſtimmen,

die über die vom Münchner

Quartett

in

verſchiedenen

Großſtädten

Süd-

deutſchlands neuerdings im vorigen Jahre gegebenen Konzerte mit begeiſterten Worten berichten.
In neueſter Zeit wurden nun nah dem Münchner Vorbilde auch in

anderen

=
E

Städten

Deutſchlands und

bei uns Gitarrequartette begründet.

Lei-

der iſt die für dieſe junge Kammermuſik bisher veröffentlichte Literatur
no< ſehr arm und beſchränkt ſiHh mit Ausnahme
zweier Quartette von
H. Albert und wenigen anderen Originalkompoſitionen nur auf Übertragungen aus der klaſſiſchen Solomuſik von Sor und Caxulli.
Cs iſt daher ohne weiters verſtändlich, daß heute der Wunſc< nach
neuen Driginalquartetten in den Kreiſen der ernſten Gitarriſten ungemein lebhaft empfunden wird.
Die Bundesleitung beabſichtigt daher mit
dem vorliegenden Wettbewerb dieſem Bedürfnis Rechnuug zu tragen und
würde ſich nur aufrichtig freuen, wenn
ihre Anregung recht fruchtbaren
Boden fände.

Wettbewerbsbedingungen.
Die Beteiligung an dem Wettbewerb iſt jedem deutſchen haffenden
Muſiker möglich. Die ſorgfältig geſchriebenen Kompoſitionen (Gitarre im
. Quartett und anderen Inſtrumenten (oder auch Singſtimme) (beſonders empfohlen2 Terz, 1 Prim und 1 Quintobaſß-Gitarre) ſind mit einem
Kennwort zu verſehen und an die unterzeichnete Geſchäftsſtelle einzuſenden.
Der Sendung iſt ein das gleiche Kennwort tragender Briefumſchlag beizufügen, der den Namen des Komponiſten .mit genauer Anſchrift, ſowie die
Erklärung enthält, daß die Kompoſition von ihm ſtammt und noch nicht ver-

öffentlicht wurde.

iſt ebenfalls

dem

Rückpoſtgeld

Briefumſchlag

für event. Zurückſendung

beizulegen.

der

Manuſkripte

Mehr als 2 Kompoſitionen von einem Verfaſſer werden nicht angenommen.
Wer mehr einſendet ſcheidet aus vem Wettbewerb aus.
Die Einſendefriſt endet mit dem 30. September. Das Urteil der
Preisrichter wird in dem am 10. Januar 1926 erſcheinenden Hefte der
Bundesmitteilungen bekanntgegeben und die Preiſe ſofort ausbezahlt. Jeder
Bewerber kann nur einen Preis erhalten. Die preisgekrönten Kompoſitionen

gehen in das Gigentum des Bundes über und
derten Hefte veröffentlicht. Die Preisrichterſchaft
Kompoſitionen zum Ankauf vorzuſchlagen.
Die Preiſe ſind folgende:
I. Preis 200 KE
1294902,

werden
behält

IN. Preis
IN,

100
50

in einem geſonji” vor, weitere

KC
„

Vorgeſehen ſind noch 3 Troſtpreiſe in wertvollen Gitarrennoten im Werte von je ca. 50 Kc.
Der nächſtjährige Wettbewerb wird der Solomuſik gewidmet ſein.
Die Namen der Preisrichter ſind:
Friß Buek, 1. Vorſitzender der gitarriſtiſchen Vereinigung in Wünchen,
Prof. Karl Kunz, Wien, Fritz Czernuſ<ka, Lehrer Brünn, Prof.
Max Klinger als Obmann des Bundes.
(Ein weiterer Preisrichter wird
im nächſten Heft unſerer Zeitſchrift genannt werden.)
IT

Dolksart im „Spiegel des deutſchen
Dolkstliedes.

Profeſſor

Dr. Ferdinand

Meiniger,

Rumburg.

(2. Fortſetzung).

Ein ſchöner Zug

ftellt —

dasjelbe

des

Menſchen,

gilt natürlich

auch

wie
für

er

die

ſic

uns

übrige

im Volksliede

Volksdichtung,

dar-

etwa

Sage und Märchen = iſt feine Zuneigung zu den Tieren. Mie-zur Natur
überhaupt fühlt er ſich auch zu den fie bevölkernden Lebeweſen hingezogen

und

richtet

ſich in ſeiner Stellungnahme

ihnen

gegenüber

nicht

allein

nach

ihrer Nüßlichkeit und Schädlichkeit.
In den Haustieren ſieht er nicht bloße
Ausnutzungsobjekte, ſie ſind ihm vielmehr liebe Kameraden und Helfer;

ge
darum kennt das Volkslied Keine Tierquälerei.
Das Pferd zum Beiſpietk
iſt des Herrn teuerſter Gefährte, gleichſam ein Stück von ihm. Der Raub„ritter Eppele von Geilingen, von dem uns das hiſtoriſche Volkslied ſingt
und ſagt, erſticht, von den feindlichen Nürnbergern umringt, ſein Streitroß,
weil er es nicht in die Hände der Städter fallen laſſen will, ein ſchöner
Zug dieſes Räubers.
Der Menſc< ſpricht mit den Tieren wie mit ſeinesgleichen, gibt ihnen ſeine Gigenfchaften,
ja, identifiziert fih ſogar mit ihnen:

Ih
Wo

Ein

läßt

fie wie

feinesgleichen

handeln,

armes Käuzlein kleine,
ſoll ich fliegen aus...
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Liebender wünſcht, er wäre ein wilder Falke, um mit ſtarkem Flügel

des Grafen Töchterlein vom hohen Schloffe zu entführen.
Tiere als Boten
zwiſchen Menſchen ſind- nichts Ungewöhnliches: Hunde melden den Tod des
adeligen

Herrn,

der von

einer Otter

ins Herz

geſtochen

worden

iſt,

deſſen

Ungehörigen.
Bögel, beſonders die Nachtigall, ſind Vertraute der Liebenden
und vermitteln Botſchaften zwiſchen ihnen. Ähnliches gilt auch von Blumen
und Bäumen: Das Röslein, nach dem ein Knabe verlangt, iſt ein Mägvelein.
„Frau Haſel“ warnt
Dieſelbe Phantaſie, die

und
den

ermahnt eine leichtſinnige
Tieren die Sprache und

Maid.
andere

Eigen-

Gold

mahlen.

ſchaften des Menſchen verleiht, läßt Schlöſſer von Gold und Edelgeſtein
* nur ſo funkeln, läßt die Geliebte in einem goldenen Hauſe wohnen (Da
droben auf jenem Berge, da ſteht ein goldenes Haus), zaubert Mühlen im
tiefen

Grunde

hervor,

die tagaus,

tagein

Silber

und

rotes

(Dort unten -in jenem Holze leit ſich ein Mühlen ſtolz; ſie mahlet uns alle
Morgen das Silber, das rote Gold). Nicht Gier nac< dem Beſitze des
reihmachenden Metalls verrät dieſes beliebte Motiv, ſondern naive Fabulierluſt, die die Liebſte mit Schönheit und Glanz umgeben oder hohe Macht
draſtiſch vor Augen führen will. Für den Zuhörer kann es keinen Zweifel
geben, daß der Herr auf dem Scloſſe im Öſterreich, das von Silber und
rotem Gold und Marmelſtein erbaut iſt, es wagen darf, einen gefangenen
- = Jüngling hinrichten zu laſſen, weil er eine goldene Kette--am Hals trägt
und deshalb des Diebſtahls verdächtigt wird. Das Anbot des hohen Löſegeldes läßt den mächtigen Grafen unbewegt, denn er hat ja Gold in Hülle
und Fülle. Tiefergreifend folgt gerade in dieſem Liede auf die Beſchreibung
des

hellen,

des armen

goldfunkelnden Schloſſes unmittelbar

die Schilderung

Gefangenen:Es liegt ein Schloß im Öſterreich,
Das iſt gar wohl erbauet
Von Silber und von rotem Gold,
Mit Marmelſtein gemauert.
Darinnen liegt ein junger Knab
Auf ſeinen Hals gefangen,
Wohl vierzig Klafter tief unter der Erd
Bei

Nattern

und

bei Schlangen.

des Elends

Und wenn der Vater des Gerichteten unterm Hochgerichte ſchwört, daß
er den Sohn ſchon rächen wolle, ſo bricht ungezügelt wie in ſo manchem
Liede die Liebe, hier der Haß hervor; denn ein ſcharf hervortretender
Charakterzug jener Naturmenſchen und damit auch ihres Liedes iſt es, daß
ihr geſamtes Gefühlsleben rein und ungetrübt ſich kundtut.
In Freiheits-

ee
durſt und Lebensluft lehnt fi

‚hat, gegen

das

Der
Und
Den
Soll

Dann

Dem

zur Nonne

wider

meinen » Willen,

Naturell

entſprechend

des gleichen Motivs

grundverſchieden.

