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Wir und die moderne Musik (Schluß) 

Das musikalische Schaffen aus a:lten Mitteln scheint 
noch immer ]lukrativ (denken wir nur an Joseph Marx, 
Fran-z Schmid, PauJ Hindiemith und !gor Strawinsky) und 
m an S1tößt zwar JJffim er ab zu garuz ne c1·cn Ufern, das 
neue, feste Land zu fi.Illd•ein wiTd jedoch einer späteren Ge
n e a tion vorbeooitien s,e:i:n. Vor 1ä 1fig scheint ci1e Epoc:11e 
abgeschlossen zu sein; dlas Nachlassen der imreren Span
niung und der neu gestalten d?n Kraft seit der Schaffung 
des „PieTrot Lunaire", -dem Wozzek, dien früheren Werkein 
Bartoks UJJd Strawinskys ist unve:r'kennbar. 

Trotizdem is,t nicht zu 1 eu,gnen , daf. noch nie so 
v i<el Neuland gefunden wurdle, ausgenommen diejenigen 
Mi.ttel der kompositoriscll,en Verfahrensweise und der in
neren Zusammen15etzung der Mu,sik, wi!e Th. Adorno fest
stellt, di,e, im Gegensatz zum mus1ka1is,chen Mate:r>ia-1, tra
diti!ons,gebUlllldlen blieben, wie: Themenbi1dUTug, Exposi-tion, 
Übergang, FortsetzUJI1g, Spann1..LIJ1gs- UlI1d Awflösungs:felde<r 
etc. 

E1ne Diskrepanz ergr.iJbt s:iah arus dlileser Feststellung tmd 
Adorno sagt a:wch wörtlich: ... die Miltitel, über d!i:e bis 
heute veirfügt wir,d, waren doch allesamt a,wf dlem Boden 
der Tonalität gewachsen. W= Sli,e von dort her auf ein 
nicht tonia,les Material übertragen werden, resulhe11en ge
wisse Uns,timmigkeit€1Il, ein,e Art Bruch zwischen mUJSilka-
1is0hem Stoff u,n,d, musikaliooher Fo11rn:u'lllg. (Derselbe: 
„Schönbergs kompositorisohe Souveranität hat dJ1eS1eI11 
Bruch noclh zu meistern vermocht".) 

Was 'Dh. Admmo breiter •erläutert i.md .genaueT :f!OiT'mu
l!i.ert, muß hüer 1e.irler wegen d:er LänJg,e umuruge:führt blei
ben, aber ,es bleibt abzuwar ben, ob dlie Venfolger de:r Zwölif
tontechmiilk nUJr miJt de.r Herrichtu:nig von' Tonrei hen u;nd 
kompliz.iierten Noteirubildern. i!hr AusLangen findlen oder ob 
diiese Töne musiikaili,sche Gestalt ainnehmen, Ausdlruick ei
nes Einfalls werdleni. Der ltaliielner L. Da.llapiccola solil auf 
dem besten, Wege d,aZJU sein. · 

Der Au1'bruch ZJU eimier neuen Epoohe dler Musiik wirtd 
nicht aili1ein dnlnch diie M1ttel 'bestimmt, sondl:!'.I'IIll auch duroh 
d.iie Aussage. 

Die zwei~ MöglJichkeit kainin gesehen werden ilIIl Aud'
tauchen ei,nes neuen „Paliestrin,a", der die Versuche um,d 
Künsteieien lhi.ruweig,fegt und neue Ondnun.g, maßvoll ,tmd 
weise herstel1Jt, e t:wa nach dien a1ten Priruzipiren: sohöne 
Form, edler Gefülhilsausdlruck UJnd P€11'.sönlichkeit. Joseiph 
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·Aus dem Ausland 
Anläßlich wes fünf

jährigen Bestandes erhi,e1t 
Helsd:rukis Gitarr eges•ehl
,sC!hatt Kita rraseura, Grü
ße un,d G liückwünsche zu,. 
g:esandit. 

War die Gitarre in 
Finnland und seiner 
Haupts '. adt vornehmlich 
als BegJ.eitins·trument be
kannt, so wu,r,d,e d'a'S In
teiresse für ,das G~ta:n~
spi-el du-eh ei!n Gastsoi~l 
des beruhmten spanischen 
Meisters Andre Segovia 
in Helsinki geweckt. Grün
der der Ges•eBschaft ist 
Ivan Putilin. welche,- a:uoh 
Vorstand s '."d,t ihrer Grün;-
dun,g ist und, als Künst
ler uind P äda,goge, dien Mit
!-"liediern e i<r1e tdef g0 iJ1end,3 
Unterweisu1t1,g des schwi1e
r iip.-en Instriumenti0 s giihl 

Seit de- Gründ1Urng ha.t 
die Gesellsc!haft jährlich 
ein öfferutkhes Konzert ab
ge ha,Jten. Von Jaihr zru J,aihx 
s+·P.i et das In1',eress,e für dd,e 
Gi,ti„:rre und dii•e Kri,tilken 
haben die Leistut111Q'en a,n
e.rka:nnt u:nd konst,aitiel't, 
d!lß mehrere Mit!:1Ueder 
der Ges~Us0haft sr'h,on e.iin 
beträchtliches kün1stleri
srhes Niveau erreü.cht ha
ben. 

Auch wir sahließen uns 
de n Grafo1,lan:ten an und 
wünsche n dier Vereinigrun.g 
und ihrem Vorstian.d ,recht 
vie l ErfoLg für d:i<e weitere 
Ziu:klunft . 

In den Monaten Ma:i bis 
~mbe:r des abg,eliarufe
nen Jahres absolvierte 
IV AN PUTLIN 51eben Ra-
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Marx sagt: ,,Vielllieiiaht 1i1eigit d!iie ZUikUIIllflt u,nse:re:r Musik in 
ein·em V•ernchmeIBen deir besten E,JJemenite de'!" dlrei Stille 
(Klass.iz.ism1US, Imp•ressionismus ,und Express:ionismus), l'lll 
einem neuen persön:lruc'hen, Sahaffo1I11, wobei de;r Hauptton 
aUif ,PernÖ'llJLichllre1ht' liegt." 

Das Ziel i.s;t TI1Un Sache de- eh,rltlJch UJndi v:eranrwor:tJu,n,gs
voll Schaffendre.n. Wir müssen uns bemli.i!hen, in das Vor
hianrde-nie eiiruzuxiriin,gen. Wir diü:rrfein dlaibei auoh ni,cblt der 
Klassik UIIld der Romantik dlel!'l RüClkien kelrren, das Na
tiwlicthe .ruicht dem b1oJ3 Konstrn.ci,er,be!Il. mrücksetzen. Hans 
Ulidlall schrieb eiruna,1 >i,n, dieT „Vo1llks'ITIIUSik": ,,Eine Musik, 
di'e o.rigm.ell islt, muß noch ~ewneswegs gu,t sein, und eine 
Miusruk, die srtiilistisch an Vorhiaind!emies anknüpft, mulß kei
nesd'alis langwe>ildig sei!ru 

Der wahre Küns,tlier- fülhlt sicih iln aiu,sgetretenen Baih
nen, nd,e wohl; 1e<r wiJrd a,ber ait.llCh nie 1gegen Na1ltwgresetze, 
wie diie des hialrmonisahffill Z usammenikla1I11ges, dwch an
archis,che Stimrrufiü:hmunig veratoßel!'l, ebensowienriig wie der 
Di;oh,te;r geg,en, dlie Lo,gilk. dier S,piraiche = der O:ri!ginalität 
wiiillen versltößt. . .. . Dnrrm ge,genreitiige Mißverständndsoo, 
aJber a,UIClh vie'1imclh1 dltrnch NiohJwen;itehiemIWolLen auf beiittem 
Seilten, kommt es meistens vor, da,ß dle:r· Lai,err1musi,k:er zu
:rücksch:r,eak,t, S10ibail.d es ,gilt, ein Werk eines Zeitgenoss€111. 
zu :hören od,er rziu spiel1en; einerselLtsi weiil man dri,e gesunde 
Musii.kai!JiJtät d'es mm;1i:ziieren,dien, Liaiien n:ilcht vollwe,r1ti1g an
sehen wHl; dile Ni.chtamtu1111gi eimJer dJege,nerierten Kuins,t~ 
cJlique he~eid:i~/t ilhni ·clJadn.ur'c\h. Aroersedlts, ,gfubt es wie.dm.> 
muslizi'eTtendie Laien, die bei. den wahT1e!ni Mu:silkern min;e,n 
SclhiarudeT ihieir1Vor:ru.feai1." 

