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,, Hans Ulrich Staeps:

_Moderne Musik

Ein Problem für die Gitarre?

Die a,bencHändische Tonkunst hat im, her gesahlchtl'iJahen, Entwicldiung erlinige
entseheidend!e Wandllungen des Ausdrucks, dies Formw:iJHen:s, lklllrz: des Stiles dn.1irchgemachit - keine düT'fte einschm.€lild!ender gewesen, sein ab; dlie totale Umgestaltuin,g
des kumglichen Mat.erüials,, an deren S ahiwellle wilr jet~t. i'l1J der M<ii1me d'es 20. Jarhrhunid!erts, stiehen. Bis vor etwa zehn Jnen k0tnnte ein ik:onservia1liv giesinnter
Musillcer noch mit Sorge iawf clie Riiahitun,g di& Schönber~hen Zwölftontechnik
aton,a ler Präguing bliick:Em Ul!ld iiin ilhx dias Rad:iilrn1stle, Gestiailltfeindlichste e11b1ioken,
was bis dajili.n ersonnen worden• sei. Hieuite -darf ,er - welllil. er wihl., mit einer Art
·von Genu,gtunmg - fest6teL1en, daß die Dodekaphonik vor der jüngsten Wand1un,g
der Tonkuns,t, der elektrnlll:ischen Musik, genau so vem.t1tet d:asteht wi•e die tJonale
ChrOIIl1latik Hindiemiths, wie Bairtok, StDaiwmsky, 'mit eimem Wome alles bisher
güfüge und Interesse beansprucheirude Siln,gen und Kl>i:ngen.- Vo,r dem „Komponisten" eJ,ek1lrOIIlli:schier MUSliik:, der eher einem a,k;us,ttlsiehen Ingenieiuir und! Kla,ngchemiker glek:'h t, ersche.imien wir a,lle, dlie win_, ,u ns ebe,n vileleidhit noch befehdet
haben, · gleichermaßen rückstä!ndig; di,e Pr1oduzenten soge,rnarnlter serieller Musiik
im elekitooruisohen Laboratorium sind dlaivo,n überizeugt, dlaß diiJe biisher für eine Erneuerung der Musikspraiche Kämpfenden, alis10 aiuch de[' Autor di•eses Artiikels,
bed•auernswerte Roonamilker siej_en, ei1nigespornnen in Form- u,nd Ausdirucks,ideaJe,
die mit der „neu~m Wir!klrichkernt.'' des a'Ulfiglespa11Jen€Jli Klalillges, mit den Vorordnungen des Mater.i:als, d,i,e den sohöpfeiriisc:1h,en Ein1fa,U ve1rd1räin,g1en soHen, übe'r:t1aupc
nicht.s mehr zu tun haben. Der Leser möge Sliich vorstellen, wie dföe inroernationa•l en
Führer der elektr-o-nisch-serjJe:L1en, Kompositi.OIIl, etwa Pierre BOIUilierz oder K. H ,Stockhau.sen, auf einschlägigen K!ongreooen •aU1Srulfen: ,,Die aJ:be Mooik: Bach, Mozart,
Brahms, Schönberg und Himdemith -- das ist nnm ai1les VO!I"bei . , .", und er wird!
mich verstehen, wenn ich sagte, daß wi!r arm B eginn eirner Umwälzung stehen,
deren Fol,g en nooh gar nicl11 aoouschät1ZJen simidi.
WiJI- müssen uns jedoch, meines Erachtens, genau so diavor hüten, diese ilmmer
intensi:ver sich anikündigeillde neU1e Struktiur klianig•lic:h:er Miiittiel als zeitbedJi[)Jgte
Narretei UJlld' u.rufruchtbaren. Aberwitz zu verlacfüen, wie wir UIJlS nicht diatmit abfinden sollten, unser,e Pooitiionien - siehe z. B. di1e Nameru;reilhe im Alli51ruf dies
ELektrolllike.rs! :_ kampillQS zu räUJmen. Kampf aber ibedleurtJet im Rei;ch der Kunst
nicht kalte gegenseitige Auslösc:hiun,g, sontdem etwas meh:r - ich möchte fast
sagen: eme gir:oße hej1fülg.e Amgabe!
Es bedeutet rncM wffilll!ger als dtas ernstJesoo, bes:origbes'1le Siidh-Mühen um
natürliche, d. h. o r g ~ si!Ch vollmehende über,gärnge von eittiem zum andern_
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das Gegensätzliche aneinander, aber niirgendrwo entsteht in de1J1 W1gestörten -Wellenzügen der Naitur, des organJ,s chen Lebens selbst ein, Bru.c:ii, eilJl Schrui.1.t, ein Riß
zügen der Natur, des organischen Lebens selbst ein Bruch, ein Schnitt, ein Riß
und klaffender Absturz. Wir sollten das nie vertgessen, WelJ'l'IJJ wh- als Mooikpädagogen uns mi,t dem Schaffen der Zeit aiuseinanderzuserbzen haben: es kann untSer
einziger Kampf zwischen Trägheit hier und Agression da nur sein, vermittelnd,
modulierend an den notwendtgen über,gängen vom Wel1renberg zum Wellental
und umgekehrt zu arbeiten. Trad:irtli.on nur um ihrer selibst wi.Jllen gilt nicht mehr
denn Revolution als Selbstzweck; erst die Durch.drin,g;un,g der Treue gegen, das
überlieferte mit dem Gla,uben an die Notwend,iigkeit der V(ilrjünigenden Wandlung