Böckel

jung

iſt bei verſchiedenen Nationen

troß vieler ſonſtiger Ähnlichkeiten
gibt

in

dem

ſchon

ein treffendes Beiſpiel: Der heißblütige Italiener droht:

Schätzchen,

einen

ſo wirſt du eine Witwe
dagegen

Oder

klagt:

gezwungen

mich macht' zu einer Nonne
mir den ſchwarzen Mantel gab,
weißen Rock darunter.
id) eine Aonne gewerden

abweichenden

der Volksdichtung
mein

die man

So will id) aud) einem Knaben
Seinen Kummer ſtillen.

auc< die"Behandlung

Buche

eine Maid,

enge und abtötende Kloſterleben auf:
Gott geb' ihm ein verdorben Jahr,

Gatten

und

;

zu wählen;

ich

ein

treffe ich dic

Bandit.

Der

mit

erwähnten

„Hüte

dich,

einem Manne,

ſchwerblütige

Deutſche

S'" iſt alles dunkel, s' iſt alles trübe,
Dieweil mein Schat ein'n andern liebt.

er geht, wenn

er bei der Werbung

abgewieſen

wird,

unter

die

Soldaten, in den Krieg und ſucht dort den Tod, oder er verſchließt ſein
Leid heimlich in der Bruſt, lacht und ſcherzt nac<ß außen und ſucht, gelingt
ihm dies nicht, ſeine Umgebung durch Ausreden zu täuſchen:
Glaubt's

nit, i tua woana;

Mi druckt's, um'n Hals,
I hab wr mei Tüachel
3 feſt um, das iſt alls.
Selbſt die Wahl der Stoffe beeinflußt der Volkscharakter. Das trinkfrohe und trinkfeſte Deutſchland iſt die Heimat ſo mand) übermütigen Zechliedes, während dieſe
oder gar fehlt.“

Art

Lieder

bei andern

Völkern

bedeutend

ſeltener iſt

Der- Wandertrieb, die Sucht, Welt und Menſchen zu beſehen, iſt dem
deutſchen Stamme ſeit jeher eigen wie keinem anderen der Welt.
Eine
Menge unſerer ſchönſten Volkslieder ſind Wandergeſänge. Kommt der Lenz

mit ſeinem Grünen und Blühen, dann packt es den Deutſchen, nichts hält
ihn zurück, nicht Heimat, nicht Verwandte und nicht die Liebſte.
„Muß i
denn zum Städtele hinaus" und „Wohlan die Zeit iſt kommen, mein
- Pferd, das muß geſattelt ſein, ih hab' mir's vorgenommen, geritten muß

es ſein“ oder „Jetzt kommt die Zeit, daß ich wandern muß, mein Schab,
mein Augentroſt“ u. ſ[. w. Gar oft ſagt das Lied vom „Wandernmüſſen“
nicht vom „Wandernwollen“, bezeichnend für die Gewalt dieſes inneren
Zwanges,

der oft unſere

Beſten

in fremde

er daheim

weilt:

Lande

treibt, viele

auf Nimmer-

wiederkehr. Und doch wiederum wurzelt im Deutſchen tiefinnerſtes Heimatsgefühl. Ruhig und zufrieden genießt er die Schönheit ſeines Landes, der
ererbten

Scholle,

wenn

Kein ſchöner Land
Als
Wo

in dieſer Zeit

hier das unſre weit und breit,
wir uns finden, wohl unter Linden

Zur Abenddzeit.

=
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Ser,

Unendlihes

Weh erfaßt ihn beim Verlaſſen der Heimat:
Innsbruck, ich muß dich laſſen,
Sch fahr dahin mein’ Straßen,
In fremde Land dahin.
Mein’ Sreud’ ift mir genommen,
Die ich nit weiß bekommen,

Mo ih im Elend

bin.

Charakteriſtiſch für das tiefwurzelnde
dieſes Wort
„Elend“, das urſprünglich

Heimatsgefühl des Deutſchen iſt
ſoviel wie anderes
Land,

Fremde bedeutete. Nur in der Heimat iſt für ihn Wohlſein, im fremden
Lande aber harrt ſeiner Leid und Not; ſo iſt ihm Elend (eigentlich

fremdes

Land)

gleichbedeutend

geworden

mit

Trübſal,

Not.

Unwider-

ſtehlich zieht es ſo manchen aus dem Elend nach Hauſe zurück; kann er
nicht heimkehren, ſtirbt ex wohl auc< am Heimweh. Eine poetiſch glückliche

Motivänderung

haben

die Romantiker

Arnim

und

Brentano,

die

Heraus-

geber der bekannten Volksliederſammlung „des Knaben Wunderhorn", in
dem Liede „Zu Straßburg auf der Schanz“ vorgenommen, wenn ſie den
Schweizer

Soldaten

vor Heimweh

aus

Straßburg

deſertieren

laſſen, wie

er

ein Alphorn ertönen hört. Die alte Faſſung des Liedes auf einem fliegenden
Blatte vom Jahre 1786 zeichnet realiſtiſcher und gibt als Beweggrund zur
Fahnenflucht ſchlechte Behandlung des Soldaten an:
Unſer Korporal, der geſtrenge Mann,
Iſt meines Todes Schuld daran,
Den klag ich an.
:
;
:
Neben ſolchen „Zügen nun, die allgemein deutſch und bezeichnend deutſch
find oder dod) bei uns jtärker ausgeprägt als anderswo
Volksliede dem anderer Nationen gegenüber ein eigenartiges

und unſerem
Geſicht geben,

laſſen ſich aber auh wieder Eigenheiten in Dichtung und Kompoſition bei den
einzelnen deutſchen Stämmen

aufzeigen.

Die Erklärung

hiefür iſt im verſchie-

denen Naturell der Stämme und der Verſchiedenheit ihrer Daſeinsverhältniſſe zu
ſuchen. Der völkiſche Unterſchied zwiſchen dem Nord- und Süddeutſchen kommt
auch im Liede zum Ausdruck. In Stoffwahl, Melodie und Text macht ſich
im deutſchen Norden oft die in ſich gekehrte, zurückhaltende Art ſeiner
Bewohner bemerkbar. Wan vergleiche das bekannte, an der Nordſeemarſch
heimiſche Liebeslied „Dat du min Leevſten büſt“ mit dem von Walter
Henſel im mähriſchen Rattendorf aufgezeichneten Schäferliede. Beiden frohmütigen Liedern von verſchiedenem Inhalte liegt die gleiche Melodie zugrunde,

die

ſchlichte

Tonfolge

des

nordiſchen

Liedes

aber

erſcheint

im

mähriſchen Schäferliede infolge der angebrachten Verzierungen von regerem,
fröhlicherem

Fluſſe.

(Fortſezung
<<=2z7mSS

!

folgt.)
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Druckfeblerberichtigung.
Heft 10—12, Seite 39, Zeile 8 von unten foll es jtatt „Die
hatte": „Die Mundart aus Kirche und Schule verdrängt hatte“.

Mundart

verdrängt

a

Zur Geſchichte der Lautentabulaturen.
Von

Paul Henker,

Prag.

|

(Fortſetzung.)

Ungeahnte

Schäge

an Tabulaturwerken liegen vergeſſen in den Biblio-

theken. Sie ſind vergeſſen, wie die Künſtler vergeſſen wurden, die ſie ſchufen.
Es iſt ganz unmöglich, alle die Namen derer aufzuzählen, deren Namen

als bedeutende Lauteniften zu ihrer Zeit bekannt waren.
es von

Intereſſe

ſein, gleichſam

als Beleg

für

Laute ein allgemein bekanntes Inſtrument
zu nennen.
Die Zahl der mir bekannt gewordenen

die

war,

Immerhin

Behauptung,

die

wichtigſten

Handſchriften

iſt

dürfte

daß

die

Männer

ſehr gering,

darum aber umſo bedeutender.
So fand ich vor allem eine Handſchrift:
„Johann Peter Guzinger, 6 Sinfonien da Camera“.
Tatſächlih
ſind es
6 Kammermuſikſtücke, in denen Laute als Fundamentalinſtrument geſetzt

iſt neben den Melodieinſtrumenten.
Violine IL, I. und Ill. (wahrſcheinlich
als Viola gedacht) und „Baß“ unter welchem wohl allerdings eine Viola
da gamba,

Vor- und
eine

eventuell

ſchon

unſer

Cello

gemeint

Nachteile ſeiner Zeit in reichem.