Ein Kennienilem.en dierr' g.ewiiß zahllooen mode:raren Mei
stersdhöpfUll'l•g,e,n wird es e:rmög11iclhie;ni, dde U:rtelilskradit zu 
sjtä.rkein, IUild den Weiirzen vom Spr,eiu zu, sonde!'n; da1l1Il wer
den e.ind'al:lsarane „Au.ch~Komporuis11Je1I1," umsonsit IMligwe:iläge 
Musik entdeclken und ihre neopr1Lrnitiive Note nrkhit a1ls ge
reinrig:tie oder gelä,w1;eTte Vollksmusai\c vo:rs-eit,z,en kön111ern, be
soll1ders W€illl!1, slie zu eiirufallsaa::m, fädi od!er plrum(P, die'I"b 
rihythmi:sch, aJso allzu prdmi>tiiv isti. 

W.ir, Gi1Jar:r.isitJen müssen sahon desihailb moderne Opern, 
Orchesterwerike, K:laviermusik hören;, da moht ahle RiC'h
tull1.gen bei dler Giitarremus<ik vertreten,, abe:r 2-uunilrldest 
s!Chwer zu1g,ä,n,gJ;ioo sirrl.di. Nur so wiirdl dler Weitblri:clk 1ge
schärft, d!eai ruo.twend'ig ist, uim die GitJarremusik ni1Cht vom 
WeLtg,esc.hehen abzusche~den. Zy. 

Luise Walker 

Die Giiarre--:-und die · Moderne 
(Hinweise auf moderne Gitarrewerke) 

Um dlas Wes1e!Illfiliiiche voraruz.u:sibeUen: Wir halben bis 
jetzt nocih keme wirklid1 modernen ~om(Pontsten fü,r, Ull'l

sere GitaTTe! Mainehe von uns. werden dilese F 'eststtJeI!lWI11g 
milb •efunem Se'Ulfz;err- der E.rleicih.teirun,g hirrIDehmen, ja siidh 
diairüber sogair ifreiUtenJ. A:be:r jed,er F.rerunld d1er Gi'tar:re, die:r 
lllicht nrur seinlen persön:liohen Geschrrnacl<, sollllde1rni dias, In
striument al's so1cihes, miJt sei,ne,n E!lltwicklunigsmögli1dhikeirt,en 
und eiinler notwe!Ildliige!Il Versoomeilz:umig mit dem aHge~ 
meinen Musiiikleben, 1'.i'ebt, wiro dlas mH B edaiue,m1 fästs,tiewlen 
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clJioko!IllZ'ea:te in He:1slinl.ci, 
ZJWei iil1. Oslo uind eines in 
StoClkho1m. Diie, ve~sc:hiiedle
nen Sendum:g.ern uilI11faJ3ten 
We:r~e von D. Agruia,d,o, V. 
Gome:z, , E.. Granad,os, M. 
Llohet, H. V .~Lobos, Fr. 
T,arr,e1g,a UIIlld: M. Torroba; 
ferner ,,7 fim!nischie Vol!ks
lieder für Gesan1g ulilldl Gi
tar.re" gesetzt VOIJll Erwin 
S dhal!lleir. 

Ida Presti und Al-exaa:i
clJ:re LQgoya gehen aim 20. 
Feb:ruar emen Duo Abend 
iln Den HaiaJg, beil dem sile 
Werk:e von Baioh, Sor,, Al
bemz:, Granatlos 1UlI1Jd· Pre
s>ti spi,elen werden. 

Hohles Lob für Ma,nga 
Bäumt in. der itailienis>C\hen 
P~esse: 

Eilruen 1lebhaf<lue<ni Erdlo]fg 
enzielite ,ein Konrert, das 
im Saal d!es Mius,eurnspa,la
stes (Mocl:e1I11a) s1tJattJfaJ!lld, u. 
zw. \ner!a!llSltaltet vom Duo 
BäU!ffi1-Kl!asLnc, das dile, sel
telll'e Ge1e1gemeJit bot, die 
Aillmut ,ei!Iler Musüik Z1U hö
re,ru, de'l1en V1erf1ec!hUUinig 
von zwei Instrrumeruten, dd,e 
scheilnbarr so geg,ensätz1iicih 
silI1d w.i.e dile Geiige und drlie 
Gitarr,e. 

Die sechs So!Illai1len dies 
P:rogr,a:rnmes wairen so, daß 
Sii'e j,e<lJen an.deren eilnlgie
sahüchtert :hätten, wäre es 
ni1::ht amders ai1s ein Ver:
gleiclh, dar,g,esite!li1t von kei
nem .ger:i:ngieren a1s Pa,ga -
ni:ni. und, Le,gnan,i, del'ein 
g,eimeinsames Wirken ana
lo1g i:n einem 'lllil!verg,eßli:- · 
chemi Konz,ert von 1836 im 
Carigna,no,thea,ter von Tu
rin, :g:i.pfelte. 

Mariga Bäwnl und Wal
ter Klas•mc (ld'1e von dem 
j U1I11gen Mi tbü!'lger Aliredo 
Gudld1i dem Pu1blilkiuJm vor-
1g\ooteil:lit WIUlrdellll, de:r au
ßerdem •e.iinie kurne Ant
spr,aohe hd1ellt, die di1e bei0 

den KompoSiitiorns.g.esta1ten 
d1er Mu1siiiksrtlüclke hehalilJ(f!el
t1e) 'hiabelll, d/i:e wunldleribwen 
l\,1ie'11od'i:en miJt einer ,f erlin
"ilnin:i,g,en ,urud sa:1onmäßiig]8I}, 
Wiedieirgiabe ~um L eben er
we.okt, wobei du:roh von-



müssen; hängt doch das Ansehen der Gimar.re in Musik
kreisen von kliln1gend,e:n Namen rei,tgentössischer Kompo
ndst,ein .in n.idhit geringem Maße aib! Es wird fürderhin jedem 
Pio111iier deir Gitamre Verpf'Ililchtwng sein müssen, sich in die 
AtlmtOsphäre der allgemeinen MusilreTlltwic:khmg fördernd 
ednzu,gliedern. 

