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Aufbewahrung, Behandlung und Pflege der Gitarre 
We nn si ch jemand ein Klavier anschafft, so 
wird er sich gewiß vorher überlegen, wo es 
seinen festen Pl a tz ha ben soll. Wer sich ei ne 
Gita rre ka uft, insbesondere e in gutes Inst ru 
ment, wird zwar nicht soviel Platz benötigen, 
a ber auch er muß sich in seiner Wohnung 
noch e inem geeig neten Aufbewahrungsort 
umschauen. Welcher Platz bzw. welcher Raum 
ist nun am besten dazu geeignet? 
Ho lz ist ein Naturprodukt, ein „lebendes 
Material " - im Gegensatz zum Beispiel zu 
den Metall eei oder den modernen Plastik
materialien - und soll lebend bleiben. Zwar 
wird die Gitarre durch den Lacküberzug weit
ge hend gegen Witterungseinflüsse geschützt, 
aber tot soli •Jnd darf das Holz durch die 
Lackierung nicht gemacht we rden, es muß 
,,atmen" kön nen. In längeren Witterungs
perioden nimmt das Holz immer wieder 
Feuchligkeit auf oder gibt sie ab, je nach 
dem Grad der Luftfeuchtigkeit - der fe in
fühlige Spieler wird feststellen können, daß 
sei n Instrument bei feuchter Witterung etwas 
dunkler klingt als bei trockenem Wettar. Je 
höher das Inst rument klanglich entwickelt ist, 
um so empfindlicher ist es hinsichtlich der 
Luftfeuchtigkeit. Ein Raum mit etwa 60% 
Luftfeuchtigkeit dürfte wohl am geeignetsten 
sein. Mit einem Hygrometer läßt diese sich 
jederzeit nachprüfen. Geringe Schwankungen 
sind für das Instrument bei normalem Ge
brauch unschäd lich. Diese Feuchtigkeits
schwankungen dürfen jedoch nicht durch 
feils che Behandlung übert rieben oder be
schleuni gt werden. Dies wäre der Fall, wenn 
die Gitarre in unmittelbarer Nähe einer Heiz
quelle aufbewanrt wird und so dauernden 

Tempera tur- und Fe uchtigkeitsschwankungen 
unterworfen ist. Dam pfheizung mit ihrer trok
kenen Luft ist beso~ders gefährlich. Durch 
Au fhängen oder Aufstellen vo n Verd unstern 
ka nn man eine normale Luftfeuchtigkeit er
reichen . Auch di rekte Sonnenbestrahlung 
ka nn sich ungü nstig auf das Instrument aus
wirken. 
Eine Gitarre an der Wand hängend aufzu
bewahren, kann sehr dekorativ wirken, aber 
wenn man das schon will, dann soll man 
~i ch im Laden ein ganz billiges Instrument 
kaufen, an dem nichts zu verderben ist, 
oder noch besser, man verschaffe sich eine 
olle, historische Gitarre, ,die heute nicht mehr 
spielfähig ist, es sind da und dort noch 
solche ln str um e11te aufzutreiben. Für eine 
hochwertige Gitarre ist dies aber nicht di e 
richt ige Aufbewahrung, zu sch roff und zu 
stark ist sie den Te mperaturg egensä tzen zwi
schen kalter, feuchter Wand und warmer, 
trockener Zimmerluft ausgesetzt. 
Soll eine G itarre richt ig aufbewahrt sein, 
dann geh5rt sie in de n Fo rmkas ten (Etui) 
oder zumindest in eine gute Segeltuchtasche. 
Sie steht in einer Schrankecke, nicht neben 
dem Ofen, nicht neben dem Fenster, in einem 
Raum mit nor:-naler Zimmertemperat ur. Eis
kalte Räume sind zur Aufbewahrung zu mei
den, damit die Gitarre beim Spiel im ge
heizten Raum nicht „schwitzt", obwohl sie 
dadurch nicht sofort und nicht unbedingt 
Schaden zu nehmen braucht. 
Beim Herausnehmen muß man bei ei nfache
ren Ausführungen des Etuis mit der freien 
Hand den Deckel halten, damit er nicht zu
schlägt und die Decke des Instruments be-



schädigen kann. Bernard Gavoty schreibt in 
seinem Buch über Segovia : ,,Und nun holt 
er sie aus ihrem dunklen, mit Samt ausge
schlagenen Gehäuse, in dem sie ruht. Er 
n:mmt sie mit größter Behutsamkeit heraus." 
Gegen Schläge, Anstoßen an Tisch- und 
Stuhlkanten ist ein gutes Instrument wegen 
seiner verhältnismäßig dünnen Resonanz
flächen recht empfindlich, besonders Gitar
ren aus Palisander, aber gerade dieses Holz 
ist klanglich am besten. 
Die Hochglanzpolitur möchte man solange 
als möglich erhalten, deshalb legt ein für
sorglicher Spieler ein weiches Tuch zwischen 
Körper und Gitarre, um nicht beim Spielen 
d;e Zargen- und Bodenpolitur durch Knöpfe 
am Jockei! oder Kleid oder durch Abzeichen , 
Schmuck u. a . zu zerschrammen Die Gitarre
decke aus Fichtenholz ist gegen Lackbe
schädigungen ganz besonders e mpfind lich, 
daher Vorsicht auch mit Fingernägeln. 