macht den Stand ei11res gesohei,t en, wiirklich zeiltgereclhten Musliljrers t1TuSerer Gegen,w a:rt a,us,_
Ich g1aubte dies voraussohicke,n zu müsse:n, um nUJn mwt eind•gen Sätzen, das
Verhä1tiruis der Gitarre zUT modeTnen. Tonkuru;t zu beleuahten.
D1e Gitar:re, ein(:!; der interessantesten Instrumente diU1reh d~e Taitsache alilein,
daß eines echten Künstlers Rand auf ihr die Sp,a,nnU111.g zwischen einer höc"hst
a•nspruchsvoHen, j,a, spröden Grifftecihnik um.d ein€!r besonders sensli,blien Tongebung
meister,n kann - die Giitarre iist in ikeiner genilng;teflea-t Gefalhr, dien An~chluß an
das Geschehen der Zeit .zu verliieren, als so maincltes dhr1aikteristils·che Instl'UJ111ent
gleichgroßer Traditiiio111 auch. Diese Ge:fu!hir ist, gottlob-, keine unwande1bare, schon
zur W,ahriheiit gewordene, sie d r o h t nuir - und! es bedia:rtf größter Einsicht und,
Bereitwi1ligkeit seitens der Künstler und Lehirer des Giten<esp1els, um sie zu
bann!E'l!l.
Das erste Gefaihrenmomenit für eine giewi:sse IsoJti:em.unig der Gitane gegen
modernen Tonsatz ist diie aiußerord:enrt;ltl.dh,e Schiwiierig;keit für dien Komponisten,
sich. sofern er niicht selibst penf ekteT GitaI'lf1es,pi<eler iJSt, üb-er dii.e Au~sclhöpfun,g
ihrer technischen MögHohiketten 'k1a:r zu werden. Na-eh, :meinen Eifah~ng,oo auf
ähnli,chen Gebietien würde es hle:r g,e wiß von, Nuitzen seilil, wenn d~e maßg,e blichen
Organisationen, vielleicht auch die Verileger sellbst, einen k.'Ulr.'lJen Schr!irftsatz, eine
Art „Anweisung, für <lre Gitarre z,u kmnpo111ieren", ani alle Komponiisten, versenden würden, die für das Instrument imiteressi,ert wel1diein. sol!l:en. D!ll'lin sollten alle
Grenzen zwischen crem MögJ.ioh,e,n und Nkht-Mögliohen ilITl Hin1blick auf Griff,
Klang, Ausd11uck, KombinatiJon mit andlern lnistmumenten deriairt deutlich, geschickt und - gewi:nllleITTd beschrieben se.ilI1., daß jeder awfgeschlossene Tonse11zer
geradezu, Appetit bekäme, endlich ein Stück sc'hre1ben 7JU könruen, bei d,e ssen
schönster, ihm selbst am wic'hrtigsten ersctleinender Stelle i1h m der Gitarrist nun
nicht mehr achselzuckend mitteilen muß: ,,Diese Stelle, rniit dieser Stimmführung
oder driesen Akkord:en, isit;· leider nicht ausfühirbar."
Sc-hwierüger dürtte es sein,, die111 dlo,ppelten Ha11ais:t der spa,nhschen Folklore
einer-s,eit:s, der Zupfg,eigen.mainieren de•r Jugendbewegung ainderersei'ts abzuwerfen. Vom letzteroo, als einer längst altgewordenen F ehlart, dta.s schöne Instrument
zu traktieren, zu schweiigen, so muß man eilrug,es.tehen, d,aß natürlicherweise die
das Volkstümliche stilisierenden Stücke spanischer Meister unter aillem bisher
als Neues z,u bezeichnende n Schaffen fü.r u,e G ~w.1u2 c.."'n g rößten Reiz durch
vintuose, charakterisierende Kla,n,gfülle umd :mythmisch....:filguioo.le Bewegung biet en . Naitü rlic h nützen sJch diese Reiq;e, dlie ja, w,e,nn sie südiliiche AtJmosphäre beschwören, s ollen, kein2&fallis die Grenze des ImpresstionismUlS, also ei-1„es lä!Ilgst
111icht mehrr „modlernien" StJJs, überochirei:ten dürfen, füT d!as Ohr ei,ne;:; alllf andere
Klan<gmitteilungen gzrichteten Hörers sehr bald atb, und er wird das Gitarrekc!1Z 3rt m it d er Erker.,l!r.,.3 ver.lassen, daß da ein ungeheurer Aufwand an tecn n ischem Können zeHrrremden Idiomen gewidmet ist. Einsichtige Solisten haben
darum län.gst Tonsetzer anda-er RichtU11Jgen beauftragt, ihnen neue Musik zu
schreiben. Es ie.t nun bemeffk ensw ert, daß der doppelte Charakter der Gitane,
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ihre in der Folklore erwachende rauschend€ SinnHchk2it und zugleich de keuschherbe. an d,~e me,]a1nc:hohl:s•c hen C1m111scms des f.r:anzös:is·C'h en Mitte1a•l ters gemahnenid~ K1ang fast durchweg,s ,entwedie.D Komponiis-ten der schon, bezeiclmeten Art
oder aber des in dli.e zweiite Auoorucksregion zielenrlien Extrems a:Ulf de,n Pla'lll
ruft. Tonsetzer dieser „stilleren" Linearen Richrtung - etwa nam A:rt eines Lechthalers - haben dem Giltia:r1rtlsten zweire11os sehr viel Berciahemdes geschenkt,