Dire Mode-ne in der, Musiik ist nioht populär und d!i•es 
schon gar n:idht bei vietl.en UJnsere!I." Git.a:ro,iSften und Gitarre
freund'e. Aber auch sie wevden bei, ei:n:~gem W0Mwolile1, 
einsehen müssen, diaiß es sicih der im ihootigen Musik.lieben 
w)irkeinde Gi:tarriust nicht mehr- leiisittell'L kann und darf, die 
Modernie, um dlie siJC!hi U111Sere K ompcmJsteru bemühen, zu ne
gieren, bzw. den Wert ihres Rinigens nach einem Stil des 
heutjgen Lebensr>hyt!hmus ~u unterschätzen. Der konz.er
ti,eren,de Künsl'.1ler uirn:li tnsibeisondeire der Gitairrist mU!ß, um 
deir Giitarre willlen, ZIN!lillllldest in, gk,mäfü~m MaJ3e, An
schluß an die allgemeine ,Mw;.ikenmwiclk!ll.lJil,g suchen, will 
er nicht erlebeiru, daß seiaii ln&t'f!I.Nnent als albgietan gHt. Ge
ra.de der Gitiarre-Amatreuir (ich vermeiik:te iln dliiesem Zusam
menhang mit Absicht das Wort „Di!le'titlanlt", da es in umse
rem Sprachi~br,auah, immer wieder zu MiJ3verständnii:ssen 
filhnt) liebt seiin Instrument falnaltisx::h un'dl iis1J bestrebt, jede 
Freizeit mit dem Giltarrespi;e1 0!U51Zu:fü.lllen. Er rollte daiher 
gerade &1s dieser Li1ebe hera'UlS Verständnis a'Ulfbrmg;e:ni ull1ld 
den opfervotleaJJ Best.rebungen1 der verantwor,tuing;sbewußtien 
Konzentgi,tar.rdsten ndelht hemrn;e,nid entge.gen:tretan. Darl 
doch jed,er ViersuiCh eines Modernen, -für die G~tarre zu 
schreiben, danik.bair anerkanin,t werden, dessen eill'Lgedenk, 
daß alle, d'i·e sioh heutie bemühen, Fomn und IIl!h!alt ein-er 
neuen Musik zu -fümen, sich m aiufsteilg,eindier Li.nie befi'l'l)'
den un<li kemesweg;s voUen.diet silndl. 

Wer heute über Musilk U111.d! iinsbeson:dere über modieme 
Musik oohlreilbt, ist siah häulf:ilg dessen nliloht ·bewußt, daß er 
da1rniit eigentlich jeooru Absichni!tt in der, Geschdrntie der Mu
silk meilnJt, der am besten dam.i)t ZU/ keninzeiclmen ist, dla.ß 
nichit-nUJr e:was Neues be,ginnt, soncllern etwas altes aU!fhört. 
Das ai1te war umsitreitiJg ,dJas Volilieirufutie, es wair dde MUSlilk 
eines Bach, eill'Les lyfozarit oo.d. Beetlhoven1 d,ile Musik eines 
Brahms. 

NaC!h der Roman!tiik w€iltieir über Debussy, übeir den juni
~n R. S,trnuß, über dien frohen· S,t:rawiJnslky, zeiigte es sich, 
daß auch diese Mu dk ke,:1rneswegs modi= wan-, denn Quarten 
und Qu!inten, übermäßi,ge UJilcl' veamiinderte Dreiklänge, bi-
2arr,e Rhytlhmen haute es ja schon in den klassiscllen Mu
silklwerken reichUoh ge1giebeln. Was wirklruch modern sein 
wolJte, mußte 7!unäohst auf jedeiru übeirig811'1Jg, aUif jede Re
na,issance, auf jedle weitere VervolllikommnU!l'llg des schon 
daigewe.senen veireic!h.ten. Die jUJ11gen KompoTIJiisten strebten 
n.aiah etwas ganz Neuiem Ulilld dli.e materia.listlis~he Zeit, in 
d!ie sie binei:ngeiboreali wurdleln, giab ihnen reichlich Gelegen
heilt, dieses Strebel?l, rnicht immer ~um Wohle der Mihm.en
dlen, au.s.wiirkein \ZU lassen. Es gab viilel zu wenii;g Ganz- UJlld 
Hailibtöne, um diie nieuoo ID.imdriidkle tonlich 2'JU fassen. Der 
eiinsam durch ,dlie Großstad!t wand'elnde Komponust sch~·eibt 
vieHeilcht auf seine Manschet/te DissonJa,nzen übe.r Dissonan
zen, aiber kiedin.en Wa,lz-e:<t•aikt. Diie Jugeoo woillte und wihl den 
Rhyt'hmus imres Lebens auffangen\ sie wi,;1 driie Töne ihrer 

kommene Verschmelziung 
u,n,vengleichliche Effekte 
erzielt wurden. Als einzi
ges m Italii.eni, hatte das 
Mod,e,neser Pu.blikum dlas 
V erginügen, dieses berühm 
t.e PaaT in dieser einzig
artigem Ver.ainstaltUillg rz:u 
hören, applaudiiiert,e bei 
jedem Stück den beiden 
tüchti:gein Initel'pre,ten. 

Pr. u. B. 

XVII. Gitarristischer 
Kongreß in Modena. 
Wie ail1]jähirlkh, fialndl 

8/UJClh 1955, am 1. unid 21. 
Oktober, der Interniationa
le gitarrrisitisohe Korngreß 
iln Modiena, eilnberiuifen vom 
Priis:idkmten deir ,gitairds,ti
s-o'hen Gesellschaft, Romo
lo Ferrari, statt. Den ita-
1:iJeni'schen Beric!hten ru,
f,oLge verlied' d,i,e V,e,ranstail
tun,g, deren Or-garnisaition 
sich in bewährten Häinden 
befand, außerordenrtll:ich 
gut; es galb noch nlie so 
vielie Teiilne!haner wie dliesi
ma,I. 

Am ersten Tagie fanden, 
nach der Eröfmrum,gs-redle 
des Präsic:lientie:n, Vorträge 
junger Gitarns.ten staJtt, 
dti,e sicll für dde zu
kü.nfti:g;e Lelwtätilgkeit aus
b.iJkliertJe:n, und nun zu einer 
Prü:fiumg iamrt:rtaiiien. Den 
Vorsitz der PI1Ü1iwnigskom
mission führtJe Prof. Heiinz 
Bi.schaff v,om Konservaito
rium in SaJ.zbll!l'g. AJs 
Pfüdhrtstück war das Car 
pricc.io Nr. 7 aus op 20 von 
L. Le,gniamli a,n,g•eset1z.t; ein 
weiteres Stüok war der 
freien Waihl der Kanw1da,
ten voiibehaiLten. 

Abendis fand ei:n gro
ßes Konz;ert sfa1tt. das a1Us 
d;re,i Abschnitten bestand. 
Im ersten Teil suiellte 
PriOf. Heinz BiS'Choff a1lte 
L.autenm11s.ik. Der aud' die
sem Gebiet smr Prfolg
reiche Interpret soi'elte fol
itendles PrOJgll1all1'1m: Hans 
Newsiedller, Preaimbulo; 
Lui<s Milan: Pavania; Ano
nJmo del Cinouerenite: Ita-
1.iamJa; John Dowlaind: Ga
liamdai; Ernst G. Baron: Le 
Drde; J. S Bach: Partita 
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Zeiit urri,d ihrer Umgebunig i1n Musilk: fass,ern1 gleiichw'ie d!err vor 
einiigien Jahrzehntern durch die NatU!I' waindelnde Schube~ 
oder Beethoven die Locktörne des Wass.ers und der Vö,gel 
aufs Papier bannte. Main 1k,amn von ,edinem julll'ge111 Kompo
n.is1.ien urusierer Zeit nichJt e:rwa.ntJen, dlaß er im Stile Mozarts 
schreibt. Se1'bstverständtl.liicih g;i,bt es a:ulf ~IIJJ Ge]?i,e,ten der 
Kunst viiel Weirüos•es u.rutleir dem, wais man je:t.zt moqemi 
nennt und oft v"eribri.ngt sdidh nn.ll' Unkenntnis des Techm-
schen und Eiruallslos&gkeit i!l1 raffmi,e'!'1Jer Weise dahäniter. 
Von diesen, sogenrum.1Je!l1 Ge111iies, abgesehern, soililte man swoh 
nicht himeißen Jassen,, nun i!l1 Bausch und Bogen die gan,ze 
moderne Miusliik m~t eli!l1e[" verächtlicihen Ges:tie· aibz.utm1. 

rne Gitarr<isrtik kT1all'lklt heUJtie I110cih immer am. dlem Ty
pus des Nwr-Giitar:risten, dien man ,aus Hau,ptübel der gi
ta.rristsiichien Bewegill[llg bezeiohn.eiIJJ ikan,n,. Esi zählt du:rch~ · 
aus nicht z.ur ge,isfagen K!erilnkrämerei, wenin ma,n sich di,e 
Gitairre als sein Le:ilbi111Str1wnent erwäh1t umid sioh hier 
festbo:h:rt. Iah haibe jn meli.nleir 1an:g:jäihirliigeni Lehri1Jätig1keit 
gieme.rkt, daß es -duirclhaius wentvo,1le Pers:Öntl.1chkeiotiein sind•, 
die das tun. ,,Wo man sJ1n1gt, dla ]aß' Dich rurng nü.e,dJe["; . .. " 
gi1t ja besondleirs für de1t1 G.i.a,rr.hste1t1. 

