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AUS DEN STATUTEN DES BUNDES 
Zweck des Vereines ist die Pflege und Förderung .guter Gitarremusik. Als 
Mittel, durch welche dieser Zweck angestrebt wird, gelten insbesondere: Er
fassung und Zusammenschl'llß möglichst aller Gitarrespieler und Freunde edler 
Gitarremusik; öffentliche Auffühnungen (Konzerte 1\1. ä.); P:flege guter Gitarre
musik in Haus und Schule; Unterstützung heimischer Künstler, Aufmunterung 
zu Tonschöpfungen ; Vorträge und Druckwerke etc. 
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Wer• und Unwwerl' 
in der Kunsl' 

Von Dr. Wolfgang Russ - B o v e I i n o 

Wir beschließen heute den intere,ssanten 
Artikel, den wir in Folge 4/40 der „6 Sai
ten" begonnen haben. 

Der Autor befaßte sich zuletzt mit dem 
Unterschied in der Bewertung von Original 
und Kopie. (Die Red.) 

Fälschung, Imitation und Epigonentum 

Die erwähnten Gegebenheiten seien durch 
ein we iteres Be·ispiel väriiert: Nicht nur in 
Fachkreisen ist der Fall des Malers van 
Meergeren bekannt, wobei es gleichgültig 
erscheint, ob diese Angelegenheit durch die 
Fama ausgeschmückt wurde oder nicht. Van 
Meergeren war beschuldigt, während. des 
letzten Weltkrieges wertvolle Gemälde des 
Malers Vermeer, der im 17. Johrhun·dert ge
lebt hat, den deutschen Okkupanten zuge
sp ielt zu haben. Unter dem Druck dieser 
Anklage ge; tand von Meergeren, diese Ge
mälde, die inzwischen von zahlreichen Ex
perten als einwandfrei echte Bilder Vermeers 
bezeichnet worden waren, selber angefertigt 
zu haben. Van Meergeren wurde im Ge
fängnis di e Möglichkeit gegeben, seine Be
houpt-ung zu erhärten und er war tatsächlich 
in der Loge, den Beweis zu liefern , ein Bild 
malen zu können, das thematisch, stilistisch 
und technisch von den Werken Vermeers 
nicht zu unterscheiden war. 

Aus dieser Tots·oche läßt sich folgehdes 
ableiten : 

Ein bloßer Zufall hat zu der Feststellung 
geführt, daß Bilder, die sogar von Fach
leuten einem berühmten, längst verstorbenen 
Maler zugeschrieben wurden, von einem Zeit
genossen herrühren. Erscheint hiedurch der 
künstlerische, in seiner Aussage gegebene 
Wert bzw. die Wirkung dieser Bilder ge
schmälert oder nicht? 

Sicher ist jedoch, daß der Preis der Ge
mälde van Meergerens nunmehr einen Bruch
teil dess·en beträgt, worauf sie - solange sie 
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Vermeer zugeschrieben wurden - geschätzt 
worden s·ind. 

In unmittelbare~ Zusammenhang damit 
sieht das Problem, ob einem Kunstwerk ein 
absoluter Wert zuzusprechen ist oder ob 
bzw. in Nieweit seine Entstehungszeit berück
sichtigt werden muß, und, fragen wir uns 
nochmals, ob diese Einbeziehung in Bewer
tungen berechfigt erscheint. Schließlich kann 
die Berücksic,1tigung der Entstehungszeit 
eines Kunstwe rkes doch nur im Hinblick auf 
das frühere Datum die Achtung vor der 
Größe und Schwierigkeit der erbrachten 
Leistung steigern, hat aber mit dem erreich
ten Resultat nichts zu tun. 

Es herrsc.ht heute gewissermaßen die Ge
wohnheit, immer nur mit einem imaginären 
Kunstgeschichtsbuch oder einer Musikge
schichte in der Hand zu sehen und zu hören 
und wir gehen damit Wege, die die Kunst'. 
historike r und Musikwissenschaftler zu be
schre iten haben, während w i r ein Kunst
werk unbeschwert von Erwägungen in bezug 
a uf die Entstehungszeit auf uns wirken lassen 
könnte n. 

Im Anschluß daran muß wohl auch das 
Epigonen turn erwähnt werden . Natürlich 
steht außer Zweifel, daß der Leistung des 
Epigonen nichr die gleiche Anerkennung ge
bührt wie jenen, die auf kün.stlerischem Ge
biet Neuland gesucht, gefunden und für 
sich und andere fruchtbar gem-;;cht haben. 