aber l?lestehen wir UI11S ei1I1J: ~i aller Noblesse des Satzes err.ei,chen die KornpositioilJell die.set Haltung den Hörer niaht so leicll,t wie dlais efrektsichere ::lkloristisohe ViT·tuosenst.ück. , A1U1ch d,i e zarten un,d ~es•chiickt g-emat:<hten Suiten eines
Alfred Uhl z. B. stoßen niicllit eiigentliich in, jene BeziTke vo,r, wo eine objektiv-ie
· neue Sprn,ohe ebenso neue Ausdimwks!l:'äume erschließen, .so!Jlitle. Di,e Mer schöpferisch sind, sind taitsächliich bis jetzt nichit :rur Gital'll'elmmpos:itwon ~ootoßen. Ohne
werten zu woHen, neruiie ich alis zv.,-ei kaium a1niZU111äiher.nde Gegietnpo!Je nwr Hinidiem.ith und Orff, von denen dJer ers-tel'le W'ile 'heute keill1 zweiter befähdig,t oiJs,t, Jugerudrnusik in aUerei,r nfachsten Linri.en zu s·ahreiben, d;i,e die,n111och il!'1 jeder Wernd;u,n,g
neu, rein U111d vorne,him ist, wäihren1dJ der zweite, miit einem emiiinenten Klangsi'l1ln
ausgesrtaittet, ru ger.ad.ezru maigischer Ausrn1rtizu:nig der T01I1werk!zieU,g,e ,aJUer Art, also
sicherlich auch der Giibarre, beruiienl ernchieiint. Das Ideal wäre fü:r d.e.n besonderen Ralhmen dier Giltiairr,ekomposi,tiion wohl dii!e Miischung von beidem: jene
i:nuner gan,z originelle, kn1aipoe, rthythmlii;,ch so witzige wiie melodlisclh u,n,d harmoniscili saubere Sahireibweise Hinidie-m iths mt der schir,ankerulOS' dlie Mrusisenri.nsiinkte
unserer Zeit besahwörend~n Klangr,egie Carl Orffs. Appel],i e,ren, Orff.s Absichten
oft gernug an den Sirnm. der emer Art dämornisch1em Priimitivismus verfa•ller.1 w'iU wozu ihm Orff mit Raffinement dien Weg bah!rut - , so körunten diie Reize, die davon ~ .g ehen, g,e.adJe~t werden dwch d!ie Bindung an meliod!ischie Erfindungen,
wie wiT &ie von llindem.itth kennen. Es giälte also, dli.esen für die Gi,tarre und ihren
Doppe.Lchairakte,r so wichtiigen Kompos!ictiom;ttyp zu s.'Uchen und ihm AuftTäge zu
erteil-en!
Es verst,eht sich im übde-en, <laß cliie Gitarre s,i,cth, irena<u so bereitwillig zu jenem sozj,o1o.git.5ch tief begründeten Gruippenmus,i ziie,ren hinneigen sotlte,
wite es 'heute andere In.st-Tu;rneinte tun. Der Voirteü eines Gruppene1nsa~es der
Gitane in, kompositione1ler Hin~iclhrt; 1iilegt a'Lllf der Hand•: was an Au:sfü:hrun,g l.ltilr
gewöhm,licheT ZU,.sammenklänige, Mixturpass,a,gen, r,hythmischer ~rechiUIIllgen und
korutrasti'ere,n,der Dyn,amii,k de<m Eilrnzels,piie•l er u,n,mögHch wäre, kann ein Team
ohne bescmdel'le Schwieri1gkeirten vo1lbriinigen,. Es gehört milcht übermäßig viel Phantasie dazu, sioh vor2iu-stellen, welclhe nie gehönteru Klänge aus eilnem Jugendorchester gezaiubert werden kö,n nte,n, in, dem sic'h cl3..s Orrf's,che Schla•gwerk mit SummGesa'Il!g, Blockflöten u:rnd emem Dutzend GiitJamen vereinigen würde. Hier schlummern enorme Möigliichlkeite,n, umd' iiich bekenin,e, daß für mich persönli.ch dtle Gitarrengruppe - woihlverstandten: als em ein z,i g es ,großes, mi.lt .komplizierten
Einze1zügen der Kompositi,on bedac:Mes, aber iekhit funktii'o,niierendes Instrument
aus der Fest- und Feiermusik dler he:-anwachsend,c,n Ge,neT,a:ti<on p:ar nicht fortzudenken ist. Allerdings bedarf es zwr Ver1wwkhlchiu,rng dliieser Träume nicht nuir
eines wencHigen Komponisten, sondern e.iner immer mehr zu ui!TÜassenden Verständnis kompos,iti'()n,e ller Zusammenhänge heran1gebi1ldeten Lehire;r- und Schiülerschaft im Kreisen der Gitarristen. Ma,n, lasse die ewige "S:tüibohenJ.uft" aus dein
Fenstern, man möge siiah bilden un,d Ln,foruniiier-e111, d!amri:t ma:n n,iahit immer wiedeir
das AU,gur,enläche1n der Avanitgard'iste111 herausfordert! Man spüre uniter Verachtung jeder einseit<igen Ha!Jtung s1e!Jbst intmittten dies vie1oo Bei;weiifelbaren sogenall'nter moderner Kornposition das Ec.hte aus, ein herrlich Neues, eine letzte ,große
Bere~cherungsstufe um;,e rer K.lall1'g;w,elit, bevor ,e s zu spät ist, bevor jein1eT Riß und
AbstUII'lz sich auftut - aber da wären wi11 wieder be:im ersten Abselmiiit dieses
klei•nien Beitrags. VieUeicht schadet es ntl•c ht, i'hn noch einmal zu lesen.
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Wir und die Moderne Musik