In einer Spielpause legt man das Instrument 
meist a:.if den Tisch, und zwar a u f die 
Saiten, nicht mit den Saiten nach oben . 
Du rch Steg und Saiten ·liegt die Decke hohl 
und ist gegen Beschädigungen geschützt. Die 
Gitarre ruht so vollkommen sicher, auch auf 
e inem kleinen Tisch. Liegt das Instrument da
gegen mit den Sa iten nach oben, was leider 
zu 80% der Fall ist, so wird auf die Dauer 
die Bodenpolitur verschrammt. Vor allem 
aber liegt die Gitarre unsicher, kann durch 
den Hals das Obergewicht bekommen und 
hinunterfallen. 
Nach dem Spiel sind die Saiten mit einem 
Tuch leicht abzuwischen - damit ,ie durch 
die Handfeuchtigkeit nicht vorzeitig oxyd1e
ren - und dann wird die Gitarre in den 
Kasten zu rückgelegt. Ein Nachlassen der 
Saitenspa,,nung :st auch ,bei länger~n Spiel
pausen nicht erforderlich. 
Wie pflegt man die Politur? Eine Gitarre 
wi rd gespielt und steht nicht im Glasschrank, 
und so wird man die Hochglanzpolitur eines 
neuen Instruments nicht lange erhalten kön
nen. Nicht nach jedem Spiel sollte man die 
Politur abwi,chen, denn auch hierbei er
leidet der Hochglanz allerfeinste Kratzer, 
aber ab und zu ist es erforderlich . Dann 
haucht ma n die Politur an und wischt mit 
einem we ichen, nicht fasernden, abe r gut 
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saugenden Lappen - etwa einem ofi ge
waschenen Taschentuch - die a nhaftend:rn 
Fingerabdrücke ab. Ve rwenden Sie bitte 
keine Poliermittel irgendwelcher Art, Möbel
politur oder dergleichen. 
Wie oft die Saiten zu wechseln sind, hängt 
ganz von der Eigenart des Sp ielers ab, von 
der Spie ldauer, :ler Sp ielbelastung und Hand
feuch tigke it. Oxydierte Saiten haben ihre 
klang li che Brillanz eingebüßt, kl ingen dumpf 
und müssen erneuert werden. Mit der Zeit 
markieren sich die Bünde auf den Saiten, 
dadurch wird der Klang bere its beeinträch
tigt; ist de~ überspinndraht an den Bünden 
durchgescheuert, dann ist es selbstverständ
lich, daß die Saite ausgewechselt werden 
muß. Aus dem großen Angebot an Saiten 
wird jeder Spieler im laufe der Z ?it selbst 
herausfinden müssen, welches Fabrikat sei
nom Instrument am besten ent,pricht, ihm 
per ::önlich am meisten in klanglicher Bezie
hung zusagt und für den besonderen Zweck 
(Solospiel, Kammermusik) am geeignetsten 
ist. 
Die Mechanik sol!te von Zeit zu Ze it, etwa 
einmal im Jah r, etwas 01 bekommen, und 
zwar Schneckenrad und Lagerung der 
Scrneckenwelle je einen kleinen Tropfen , 
Auf keine:-. Fall dürfen aber die im Holz ge
lagerten Saitenwellen geölt werdPn. Knarrt 
eine Mechanik etwas beim Stimmen, donn 
sind nach Abnahme der Saiten die 4 Holz
schräubchen zu 1ösen, die Mechanik wird her
ausgenommen und die Se iler.wellen werden 
an den Lagerstellen reichlich mit trocke,,er 
'<ernseife eingerieben , 

Eine letzte Notiz über das Trogen der 
G itarre. Das Etui ist mit der Hand am Griff 
möplichst unter dem Arm zu tragen, den 
Deckel nacn innen . Wechselt man die Trag
art und hält den Kasten mit herunterhängen
dem Arm, so :Cann sich der Deckel nicht 
öffn en, da er am Fuß anliegt. Bein1 Trogen 
unter dem Arm stößt man nirgends an . Man 
kann auch durch den Griff einen Riemen 
ziehen und den über die rechte oder linke 
Schulter hängen - wie einen Fotoapparat. 
Die Hand hält dann nur den Hals des Etuis 
zum Körper. Trägt man der: Kasten rechts, 
so ist zwar der Deckel nach außen, hat man 
a ber über den Kasten noch einen Bezug, 