Muß die Hochachtung vor solcher künst
lerischer Pion·ierarbeit aber 'immer mit allen 
f :nzelleistunaen auf demselben Gebiet in 
Bezug gebracl,t werden und a·uf deren Be• 
wertu-ng Einfluß nehmen? Ohne Kunstführer 



oder Katalog wird uns die Herkunft doch 
oft gar nicht bewußt! 

Ist ein Werk tatsächlich von geringerem 
Wert, weil es auf den Vorleistungen anderer 
basiert und sich fremde Erfahrungen zunutze 
mocht, auch qhne diese weiterzuentwickeln? 
Ein Medikament beispielsweise br·ingt ja 
auch dann Heilung, wenn es der verab
folgende Arzt nicht auf Grund seiner eige
nen Kenntnisse gemischt hat. 

Warum sollte also demgemäß ein in den 
Fußstapfen Debussys wandelndes impressio
nistisches Musikstück -dem des Schöpfers die
ser Richtung nicht gleichgehalten werden 
können? 

Es gibt sicherlich eine große Anzahl von 
Rundfunkhörern, die einem solchen Werk 
mit Freude zuhören und hinterher eine ab
lehnende Haltung einnehmen, wenn als 
Schöpfer der Name eines lebenden Kompo
nisten genan~t wird. 

Stellen wir einem solchen Unwerturteil das 
Interesse gegenüber, das man jedem, selbst 
einem schwachen Werk von bekannten Kunst
größen entgegenbringt. Dieses Interesse ist 
von der Achtung und dem Respekt gegen
über dem bedeutenden Künstler diktiert, da 
jedes seiner einzelnen Werke zur Abrundung 
des Gesamtoeuvres und zum Verständnis 
seiner Persönlichkeit dient. Dazu ein recht 
illustrafives Beispiel: 

Vor einigen Jahren ging durch die Tages
blätter die Nachricht, es se·i ·in der Schweiz 
ein bisher unbekannter Satz einer Symphonie 
Anton Bruckners g,efunden worden. Eine 
ganze Reihe berühmter Dirigenten bewarb 
sich darum, dieses Werk aus der Taufe zu 
heben. Bevor es dazu kam, wurde festge
stellt, daß die Komposition doch nicht Bruck
ner zuzuschreiben sei. Sie ist darum über
haupt nicht aufgeführt worden, obwohl doch 
zugegeben werden muß, daß sich der innere 
Wert des Musikstückes nicht geändert hat, 
je nachdem es nun von Bruckner stammt 
oder nicht. Gemäß dieser Gegenüberstel
lung sähe es fast so aus, als ob man das 
Werk eines Zeitgenossen trotz seiner Quali
täten, soferne es epigonal ist, in Acht und 
Bann tun wollte, das vergleichsweise schwä
chere Werk eines berühmten Komponisten 

aber der Offentlichkeit keineswegs vorzu
enthalten sei. 

Wandel der Zeiten - Wandel der Beurteilung 

Nicht unerwähnt sei noch die Tal:ioche, 
daß sich der G e s i c h t s w i n k e 1, unter 
dem man Kunstwerke einer Wertung unter
zieht, im Verlaufe der Zeiten naturgemäß 
ver s c h i e b t, daß Momente, die man ehe
dem bei der Beurteilung in Rechnung zog, 
keine Geltung mehr hoben, während an -
der e sich erst herauskristallisierten. So wie 
sich Sc;hönheitsideale wandeln, so tun dies 
auch unsere Wertbegriffe. Hieven sind ins
besonders Wirkungen auf Herz und Gemüt -
als eine häufig in ein solches Werturteil 
einbezogene Komponente -betroffen. - Dies 
wird in der Dichtkunst am deutlichsten fühl
bar. 

Werthers Leiden, die vor 180 Jahren eine 
Selbstmordepidemie auslösten, sind nicht 
mehr die unserer Generation, und der Stand
punkt des Königs Kandoules in Hebbels 
„Gyges und sein Ring", er müsse seinen 
besten Freund umbringen, weil dieser zu
fällig seine Gattin in unbekleidetem Zustand 
gesehen hatte, löst in uns keine verständnis
volle Regung aus. Wir fühlen uns hierin 
also menschl-ich nicht mehr angesprochen, 
was allerdings nicht auf das Alter der Dich
tung, sondern auf deren Thema zurückzu
führen ist, zu dem wir inzwischen Distanz 
gewonnen hoben und an der wir heute viel
leicht lediglich die Schönheit der Sprache 
und die Tiefe der Gedanken bewundern, wo 
frühere Generationen völlig mitfühlen konn
ten . 