Internationaler Wettbewerb für Gitarre-

Der Titel verrät es: Es gehrt UJITl eine Stellungnalh.me!
Mit „Wh" ist nicht eine bestimmte Gr,u,ppe von G1tarristeI11
oder vcm M'UJS!ikliiiebha,be<rn @emeint, sa.ndiffi'ln dJejeni,gen,
die sich noch nicht zur moder,nen Musik beka.11Il1t, eich
nicht über sie geäußert haben ode:r mit ih:r noch wenig
in Berührung kamen. Kurz gefaßt: Wie stellt sic:h der
Hörende zum Schafft'n der Mod·erne?
De<r e n g e r e Kreis - UJ11Sere Zeitschxift - wi.llJJ., soweit es möglich ist, die Meinung der Alrlgememrheit etiwas
zu beeinflussen versiucllen.
Es ist doch wolhJ. eiine Trarosache, d.aß' einerseits rasch
abgeurlercl.t wird, anderseiH.s neue Bestrebungen, ignoriert
oder verschlafen werden.

m usik
Der itali,enri.sche Gitarrespielerverein ACL sagt
für das Jahr 1955 eine ill1ternationale
Bewerbung
für Gitahekomposit.rionen

Im ersteren Falle läß't man sich irgend etwas a-ls modern vorsetzen ode<r man kennt ruahts, aiber man polemisierit. Im anrdieirel!ll FaJlrle d!enikt man stl.tah.: ,,Es ,gelh.t mich
nicllitS am." l\.lJlld WU1111dlert sä.cm, W€1Ilin, man über k,1.mz odreir
lang als rückstä111dig, ve.rzopft uoo ve'I"knöchert angesehen
wittl.. Wer aus überzeug1mg kritisient, erweist der S ache
jederufaHs mehr Dienst a,Js der Nichtwisser oder dier
Ignornnt•) .
NUllll ,zurr modernen Musik s1elibsit: Kommt dieser Begriff vo,n, Mode? Ist die moderne Musik wi.Jrklicrh modern,
im Si.rme VOin, 111,eiu:artig, extra'Va~ etwa wie d'i1e
Damenmode nach dem • letztein, Gesohmaick? Nein, denn
sie ist nun gut 50 Jahre ailt 1.lll1'd ein Sammelbe-g,riff für
alle musikalischen Stilarten der erat.eii1 Hälfte 1.UIB€res
Jah<rhunder,t s. Wer also von oder über „Moderne Musik"
spricht, darf nicht nur das allerletzte meinen, au.eh nicht
das, was Mode in der breiiten Masse, etwa modenne Tanzmusik, ist - •a,uah dier Begriff „artxma,l" umreißt zu werug -, sonde·rn muß entweder dars gamze Zeitalter meinen oder, wenn er spwiell eine bestimmte Art ill1s Auge
faßt, diese beim Namen nennen.
Es sei aber hier gleich festgestellt, d-aß die Namen
der einzelnen Stilriohtrungen meist llloch nricht festgelegt,
die Fomnulierungen nicht immer :zrutreffend sindi; aber
auch di•e Gre1I1zen sind sehr verwischt. E :, wiird desihalb
gut sein,, bei der BesprechUJnrg der verschledenen Rfohtun1gen diese mirt Hauptver,tJr,etern zu nennen.
Die Wurzeln der modennen Stilarten gt hen so weit
zurück, daß dlie leta..ten 50 Jaihll'e gar nicht ausreichen. Ob
wir den Tristan (1865) als Aus,ganrgispun,kt nehmeru oder
andere hervorstechende Daten de.r Romantik, so sind es
doch BestrehtIDgeI11 seit 80 Ja!hirem, von den herkömmlichen Mitteln Joszu!kommen. Seit dieser ZeiJt versuchlt
man es, indlem man: von den, vier Grrund•element,e'l11 der
Mw.;ik.: Rhythirruus, Melodie, Ha!I'IIDOnie rund Fo,rm, eines
mehr hervortreten läßt, Harmonie und Form freier gesllaltet, wähirend Rlhytihmus 'Ull1d Mielodi_e lkomplizierter
werden.
*) Jede L a i e n lm'itik. soll~ sioh daxaulf rbesc!hirän~
ken: Es gefälJ.t mir - es gefällt · mi.n:- ruicht!