Währ-enld abfü dter Ama~1emipi<ain.ist o-dier -~edJger 
das Bedürfnü.s ha1t, rle1getl.mäßilg ,gurtJe Ko•nze,rte der veir

sc hrue diens,ten Art z,u besru1chie111 u111id: ; •elJITTeir1 :re:gien Ani
tei1l an der allgiemei1t1elllJ musikialiis1chiern Entwickl'll!l1:g 
Illimmt, verme,idleit es so man1ciheir· GitairriS1t ängs,tl!iich, 
auf -d~ese We,ise s:edheiJll musa:kaltisahle1n H~O(Ilt) zu er ... 
wettern. Daher blei,bt oft s1ed!ni II11UStilkruischeir Geschrrnaie'lc 
UJ11igescilluil,t ulllJd eine e:ilnfad:ue Po 111J c e, -sooo,te eirsc!hieiniit 
iihm. schon wie ein schweir verstäru:lll:fuhies Problem. 

Wie schon ediniga1I11gs e:rwähnit, SJClhireiben UJ11Sere zm,t
g,enössioc:hen Kompoll1lisitelni fü:r ,dfüe Gitar,re zwar „mo
dlern", jedoch bei weitem Illiclit so a1bstratkt, wie wir es 
von dien Neuroön1etrn geiwömt sind - g,!Jücklidhweiis1e! Viel-
1eiiaht birin,gt es d'a.s Weseni der Git.iairire so, mi.Jt sriJCh. Wff 
ruicllit geige111 die Gilta\rire, sonderni fü,r sd.e schireföe1n, karui, 
oohireibt d!urchweg,s schöne, wertvofüe, ja mefodlisc.he Mu
s>ilk mit Abwechsllu1I1;g •irrl: d!en Rhythm:ein, 2llllffi Besten für 
di,e Giltar-re u:rnd für den Zulhiöre1r. So s,chireilbt beispie1s
weis,e ManU€il Pi<mce, Joaquüln Turi'n1a, Heitor Vi1111a-l:..,o,bos, 
Mar'io Ca1s'1Jel:lnuovo-Ted•e'Sloo, Jo.aqu!iln, Rodcr1i1g•o, Gulildro S,ani
torsola, Alfred UM, Armiln: Kaiu.fmaJ11JI1r, Jenö v. Ta,kaicz u. 
a. m. Wenn -all/eh vielles nuir im MaJ111Uslkiriipt voriha.nden ist, 
eiirui;ges, bes,ol!)Jdie:rs Vil'liai-Lobos isit im Verlaig E-s·chi,g, Pa
ris, P. Wilssm•er, erben1dorlt\ Rodlr!i,g!o Socieid'ad' e de es:tru.d1iJo 
y p,uiblkaitio111,es, Maidrildi, andle:re bei' Saho,H, Leipzi1g und 
U-E'dliltio,n, Wi,e!11, ,eirhä1tlich. 

Es i,st sehir schiwi1eir1i\g, fii~ diie Gi.Jta;r1re so :ru kio1mponiiie
rnn, d ,a•ß sii1e kli,niejt: - rurnd: ,au,cih silrngit, llJ!eJi:ktl.re>r als das 
Slclwefüen einer Kammermusr.ilk o,dJeir eli:nes Orc!hesterparris·. 
Main füntdreft ja auJchi iln kefa1Jem Lehribu~h der :tnstr:um.enta
toon demi W,e,g dazu. A,uch namhaditie K.omponilsiten wiirdem 
einieir solichen Aud'.g1ahe reclhit hiiliflos g1e.ge.rnüberstehen undl 
w.a,gerni siicih am; · ej,ne slüi!ahe Aufgalbe,, w·enw. sile em Geiwis-
s;en .ha,ben, oft rni,cht rechit hemn. Awh ist der Mamkt · fürr 
Gitarr,emusiik k1leilnier ails für K.laivie;r;musik. Es isit ia be
kannt, daß dlie Verleger deir Paiganrun[oon:aiten für Violine 
und GitaT-l'le die Paigamn,nri.'schen Giit,a;rrestimmern aus Ge-
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per lrwi-to u:nd: H Bisoho!ff.:. 
Grand, Sonate 

Im ZJWE"i1Je1IJJ TeLl dies 
Konzertes p.rodlUIZieirte sich 
der jun,gie ltait1.ie1I1Je,r EnTic0 
Ta:g]]iaivinri mit folg-enden 
VQlrlträg1en: M. Giiuilli.an.i: 
Sonatina oip 15-; F. So , : 
Mo12Jarl-Vairiat:iiolilleni; J. S. 
Bach: Fuge (aus: d.,er Viio
lirnsonaite Nr. 1; V a;hne•rtlie 
(Tameg,a); C!Javelites; Bacr
rios: Abeyas; Sairnte11lii.: Mi
=etto UJnd L. Le,grnaini: 
Gr,andie, viari:aoci;one . 

Or·~ginalkompos.itionien, f. 
Violine uind Gliitairrie b i.ild 
-detJen ,dien Abs10hJuß d ies 
ers:teln, Abernid:s. Di1e Inter
preitie111, Prof. Waitl.t:er KJ-a
sinc :un,d Frl. Ma:rg.a B-äuml 
( vom MusiikikJoiru;1erv-a1torir 
um in Gmz) <bra•ahtelll. foi!~ 
gendle Werke zum Vortrr.a.g: 
M. GiiU1lin1antil: Grande Sona
te op 85; L. Leg,na1rni': Dwetit 
aoniceritall1Jte op 23; NicoJ!o 
Pa:gainilni: So111Jate Nr. 3 
,u,n,di Grand,e So1I1Jart1a. 

SämiBlic'111e Dairbii,etum,g1en. 
z,eilg,te1111 hohesi N ive1a,u und 
wunj,e1J1J mi,t reichem Ber
fa]l bel1ohmlt. 