Kunst und, Kunstfertigkeit 

Abschl-ießend sei noch ganz kurz der Ver
such gemacht, Kunst und Kunstfertigkeit ge
genüberzustellen„ da hier gleichfalls zweier
lei Wertbegriffe für denselben Gegenstand 
Geltung haben können. 

Auch bei dieser Frage müßte vom rein 
künstlerischen Standpunkt dem Werk selber 
mehr Tribut gezollt werden, als der . Frage 
seiner Herstellungsart. So kann glaubVich ein 
fabrikmäßig hergestellter Teppich alle Quali
täten eines wesentlich teureren handgeknüpf-
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ten aufweisen und ihm überdies an Regel
mäßigkeit noch etwas vorgeben; der Preis
unterschied liegt zugunsten des handge
knüpften Teppichs demgemäß in der Schwie
rigkeit der erbrachten Leistung. 

Wo an einen Gegenstand noch eine wei
tere Verwendungsbestimmung gebunden ist, 
gewinnt der Zweifel an der Richtigkeit der 
erwähnten Bewertung plötzlich an Bede,J
tung. 

So hat der berühmte Geigenbauer Guar
neri, der wegen Totschlags zu langer Haft 
verurteilt war, im Arrest mit mangelhaftem 
Werkzeug die sogenannten Gefängnisgeigen 
hergestellt, die zwar noch immer Meister
geigen sind, seinen früheren Erzeugnissen 
aber dennoch nachstehen. Niemandem 
würde es nunmehr einfallen, den Wert der 
Ge>föngnisgeigen höher einzuschätzen, ob
wohl die auf sie verwendete Mühe die viel 
größere war, denn maßgeblich erscheint nur 
der Klangunterschied zwischen den in Frei-

heit bzw. während der Haft erzeugten In
strumenten. 

Als Resume seien einige Fragen formuliert, 
c!ie der Verfasser der vorangegangenen Be
trachtungen aufzurollen bemüht war, ohne 
sich selber die Berechtigung zu deren Be
antwortung zuzusprechen: 

1. Muß ein Kunstwerk aus dem Gesichts
winkel seiner Entstehungszeit gewertet 
werden? 

2. Entfernen wir uns durch Erwägungen der 
Pietät, der Bewertung der Seltenheit so
wie durch Fragen nach der Echtheit nicht 
zu weit von den eigentlichen ·schönheits
begriffen? 

3. Bezieht sich die niedere Bewertung epi
gonaler Leistungen nicht fälschlich auf 
die Werke, statt auf den Schöpfer? 

4. Ist die Schwierigkeit der Herstellung 
vom rein künstlerischen Standpunkt von 
Belang? 

Die Cister im Gitarren - Ensemble 
Heinz Te u eher t, Frankfurt a/M.: 

In letzter Zeit wird in steigendem Maße 
die hervorragende Eignung der Gitarre 
nicht nur als Soloinstrument, sondern auch 
als vielseitiges Ensemble-Instrument er
kannt, dessen musikalische Einsatzmöglich
keiten noch lange nicht genügend genutzt 
werden. Am häufigsten wird heute noch 
das Gitarre-Duospiel gepflegt. Hierfür ist 
uns aus der Gitarrenklassik um 1800 eine 
umfangreiche Literatur für 2 Gitarren von 
Carulli, Sor, de Call, Küffner, Diabelli u. a. 
überliefert. Wesenlich spärlicher ist schon 
die originale Literatur für 3 Gitarren, da 
das Zusammenspiel von 3 Instrumenten der 
gleichen Stimmlage auf die Dauer zu ein
förmig ist. Ein Fortschritt war hier die Ein
führung de~ Terzgitarre (eine kleine Terz 
höher gestimmt als die normale Te,norgi
tarre) und der Quintbaßgitarre (eine Quin
te tiefer gestimmt als die Primgitarre). In 
dieser Besetzung (Terz-, Tenor- und Quint
baßgitar~e) musizierte z. B. mit großem Er
folg das Münchener Gitarrekammertrio. 
Allerdings mußten die Stücke für diese Be-
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setzung erst arrangiert werden. Um jedoch 
den Anschluß an die modernen Formen der 
Haus- und Jugendmusik und des Kammer
musikspiels zu finden, ist es notwendig, die 
Gitarre aus der Rolle des Spezialinstrumen
tes, für das die meisten Stücke erst bear
beitet werden müssen, zu befreien. Hier 
füllte die neugeschaffene Oktavgitarre eine 
empfindliche Lücke aus. Mit einer Quartett
besetzung von 2 Oktav- und 2 Primgitar
ren ist es ohne weiteres möglich, vierstim
mige Suiten vom Blatt abzuspielen, wie es 
für die Streich- und Blasinstrumente selbst
verständlich ist. Unbefriedigend ist bei die
ser Besetzung der etwas kurze, trockene 
Ton de-r Oktavgitarre, der bei längeren 
Notenwerten zu schnell verklingt. 