an.
FoL~ende Kompositionen
werdien · zu,gelassen:
·
1. für Gitarre allein,
2. friiT Giitairrre u'!1d. andere
lnsrtrUJITlente
( für
konzertierende
Gitarre
U!Ild ,eill1 aindler,es Instrume:nit oder für konz. Gitaa.,re mit einem Ensemble ainderer Instrumente.
Trio, Quiartetrte, Qudntette.)
D iese
K ompositionen
müssen o,ro,ginral, unediltiert
und düir:ren noch nJichi
vor Publikum aufgeführt
word,en sein.
Di,e .auserwählten KomposiitdOIIlJ6n, wetrlde111 folgenc1ermaßen, prämiiert:
Für Gitarµ-esolostücke:
1. Pr. L. 15.000 u. Dipl.
2\. Pr. L. 10.000 u. Dipl.
3. Pr. Das Ehrendiplom
Für Gitarrewerke mit anderen Instrumenten:
1. Pr. L. 15.000 u. Dipl.
2. Pr. L . 10.000 u. Dipl.
3. Pr. Das Ehrendiplom
Die Kompositionen sind
bis zum 31. Dezember 1955
an die „Associazione Chi~
tairristica Italiana" presso
Casa Editrice
„Berben'',
Via F. Selmi 41, Mo:1'~na
(Italia) rek. einizusende"!l.
Sie müssen mit einem Moto versehen sein. Auif dem
verschlossenen
Briefrnnsohlag 'llllld im Innern sollen, außer dem Motto, nooh
Vor- und Zulilame, Gebuxt.sdarten ...um:l gena·.1e
Ad,!",e sse des Auitors verme'l'lkt sein.
Die, Komposit,10,n en müsse111J dier 6saitigen Gitarre
entsprech!en und klar im
Text sein.
Die preis,gekrönten W•~rke bleiben Eigentum der
„AIC." umd deren Autoren
werden in der „L'arte Chitarristica"
veröffentlicht.
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Auch in der Kompos.itionstechnik geiht man ander~ Wege und sehließlicll: wird dias Tonmateirli,a l e,i n anderes, ma!lll
reiht die Töne naclt anderen Ge,sicihitsiplilllkten,.
Am weitesten mag s°Tich diie Ha rr m o ,n i e gewaindlelt ha~
ben .und thier muß man sich :fr-a,gen, o,b man die neuen,
Zooammeillkl:ä:nge mit diesem Wort bezeicooen kann, denn
, Harmonie kommt von übereiinstlimmulll,g - geord'n,eter Zusammenk1aJ1<g. (Es will'd sich erst rnliit der z ,e!i.Jt erweisen,
ob e.i!Ile~ungewohn1 te Anordm.11111g o,dter sdhieinbare- Unordnung d,u:rcth Gewöhru1.u11g an, Härte verlie:r,t und aufge:n;ommen wiir<ll - auch vom Mu:sitkliaJiJen,.
Das We se n d-er Musik, Idee und Gehial t, hat
s~~h beträchtlich ini dilesen 50 bi:s 8-0 Ja1hll'ell'l geänder:t.
Das musikalische Prinzip, d,as biis zur Romantik vo,r herrS'C'hte, wu:rde sclhon vom ImpT1es1sionlis1mus, du'I'c:h eiin,
maleristlhes abgel:ösit. (Debussy - Nachmittag eines Fauns}
Sohärler ze:khine,t der Expressii.onis=s. (Au,sdirudrnku111st Wirkung naah auße111), d!och :z;ählt m8Jl!l zu ~es.er Epoche,
resp. Richtiung auc'h ,an,d-ere Stiiarte111. (Skll'•j abin - B~tok),
sowie die Voltlem:Ler d-es Tonailiitätspdn:z:ips (Hindemitih ,Mathis der Maler) etc.
~ast ·g,leichzeiti,g wird die Zwölftonmusik ,g eboren (Techndk wi:rd -z,um ästhetdsicihen PriJ11z.iip). Sie ist; also nicht das,
jüngste Kind' der Modlerne, de:rnn Arnold Schönbergs
Opus 2·5 (Kla,vier:suli,tie) i,s.t be,r eit:s üiber 30 Jathire a,l t*) und
seine Nachfo1ger (A. Webern etc.) 'Ul!lld Scthiaffenrle in Nebemichitunig~n dier Reihenitechniik (Haiuer UJlld Jeliinetk)
riingen um d-ie We1te11erlhaH,u n•g dies Erbes resp. verfolgen
neue Erkenn:tnlisse.
Neben oder über a1len diesen Ri'C11,tungen steht der P ersönhchkeitsstH •ei,n es L St:mw.ilnstky, der stiJC'h in aUe,n ne,u,e'!ll
Kompositionsairten ,au,stkeninlt., aföer auch drl,e alten 1Stii,le.
mi,t seiner Note dur1cthdll.'ingt, so.diaß er zu den Neok1ass1ikern gezählt wi-rdl, was ~t eini,g,eT- Vorsicht au:s1gesproe1hen
werden soll.
-

Daß man nicht alles in einen Topf werfen dad, erläutern die drei gle1<0hen Geburts,jahre von Hindemith 1895,
Orff 1895 und J. N. DaiviJd, 1895. Di<e be<iden Letzteren süui
Hauptvertreter von Rkrutiungein1, dci!e eine ne:ue Betonung
des Rili.ythmus (Oa,rmina, burana) - Olftmals mit dem Namen „Neue Primitiv.i:t:ät" belegt - , resp. neu,e,r,e beson~
ders klare P olyphonie bevorz,ugen. So versd11ie&en und
doch einer Zeitepoche angehörig! Muß man, da nk1hit au1Selinanderthia,lt,en urud als obj,ektiver Mel!l eh verS1t1chen, vo,n,
allem etwa,s zu 'hören, um diu.ll.'ch eiin1E!l'1. VerglekJh ,erst zu
einem Urteil zu ge13iI1igen?
AuC'h diann ents,cheiden, geiwiß ,n,ictht nur Vers,t änd'nis
und ästiheti,sches Gefühil; i,n tkünsti1erischen Bel3:111gen =d·
*) Sei.in giroßes Werrk „Pelle:as ull'ld M,e lis,ainrle", sowie
op. 23 lli11ld 24, bei denen dlie Zwö1ftJQ111musilk ber,eits vielfach zum Vorsaheuln ,k ommt, resp. vor.bereitet wi•r1d, siJnd,
sdhon viel früher ·=tsrtand:e1I1J op. 2-5 bertrachtet a1b er Schön~
berg selbst •als Zwölftonwerk; es wurde .beredits 1925 verö ff e n t 1 i: chtJ.
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Konzertleben
Einer steiiriischen Tageszei bung
entinehmen
wir, daß der spanische
Meist~ Gmoiano Ta r r a,g o m.ilt seir!ler Tochter
Renate als Entree Zll den·
Somme,rsipiele:n
,Gr,azer
1955 im Barocksaal in Eggenberg bei Kerzienscheim.
Tradition
„verikörpeI"te
spaniscller
Sechs-SaitenNobJess,e" diarbot Uil1d stürmisClhJe:n, Beitlia11 e,rra,n g.
Neben be.kaninteo Stükken, d!ie die Solisit:i1n vortrug, h&,te mailll e,i n z;ärtliches Wilegenhed iih:relS
Vaters und „Rad'aga" von
Turiina und m i t i'll!Iem
Vater ein Vivaldi-Andante, eine Scheidilier-Soruate,
sowie
„Goyescas"
von
Gra:naidos uncf: T,air.ra1gos
ei,gen,e,n „Bolero".
OTTO SCHINDiLERb.
W:ien, ,entf.a,J,rete eine akh've g;iltm•l 'istische Täti,gkieit im Ru1I1Jd!funk .Wiien,
wo e;r fast im jeder SchulfUJnk-S endung z,u höven
war Ul!lld am 9. A'lllgUISt unter d-em Titel „Neu,e Hausmusilk" -Duos mit Gertha
Hammerschmied, brachte.
Fi<lmmusik führte Otto
SC'hriJI'ldler in „G1rusparone"
und; i,n dem bei der Vened!~ger Bie:n:ale geZJeig~ru
österr. Afrikafilm „Omaru"
aus. Hier wurdie <l:1e Giitai-re penitatonis,c h -ges.timmt,
um das afoikani1scihie Negerinstrument, d,i1e „GanZlaiwa", zu imitieren.
.
Se,i ne
Run,df.untour<rree
m.it dem „Wiener Gitarll:"eKamm,e rmusik Trio" führte
illlil im Juli nach S,twtt,gaxt,
Straßbour,g,
Hihner.sum,
Bremen, Kopenhaigen und
OS'lo. Hiebei wurde e·i ne
„Seren1ade humo.riesk" von
Jos. Matyer-Aichihorn> uraufgeführt.
Wegen: zu voir-g erüicktem
Termin berichite.n wir über
die Erfolge Mairga Bäumls
beim Kong•r eß 1iin Modena erst in UTI,s erer nächsten
Folg,e.