Am näclhs:teni Taig ibe,
sri•ch,b1gten, ,dtiie K,ongreßrteil
nehmeir, unJteir FiihruJllg 
Pmf. Adlamo Pe,dlrnz.zi, d.i!e 
S,eherrIB,wfu,di,gikeilt•ern der 
Sta1dt. Abend,s war e,s Si1e1gr· 
fried Behir•enid, deir · deut
S'che Gifä.rreviiiritu.ose, der 
e-iinem bierllf,a hls±1r1eu,dig1en 
PubLilk;um e:i,n,e Rei!h,e schö~ 
ner Kompos:iJtio1111e:n dar
bot und: zwair: Rav-e·1: P-ai
v-aine pouir une Infam!tle cte
fun:te; J. T.urina: T.re pezz;. 
espagm1n•oli; M. Castelinruo
vo 'I1e,d,es,co: ,,La Guar<dla 
Cu~d~dJe1s:a" Oaiprichdo für 
Giitanre naah Cervan:te;,,, 
Toriroiba: Al11eigr-etto; H . 
Ambrosilus: S'u:ilt,e; Gram;a
dios: Dia:nc;a eSipagino1ai; M. 
die Fafä:i: (Blerhrenrl) Fair
ru,cai d la11 „Caioel1o -a, 3 pun-
1:le"; Romolo FeT[";ari: Gran 
de Fuig:a Rea,le per chiJ1Jar
ra, 

Dern Aibsclh1luß des Kon
ZJeTtie;, -bestTÜltiJ :auch h:iler 
M 1ed:er di1e ö-sterr,eii,chiisiche 
Kün:s,t~e.rin Malr!g-a Bäum,l, 
dlie iln dem von Pr'of. Ro-



schäft&g;ründlen, .in diiie Versenlktmg veirselhwi!n<le1n unld rasch 
eine K1a,vierstimme hieTS'te1le!l11 llite.ßein. 

Den Beweis für all das, was hier berührt wurde, zu 
geben, war roh zedtlebens bemüht: nämliah, daß es d:ie 
Gitarre vierdient, ihren Chopin odie:r ihren Paiganinli der 
Mooeirne zu fmden. 

Eine brauchbare Anregung 
In uns1er1eir letzten Nummer . ,giab Hecr:r Prod'. Hans Ul

rich S,taieps im dlem vieil.heachitete1n Arlti!kel „ModteTn.e Musik 
- ein Problem für die Gitarre?" d!ie Anxe,gJUn,g, • dieni zeiit
gienössiscit,e111 Komponisten eine Art „Arnweüsung, für d:ie 
Gi,tar.r-e zu korrnpomrierein", zu s'Ohre!ibe1I1J. D-ax!in sollte,n, al!]e 

- GrenrzJen. ZJWischien dem Mögliinhein und Nilcht-Möglich:e111 1m 
lii!nlblJiQk. aulf Grid'f, KJ:ang, AuOO!l'Ulck, KombilllJaltiibru mciit 
anderen Instrumenten . . . besohriebe:ru selin. 

Siicher eine ori.Jgi111elle Idee, deirien Wert, •- dieir Autor 
des Arti!ke'ls ist als Musdlkpädaiglo1ge um.d' Wissenschaftler be
st.ans beikainnt, - z,wei.fellos aiußer Friaig~ streht. 

U!Il.Setr Schr.i.ftlaite:r hat dem-ailb Hexm Otto Zyka:n pie

beten, s1ah zu diileser Anregtunig 2'JU äußern. HerT Zykam ist 
ja unreren Lesern nLaht u.nbekam1t1Jt; seine re.ilchen päd!ago: 
gtilscllJein Erfahrunig,e,n ebe11IBO wre sciru IIllUISilkailisches Sc:haf
femi für drue Gitarre befähigen illm wohl wre kieim.en antdieil"l!l, 
Merüber zu diskutiieren uoo Interessaintes auszus'cl!g,en. Wir 
geben Illa00Steh€111d die DiskiussiOII1 wiedleir-: 

F. ,,Is,t es mögliK:h, eine oolche Am.weis.u;ng steihriftlich 
l!l!iederaul.egen? 

A. Ich- hallte ,es d'l11l"Cihiaus für möglich, dem Kom.pon.i
ste:n A:ruwieiis'Uillg zu geiben, ainein rfohitli.1gen lIDld ,gedie,gein,en, 
Git0irre,s,a,tz zu schtreiiben,, dtem, der Gimarrist nicht, a-lisi un,
rntll'chd'ühlt'baT od!eir wendig ,gut kJüJJgeit1Jd1, beiJScitel:egt. 

F. Dioes1e ziiemlJkh biesrt:timmtie F1esrtsteU,1.m•g 1äßt vermu
teITTi, dlaß SJ.e s,ich mit dfüese:.: Frage scihon e.i1r1gehender be
schä.fü,gJt ooben? 

A. Ln der Fraige deT ,Amiw:e.iß;un,g' 1besic:hiäitilg,e icll micll 
wohl eret s:eiilt dem Erncheinen dies Ar,fükiels,, be--nüiglichi die,r 
Vielfalt dler Gif;fm.öglichik,eite,n, im weilt1eire111J Ve1r1ailllfe a1Ul0h 
dies Mög:lJi/ohien und Nilc\hlt-Mögi]Jiichein ,aim Grilf'fbirert:t schon 
frei-lfoh über 26 J ahDe. 

F. Welcher Art waren dlre U,nitJea-:s11..1JCh,un,ge!111 ru1rnd zu 
welchen Er,g,ell:missen tfiihrben sii;e? 

A. Ich möchte 'W Jexs.t g-1.eirüh auf <lien zweiten Teil dier 
Frage eirnge!hen, doah v,er:raite ~c:h Iihnlen, dlaß sowohl dfüe Un
tersu-chui!1Jg,en, a,lis auch. <lie Ergebnisse, so umfa.nigrecic:h wa
!l.'00, dlaiß icih W!Ohl ibez;weilfe'.l!n diact:, einerse!its die L eser Im-es 
Blaittes, anderseits di/e, K,om,pon!istein, dluJroh. eilll: kurzes. In
terview e.ün.gehe1rud i•nrl.1ormiereI11 Z1U körnnie'lll. Aber zum Lobe 
der Gitarne sei ge<s,aigrt;, daß cLle MöigHchikeiten a,uiJ' ih~· so 
groß sind, d laß siie vün keilI1Je11n Komponisten noch ausg-e
schöpift wwriden. Zull"Üdklkiomendl aUlf den, ernten Teil derr 
Frage möchte ich erwäihn1eni, daß ilc!h, mdlt A,us,nahme ei:111e:r 
J ,ug-e,nd1airbeit ,Was gibt es für 3,_ bti!s 6-sti:mmi1g-e C-Dwr
preilklä.nge?' - sli.e :führte imis U fell'llos1e und war auch, we
.gen 'der Eim:s,eiltig'keilt ohne Bedie1UJt1U1I11g - mcioh bei dJeru Un
tersuchungen fülllif verschciedlener Voir1g,amgs,weiseni ,bedli.iente: 

molo Fei.irari bewbe1teten 
Gmmdie co,noor'tlO für Gi-• 
tarre l\lM- OTiches,ter op 30, 
volill Marnro Gin.I-l'.iandi, dein 
Solopar:t spiielte urud. gro
ßen Beifall erntete. 

Wtr dJairuk;en Herrn A. E. 
Spri,n:gie:r, Wes,tuorlt (Co,,,.) 
sowiie Bertr. M. Atki'Ils, 
Toiro1111to ( K,a.n,ad!a) fü:!l 
iihir,e hochherzigen Spen
dem,. 

Von der Kon:zertltä.tilg
k!eit 

LUISE WALKERS 

brmgem. wirr- hieiuite nuir 
Ausrzüg,e, kü.nJd!i1gie111, abeir 
aJ!1 · andereT Ste11Je das 
~angersehll'lte Wie,nier Ko111~ 
z.erit dier Künst1er.in 3J!1. 

Die Kärn,tn.er kohruten 
im Jänner da.!11k: der I.n.i
tia:tive Th'of. Pammm:s aus 
Viihl.acih Illadh lan1ger Z,eitl 
Lui.sle WalikJerr h.örien. Lh:r 
fcins1ninli,ges Gita.rre.sp.iJeiJ. 
emk:1arug im · Painacelsim
saail in V.itl1ach und im 
Fesits-a:a!l der H8.lllde.J.sikam -
mer in Kla,gen:furt. 