ſchon zur Schule der Mannheimer

das Mennett

eine

wichtige Rolle ſpielt.

kaum über 50 Takte lang und
flotter iſt, ſo iſt doch von einer

Ideenverbindungen
bei der

wenig

etwas

Die

Schreibart

Übertragung

auf.

Werk

Die

weiſt

Sonatenform,

einzelnen

alle

Einteilung iſt

Säke

in

ſind

dem

kurz,

wenn auch der Melodieſchritt ein bewegter,
krematiſchen Durchbildung, mannigfaltigen
„Nota

contra

anſpruchsloſe Kammermuſikwerke.

die Zeit, meine
herauszugeben.

Das

hinweiſende

noch keine Spur zu finden.

ſtarren

iſt.

Maße

Dennoch ſind die Sinfonien

Notam“

wirklich

Leider fand ich no

Kritiſch zu überprüfen

ſchöne,

ein

immer nicht

und dann das Werkchen

Weitere Handſchriften waren ſolche bekannterer Meiſter und für die
Laute allein geſchrieben. Sie liegen in der Wiener ehemaligen Hofbibliothek
und ſind von dem berühmten franzöſiſchen Lauteniſten D. Gaultier geſchrieben. Das Heft beinhaltet allerdings nicht ausſchließlich Werke von
ihm ſelbſt, ſondern auch von anderen Meiſtern, vor allem von
Gitarrenmeijter auf der fünffaitigen Gitarre bekannten Grafen

Loſymthal, der ſowohl am
zöfiihen

Adelskreifen

kaiſerlichen Hofe

jehr

bekannt

und

zu

Wien,

geſchäßt

war.

als

Werke

auch

von

dem
Logi

als
von

in fran-

Logi in

- Handſchrift ſind auch auf der Fürft Lobkowiczihen Bibliothek in Raudnit,
die von Dr. Zuth zur Gänze und von F. Jöde in>der Muſikantengilde
teilweiſe herausgegeben wurden.
Es ſind darunter ſehr ſchöne Stücke.
An

Druckwerken

eine Reihe von Jahren

bedeutend

werden

gibt

es eine

große

beanſpruchen

Anzahl,

würde.

in faſt allen. Sammelwerken

A) Deutſche

und

Uls

die alle kennen zu lernen

beſonders

gleichlautend

wichtig

genannt:

und

Öſterreicher:

Hans Serle, Hans Neuſidler ſowie deſſen Sohn Melchior, Sebaſtian Ochſenkuhn, Mathaeus Waiſſelius, Rudolf
Wyſſenbach,
Sebaſtian Virdung,
A. Shlik, H. TJudenkünig, I. ©. Bad, Simon Ginzler, Eſaias Reusner
jun. und

fen

en

Lois

Milan,

Lois

B) Spanier:
de Narvaez, Alonſo de Mudarra, Miguel
Eſteban Daza, Hernando de Cabezon.

de Yuenllana,

C) Franzoſen:.
Robert de Viſee, Denis Gaubtier.
John

Dowland,

„Jeder Höhepunkt

bekannte Erkenntnis,
— und immer zuerſt

Durch
zeſtebiſcher

D) Sonſtige:
Valentin Greff, genannt Backfark.

iſt Beginn des Verfalles”;

den 30jährigen Krieg war ganz Europa
Entwicklung geſchleudert worden, das

| - empfindlich

auf

allen

das ijt eine ſo allgemein

die ſich nicht allein auf Politik und Leben, ſondern
-- auf alle kulturellen, geiſtigen Gebiete erſtreckt.
geiſtigen

Gebieten

geltend.

aus der Bahn normal
machte ſich beſonders.
Dichtkunſt

und

Muſik

waren in ihrer Entwicklung unterbrochen, gehemmt worden.
Aber
eine, geſchichtlich gemeſſen, kurze Zeit völligen Stillſtandes brach
- noc<

auf
ein-

mal eine neue Epoche bedeutenden Schaffens an. Und um die Wende des.
+7. Jahrhunderts kam noch einmal die Lautenmuſik zur neuen, geradezu

klaſſiſchen Blüte.

Man muß die genannte Muſikentwicklung kennen, um den kurzen
Aufſchwung und ſo plößlichen Verfall der Lautenmuſik verſtehen zu können.

Die Anfänge
einem

polyphoner Muſik

Modulieren

waren

keine Ahnung

hatte,

deshalb kümmerliche, weil man von

ſo daß

alles, was

nad) Modulation

ausſieht, in das Gebiet des Verſuches überwieſen werden muß,

denn in der

Tat war die Lautentabulatur, nach deren Belegen man am erſten annehmen
könnte, daß man von Modulation ſchon in früheren Jahren eine Ahnung

gehabt hätte, Doch nicht dazu angetan, um ſich als hohe Schule der Modulationskunde zu entwickeln.
Wenn auch Adria .Willaert (+ 1562) der
Schöpfer

der

dopllelchörigen Kompoſition,

die

erſten

weſentlichen

Aufſchlüſſe

in der Modulation erteilte, jo war doch, hauptſächlich dur die Unzulänglichkeit der Notenſchrift, dann aber auch behindert durch das alte, Rirchenmuſikaliſche Syſtem der Muſica ficta, (die uns heute freilich als Modulation erſcheint, in der Theorie aber nicht als ſolche zu betrachten iſt) die
freie Entwicklung. der Modulationslehre gehemmt und wenn man von
einer Förderung derſelben durch die Lautenmuſik
* ſprechen will, ſo kann
man dies nur im Sinne von „Anregung“ tun. Mit dem Zeitpunkte aber,
als die Modulation keine Schwierigkeit mehr bot, war Orgel- und Klavierbau und die Schreibart der Partitur bereits verbeſſert und lebensfähig
geworden

und

damit

war

der

Weg

für

die

Neuerungen

auf

allgemein

muſikaliſchem Gebiete geebnet, beſonders für die Enſemblemuſik. Daß damit das Konzertleben in Aufſchwung kam und bei den virtuoſeren Möglichkeiten

der Melodieinſtrumente

wurde, iſt leider eine Tatſache.“

das

Lautenſpiel

mehr

und

mehr

verdrängt

(Fortſetzung folgt.)
FT

|

Walther
Eine

Kenſel's „Lied und Dolk“.

Beſprechung

von

Prof. Dr.

Gottfried

Preißler,

Rumburg.

(Fortfegungu.

Schluß.)

Janiczek kämpft für eine gute Sache;
das iſt zweifellos.
Die Grneuerung der Volksliedkunſt iſt für ihn ein weſentlicher Beſtandteil jener
Erneuerungsbewegung, die das alte, morſch und brüchig gewordene Kulturleben unſeres Volkes wieder tüchtig, friſ;; und jung machen will.
Doch
dürfen wir nicht darüber hinwegſehen, daß der muſikaliſc<e Kitſch und
Schund auf die breiten Maſſen beiweiten nicht ſo herabziehend
wirken

kann wie Schund und Schmuß, der ſich in Bild und Buch, in Tingeltangel
und Kino breit macht. I< meine alſo, daß im Kampfe um die Erneuerung
und Verjüngung unſeres Volkslebens Schmußz und Schund in erſter Linie
in Bild,

in der Dichtkunſt,

im

Theater

müßte.
Mir mödte es ſcheinen, als ob
nächſt etwas zurücktritt. Dielleicht eben

und

im

Lichtſpiel

beſeitigt werden"

die Muſik in dieſem Punkte zudeshalb, weil ſie die innerlichſte

und tiefſte aller Künſte iſt.
Wir ſollten alle unſere Energie zunächſt auf
jene Gebiete vereinigen, wo eine Erneuerung und Verſittlichung dringend
nottut.
Denn ſchließlich haben wir bisher, mit Ausnahme
des Kampfes
gegen die Schundliteratur vielleicht, nicht allzuviel erreicht.
Ein ſolches
planmäßiges Vorgehen, das zunächſt bei den Außen- und Randgebieten
der Volkskultur einjeßt und allmählich auf die inneren Kulturgebiete übergeht — und die Muſik ſteht mit Philoſophie und Religion wohl nahe
dem ſeeliſchen Zentrum einer Kultur -- ſcheint mir eine Forderung praktiſcher Erneuerungspolitik zu ſein.
Und auch dann meine ich = kann man bei einer Erneuerung muſi-.

kaliſcher Volkskunſt
hundert

aufgehört

„Volkslieder“

nicht einfach dort fortfegen, wo

hat.