'

in Sachen des Geschmacks ist auch die persön1iohe Ein_tellun g maßgebend. D em einen sagt dies melhr zu, dem
anderen das. Wer den falschen Zeitpunkt wählt odier wem
d ie Disposition fehlt, dem geht es so wie jenem, der W-ein
erwarteb und Bier nichtsahnend "ZJUm Mund führt.

.,

Ein Weiteres: Daß man sich nun schon öfters .für die
Moderne Musik und deren Daseinsber-ech!tigung ei1n:s e:zt
und ihren Wert, zumindest in e iner der Richtuingen an.erkennnt, hängt mit der zeitlichen Distanz zusammen,
denn erst aus dieser ist man berechtigt, endgültig auf
bleibenden Wert zu schließen. Die zeitliche Distanz ist
bei den meisten Werken schon gegeben. Die Wirkung auf
den breiten Aufnehmerkr,eis fehlt wohl noch vielfach, wie
bei der Zwölftonmusik.
Di e Wirkung auf das Publikum wird solange feh l::m, als
dieses d en Wertbegriff des Schönen im Vordergrund beläßt. Der Frankfurter Musikwissenschaftler Th. W. Adorno
sagt diaz,u: Wer . . . beteUiert, die neue K unst sei doch gerade so schön wie die traditionelle, erweist ihr einen Bär endienst; er lobt -an ihr, was sie selber verschmäht.
Also wie gesagt, das Urteil über dliie Modeme Musik n ich t der neuesten, der eriellen Elektronenmu -ik - , ist
fällig und me dazu wichtiige Komponente P ublikum wi.rxi
den Schlußpunkt d~r En cheidung bringen. Man muß der
Erwartulilg Aus druck geben, daß di.eses bemuiht w erde
u1,d c ie MöPlichke it erhält, die wichti gsten We r ke kennen z u l ernen.

Aus dem
Auslande
Z Ürückgekehrt von ei ner Konzerttournee au.s
J.apan, wo sie Triumphe
feierte, zei.gte sich Maria
Luise Anido mit einem
reichhaltigen
Repertoire
diem italien~ chen Publikum in den Städten Verona, Pi a, Vicen,za. Tnrino, Bologna u. a. m. und
erntete große Erfolge.
Carlo Palla<lino, dem
W iener Publikum durch
sein Konzert im Mai d. J .
bestens bekannt, gab vor
kurzem ein Koru1.ert :n
Massa Carrara, in dem er
Werke von Mozart, Tarrega, Rameau, Giuliani,
Vii.nas etc. zum Vortrag
brachte. Die Zeitungen in
Toscana rühmten die vollendete Technik u,nd d ie
Ausdrucksfähigke1t
des
!italienischen Kün tlers.