In Ba~ern wirid ,dJi.e 
Witener Künts•tlerin im 
Mäm m!it dem Bayrischen 
Symphon:ieorclrestex m 
Simb0Jc h 1.Nl!di Miüne11l,e~ 
koI1:2Jer,ti:erien ( u. ai. wird 
dias RodbgJo-Kionz,ert Zltlr 
AuffühI'IUmig ge•bira,cih t.) 

Es fo1gen Solo!k:onrzerte 
im Mündhte111 und Augs,~ 
buir,g, a'IlS!chließend aJbSO'l
vierit Frau Prof. Walker 
etiln,e ToiUrn,e,e nach E'lsaß.. 

f pielabende 
Am 12. NQIVembe:r 1955 

hörten wiT Gtlfarr1e alilem 
im Duo, Trio und in VeT
bi:ndll'Il)g mlt Gei:ge, u!lld 
Blockrflöte. Von Silv. Lud~ 
wiig Weiß UIIld BaJOh. übe~ 
Mozarrit (Vaiter un,d, Sohn) 
reihte sich eim· Prog,ramm 
bis A'llb:erlt, Molino, Po
ni'o u.n,a, Torroba. 

B;eso·nid1er:s erwälhnens-
werte LeIBtUIJlgien, bot.en 
d.iie Hierr1eini Fli. Ha.irrer und ' 
Walter Reii:singier. Herrn 
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1. Feststellung, aus welchen In.tervallen ein vierstim
miger Akkood zusammen~esetzt sein kann, um oh.Ilie J.ie-:re 
Saiten aUS1geftih,rt werde111J z,w k:Ö!1JnJen, sow~e Begirenz,ung 
des Gesamtumfanges dlieser Akkorde. 

2. a) Feststellung, ob ruicht nur alle Dur- und Moll
akkorde u,nd deren Umlkehirutnge<n gegriffen Wffi"

dien können - und von welcher tiefsten Posi
tion aus - sondern a'l!Ch 

b) twelahe Septaikk,ard_e ( zuerst Do\m,ilnaJ11Jt-Seiptak:
korde); denn hiier S!ind es melh!rere ilil, eniger La· 
ge, die nicht greifbar sind. Konstatlierung der 
obersten und Uill.tersten ~e für Gnundsrel
l1.m1g und alle Umkehnmgen.. 

c) Ergänzendie Festslbelllioo,gi iilb& <l!ie Nebensept
a:kkorde Ullld andere Teraen!klänge. 

3. Besondere Ullllte.rsuchiunlgjen der möglichen A!kkorde 
in enger Lage 1h Venbi.ndlt.IDg miit jeld'arn bei1ieb1gie,n Baß, 
d. h. wir denken- uns ell®e Alkkor,de tbis zur großen Sext, 

etwa• 

( darunter tfallen auch we 
übermäßigen) und über.le
gen, welche Bäße mitgespielt 
werdein, können. 

4. Bet:raclhitu,ntg olhITTJe Noiten1bi1d: Was gibt es für Gri,ff-
möglich.kieiitetnJ resp. Tonlkombilnabion1en iln einer Lage 

a) ohne 1eere Saiitien ( 4-s~g), 
b) mit leeren Saiten: (4-sti.m:mig) ohinie überstreck.ung? 
5. Aus der Praxis: a) ein alllde-rier Imst:rumanrtailsatz 

wh-d UllliteTsuchrt:, ob er spre]baxi ist - b) matn elllltwrlt, 
resp. man läßt sioh eine Komposd.tilon, ,geben, dlie nur aiuf 
dem Papier enrt:Jwwtfen, W\Ulrde und! sitneli.oht am (S.iie kamtn 
niie vol:lständrl.ge EI!glebn:isse zealtli,gen:). 

F. Die Untersudh.un.gien, silntlt aJ:so 1Z1emlich umfang
reich, tromdem mödh!te idh die FI'81ge aufwerfen, sinld si,e 
für den Zweck himireichamf oder müß1Jeln noch andere 
Fragen, grifftech!ruischer Naitl.W, behandelt weroen? 

A. Es gibt gie,wiß noch andere Vor,~a:n:gsweisen., ich 
habe aber vorläutfilg eine Gren~e gezogen, um übers.icllt
Lkh zu b1eilbetn. Icih habe deshalb n.UJr dfi:A vierstimmilgie111 
Zusammenlklänige untersudht. 

F. Ich glaiube, daß diese doch m den meisten Fällen 
genügen; entsprechen sie doch dem vie:r timmilgen Sate, 
der bei dier Giitiarre geschilossen, auch ohll1Je Arpeggieren, 
spielbar ist, utn.d sie e111tsI)Teehen auch den vi•er Fingern 
der lill1ken Halilld, die 2lur Verfüg;unig stehlen. 

A. Da enim.rrer,n Sie m.ioo ,eütg,enrtili.c!h ,an 1eiinte erwei•
ternde Feststellung, nämlic.i'h wieweit 4-stim.mi~e Akkorde 
auf 6-strlmmiige Dutrohstreichakikorde engänizba,r sind, Kön
nen wir doch mit dien viier Finger soohs1 Salilten a,bdecken,, 
wenn man den Ball'iregrilff mmmt, Dfuese F.riage besich.äf
tigte mich vor welen Jahren, wo ich zu diem ET.gebnis 
ktam, daß jede H a r m o n i e m i'rlgenldei:ner Form 6-stim
mig aUJSfüihirbarr- ist. 

F. Sie sprachen von 4-stimmitgien Ton'kombilniatiloruen. 
Inwieweit fairudien hier die „leeren" SM1Jein Berücksichti
gung bei fure:n ForschUI11gen? 
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Josef Vojaoek von Radio 
Wien (Gei@€) dla:nlken wir 
besonders für seine Mit
wirkung. Allen AusfÜ!h
rendien wuroe Lebhaft Bei
fall giespendet, nicht zu~ 
Letzt aiudh denn Niaahwuchs: 
Heidirlllln Mo1d, H€1I"tia 
Drechsler, Martiha Spring
auif, Gero Schremser, Mar
tha Graltlzl u. a.. 

Nicht immer gelingt es, 
em Prog:raman. z;us.ammen
z,ustellen, das den AlllfoT1-
derun1gen aHer gerecht 
wird. Wenn es aucll, das 
Ziel dies musikalischen Lei
ters .iist, die Wüiil!Schie dies 
Puiblilkurns mit seinen In
tentionen auf eine Ebene 
zu bringen, so wird er als 
ProgoommgestaL'ter stets 
versuoheni, dem seichten 
Gesahma~ der Massen 
aiuszuweiohen undl düe dem 
Arus.elhein der Gitarire e,n,t
sprechendie Linie ci=ulhal
ten. Die beste Albsicht wiro 
aber, zunlich!te, wenn ein 
bestimmter Termin für ei
n1en Sp]eilaibend :eilrugeha-1.J 
1jen, we:ridlem. IT1!U!ßi tUJ11.d 
w€'l11Il, wiie beim. 1etrzten 
Spiela,bend am 30. 12., 
~leitch dlrei Absaig,en ein
Laingen. 

Trowd.em si!n.df e.inil!.e 
ProgriammpUtnikte erwä'h
n1enswert, dta siie neUJe Li
teratUT ulild! neue Soieler 
des Nachwuchses brachten. 