Denn

Janiczek

des 19. Jahrhunderts

16. Jahrhunderts.

und weitgehenden

Daher kommt

Verurteilung

mißt,

auch

(ſ. 19) doh

er denn

auch

zu

zu

das 16. oder 17. Jahr-

bei der Beurteilung der

ſehr

einer

mit der Elle des
ſo, vernichtenden

aller ſpäteren volkstümlichen Liedkunſt und

zu ſeinen ſcharfen Angriffen auf den „Liedertafelſtil“.
Ich will damit,
ohne mich in Einzelheiten einzulaſſen, durchaus nicht ſagen, daß ſie ganz
unberechtigt ſind, wenn ſich auc; manches der Lieder „retten“ ließe. Janiczek
ſteht no< ganz im Banne jener romantiſchen Anſchauung über Volkskunſt,
welche meint, daß das Alte notgedrungen das Vollkommenere iſt, weil es
das Naive einfach und ſchlicht darſtellt.
Und do< würde es ſich lohnen,
einmal die Frage aufzuwerfen, woher denn die muſikaliſchen Stilmittel und

-Formen

der

muſikaliſcher

ſtellen.

Blütezeit

Laie,

um

unſeres

auch

nur

Volksliedes

Doch wie die Sprachform

ſtammen.

eine irgend begründete

des

Wolksliedes

Ich

bin

Vermutung

vielleicht

zu

vielfach

ſehr

aufzu-

„ge-

ſunkenes
Kulturgut“
darſtellt, um
einen Ausdruck H. Naumanns
zu
gebrauchen, ſo wäre es ähnlich möglicher Weiſe auch mit der muſikaliſchen
Form.
Janiczek ſtreift übrigens ſelbſt einmal
an dieſe gewiß wichtige
Frage im Vorübergehen, wenn er davon ſpricht; daß die Schlußfigur von

„Wach auf“

an die „blühenden

Tubilationen

des gregorianiſchen Geſanges“

erinnert (ſ. 21 oben).
Die Löſung dieſer Frage, die, wie mir Muſikſachverſtändige verſicherten, no< eben ſo wenig erfolgt iſt, wie die der poetiſchen
Kunſtform des Volksliedes, gäbe es dann möglicher Weiſe auch Beiträge

Sg
zur Löſung

der Frage

der Erneuerung

unjer Volksliedkunft.

Und

mir will

ſcheinen =- wiederum muß ich auf meine einleitenden Gedankengänge hinweiſen =- daß dieſe nur im engeren Anſchluß an die Formenſprache und
Ausdrucksmöglichkeit der „Kunſt“-Muſik unſerer Tage erfolgen kann, weil
dieſe, wenn anders ſie wirkliche Kunſt iſt, eben vollkommener Ausdruck
des kulturellen Lebensgefühls unſerer Zeit iſt. =

Zum

nimmer

dient“

der

Schluß

(ſ. 4 m.)

zopfig,

noc<

bloßen

lehrhaft

einige

Einzelheiten:

Unterhaltung,

iſt =-

ſoviel

geſagt.

ſondern

Richtiges

Muſik

iſt,

wie

in

jede

„Daß

der

den

die

Muſik

Erbauung

Saße

Kunſt,

und

ſteckt

zunächſt

nie

=

und.

Läuterung

doch

zu.

Aus druck:

von Gefühltem, von Stimmung, von ſeeliſchem Beleben.
Das Lied unter
der Linde, das Tanzlied, das weckende und fcherzende Volkslied =- ſie
alle geben einer lebensbejahenden, fröhlihden Stimmung Ausdruck, aber
mit Erbauung und Erläuterung haben fie nichts zu tun.
Fröhlichen und Heiteren geſungen und wirken dann echt

‚wenn

fie in

gleicher Stimmung

wieder ertönen.

Was

Sie werden von
und überzeugend,

auf

S.

8 und

9

über „Volkslied und Kunſtlied“ geſagt iſt, kann uns auch nicht ganz befriedigen.
Es wurde ſchon oben darauf verwieſen, daß es vielleicht fruchtbringender wäre nachzuprüfen, inwieweit das „Volkslied“ in muſikaliſcher

Form von dem „Kunſtlied“ abhängt.
Fruchtbringender als jene Angriffe
auf die wiſſenſchaftliche Volkskunde, die es ja in erſter Linie wie J. ſelbſt

weiß, nur mit der Dichtung zu tun hat.
Eine Einſeitigkeit, die daherkommen mag, daß Lied und Weiſe nicht immer gemeinſam überliefert ſind.
Und wenn (ſ. 14) bei der Analyſe des inneren Gehaltes der Lieder davon
geſprochen wird, daß das „unbewußte, künſtleriſche Schaffen nach inneren,

ſtreng logiſchen

Geſetzen vor ſich geht“, jo will mir nicht einleuchten, daß

die Wirkſamkeit

mit

der

des

planvollen

ſehen.
Das müßte
ſetze“ heißen.
aus

Das

dem

urteilenden

Energie,

wohl

Drange

wir

dann

Büchlein zeigt warme,
heißen

und

die

„beſſer

warnen

wir,

es kritiklos

beim

Kräfte“

tiefgefühlte Liebe
machen

und

Kunſt

zu benutzen.

Intellektes

künſtleriſchen

„organiſche

Daher iſt es allen, denen es ernſt um
Doh

ſchließenden

und

zu

identiſch

Schaffen

oder

„organiſche

für unſer

Volk

bekehren“

iſt

tätig
Ge-

und

iſt

geſchrieben.

Volk iſt, zu empfehlen.

Tr
/
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Motenbefprechungen.

Theodor Rittmannsberger: „Minnelieder“ (im Selbjtverlag), „Sonnige
Welt“ (Verlag Anton Goll, Wien), „Lachende Liebe“, „Kinderlieder“,
„Lieder aus dem Venusgärtlein“, „Graue Tage“, (Verlag Chr. Friedrich
Vieweg, Berlin-Lichterfelde). Th. Rittmannsberger iſt uns als Vertoner von Liedern zur Gitarre kein Unbekannter;

legten Wettbewerbes.
das

unbefangene

Urteil

Daß

gehört er doch zu den Preisträgern unſeres

er ein „Befähigter“

der Preisrichter

bekundet,

iſt, wurde
ſondern

nicht nur durch

wird

auch

durch

die vorliegenden Werke neuerdings beſtätigt. Er verſteht es, in allen ſeinen
Liedern die richtige Weiſe zu finden, fie dur gute Modulation und Harmonifierung

zu

ſtüßen

und

ſo

durch

dieſe

muſikaliſche

Umrehnung

auch -

dichteriſchen Inhalt

find einwandfrei und

etwas

ernſter mit

zur vollen

T SEITN

Geltung

zu

bringen.

und

weiß,

Die

Begleitfäge

im allgemeinen jedem Gitarriſten zugänglich,

ſeinem

brett mehr als nur 3-5

Inſtrumente

Bünde

befaßt

hat,

was

allen

warum

jenen

das

der fi

unbekannt

Griff-

zu ſein

ſcheint, die ſih no<4 nicht über die gitarriſtiſche Kitſchliteratur erheben
konnten.
Mit leßterer haben die Lieder von Th. Rittmannsberger gar
nichts gemein, auch dort, wo feine Begleitfäge recht einfach gehalten ſind.
Auf die hier vorliegenden 50 Lieder im einzelnen einzugehen würde

zu weit führen.