Der Kreis der um sie Wissenden ist noch nicht allzugroß. Man spricht sich
aucb vi elfa r h n irht ehrlich aus. Marcel Rubin schreibt ii!l der „Ju1genderzie'huin,g"
1950: ,,Diskussionen über neue Musik hat es inuner gegeben und wird es immer
geben. Es ist G€schmackssache, ob der Komponist es vorzieht, dlie Zuhörer unter
sic!1 diskutieren Zil.l lassen und im Künstlerzimmer die Komplimente der nicht
immer ehrlichen Gratulanten entgege.nzunehmen, oder die wirkliche Meinung der
Kollegen un d d es Publikum s k ennen zu lernen.
Irh glaube, daß die Komponi ten, die mit ihrer Musik von Mensch il-U Mensch
. p1echen , den Widerhall beachten sollten. Wieviel sie aius dem Widerhall lernen ,
wird Yon der K ompetenz (nich.t Position! ) der Fachleute, der Menschlichkeit des
Publikums und nicht zuletzt der Größe ihres Talents abhängen."
Die Hörerkreise machen nun auch den Fehle r - oder sie bringen nicht die
GeduLd auf, siah moderne Tonschöpfungen ein paarmail. anzuhören und sic h darauf
zu ko,n zentrieren (dfues trifft meistens bei den Zwölftonwerk!en i.u-). Wenn
das Werk dann wirklich 1llicht eingän.l{ig sein sollte: Gibt es nicht wieder genug
andere Werke, die eben doch arusprechen? Oft ist es ja der gleidhe Meister, der
m eh rere ganz anders geartete Schaffensperioden aufweist. W urde nicht Hindemith als „a'tonaler Kulturbolschewist" angeprangert, obwohl er uns heute die
Vollendung des Tonalitätsprinzips beschert? Bemeiikenswert ist weiters in diesem Zusammenhang ein Gespräch Bela Bartoks in New York, wo dieser erklärt ~, ein Komponist wie er, der in der Volksmusik wurzele, könn.e auf die
Dau": der Tonalität nicht entiraten.
So wie man eine „Neue Welt" nicht erob ert, wenn man swe nur entdeckt, sond ern auch Ansiedler kommen müssen, so wird eine „Neue K unst" I11Ur dann
fruchtbar, wenn man bei ihr seßhaft wiirid, wenn ma,n si.,e geiiuntden ha,t für eiJneR
größeren Kreis von Zuhörern, eine N eue Kunst, die sich selbst von ihren eigenen
Elementen nährt.
zy.
(Fortsetzung folgt )
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Was für Musik gibt es?
Einteilung und Bewertung
(Schluß)
Über Musiik äußerte §ich seinerzeit H. · Günther
Scholz in der „Voiksmusik '. ,,Es wird der Tonkunst ;.;ogar eine sittliche WirkU11Jg zugesprochen, die von den
verschiedenen Zeitepochen verschieden näher erläutert
wind. Die Romantiker z. B. fühlen sich von einer religiösen erlösenden Kraft, die den Menschen aus der Enge des Dasei113 befreie, mächtig arugertührt, der auf Plato
;fußende deutsche Idealismus der W,eima~·er Klassik, der
große Erzieher P estalozzi miteingeschlossen, glauben
entschieden an den moralischen Einfluß, eine den Menschen beS<.3ernde KT'aft der Musik."
Und wenn Dr. Karl Renner. der ehern. österreichische Bundespräsident, zu einem Sängerknaben gewendet,
spricht: ,,Bedenkt, daß es nur eines gibt, den Menschen
höher zu heben und zu veredeln: das ist die Musik", so
muß man sagen, daß nur dies,e Musik. die das imstande
ist, als gute Musik, überhaupt als Musik angesprochen
werden kann.
Um das Richtige und Gute zu schätzen, werden wir
immer mehr bemüht sein müssen. Um eine Verleinerun1t
des Geschmackes und der Urteilslfähigkeit werden die
Verantwortlichen stets bemüht sein müssen. Der beste
Weg ist der über Musikerleben und Musikverstehen, über
Ästhetik u n d Verständnis.
Prof. Paul Jos'ef F'riankl schre<i:ht in der Ösferr.
Musikzestsclmid't: ,,Die Methode im „Musikhören" 'ist
eine zweifache: Die er~te, lediglich au,f die Verfeinerung des Geschmackes gerichtet, stellt, dem Gehalt und
der Ausführung nach, verschiedenwertd:ge Darbi.etungen einander ,g egenüber, um so, von groben Gegensätzen ausgehend und zu immer feineren allmählich fortschreitend, das Urteil des Hörers herausfordern, der
auf diese Weise unterscheiden lernt und <;ich g~wöhm,
„schö111el'" und .. wertvoller" gleichzusetzen. Im Gegens2. tz
zu die:;er gefühlsmäßig unterscheidenden Methode unternimmt es die zweite, auf das Formalerkennende einzugehen, indem ste über die wichtigsten musika,lischen
Kunstformen unterrichtet."
Zu dem Thema: Seriöse Musik, schwer oder leicht
verständlich, resp. schwer oder leichter spielbar, schreibt
Dr. Rudolph F. Brauner im Koruzertblatt der Ges. der
Musikfreunde:
„Das Postulat leichterer Ausfüh•r ,barkeit wurde
schon vor Jahrzehnten als Reaktion namentlich gegen
einen überkomplizierten Kl131Viersatz (z. B. Schönbergs)
aufgestellt und fand darin Edüllung, daß Bela Bartok,
Philipp Jarnach, Alfredo Caseiia u . a . ,Leichte, Klavierstücke', ja sogar ,Kinderstücke' schrieben, in denen. sie
gleichwohl alle Prinzipien ihrer neuen Tonsprache zum
Ausdruck brachten."

In Rom wwrde unter
ter Lei<1ruing d•es Diri.gen ten Maestro Lino Bianchl
erstmal.!iig das OratorJ.um
.,Santa Edilba" vion AlessandJro Stradella. (164·5 1682) aufge:führl, bei welchem Benied·e tte dri. Ponio
den Gitarrepart spielte.
N arciso Y epes gab am
9. Juni ilil Ascoli (Italien)

ein KOU11zie11t, bei dem insbesondere di1e Werke von
de Falla, Grianados umd
A1bentz großen EindI"Uck
him't.crl1i,eßen. Ei111,i,g1e T:a1ge
später S1Päel!te de,r spanische Mei1ster in Ancona.
Das P.rograrnm umfaßte
Werke von Badh, Rameau,
Scadatti, Ga,l<ilei, de Fal1a
etc.
IDi,n, Werk für Giltarre
und Streii.dhquartetrt hat
der beka.nirube Wiener Gita:r:ni5t Wailter Endstorfer
(dizt. Prod'. m Memoz.za)
soeben fer1:diggestent.