Auf der Suche nach einem besser geeig
neten Oktavinstrument der Gitarrefamilie 
stieß ich vor einigen Jahren auf die 
,,Cister", die ich in großer Anzahl und viel
fältigen Formen und Größen in den Mu
sikinstrumentenmuseeen vorfand. Nach ein
gehenden Versuchen gelang es, neue 



Cisterntypen zu bauen, die allen Anfor
derungen eines Solo- und Ensembleinstru
mentes gerecht werden. Der kräftige, trag
fähige Ton der Cister ist sehr modulations
fähig. Er ldingt lange nach, ist von großer 
Prägnanz bei schnellen Läufon und verbin
det sich ausgezeich<net mit dem Gitarren
ton. Da die neugebauten Cistem die gleiche 
Stimmung wie die Gitarre haben, ka,nn je
der Gitarrist ohne weiteres darauf musi
zieren. 

Die Cister hat eine interessante Ge
schichte. Ihren Ursprung sieht man in der 
gezupften Fiedel etwa des 8. Jahrhunderts. 
Sie war seit dem frühen Mittelalter unter 
den verschiedensten Namen bekannt, z.B. 
citola, citharne, guiterne, guitarra germa
nica. Ihre Blütezeit hatte die Cister im 16. 
bis 18. Jahrhundert. Sie war in allen Volks
schichten verhreitet und übertraf an Popu
larität zeitweilig sogar die Laute. Große 
Baßcisterntypen wurden im Orchester als 
Continuoinstrumente gespiel. Uber die klei
ne Discantcister schreibt Michael Prätorius 
(1571-1621}: ,, ... da,rauf der Spieler eine 
gar sehr lieblich und schöne Harmony mit 
feinen reinen diminutionibus zuwegebrin
gen könne, also, daß es mit sonderbarer 
Lust anzuhören und von etlichen vorneh
men Lautenisten gleichergestalt practiciert 
werden kann." 

Aus den vielfältigen alten Cisternformen 
sind für das heutige Zusammenspiel° drei 
Cisterntypen neu entwickelt: 
Die Soprancister, 
Stimmung wie bei der Okta,vgitarre: 

e, a d' g' h' e" 
die Altcister, 
Stimmung eine Quarte höher als Gitarre: 

Ad g c' e' a' 
die Tenorcister 
Stimmung wie bei der Gitarre: 

E Ad g h e'. 

Die Wiedereinführung dieser. interessan
ten Zupfinstrumentenfamilie gibt dem Zu
sammenspiel eine große klangliche Be
reicherung und erschließt dem Gitarrenen
semble eine unerschöpfliche Spielliteratur, 
die prakfüch von der Gotik bis zur Ge
genwart reicht. 

Schon dem Duospiel mit Soprancister und 
Gitarre bieten sich viele Möglichkeiten, 
z. B. die reiche Spielmusik des Barock für 
Melodie- und Baßinstrument. Zwei Sopran
cistern und zwei Gitarren ergeben ein 
klangfanbenreiches· Quartett. In dieser Be
setzung la•ssen sich z. B. die zahlreichen 
vie,rstimmigen Suiten der Meister des 16. 
und 17. Jahrhunderts ohne Umschreiben 
der Stimme stilecht musizieren. Selbst a.us 
der „Kunst der Fuge" von J. S Bach ha
ben wir mehrere Kontrapunkte mit 2 Cistern 
und 2 Gitarren in Konzerten gespielt. 

Sehr wichtig für die V,erbreitung und 
Weiterentwicklung des Gitarrespiels ist 
auch das Z~sammenspiel des Gitarrenen
sembles mit anderen Instrumentalgruppen, 
wie z. B. Gamben- und Blockflötenquartet
ten. Hier ergeben sich klanglich wirkungs
volle Registe,r durch abwechselndes Solo 
und Tutti der Bläser-, Streicher- und Gi
tarregruppen. Die Besetzungspraxis alter 
Musik erfordert ja gerade den Einsatz von 
,,allerlei Instrumenten", zu denen in dama
liger Zeit neben den Streichern und Blä-

. sern gleichberechtigt die gezupften Instru
mente gehörten. Es wäre für die Zukunft 
der Gitarren- ·und Lauteninstrumente viel 
gewonnen, wenn sie sich diesen selbstver
ständlichen Platz in der allgemeinen Musi
zierpraxis zurückerobern würden. 