Sie ſpiegeln,

wie

bereits betont,

das

den Frühwerken

zählenden Töns-Hefte „Minnelieder“

Empfinden

ſonniger

Freude ebenſo trefflich wieder, wie die graue Seelenſtimmung herber Liebesſehnſucht und Wehmut und geben Wärme ſowohl in der vorzüglichen Erfaſſung des volkstümlichen wie in der mehr dramatiſchen Behandlung des
Kunſtliedes.
Die an ſich durchaus gute Gitarrebegleitung überraſcht ſaßtechniſch an manchen Stellen, insbeſondere durch ausnehmend weite Griffe,
die für eine reibungsloſe Durch- und Weiterführung des Satzes als Klippe
empfunden werden.
In dem noc< im Selbſtverlage erſchienenen und daher wohl noch zu

iſt bei einigen Liedern

die Verwendung das Capotasto vorgeſehen.
Der Grund
hiefür iſt wohl
nur darin zu ſuchen, die Begleitungen durch Verſetzen in eine höhere Lage
(Stimmung) unter Wahrung eines leichteren Satzes klangreicher zu geſtalten.

- Durch

dieſe künſtliche Verkürzung

der Menſur

(ſchon vom 3. Bund ab), auf

welche der urſprüngliche Bau des Inſtrumentes natürlich nicht eingeſtellt iſt,
geht aber von der klanglichen Eigenart der Gitarre viel verloren; denn die
für die verkürzte Menſur zu ſtarken Saiten klingen hart und kurz und es
fehlt daher jener warme, ſingende Ton, der (ein gut gebautes Inſtrument
vorausgeſetzt) für die Gitarre gerade kennzeichnend .iſt. Übrigens können

in dem

erwähnten Hefte die Lieder Nr.

2 (Abendlied)

und

Ar. 4 (Irrlicht)

im a-moll-Satz geſchrieben und mit Cap.: . 1. Bund in b-mol] klingend, unter
Beibehaltung des Saßzes einfach ohne Capotasto geſpielt werden. Sie ſtehen

dann nur einen halben Ton tiefer,

lieren, mit

Das

Rückſicht

Heft

wodurc<

auf die Molltonart

„Kinderlieder“

die

Lieder

gewiß

eher gewinnen.

iſt noch mit einer „Anleitung

nichts

ver-

zu fünf Neigen-

ſpielen von Dele Rittmannsberger“ bereichert, deren Ausführung den Genuß
der an und für ſich anmutigen Lieder für Jung und Alt nur erhöhen wird.
Alles in allem können wir Th. Rittmannsberger zu weiterem Schaffen
nur ermutigen und ſeinen Werken gleich den vorliegenden Jrüchten ſeiner
Muſe eine weite Verbreitung wünſchen.

Prof. Franz Klinger.

HT

:
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_ Mausmufikabend der Prager Ortsgruppe
|

Am

1. Dezember

1. Hausmufikabend

und

am

1. Dezember

v. I.

eröffnete

vor geladenen

KRammermufik-Ubenden.

Aach

die

Ortsgruppe

Gäften ihre
einer

1924.

Reihe

geplante

in

Prag

Folge

öffentlicher

mit

von

Vorträge

dem

Haus-

ein-

zelner Mitglieder der Ortsgruppe bei Veranſtaltungen deutſcher Vereine
war das allgemeine Intereſſe auch in Prag auf das künſtleriſche Gitarreſpiel

-

ESR

den

SES

ee

—

1

—

gerichtet, ſodaß der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt war. Die ſorgſam
ausgewählten Muſikſtücke und deren gediegene Wiedergabe machten auch

auf den dem Gitarreſpiel fernſtehenden Teil des Publikums Eindruck, um
ſo mehr, als der intime Charakter des Saales alle Vorbedingungen gab,
um die Vorträge in akuſtiſcher Hinſicht zur Geltung zu bringen.
Die Vortragsfolge zeigte die Gitarre
Verwendungsmöglichkeit
in Solo- und

und Laute
Duovortrag,

in ihrer vielſeitigen
Kammermuſik
und

. künſtleriſcher Liedbegleitung. Aach einer kurzen Begrüßung
den

Obmann

dem Lied
geleitet.

Herrn

„Hab’

Paulus

Sonne

wurde

die

im Herzen”

Sodann folgte

Vortragsfolge

(Öitarrefat

das „Noturne de salon“

von den Herren Gebauer und

Gtengel

in

fein

von

Winkler

von

Garulli

der Gäſte durch
H. Reichelt

Lienz

mit

Tirol) ein-

(Albert), welches

abgejtuften Spiel mit her-

vorragend ſchöner Klangwirkung zum Vortrag gebracht wurde.
Weiters
ſang Herr Reichelt mit ſchönem warmem
Ton zwei altdeutſche Lieder,

„Innsbruck

ich muß

dich

muſikaliſch

ho<wertigen

hörern

„Erinnerung“

laſſen“

Lautenſag

und

„Wach

von

W.

auf“.

Arndt

Schönheit voll zur Geltung.

Eine Probe

(Violine), Bayer

(Viola)

Gebauer,

Vortrage gut an.

Das Stück fand beim Publikum

die

R.

feiner Hausmuſik

von F. Czernuſchka, welche von

und

H.

in ſeiner

Reichelt

(Gitarre

brachte

den

harmoniſchen

gab

den

Zu-

den Herren Paulus

uniſono) gebracht

wurde. Das wohlvorbereitete Stück wurde von den Streichern verſtändnisvoll mit kleinem Kammermuſikton geſpielt; der Gitarrepart, welcher troß
doppelter Beſetzung vollſtändig uniſono ausgeführt wurde, paßte ſich dem

ſehr beifällige Aufnahme.

Wirkliche Begeiſterung rief. aber die Gitarre als Soloinſtrument hervor.
Herr Stengel, welcher bereits als Gitarreſoliſt zur Genüge Kkonzertſicher iſt,

brachte die ſchwierigen Soloſtücke von Sor (Menuett Ar. 5, op. 11) und
Coſte (op. 36, No. 6) mit vollendeter Technik und gutem Anſchlag zur
vollen Geltung.
Als Zugabe, wel<e vom Publikum ſtürmiſch verlangt wurde, wählte er Sor, op. 11. No. 1.
Den zweiten Teil eröffnete Guliani's Sonate op. 85, I. Saß, welche
als ſelten. gehörte Programmnummer mit großem Intereſſe begrüßt wurde.
Der Flötenpart wurde von Herrn Weber mit ſeinem bekannt ſchönen Ton
meiſterhaft geſpielt, wobei ihm mit dem ziemlich ſchwierigen Gitarrepart
9. Gebauer in gewohnter technijcher Sicherheit
würdig gegenüberſtand.

Wohltuend wirkte das flotte Tempo.
Weiters trat Herr Ulrich als Soliſt
-auf, welcher an dem einfachen Präludium von Diabelli a-Dur zeigte, welche
Nuancierung

vom

pp.

bis |f. auf

unterjtüßte.

Herr Ulrich mußte

der

Gitarre

erreichen iſt, wobei ihn die glatte Geläufigkeit
ſich gleichfalls

bei

der

kultiviertem

rechten Hand

zu einer Zugabe

Anſchlag

zu

beſonders

entſchließen

und ſpielte mit ſchönem Vortrag Lindner's „Barcarole“ und das Adagio
der Albert-Sonatine.
Als weiteres Muſikſtück folgte der 1. Saß der Serenade von Kummer op. 81 für Flöte, Viola und Gitarre Weber, Herrn
Bayer, Drechſel und Gebauer.
Zum Schluſſe des abends trat zum erſten
Male das Gitarre-Kammermuſikquartett der Prager Ortsgruppe mit Carulli
op. 21, I Satz vor die Öffentlichkeit, beſezt von den Herren Gebauer
(1. Terz), Drechſel (Ul. Terz), Paulus (Prim), Krbalek (Quintbaſſo).
Bereits
die vier eigens für das. Prager Quartett von der Firma Hirſc< gebauten
und

abgeſtimmten

Aufmerkſamkeit

ſchwarzen

Gitarren

mit

brauner Decke erregten die größte

und überraſchte ſofort die eigene Klangwirkung der vier In-

n-

ſtrumente.
Der erſte Satz
zum Vortrag gebracht, das
Der Abend bedeutete
Ortsgruppe im beſonderen

wurde anſchlagtec<hniſc< von allen Spielern ſchön
Quartett erntete einen überraſchend großen Beifall.
für die Gitarre im allgemeinen und die Prager
einen guten Erfolg. Nicht nur, daß in Prag

das Intereſſe für das. künſtleriſche Gitarreſpiel neue Nahrung gefunden hat,
war auch die Kritik der muſikaliſch feingebildeten Zuhörerſchaft ler
zuſtimmend.