Verschiedenes
Ein Leser aus Wie:'l
scihreibt u,ns zu, unserem
heuitigen Hauptthema:
.,Mi-eh stört es nicht,
wenn eine Komposition
eiil'lfa'Ch ist, aber au.eh
r:•ich,t, wenn sie kompliZJileirt liSlt. Mrun, \trilftlt nur
:;,e1ten, daß elin-e moderne
Kompos:itio111 ei!nkh im
Si1n ne von sc h 1 i c th. i ist
LIDd
ehne
kornp.Jizierte
- n ,a chspürbar.
MOlt'Uo, , einie'm Aufsatz
über „Bekierurutnisse Z1Um
Begrill Modleirine Mus,t k"
von H. U. Staeps in der
„MusrilkerziehU!Il:g "
März
1950, vorangesetzt:

Modern - wie s•ch eint das
Wort von Jugendkraft
zu lodern!
Doch wechs'le den Akzent, und es beginnt zu
modern.
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Ein Merkmal guter Musik ist nicht zuletzt. daß sie
eine Musik für alle sein soll. Soll denn Musik nur für
Musikgelehrte und Musiker da :;ein?
In diesem Zusammenhang schreiben Hofrat Dr. Wil.t
helm Waldstein und Dr. Josef Dichler 1n der „Musikerziehung".
Ersterer: ,,Der Wert fachlicher Kenntnis bleibt un•
bestritten, sie ermöglicht ein uilendlich tiefes Verständnis, eine erhöhte Urteilsfähigkeit, baut zugleich aber
auf den dazu erforderlichen Anlagen als notwendiger
Vorawetzung auf.
Allein, die machtvolle Sprache der Tonkunst kann
und darf kiiine Geheimsprache für die Eingeweihten
sein."
Letzterer: ,,Die beste Musik verliert ihren Sinn,
wenn 3ie nicht mit Verständnis und Begeisterung aufgenommen wird und zwar von allen Menschen aller
Kre:ise, nicht nur von einigen P ersonen,. die selbst Berufsmusiker sind."
Zum Schluß möchten wir zu den Unterscheidungen
ln der Musik zurückkehren und eine treffende, aber
auch witzig geistreiche Aeußerung Hermann Bahrs
bringen, die wohl schon lange zurückreicht, die aber
noch heute zwei Arten von Musik charakterisiert und
von der über den Fachkreisen der Musik stehenden
Warte des Schriftstellers stammt:
„Es gibt zweifellos zwei Arten von Musik. Eine
nämlich, welche der Ohrenlust dient, in dem sie, bald
auf eine feinere, bald auf eine gröbere Weise das Gehör
kitzelnd zu vergnügen weiß, wie G ewürz den schmeckenden oder Duft den riechenden Sinn, den übrigen Men~chen aber unbehelligt läßt. Und eine zweite, der eine
merkwürdige 'Kraft der En)tführ.ung und Entrückung
nachgesagt wird, dQ.lrch welche mancher Meooch _ganz
aus unserer Welt und in eine andere ,g eraten soll, wo
sich solche Menschen erst daheim !fühlen. Es wäre gut,
wenn, wer von Musik spricht, immer die Vorsicht hätte.
erst anzugeben, welche der beiden Arten von Musik
er denn meint. Denn natürlich, wer nur an den Ohren
massiert sein wünscht, wird erschrecken, wenn er sich
nun plötzlich von der Erde gerissen und niach den Sternen enthoben fühlt, w;as einen Menschen doch wenigstens erst gesagt werden muß. Und wieder, wer schon
den Hals gestreckt, in Erwartung auf den Zehen 'Steht,
um zur Sonne rnitzufliegen, hat keine Lust, sich bloß
die Ohren anzustopfen. Und so schimpfen dann alle."
Dazu wäre zu bemerken, daß in manchen Fällen
ein und dasselbe Werk für den einen Menschen die Entrückung bedeuten kann, während sie für den ,anderen
nur einem Ohrenikitzel dient.
Die Großen des vergangenen Jahrhunderts und
unserer Zeitepoche sind einig darin:
Wenn
ein
Werk auch nicht das höchste Ziel des künstlerischen
Wollens erreicht, muß das verborgenste und unscheinbarste Werk den Drang und die Sehnsucht nach dem
Ewigen (dem Unendlichen) erkennen lassen, wenn es
den Anspruch erheben will, Kunst zu sein.
Zy.

Das mag der größte
Mainigel an, alleni moder~
nen R:ichtl.LllJgen ( vie1leicht .
mit Ausnathme der Neopl'iimlirtMtät) seim,
daß
diie Musik nur gu1t Voll'gesohru1J1en zugängl.iich rund)
verstälndlich ist, außer,·.cm
srhiwer errPichbar
bezgl Notenmaterial.

Singendes, klingend;:)s
Österr~ich
betitelt s,i.ch das jünigst im
Verlag Ludw. Dobl.i!nger
KG. erschlienene Vo~ksl'e•
derbuoh aus öster:rei0b.
Von den 60, von Gertha
Hammerschmied mit leichter Gitarnebeglei tung vers,e henen Liedtem ist fast
keines unbeka!IlJlt.
Die etw,as wde eine Reisebroschüre
anmUJtende
Ausgiabe wird in den Kreisen, d!ie diese Heimatlieder pflegen, b...<>stimmt Beifall fi.lnden.
Für die nächlSte FoLg-e
unserer Zeitschri.ft hat Fr.
Prof. Luise W a 1 k er einen Arti,k el übe,r „Moderne Gitarr ewe:-ke" zuge.
sagt.
Ihre Angaben von neuer
GitaNeliteratur
werden
unsere Artikelreihe pra'ktisc·h er,gänzen.
Mit dleser Nummer begillJ!t ein neuer Jahrgang

und wir bitten unsere
Abonnenten um baldige
Einse,n dung der Bezugs·
gebühr von S 8.-.
Der Mitgliedsbeitrag (incl.
,,6 Saiten") beträgt jährlich S 24.-.
Bund der G11tiarristen
österreu,chs
Telephon R 44-4-31
Postsrp ark. Kto. 148.111
übun,gsa,be,nd,e und
SprechSltunden
jeden Die11JSta,g von 7 bis 9
Uhr abends
Wien , III., Hilnt-ere Zollamtsstriaße 7
Ra de1Jz;ky-Realschul e
Zimmer 55.
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Anton Goll
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Lothringerstraße 16
neben der Staatsakademie für Musik und

Spezi a I g es c h ä f t
für G i t a r-r e m u s i k

dem Konzerthaus

Fernsprecher U 10 1 90
Stets

Gelegenheitskäufe
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