Ausland 
CANADA. Der in ·Montreal wirkende 

und rührige Gitarrist ABEL NAGY'l'O
THYTOTH gab im Mai im großen 
Saal der Universität Montreals ein 
Konzert, bei dem Werke von G. F. 
Haendel, A. Caldara und F. Gragnani, 
eingerichtet für Mandoline und Gitar
re sowie Gitarreduos von J. B. 
Marella, L. de Call, A. Diabelli und 
B. Henze aufgeführt wurden. Den 
Mandolinenpart, bzw. die zweite Gi
tarre spielte PIERRE COME. 
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Konzert - Nachrichten 
Wie aus dem Programmzettel eines Gi

tarre-Abends der K I a s s e Prof. K a r 1 
S ehe i t zu entnehmen ist, hat sich das Re

pertoire seines Kreises grundl,egend geän

deri. E·s greift nun weiter zurück und be

zieht auch die neueste Zeit ein; aus der al

leinigen Bevorzugung van Barock - man 
lockerte gelegentlich mit Scheidler und Uhl 

auf - wurde ein Bogen über mehrere Jahr

hunderte. Da die Folge aber nicht chrono

logisch geordnet war, muß die vielfältige 

Auswahl mehr □1 ls Konzession gewejrfiet 

werden. Von der Lautenmusik der Renais
sance bis zu Jelinek ist ein weiter Weg. 

Marksteine für uns Gitarristen sind Sor 
und Tarrega. Die Konzessionen waren hier 
allerdings nu•r Mark - Stein ehe n. Im All
gemeinen ist man schon so weit, daß man 
das spielt, was auch neu herausgegeben 
wurde, oder herausgibt, was gespielt wer
den soll. 

Auf dem P,ogramm, das am 30. Jänner 
im Vortragssaal der Akademie für Musik 
und darstellende Kunst in Wien ebge
wickelt wurde, standen folgende Stücke: 

Täme aus der Al-Jemande - Pavane - GaJ.liard - Ba1lletto - Allemande 
Renaissance 

L. Legnani 

M. Ponce 

E. Schaller 

H. Jelinek 

F. Sor 

J. A. Logy 

Anonym 

G. F. Händel 

A. Scarlatti 

J. S. Bach 

Anonym 

H. Villa -Lobos 

J. Dowland 

G. Frescobal,di 

Fr. T a,rrega 

F. M. Torroba 

Zwe,i Capriccen aus op. 20 (Ausf.: Monika Griesser) 

Vivo - moderato esp_ressivo - Allegretto vivo 

Vor- und Nachspiel aus „Olaf Ästeson (Ausf.: ~riederike Schaller) 

Allegro - Bolerino für Flöte und Gitarre aus op. 30 
(Ausf. : Richard Gart, Klaus Walter) 

Studie 

Arie - Sarabande - Gavotte 

Roma,nze (Ausf.: Mario Sicca) 

Sonate F-Dur für Altflöte und Gitarre (Continuo) Larghetto - Siziliana -
Alleg,ro (Ausf.: Fr. Schaller u. Martha Sprin,gauf) 

Gavotte 

Sarabande u. Bourre,e H-Moll 

Granadinas (Ausf.: George Gilmore) 

Etude Nr. l 

Melancholy Galliard un.d Allemande 

Arie con Variazioni (Ausf.: M. Springauf) 

Aus den Präludien - Nr. l~ 13 und 15 
Sonatine (Au,sf.: Rolf La Fleur) 

, 

Den reizvollen Klang der Gitarre immer 
wieder einem größeren Hörerk,reis vor 
Augen oder richtiger, vor Ohren zu ~rin
gen, ist das nicht eine dankbare Aufgabe? 
In den vielen und oft ausgezeichneten 
Schulfunksendun,gen des Studio Wien er
füllt diese Aufgabe in vorzügl!cher Weise 
0 t t o S eh i n d I er. Das g1ibt fre,ilich auch 
viel Arbeit, mit Einstudieren, Proben usw . . . 
Dann die Unterrichtstätigkeit an der Uro
nia und schließlich das Gitarre - K a m-

m e r m u s i k - Trio. Verzeichnen wir zum 
Beispiel dessen Mitwirkung bei einem Li
terarischen Abend im Festsaal des Porr
hauses, bei dem e,r ein „Kleines Trio" von 
A. Swoboda, die Romonze in e-moll von 
M. Henkel und die Suite „Wiener Mosaik" 
von V. Bermeiser z,u Gehör brachte. ,,Ver
gangenes Jahr habe ich keine Radio-Tour
nee un,ternommen, da ich mich einmal zwei 
Monate richtig erholen und ausspannen 
wollte. Was wir Otto Schindler gerne glauben. 
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Scheit und sein „Apostel" 
Also, in Wirklichkeit war es umgekehrt. 