Neben Volkslie-dsätzen 
von 0. Zylkan UTlld Stük
ken von A. Diabelli, Sor, 
Schneider und Franz Stet
ka wUll'de Armin Knaibs 
Pasto-r,ale un,d ·eine Suitie 
für Kammertrio von Framz 
Czenniuscthka sauper und 
gesc\hmadkvo11 1ZU Gehör 
g,ebrachit. Dem bereits ver
sto-r,benan Süddeutschen 
Arm.ilni Knab wird man 
wohl meihr Aufmer~ 
keit sc:henflren müssen. Für 
dlite A'ustfü.hn.miig- g:ebührl 
den Schwestern Ilse, Mar-
1€'11,e und A,run,eliese Zyka;n 
volle Ane:r,kenJlllUT11g. 

Der d'erzeit in Ulm le-
beruie Brünner Gitarrist 



A. Bei den ers.te,n Untersuclh!UJn!g'eTIJ ließ ich die unge
griffene Saite, ktml leere Saite ge:nan1111t, außer Betracht, 
weN sie •g,ri,:llftechni-scll kam Prioblem diarS1t.e1lt. Die leerelll 
Saiten kOIIllITlen meist n'Uil' einrrelneru Tonarten zu.gute und 
silild nur sowieit um1tersucht wordleil11, als sie der nonnalen 
StimmunJg E A d g h e' ent!SJPrecheill. Die Ums.liim.mung 
e.iruzeliner Sailten erö,fil'niet frei,ljoh vi,e,le diutzende neu,e Mög
lic-hkei.ren. 

F . Si:e erwäihlntien bei de111. Unitieir51Uc'huingen öfter d:ile 
„enge Lage"; spielt sJe eine so wi.chJtiige Rolle, daß Sii1e sie 
eilngehem!d behandielin müssen? 

A. Sehr wdhll, IUIIlid iich möchte, um Mißvers,tändnissem 
bei Ihren Lesern vorzubewgen, ® ,,enge Lalge" näh<eT er
klären. Es ist damit nicht die enge Grilf.filaigie g€me<iint, son
dern die in, jeder Harmonielehire besprochene Anord,mmgs
weise von Akkoroiöruen, bei der kenn. Ton dies jewe,i,Jli,geru 
Akkordes ausfällt. Da jedoch hier i1l1 weiite.reru Sinne auch 
dann von enger Laige gesprochen wmrd!, wenn der Baß ·,al
lein sich vom Tenor enltfernt, habe ilch zur Unterscheimm,g 
von den Aklronderu, die •gar •kleine Lüoke aUJfwelisen, diese 
als ,voll&tändig enigie Lagie' bezeidhinieit. A:lile d!iese engen 
Lagen haibe ich besonders U1JJ!iers.uchit, wen!l wieite Lagen 
im allgemeinen keine Schwier:il~eiten bieten; gemisohte 
nur dann, wenn Sekunden eill1Jgestrewt si!nld. Diese, od'etr 
zwei, drei kleine Te:rzen nebeneiiruairud& machen überihau.pt 
das eimliige Problem aus. 

F. Naoh Ihren Dairle,giungen dürfte es d1ann üiber.han.tpt 
nur notwendiig sein, das NichitmögJlitahe aUJfzu.ooigeru 

A. Ja,wohil, 21UIInilndest .i.sit es dd.e kürzere Methode, nur 
vielleicht weilli!g schmaok.haft. 

F. Sie sprachen von, ,allen möglichen Grilffzusamm.en
slielLUJ11gen' in einer Lage, Ergeben diese andere Ton1kom
bina,tionen, alis solche, diiJe main bisii,er aus Akkorde be
zei.chine.te? 

A. Freiridh, denn z. B. diieser Ziusammeiniklanig 

wird im engeren Sinrue .nichit a,ls Ak:lwrd (ein 
überelilnstimme~ Zusrunmenlclam,g) bezeich~ 
net. Der moderne Tonsch.öpfel" bedient sich 
aber a 11 1e r möglichen Tcmkombinatio-nen,, 
nicllit l1!1lr der Terrzen.klän,ge und deren Alter ratJi.onen. 

Wail1llm ich DiUTlJ aJi1e Grilfifkomb.i!niartri.onJen genommen 
habe, clie 1111, e.iln er Lage liegen? SchOJn hier in dieoom Be
reich gibt es so zalhlwse Mögliohikei.ten, die dlf:'r Gitarrist 
Leicht oder rn.iJt1lel.schwer bewältigen kann, dlaß der Kompo
nist bei Kennrtm.is diieseir Möglichkeiiteru IJllUr dlie Ausde,hnUJngl 
des Griffbrettes kennen muß und jenie in andere Laigeru 
übentraigen braiudht. Sie stbehen ihm in jeder Toruart mir 
Verfü~g. . 

F. Sie s,a,gen: ZJahllose Mög,lmh.keiten!? Ich kallJ11 mir 
nic:ht vorstellen, daß es so viele Griffe und Griffausammen
siellungen ,gi.bt, noohi dae:u n1U.r imJ eüiner Lage und ohne 
überstreckrulngen. Sie meiD!en doch, ,gewiß nur Griffzusam
menstellu:rugen bis zw 4 Fingern iinnenha.lb der 4 Bünde einer 

Fraruz Crernauschk.a hat 
das Spielgu't für die Gi
tarre, mit der oben er
wähnten Sui,te sehr berei
ohert, da deren leiicht be
sclhiwin1gte Sätze: Prälu
dium - Melodliie -· Ron
ck> und Menuett für Prim, 
Terz- ulilldl Qulintbaßgitarre 
geschriebe'lll s,ind, wofür es 
wenig Lltea:atur grilbt. Dre 
Am,füih:rellldein waren hier 
Frau Else Kuibi1k (Terz-), 
L~•e Zyka:n (Prim-) und 
Herr Franz Kubilk (Quint
baßgitarTe). Im Sohliußteil 
des ~iten Satzes e;e~gten 
sich, mögliic'he-rweise durch 
diie Abschrift hervo11gem
fen, ein,~g;e Unikla!rheiiten. 

Die übrigen Voritraigen
den waretn,: Fr. Hairrer, Mo 
nika Mamouseik, Tra,url!J. 

' Pasch UJnd Gretl Sclunidi. 
Herr Hans Huibek berei

oherte aud' '.andere W eri'.se 
d,e,n Abend, indem er, z,um 
Teil sehr humorvoll, Be
richte über seine Italien
reise improvisierte und so 
di0 Zeit aiusfüllte, die 
d'urch die Lücken der Ab
sagend'en entstand. 

Die Organisation 
Der Bund der Gitarrd

sten, ös.terveiidhs hielit vor 
kurzem, ziemlich verspätet, 
seine Vo,J.ilversarmml:uiil.g ab. 
Aus dem Tätilgkeitsbencht. 
den !Sp1ellelilter Otto Zy-: 
kan der Versammlrwng er
stattete, war zu eintrneh
men, diaß <ieT Bund ill1. der 
Berich~it acht Spi,el
abend~ veranstalLtete, d'ie, 
mit Ausnahme des letzten 
vom 30. Dezembe,r 1955, 
gut besucht wa11en und 
Darbie,tum,geni brachten, diie 
die Gitarre in den ver
schiedensten Verwen
dungsarten z,e.jgte. 

Der, Gi;tlairl'e.dhor (a,llio 
eine mehrfache Besetzung) 
wuTdie auf ein .J.UJgeindquar
tett restringiert; ein wei
teres Quartett hä1t Proben 
bei Herrn Kubik und ein 
dri:tltes bei Herrn Boehm. 

Mit dem Arrairugiement 
eines Konz,e'I'ltes fi.l'r den 
iibalienischen Gital'l"ekünst-

7 

• 



Laige, also z. B.: V. Lage bis 8. Bund für 4. F1in)ger, biis 
7. Bd. für 3. F UJI1Jd ·bis 6. für 2. F.iinger? 