Ortsgruppenberichte.

Reichenberg. Leiden und Freuden einer Ortsgruppe. Im abgelaufenen
Jahre hatte unſere Ortsgruppe mit verſchiedenen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Obgleich dieſe nur rein äußerer Natur waren, wurde dadurch die Tätigkeit

doch

ſehr ſtark

beeinträchtigt.

Nach

verſchiedenen

fehlſchlagenden

Verſuchen

gelang es endlich (wie bereits im Heft 7-9 v. J. berichtet) im Liebigſchen
Jugendheim ein Zimmer für die wöchentlichen Spielabende zu erhalten, wo
dann auch bis zu den Hauptferien geſpielt wurde. Mit Beginn des Schuljahres

aber

müßte

die Leitung

auch

dieſer

Raum

wieder

aufgegeben

des Heimes für eigene Zwecke dringend

werden,

benötigte.

da

ihn

Damit war

die Tätigkeit in der Ortsgruppe vorläufig ganz brach gelegt.
Unter dieſen obwaltenden Umſtänden war es troßz beſter Bemühungen
natürlich nicht möglich, das Intereſſe der Mitglieder rege zu erhalten. Dagegen verwirklichte ſich jezt endlich ein ſchon lange gehegter Wunſch, nämlich die Schaffung eines Gitarrequartetts, das im Oktober 1924 durch die

Mitglieder: Prof. Franz Klinger (1. Terz), Emil Wundrak (2. Terz), Frl.
Marie Seidel (Prim) und Hans Baierl (Quintobaß) gebildet wurde.
Die
Zuſammenſetzung der Inſtrumente gerade dieſes Quartetts iſt für uns nicht

ohne Intereſſe; denn eine Terzgitarre ſtammt aus der Meiſterwerkſtätte des
. Herrn Hermann Hauſer, München, die anderen drei Gitarren ſind Erzeug-

niſſe unſeres heimiſchen Meiſters Herrn Franz Hirſch, Schönbach.

und

entzückt

von

der

dieſer vier Inſtrumente
nicht nur unſere

herrlichen

Ginhelligkeit

drängt es uns, bei

volle Anerkennung

der

dieſer Gelegenheit

auszufprechen,

Erwärmt

Klangwirkung

fondern

Herrn Hirſch

ihn

auch

ins-

beſondere zu den glänzenden Erfolgen feiner von großem Idealismus getragenen Studien und Verſuchen auf dem Gebiete des Gitarrenbaues aufrichtigſt zu beglückwünſchen. Es muß unſeren Bund mit berechtigter Freude
und

Stolz

erfüllen,

einen

heimiſchen

deutſchen

Weiſter

zu

beſien,

der uns

in Bau und Ton ſo prachtvolle Inſtrumente beſchert. Die zunehmende
Vervollkommnung im Zuſammenſpiel förderte nur die Begeiſterung für dieſe
ſchöne
einem

Kammermuſik und löſte jedesmal Bedauern aus, wenn aus irgend
zwingenden Grunde der eine oder andere „Quartettabend“ aus-

fallen mußte.
Inzwiſchen bildete aber die noch immer ungelöſte Frage der
allgemeinen Spielabende nac< wie vor den Gegenſtand lebhafteſter Bemühungen, bis es endlich anfangs März d. J. gelang, dieſe größte Schwierigkeit zu beſeitigen; Dank des beſonderen Entgegenkommens des deutſchen
Handels- und Induſtrieangeſtellten-Verbandes wird unſerer Ortsgruppe
in
der Bräuhofgaſſe Ar. 12 für jeden Donnerstag abends 8-10
Uhr ein Übungszimmer zur Verfügung geſtellt. Dadurch erſcheint von nun
ab eine gedeihliche Weiterentwicklung verbürgt, was auc< ſchon die am

4. April abgehaltene und

ſehr gut beſuchte Hauptverſammlung erwarten ließ.

Um

bei dieſer Gelegenheit

den Mitgliedern

und einigen geladenen

und

eingeführten Gäſten einerſeits Anregungen, andererſeits aber au< den Beweis von der Vollwertigkeit der Gitarrenmuſik zu geben, wurde im Anſchluß
an

die Hauptverſammlung

ein

kleiner

gitarriſtiſcher Abend

veranſtaltet,

in

welchem neben anderen Vorträgen auc< das nod) junge Quartett mit einem
Sat aus Garulli op. 21 erſchien. Die keinem der Zuhörer bisher bekannte
Klangwirkung gerade dieſer Art Kammermuſik löſte allgemeine Anerkennung
aus, wie auch die übrigen Darbietungen, Gitarrentrios, Volks- und Kunſtlieder zur Gitarre, ungeteilten Beifall fanden. Daher wurde auc< der Wunſch
nad) baldiger Wiederholung eines folhen Abends in größeren Umfange
‚allgemein ausgejprochen. Möge von nun. ab ein freundlicherer Stern die
Weiterentfaltung unferer Ortsgruppe geleiten!
Prof. Franz Klinger.

to

Brünn.
Am 8. November 1924 veranſtaltete die Ortsgruppe im Deutſchen Hauſe
in Währ. Kromau ein Konzert mit nachſtehender Vortragsfolge:
1. Gitarrendor.
(11 Gitarren.)
H. Rung: Zwei Choräle (für Gitarren-Chor
bearbeitet von F. Czernuſchka).
. Duo für 2 Gitarren.
(Terz: Wilhelm Leger. Prim: Guſtav Spatſchek).
P. Petoletti: Divertiſſement für Terz= und Primgitarre.
3. Lieder zur Gitarre.
(Fritz Czernuſchka).
4, Trio für 3 Gitarren. (l. F. Ezernuſchka, II. Guſtav Spatſchek, 111. W. Leger).
W. Hüttl: Suitte für 3 Primgitarren.
5. .Gitarrenquartett.
(1. Terz: F. Czernuſchka, 2. Terz: Guſtav Spatſchek,
Prim: W. Leger, Quintobaß: F. Schuſter.
F. Czernuſchka: Andantino.
F. Carulli: Op. 21.
6. Lieder zur Gitarre.
(Fritz Czernuſchka).
7. Gitarren<hor.
F. Sor: Warſch.
H. Albert: 2 Ländler (Zugabe).
x
Daß die Mähr. Kromauer mit dem Gebotenen zufrieden waren, beweiſt die Überaus lobende Kritik aus dem Deutſchen Südmährerblatt vom 19. November.
Unſer geſchätzter 1. Spielleiter Fritz Czernuſchka ſtellte ſich auc< zu dieſer Veranſtaltung mit
einer Kompoſition ein und zwar war es diesmal ſein „Andantino“ für Gitarrenquartett,
das ausnehmend gut gefiel. AUnfer Mitglied Herr Schufter trat erjtmalig vor - die
Öffentlichkeit und fiel als ſicherer Beherrſcher der Quintobaßgitarre angenehm auf.
2
Zu dem Konzerte hätte ſich auc< unjer Znaimer Mitglied Frl. Emma Schneider,
Fachlehrerin, eingefunden, welche weder die Koſten noc< die Reiſeunannehmlichkeiten geſcheut hat, um dem Konzerte beizuwohnen.
Allen Brünner Herren, die ſich vollkommen
uneigennüßig in den Dienſt der Sache geſtellt haben, ſei an dieſer Stelle herzlichſt gedankt!
Brünn.
Julfeter.
Am 19. Dezember 1924 hielt die Ortsgruppe ihre Julfeier
ab, die einen äußerſt gelungenen Verlauf nahm und allen Teilnehmern gewiß in ans
genehmer Erinnerung bleiben wird. Die Vortragsfolge umfaßte Darbietungen des
Gitarrequartetts, des Gitarrenchores, eines Gitarrentrios und Friz Czernuſchka's als
Sänger zur Gitarre.
Überaus erfreulich war die Mitwirkung der Frau Munk, welche
- die Anweſenden durch Liedervorträge, in ganz hervorragender Weiſe dargebracht, entzückte.
Die Klavierbegleitung beſorgte anſchmiegſam Oberrehnungstat Ludwig Schwab.
Die Jnlrede hielt Ing. Franz Schwab.
Der Genannte ſtellte ſich auch diesmal wieder
mit heiteren Vorträgen ein, die ſtürmiſchen Beifall ernteten. Im Gitarrentrio trat Franz
Mitſchanek erſtmalig öffentlich auf; ſeine Sicherheit auf dem Inſtrumente nach verhältnismäßig "kurzer Lehrzeit verrät, daß ſeine Ausbildung in den beſten Händen liegt.
Seitens der Damen liefen zahlreiche Spenden an Süßigkeiten ein. Allen Mitwirkenden, Spendern und Teilnehmern nochmals vielen Dank.
Brünn.
Gemütliche Zuſammenkunft.
Am 10. Jänner I. I. fand in
der Gaſtwirtſchaft Simandl eine gemütliche Zuſammenkunft der Witglieder ſtatt.