Einige österreichische Komponisten, u. a. 
Hans Erich Apostel, hatten Scheit zu ihrem 
Verkünder erwählt. Prof. Karl Scheit ver
tiefte sich in letzter Zeit in drei Werke mo
derner Komponisten . Wirklich moderner 
Meiste1•, freiatonaler Richtu,ng, ist Ernst 
Krenek, dessen Suite für Gitarre allein 
(1957) in fünf Sätzen nur mit großer Ein
fühlung in die Intention des Meisters im 
Ohr des Zuhörers einen Widerhall findet. 
H. E. Apostel hingegen hat in seinen „Sechs 
Musiken für Gitarre", op. 26, versucht, sei
no Absichten mit der Ausfüh rbarkeit am 
Instrument in Einklang zu bringen. Da aber 

von beiden Seiten so viel gefeilt wurde, 
blieb fast nur ein Torso übrig: .,der Ton E" 
(6. Sarz). Wie die „Arbeite r-Zeitung" über 
den dritten Abend des Zyklus „Osterreichi
sche Komponisten der Gegenwart" schreibt, 
hörte man zwar H. E. Apostels „Sechs Mu
siken für Gitarre" von Karl Scheit brillant 
vorgetragen, die in sich versponnenen 
Stimmungsskizzen, die mehr für besinnliches 
Musizieren in der Stille bestimmt wären, 
kämen jedoch im Konzertsaal nicht voll zur 
Geltung. In Hans Bauernfeinds romantisch 
empfundener Sonatine für Violine und Gi
tarro hätte d'ie Kombination der beiden 
Instrumente recht reizvoll gewirkt. 

Verschiedenes 
Daß der berühmte italienische Kornpo· 

nist Antonio Vivaldi (1678-1741) auch 
dio Gitarre in den Bereich seines umfas
senden musikalischen Schaffens einbezogen 
hat, wurde durch die Auffindung einer 
Handschriftsammlung in einem italienschen 
Kloster festgestellt. Es handelt sich um ein 
Konzert für zwei Mandolinen und Gitarre. 
Dieses Werk erschien nun im Verlag W. 
Zimmermann, Frankfurt/Main. Als Bearbei
ter zeichnet Siegfried Behrend. 

* 
Log n an i an a nennt sich ein Werk, 

das Siegfried Behrend nach Themen von 
Luigi Legnani (1790-1877), der bekanntlich 
auch mit N. Paganini konzertierte, in drei 
abgeschlossenen Sätzen bei W. Zimmer
mann erscheinen ließ. Das Konzert ist für 
Flöte, Geigen und Gitarre. Es ist auch für 
Flöte und Gitarre ausführbar. Das Konzert 
war bereits wiederholt in Sendern der Bun
desrepublik zu hören. 

* 
Der gleiche Verlag brachte von Antonio 

Vivaldi ein Konzert in d-moll für Viola 
d'amore und Gitarre mit StreichqU'intett 
oder Orchester heraus, welches Siegfried 
Behrend bearbeitete. Auch dieses Werk er
klang im Rundfunk. 

* 

Das M ü n eh n e r G i t a r r e • T r i o 
(Bäum!, Pfänder, Eitele) hat zu bestehen 
aufgehört. Als Grund ist die Unmöglichkeit 
regelmäßiger Proben anzusehen, da Mag
d-0 Bäum! bekanntlich in Graz ihren Wohn
sitz hat. Das Trio war viele Jahre im 
Münchner Sender zu hören. Interessenten 
können die Quintbaßgitarre und die ein
schlägigen Noten bei Herrn Josef Eitele, 
München 8, Außere Prinzregentenstr. l 06, 
erwerben. * 

Bernhard 'Röwenstrunk -
S eh u I e f ü r G i t a ,r r e, Horst Biesin
ger K. G. Grafische Anstalt, Magstadt, Alte 
Stuttgarter Straße. Bernhard Röwenstrunk 
isi Leiter der Gitarrekurse an der Ulmer 
Volkshochschule. Die 60 Seiten umfassende 
Schule kann nur im bescheidenen Maße die 
Grundlagen für ein Gitarrespiel bringen. 
Das Fehlen jeglicher Hinweise auf die Li
teratur unseres Instrumentes 1st zu bedau
ern. E-s ist kaum anzunehmen, daß der Schü
ler nach Durchspielen dieses Unterrichts
werkes den Anschluß an die vom Heraus
geber empfohlene „Modeme Methode for 
tha Guitar" von Tarrega finden kann. 