A. Ich möchLe eLwas meh.r präzisieren: Ahle Kombina
tionen von ein b,.s vier Fingern in:nerhalb der 4 Bünde 
eiine: Lag,e, also bei Ihrer erwälhniten Lage vom 5. bis 8. 
Bund, w bei auch alle Finger auße_r dem Barrefinger auf 
dem 8. Bund lruagen köI1111en, alle veM.eili sein können, wo
bei auch e.nige sc-hwer zu spielende Griffe mritgereohnet 
werden müssen, 

wie etwa: 

wobei eine Spreiz1mgn zwi
sciten 3. und 4. F. eintritt, 
ergeben so eine stattliche An
zahl, daß das Wort ,zahllos' 
kaum übertrieben ist. Könr 
nen wir doch sc.honi allein bei 
ein e m liegenden F.i!IJ,ger 

(dem Barrefinger) 15 verschieaene vierstirmmi.ge Tonzu
sammens.,ellung,em. zählen. Sie können den Versuch selbst 
bei leeren SaJ,ten aus:J1ühr,en U!IlJd ernten all.l!cili hier 15 ver
schiecliene Zusammemsvel..Lungen von 4 Tönen aiuf dien 
6 Saiten. 

Mit einem weitereiil Griff inne,rhalib der drei Bünidre 
(für 2., 3. u .4. F.) körunen Siie mit diesen neuem.. 18 Gri-ff
stellen - 6 (Sa:tiE•~ ) X 3 Griffstellen - 180 vierstimrru~ae 
Kombinationen machen. 

F. Da,s sind ja v er blüffe,n,de Zahlen! 
A. Da müssen S ie noch auf die folgende Aillgabe 

warten. Setzen Sie zwei Finger auf, so erhalten Sie wei
te· e 810 und mit drei Fiinigern zusammen über 2½-TaUr
s;end solcher Mö7L:.chkeiten, wohlgemerkt: in einer Lage, 
ohne überstreckt,ngen (außerhalb dri,eses 4-BUITTdbereiches) 
und ohne leere Saiten. Da man siie zählen, resp. errechnen 
kanITT, n e,hme ich das Wort zahllos :m.11rück Uiil-d sage. äußers.t 
zahlreich. 

F. Das kann man wohl sagesn und, a!lles dlies in knapper 
For1m d,en T onset:,ern übe-sj,ahtli.ch zu briillge:n, ersc,heiillt 
mir als zLemlich schwere Aufgabe. 

A. Bed,E'·nken 8cie noch zum Schluß, sehr geehrter Herr 
Schrilftle:ite.r, dP ß au c-h eine S.oheiduzng getroffen weroe<n 
muß, was klanglich wi· kungsvoll ist und was n:i.cht, welche 
Akkordd'oLg;en sich leicht und gebunden aITTeinandieroeihe.n 
lass,e111, welche Arpeggien glllt klingen, wo eine Bincliu'l11g an
gebracht werden lranin. wo Verzieruilllgen - und welche, 
daß techniische F; "'e-n'i.eiten e"."Wähnt, klanig- und aITTschlags
teclhin.ische Rat,schläge (Klangefiiekte, Intervail.lgänge, Tre
molo, Vibra,to, Rasg;u,ea,do, Flageoletts etc.) gegeben, wer
den müssen, schließ1ich w o für sich der Giitarrek.lang eig
net, wie er sich i<n der Zusia.mmenstell'll!ll!g mit a n <l er e n 
Instrumenten eignet, all di,es neben einer gründ!lichen Be
sc:hreiburng des Instnumenits von der Besaitum,g bis = rd.cth
tigien Schreibweise (Noten-Orthographiie). 

Da kann man wo,hl nur sagen: Je mehr marn wei!ß, de
sto me'hr weiß marn, daß man ndchts weiß. 

F. Ich danke Ihnen für Ihre inlte"'.'eSSia111Jen Ausführun
gen, die einen W eg gezeigt haben, der wo:hl mühsam ist, 
aber sdhließ1ich einen großen Weitbliclc bieten wird und 
für die Gitarre neue Aspekte eröffnet." 

ler Carlo Pallad!ino hat der 
Bund dem Wiener Publi
kum ein-en bisher noch we
nig bekannten Virtuosen 
vOI"gestellt und zweifellos 
AnreguJ1Jg und Geil1'Uß ge
boten. Finanz.ciell frei,lic-h 
mußte der Bund ein Op
ft>r auf sich nrehmen, da 
das Konzert, wahrsdhe,in
lic.h inlfolge zei,tlichen Zru
sammenfaJ:lens mit einem 
Konzertabend Heinz Bi
schoffs iin d!e:r Neuen Ga
lerie, nicht den erwarteten 
Besuch aufwies. 

Die Herausgabe der 
,,6 Sairten" fällt auch un
ter die Aktivität des Bun
des der Gifta,~ rislten. 

Neben den bisiherigen 
Ausschußmitgliedern wur
de Frau Rosa Wohlrah aus 
der Dr. Prusik- Gemeinde 
in den A,usschuß gewählt. 

Am 10. Feber veranstal
ten die Gita~l'eklassen Bro
jer, Kooowrek. L arisch und 
Zvkan der St:idtischen Mu
siksi::hule in Wien i.m Kon
servaitorirum, Johannes,gqs
se 4 einen gemeinsamen 
Abend, über d t>ssen Aus„ 
gairug wir in. U'I11Serer näch
sten Nummer bericnt0 n. 
Die hiezu auserwählten 
Sohfüer stellen den Nach
wuchs, über den mam 
wahrscheinlich einmal 
sprechen wird. 

Maria Luise A n i d o be
absiahtigt And'arug ApriJJ, 
nach ihrer Ital!ien-Tournee, 
österreic-h zu besu,che;n. 
Für ein Konzerfärrange
ment haben wir jedoch 
ilu,ern lmpressiario Omar 
Busc:hia:zzo den 30. April 
vorgeschlagen, damit nicht 
wieder Gitarrekonzerte :m
sammenfaUen. 

Wir hoffen, daß es d!er 
ar,gentill1ischen Krüinstleriln 
mög,lich sein wia-d, diesen 
Termin ein2u1hal!te;i. 

Im Augenblick absol
viert M. L. Anido mehre
r,e Konzerte in Uruiguay 
(je zwei Konzel'lte iin allen 
g:rößeren Sfüdten) sowie 
drei Radiovorträge. Dann 
berei'St sie Europa, wo sie 
besonders in Itali·en za,hl
r,eiche Abende gibt. 





Musik-
Bü eher, Zeitschriften, 

Sammelwerke, Gesamt

ausgaben 

Erstausgaben, Liebhaber

drucke 

Alte Stiche aus dem Ge

biete der Musik 

Anton Goll 
Wien, 1., Wollzeile 5 

Tel. R26-2-15 

Spezialgeschäft 

für Gitarremusik 

Alles für den 
Gitarristen 

bei 

Gebrüder 
Placht 

Wien I, 
Roten.turmstraBe 14 

Allein.vertrieb 
der 

Solokonzertgitarren 
Modell Dr. Prusik 

(S QOO·-) 

Altrenommiertes 

A t e I i e r f ü r G e i g e n

un d Gitarrebau 

A-NTON 

JIROWSKY 
Konzert-Gitarren 

nach berühmten spani

schen Modellen 

Kunstgerechte Reparaturen 

Wien, III., 

Lothringerstraße 16 
neben der Staotsakademle for Musik und 

dem Konzerthaus 

Fernsprecher U 10 1 90 

Stets Gelegenheitskäufe 

Einladung 
zum 

Spielabend 
des Bundes der Gitarristen 
Österreichs 

am 3. März 1956, 7 Uhr 
im Frauenklubsaal, Wien, 
I., Tuchlauben 11/11 

Gäste willkommen! 
Eintritt frei! 

V. b. b. 
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