Brünn. Am 10. Februar l. J. veranſtaltete die Ortsgruppe im kleinen
Jeſtſaale des Deutſchen Hauſes ihr VI. ordentliches Konzert. =- Diesmal
war es Frl. Luiſe Walker aus Wien, welche die Zuhörer durch ihr herrliches
Spiel entzückte. — Die Herren Fritz- Czernuſ<ka und Jakob Kinc entledigten ſich ihrer Aufgabe, wie immer, in tadelloſer Weiſe. =- Auch dieſes
Konzert

war

gänzlich

ausverkauſt.

=-

el

Nachſtehend

Mähren

Bei

und

die Vortragsfolge

Schleſien“

der vom Bund

vom

und

Kritik

13. Februar

deutſcher

im Brünner „Tagesbote aus

d. J.:

Gitarre-

und

Lautenſpieler

zu

Gaſt geladenen, den Mädchenjahren kaum entwachſenen Gitarrevirtuoſin
Luiſe Walker, einer Schülerin Prof. Joſef Jakob Ortners an der Wiener
Muſikakademie, war es, als ob der Himmel voller Gitarren hänge.
Alles
ſang

und

klang

wie

mit

Engelszungen

und

man

vergaß

dabei

ganz,

daß

es bloß eine Gitarre iſt, von der ſolche Muſik kommt. Was Luiſe Walker
ihrem (freilich ſehr wertvollen Münchner) Inſtrument entlo>t hat, grenzt
beinahe an Wunderhaftes und hat bei der Hörerſchaft ein Echo ausgelöſt,
wie man es ſonſt nur bei den. Konzerten allererſter Sterne zu hören gewohnt iſt. Die Applikatur beider Hände Luiſe Walkers, ihre Grifftechnik
und die Anſchlagsarten, die Läufe, Doppelgriffe und Akkordfolgen, insbeſondere aber der vollendete Mechjelihlag und die Harfenakkorde find
zweifellos das Ergebnis einer hochwertigen muſikaliſchen Erziehung; das
ſichere rhythmiſche Gefühl, die zutreffende Behandlung
der muſikaliſchen
Phraſe und eine über ihr Alter offenſichtlich hinausgehende Auffaſſung ſind

Dinge, die ſich nicht erlernen laſſen,

vielmehr Äußerungen

einer Begabung

darſtellen, wie ſie nur wenigen eignet.
Der deutlichſte Beweis für dieſe
unleugbare Befähigung war von vornherein ſchon die Zuſammenſtellung der
Vortragsfolge, die neben den bedeutendſten und ſchwierigſten Werken der
Gitarreklaſſiker Don Pedro Albeniz (1755-1821), Giuliani (1780--1828),
Legnani (1780--1836), Sors-Sor (1780-1839) und dem modernen Spanier

Francisco Tarrega-Gichea (1854-1909) eine Phantaſie von Vinas und
Chopins 2. Noctürne (Werk 9, Ar. 2) aufwies.
Zwiſchendurc< ſang Frit
Czernuſc<hka eine Folge moderner Gitarrelieder, darunter die beifälligſt
aufgenommenen „Brennenden Tulpen“ des heimiſchen Komponiſten Walter
Hüttl, worauf er gemeinſam mit Jakob Kinc einen ebenfo einjchmeichelnden
wie rhytmiſch fein erfaßten „Walzer“ von Walter Hüttl für Geige und
G.tarre zum Sieg über eine jener Sonaten führte, die wohl unter Pagani nis Namen erſchienen ſind, von Georg Kinſky, dem Herausgeber des
Paganini- Nachlaſſes, aber hinſichtlich ihrer Echtheit „angezweifelt werden,
wie zahlreiche andere Kompoſitionen, deren Autorſchaft
ſelbſt noc< zu ſeinen Lebzeiten abgelehnt hat.

Vorträge der Ortsgruppe Prag im Rahmen
Veranſtaltungen:

teilweiſe

Paganini

öffentlicher

18. November Gründungsfeſt der Ortsgruppe des Bundes der
Deutſchen i. B. im großen Saale des Wintergartens „Heine“: 1. Saß
Gragnani op. 8 und Boccherini, Menuett; Violine Herr Dworſchak vom
Prager Konſervatorium, Herr Gebauer Gitarre, Konzertſängerin Frau Müller,
Lieder zur Laute mit Violine (Herr Paulus). Bemerkenswert die Tragfähigkeit der Gitarre, leßtes pat. Modell der Firma Hirſch, in einem der
größten Prager Säle.
Familienabend des Männerturnvereins.
Herr Stengel: Kurzer
Überblick über das deutſche Gitarreſpiel, Hinweis auf die Beſtrebungen
des Lautenbundes und der Ortsgruppe. Vortrag: Gitarreſolo, Sor, op. 11,
No.

1 Menuett,

Albert Adagio con espressione aus der „Sonatine“,

Walzer, Sabiſch-Gavotte.

Klinger-

me
Ei

Heimatfeſt

der deutſchvölkiſchen Vereine im Spiegelſaal des Deutſchen

Kaſinos: Kummer op. 85 „Serenade“,
Herr Weber (Flöte), Herr Paulus
(Geige), Herr Gebauer u. Drechſel (Gitarre); Giuliani op. 87, Sonate Herr

Weber, Herr Gebauer;
Gebauer (Gitarre).

22.
Reichelt,

November
Totenz, Text

Gragnani op.

8,

Herr

Dwarſchak

(Geige),

Herr

Unterhaltungsabend a „Firmament’s “. He
von Zozmann, Gitarre-Saß (Reichelt), Liedertext von

Rilke, Satz von Prof. Gleißner, Gitarre-Trio Albert Sonatine 1. Rondo,
Sonatine I. adagio expresivo mit Herren Drechſel-Reichelt-Plonitzer.

29. November, Männerturnverein:
Call, op. 21, Alegretto und
Rondo, Herr Mandelik (Geige), Herr Drechſel (Citarre), Reichelt, Lieder zur

Laute (Ref anelli).
30.

November,

Tee

der

Frauen-

und

Mädchen-Ortsgruppe

des

Bundes der Deutſchen in Böhmen. Herr Reichelt, Lieder zur Laute. „Totentanz“, 2 Spielmannslieder, „Roſanelli“, „Bleib ſtill mein Lieb“, „GE. Licht“,
„Die Wonne“ und „Herzblatt am Lindenbaum“.
30. November Unterhaltungsabend der Braunauer Gemeinde.
Herr Drechſel Gitarre, Herr Ganzl BViolin-Bocherinr Menuett. und Rondo
“von Call: op. 21, Herr Drechſel 2 Volkslieder.
Warnsdorf.
Am 3. März d.I. fand in St. Georgental bei Warnsdorf ein öffentlicher Spielabend der Ortsgruppe ſtatt, bei welchem Fräulein
Blumtritt, die Herren Klette, Patzelt und Riedel mitwirkten. Das Programm
welches techniſch und künſtleriſch gut bewältigt wurde, fand bei der gewählten *Zuhörerſchaft dankbare Aufnahme.
Nach der Erledigung des rein

gitarriſtiſchen
Lieder

vor,

Teiles

welche

trugen

lebhaften

1. Duo Ruſſiſcher
A-dur Duc S. Albert.
Op.

38

C. WM.

Frl. Blumtritt
Beifall

und

auslöſten.

Marſch Scherrer (4 Git.)
3. Trio Allgretto Op. 55

v. Weher.

5. Duo

Rondo

Herr

Die

Klette

noc<

Programmfolge

einige
war:

2. Duo Rondo aus der
F. Sor. 4. Trio Walzer

Allegretto

Carulli.