* 
Bernha,rd Röwenstrunk, der als moderner 

Komponist bekannt ist, brachte im Vorjahr 
anläßlich ein~s Kammermusikabends auch 
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e in Quintett (Streichquartett mit Gitarre) 
zum Vortrag. Der Großte il der ungefäh r 
80 Zuhörer stand dem Werk ve rständnislos 
gegenübe r. Unser Instrument kam leider 
nicht entsprechend zur Ge ltung. In gitor
rist ischen Kreisen wird diese besonders für 
die Streicher schwierige Neuschöpfung kaum 
Interessente n finden. 

* 
Josef P ierre Pleyel (1757-1 831), 

e in Schüler Josef Hoydns, war ein vie lsei
tiger und fruchtbarer Komponist, der auch 
Kammermusik mit Gitarre schrieb. Ein Trio 
für Violine, Viola und Gitarre spielte das 
W i e n e r G i t o r r e - K a m m e r m u s i k-

Tri o (Le itung O tto Sch indler) in e iner 
Rundfunktournee. 

* 
Be r i eh t i g u n g. In unserer letzten 

Nummer brachten wir eine Notik über d ie 
Mitwirkung Luise Wol,kers bei einem Kon
zertabend des Wiener Zitherklubs "Harmo
nie" . Die No tiz erfolgte auf Grund einer -
leider - unrichtigen Information . Wie uns 
der Wiener Zitherklub „Harmonie" mit
te ilte, fand das Konzert wohl statt, doch 
hatte Lu ise Walker wegen plötzlicher Er
krankung ihre M itwirkung abgesagt. W ir 
bitten, den Irrtum der Redaktion entschul
digen zu wollen. 

Bundesnachrichten 
Bei der am 31. März 1962 stattgefunde

nen Vollversammlung des Bundes der Gi
tarristen Osterreichs gab Vorstand O tto 
Zykan einen Bericht über die Tätigkeit des 
Bundes während der beiden letzten Jahre. 
Der Vereinsbetrieb hat sich erheblich er
weitert, der Mangel an Mitarbeitern macht 
sich daher noch mehr fühlbar. Durch den 
Tod Dr. Prusiks im Mai 1961 reduzierte sich 
auch die Anzahl der Ausschußmitglieder. 

Freiwillige Helfer mochten es do,gegen 
mög lich, die d ringendsten administrativen 
Arbeiten des Bundes dennoch zu erledigen. 
Mon zählt wieder einen Höchststand an 
Mitgliedern. Auch der Kreis der Inter
essenten und insbesondere der Abonnen
ten der "6 Saiten• steigt ständig. Die Gi
torrezeitschrift ersch ien in den Jahren 1960 
un,d 1961 je viermal, zum Teil allerdings mit 
erhebl icher Verspätung. Die wöchentlichen 
Chorübungen resp. Obungsobende in der 
Rodetzkyschule waren gut besucht; bis 14 
Spieler soßen manchmal an den Pulten. 
Spielabende gab es 1960 vier, 1961 jedoch 
nur zwei. Der Rückgang, der hier zu ver
zeichnen ist, ist auf eine ziemlich lange und 
schwere Erkrankung des Spielleiters zurück
zuführen. Da es an guten Sol isten und En
se mblemusikern ober keineswegs fehlt und 
auch ein tüchtiger Nachwuchs vorhanden 
ist, wird dieser Rückgang sicherlich wieder 
wettgemacht werden können. Die Mitglieder 
Gertho Hammerschmied, Walter Reisinger 
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und Ernst Zelezny gaben e,igene Abende 
bzw. wirkten des öfte,ren in der Offentlich
keil. Zu den großen Konzertabenden Lu ise 
Walkers und Andres Segovia - Ehrenmit
gl ieder des Bvndes - , die in der breiteren 
Offentlichkeit wie immer hohe,s lntere,sse 
fanden, konnte der Vere,in seinen Mitglie
dern verbilligte Karten vermitteln . Eine 
eigene Veranstaltung des Bund·es das 
Kov6ts-Konze,rt am 14. 12. 1961 im Kon
zerthaus - war ein großer Erfolg, wenn
gleich die Auslagen durch den Kartenver
kauf nicht gedeckt werden konnten. Mit 
e inem Dank an die Mitorbeiter für die ge
le istete Arbeit und mit der Bitte um weitere 
rege Mitarbeit schloß Otto Zykan den Be
richt. 

Nach d iesem Bericht und dem Kassabe
richt des Kassiers Hans Hubek wu ~de de r 
neue Vereinsausschuß einstimmig gewählt. 
Er setzt sich zusammen aus den Domen 
und Herren : 
Anna Benkö, 
Franz Harrer, 
Hans Hubek, 
Hans Leisch, 
Wolte·r Reis inge r und 
Otto Zykan . 
Beirat (Für alte Musik) Dr. Josef Kli ma, 
Freiwillige Mitarbeiter : 
Josef Baumga,rtner, 
Anny Horrer und 
Ing. A. Niesner. 



AUFR ·UF 
an alle Mitglieder und Freunde des Bundes I 

Lesen Sie bitte nachstehenden 

freundlichen Appell und beherzigen 

Sie ihn. Sie helfen damit, die auf

opfernde Arbeit des Vereinsausschus
ses zu erleichtern und den· mühevollen 

Geschäftsbetrieb reibungsloser zu ge

stalten. 

MITGLIEDSBEITRAG 

Mit Bedauern muß der Kassier des 
Bundes feststellen, daß ei111. Teil . der 

Mitglieder der Beitragspflicht nur 

mangelhaft nachkommt. Der Jahresbei
trag von S 24.- einschließlich des Be--

zugE:s der „6 Saiten" .ist wirklich ein 
bescheidener Beitrag. Wir bitten da

her die säumigenMitglieder dringendst, 

den Beitrag zuverlässig und ehestens 
einzahlen w wollen. Der Bund ist auch 

gerne bereit, 'den Beitrag in Teilzah
lungen entgege'Il.Zunehmen. :Für Schü

ler und Studenten, die noch nicht im 

Beruf stehen, kann der Mitgliedsbei

trag ermäßigt werden. 

Dieser Nummer liegt ein Erlagschein 
bei; sollten Sie · mit dem Beitrag in 

Verzug sein, so bitten ·wir Sie, unsere 

Aufforderung zu beherzigen und den 
Erlagschein zur Einzahlung zu verwen

den. Natürlich kann der Beitrag auch 
gelegentlich eines Spielabends oder bei 

den Chorübungen beglichen werden. 

SPENDEN 

Den treuen Anhängern und Freunden 
des Bundes können wir keine Beitrags

verpflichtung auferlegen. Deshalb er
laubt sich der Bund an dieser Stelle, 

an unsere Förderer im In- und Aus
land die herzliche Bitte zu richten, die 

bisher erwiesene Hilfe freundlichst 

fortsetzen zu wollen. Auch kleine Spen
den he}fon mit, die erheblichen Ausga

ben des Bundes zu bestreiten; sie 
werden mit aufrichtigem Dank entge

gengenommen und gerne mit regelmä

ßiger Zusendung der Zeitschrift quit
tiert. 

,,6 SAITEN" 

Diese vom BUJil.d v1erteljälu,lich her

ausgegebene Zeitschrift der Gitarristik 
ist die einzige solcher Art in Österreich 

und allen deutschsprachigen Gebieten. 
Es darf mit Genugtuung festgestellt 
werden, daß sich die _,,6 Saiten" einer 

steigenden Beliebtheit erfreuen. Der 

Zweck dieser Zeitschrift, nicht nur als 
Fachb!att der Gitarristik für Österreich, 

sondern auch ,als völkerverbindende Pu

blikation zu den Gitarrekreisen im ge
samten Ausl,and zu dienen, wird mit Er

folg erfüllt. Dies beweisen die zahlreich 
einlaufenden Zuschriften aus Nah und 
Fern. 

Der Bund hat eine große Zahl von 
Abonnenten, die den Bezugspreis von 
S 8.- pro Jahr prompt entrichten. Da · 

die Kosten für den Druck beträchtlich 

sind, möchten wir ·die wenigen, die mit 
der Bezrugsgebühr im Rückstand sind, 
sehr bitten, diese baldi,gst zu überwei
sen. (Kto. 148.111) 

Wir bitten schließlich alle Mitglieder 

und Freunde des BUJndes, an der Ver
breitung der „6 SAITEN" tatkräftig 
mitzuwirken. Werbeexemplare werden 

auf Wunsch sofort und kostenlos zu
gesandt. Bitte nur um Angabe von Na
men umd Anschrift. 
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