6. Trio Bal-

lade du fou Alf. Cottin. 7. Trio Allegro Op. 12 Filp. Graguani. 8. Quart.
Barkarole Op. 51 A. d. Coſte. 9. Duo 4 alte Landler Scherrer. 10. Geſang.

Mitteilung

der Schriftleitung.

Das nächſte „Heft Unſerer Zeitſchrift erſcheint am 15. Su
und enthält das Jahres- verzeichnis ſowie Titelblatt für den vorigen Jahrgang.
Dieſes. Heft konnte leider infolge zahlreicher Schwierigkeiten in Schriftleitung und
Druckerei nicht früher herausgegeben werden. Die ANotenbeilage wird in doppeltem Umfange dem nächſten Hefte beigelegt.

—

Mütgliedsbeitrag 1925. —

Alle Mitglieder, welche den Beitrag für 1925 nod nicht eingezahlt
haben, werden höflichſt erſucht, den Betrag won Kc 20.— für ordentliche,
bezw. Kc. 12.-- für beitragende Mitglieder) bis ſpäteſtens 5. Juni mittelſt

Des der heutigen Folge

beiliegenden Erlagſcheines

Nah dieſem Termin werden wir uns
träge durch Poſtn aamaume einzuheben.

erlauben

einzuſenden.
alle

noch

„fälligen Be-

een

Die Lieder des Preisausjchreibens -1994ſind im Druck erſchienen.
Das geſchmackvoll ausgeſtattete Deff enthält 6 wertvolle, überaus ſangbave

Bitarvenlieder.

——-_

Preis Rc 12.-,

MK. 1.50.

Ständig zu beziehen durch die Beſchäſftsſtelle des Bundes,
ſowie durch jede Buchhandlung. Ständig lagernd in der
Buchhandlung

Anner,
Für

Mitglieder

Rc

10.--

Ne

|

Warnsdorf.
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Original-Modellen.
:: Gewiljenhafte Reparaturen.
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und

Erzeugung - von
Künſtler-Lauten
und
Solo=Gitarren
von einfadher bis feinſter Ausſtattung, nac Münchner
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größere
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| Gitarren = Saiten =]
(verſchiedene Marken)

Beſtellungen
zie Saiten
noH
eine

an

die

ſind

billigſt

abzugeben.

Geſchäftsſtelle

des

Bundes.

werden- verkauft, da die Geſchäftsſtelle in Zukunft nur
einzige
Sorte Saiten führt, nämlih
die erſtklaſſigen

Pirazzi-Saiten! a
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Neue Bandausgaben : Spielmusik
Heft

la/b. Giuliani, M.,
aprkanless Hett-lall
Il. Sor

Ferdinand,

op. 100,25 Etudes instructives, faciles
ae. un ern

op. 60,

Einleitende

Gitarre-Etuden,

et

Nr. 1-25

Grundpreis

je 1.50 n.

Heft IIl. Sor Ferdinand,
Sechs kleine Stücke.
Nr. 1: Andantino.
* Nr. 2: Wälzer: Nr. 3: Andante Pastorale. Nr. 4: Mazurka. Nr. 5:
PAG AU EE SITE
Galopp
Se
ze
M LIL EIN SILIT 2 RUNNING NR
Heft IV. Mozzani, Luigi, Coup de Vent. Valse lente. Romanza. Mazurka
Heft V. Giuliani, Mauro, op. 4, Rondoletto. op. 61, Grande Ouverture
Heft VI. Coste, Napoleon, op. 39, Andante et Menuett. Op. 46, Valse
Heft VII.
Molino, Menuett.
Carulli, Capriccio.
Coste, Rondoletto.
Loretti, Melodie, - Pıgnocchi,-Barcarola , ... 2...
%..

Heft VIII.

Call.

Leonhard

de,

op. 24.

Marcia.

Andante.

Adagio.

Menuetto.
Romanze.
»-Rondo- fur 2! Gitarren:
2...
2.
Heft IX. Lhoyer, A. de, op. 37. Duo Nocturne 1, 2,3, für 2.Gitarren
Heft X .a/b. Carcassi, M., op. 60, 25° Etudes, Heft E. .„..*.
.. „2...
Hleleiit.
2.0.2.0,
Heft XI. Alte.Tänze und Weisen für doppelchörige Laute, herausgeg.
„von Dr. Heinz Bischoff: Milau, 4 Pavanas u. A. m. Spielanweisung

1.75

n.

I
1.25 n.
1.50 n.
1.25.n.
1.7
1.505
1.25
325
4.50"

1.
n.
9;
11:

1.50

=

Heft

Carl Haslinger, Wien I, Tuchlauhen 11.
Größtes Spezialgeschäft für Gitarremusik.

Die Notenbeilagen
unserer
können

auch

die 2-seitige Beilage 50 h,

einzeln

Zeitschrift

bezogen

werden.

Es kostet:

die 4-seitige Beilage .— K,
an

die

Geschäftsstelle.

“

Samtl. Verlagswerke und Drucksachen
des Bundes sow. die Wettbewerbslieder
können

Arthur

auch

durch

Singule,

zu Originalpreisen
Mähren

und

Schlesien

unsere

Brünn,

bezogen
erfolgt die

.

Geschäftsstelle

in Brünn

Ponawkagasse 19,

werden.

—
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Bestellungen

die 8-seitige Beilage 2.— K.

Für Mitglieder aus
nur durch

sr

diese Stelle.

a:

nanu

Der Weg zum Erfolg!
Vielen Gitarrenfreunden, manchmal felbjt jolchen, die erniten
Zielen nadjtreben, fehlt die Erkenntnis, von welcher Bedeu
tung die Güte des geſpielten Inſtruments iſt, und zwar nicht bloß
beim Gebrauch in der Öffentlichkeit, ſondern in gleichem Maße
beim Studium.
Wir bemühen uns ſeit Jahren, dieſe Wahrheit

zu verbreiten,

haben

vor

allem durch

ausdauernde Arbeit

unſere

Gitarren und. Lauten auf die höchſte Stufe der Klangſchönheit
und Größe des Tones gebracht. Aus den vielen begeiſterten
Anerkennungen, die uns unaufgefordert zugehen, folgen hier
einige Auszüge:
;
Ihr könnt auf Eure Erzeugniſſe wirklich ſtolz ſein; bei den Aufnahmeprüfungen der Wiener Muſikſchule für Gitarre und Laute hatten wir Gelegenheit, die verſchiedenartigſten Inſtrumente zu hören. Unter allen herrſchen Eure Erzeugniſſe vor, ſowohl was Ausſtattung wie den ſchönen

Wohlklang anbelangt.
Ich danke Ihnen

Sauerbrunn.,

vielmals

und

herzlich

mit dem herrlichen Inſtrument bereiteten.

gez. Neubeck.

für die Freude.

Wien.

welche Sie mir

Karola Weiß.

- Das Inſtrument iſt in gutem Zuſtand angekommen; ich habe es ganz
hervorragend gefunden.
Taufend Dank.
Barcelona. Prof. Miguel Llobet.
Ich bin wie alle, die das Inſtrument geſehen haben, von dem Mohlklang und der Tonſtärke ganz bezaubert.
Wien. Hugo Winkelmann.
Die Wärme und Fülle des Tones ähnelt wohl am meiſten von allem
dem Idealinſtrument, das ich in Ihrer Doppelreſonanzgitare finde.
Innsbruck. Herbert Mahrholdt.
*

-

S<

habe

getroffen.

bei

neuen

Inſtrumenten

nie

einen

Kopenhagen.

ſolc<

edlen

Albert Bracony.

Ton

Sch ſpiele ſeit etwa 12 Jahren, habe aber noch nie ein Inſtrument
von aud nurannähernder Tragfähigkeit und Größedes Tones

in die Hand

bekommen.

Ich habe es nicht für
derartigen Klangfülle jemals

Pre.süften

gegen ETUDE

Dortmund.

Dipl.-Ing. A. Haider.

möglich gehalten, vine Gitarre mit einer
als eigen nennen zu dürfen.
Mannheim.
I. I. Baudrexel.

von

doppeltem Briefporto.

Täüujiikhaus Alfr. Shmid

Nladyf. (U. heniel)

Kunftwerk ffäffen für Sfreidj- und Zupfinſfrumente
N

Rejiaenzftraße 7

Miündjen

gegenüber d.Haupipoft

Drahtanſchrift: Muſikhenſel.
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