Gitarreabend Konrad Ragossnigs 

Anschließend an Konzerte in Salzburg und 
Klagenfurt, die ihm bedeutende Erfolge ein
brachlcn, gab KONRAD RAGOSSNIG nu n 
a.ich in Wien ei nen Gitarreabend. 
Um es gleich vorwegzu nehmen: Ragossnig 
hat sich bereits einen Platz in der Reihe jener 
Gitarreviriuose n gesichert, deren Können 
i~ren Ruf rechtfertigt. Sein hohes kün stleri-
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so kann das Instrument nicht herausfallen. 
Diese Tragweise (mit herunterhängendem 
Arm) hat den Vorteil, daß die Schulter die 
Last trägt und nicht die Hand, di e man doch 
für das Spiel schonen will. 
Soweit unse,e Hinweise. (Für Einzelhinweise 
sind wir Herrn Hermann Hauser, Reisbach/ 
Vils, dankbar.) 
Mcgen die vorstehenden Ausführungen dazu 
dienen, den Gitarrespielern Enttäuschungen 
und unnötige Ausgaben zu erspare,~ und 
ihnen mehr Freude an und mit ihrem ln
s·rrument schenken. 

Adolf Meine! , Markneuki;chen 
Rudolf Klein, Stuttgart 

sches Format und seine hervorragende Spiel
kultur befähigen ihn gewiß, die höchsten 
Stufen d er Me is terschaft zu erklimmen. 
Der Abend, den der junge Musikakademie
lehrer am 12. April im Osterreichhaus (ehern . 
Palais Palffy) gab, brachte neben Werken 
von Frescobald i und J. S. Bach nur Kompo
sitionen von zeitgenössischen Autoren. Im 
ersten Teil waren es die S>tücke von Bach 
(Präludium, Gavotte, Sarabande, Bourree), 
die, brillant vorgetragen und im strengen 
Gleichmaß gestaltet, von großer Wirkung 
waren und wohl am besten gefielen. Die 
Sicherheit in stilistischen Belangen konn1e der 
Künstler schon vorher mit der Partita in fünf 
Sätzen von Gi rola ma Frescobal,di (1583-1644) 
unter Bewe is stellen, die er präzis und klang
lich fein schattiert- zu Gehör brachte. Mit 
den auf Bach folgenden schwierigen „Quatre 
p1eces breves pour la Guitare" des Schwei
zers Frank Martin machte Ragossnig, aus
dru ckskonzentriert musizierend, das Publikum 
mit einem Werk von moderner Harmonik 
und interessanter Rhythmik bekannt. 

Präz is und lebendig erklangen im zweiten 
Teil des Konzertes vorerst eine Suite (Prä
lud ium, Notturno, Trepak, Moiinconia und 
Tanz) d1os Wi~ner Komponisten Alfred Uhl, 
die sehr beifällig aufgenommen wurde. Tech
nisch brillant erklangen sodann drei Prä 
ludien (Nr. 4, 3 und 1) von dem Brasilianer 
Heitor Villa-Lobos und die effektvolle, ent
zückende Sonatine in A-Dur des Spaniers 
Moreno Torroba, von Ragossnig mit vir
tuoser Technik interpretiert, war der Höhe
punkt des Abends. Von den Zugaben gefiel 
am besten ein Menuett von Haydn. Das 
Publikum ,des ausverkauften Saa les bereitete 
dem Künstler überaus herzliche Ovationen. 
Aus der Fülle der Pressestimmen (Arbeiter
Zeitung, Neues Osterreich, Das kleine Volks
blatt, Kurier, Wiener Zeitung) bringen wir 
nachstehend die Besprechung des „Kuriers": 
Konrad Rago3sn ig entzückte an seinem Gi
tarreabend im Palais Palffy das Publikum 
mjt dem filigranen, delikaten Klang seines 
meisterlich beherrschten Instruments, dem er 
gewiß neue Liebhaber gewann. Dieses ver
langt zwar vom Zuhörer ein viel aufmerk
sameres Hinhören wie jedes andere, zieht 
ihn dann aber völlig in seinen Bann. Mit 
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subtiler Nuancierungskunst und in technischer 
Makellosigkeit ließ der Künstler die stil i
sierten Tänze der Barockzeit (Frescobaldi, 
Bach) rhythmisch straff erstehen. Aus der 
Folge moderner Werke ragen neben einer 
ansprechenden, aber etwas konventionellen 
Suite Uhls und folkloristisch beeinflußten 
Stücken des Brasilianers Villa-Lobos und des 
~paniers Torrobe die ausdrucksstarken 
Quatre Pieces breves Frank Martins her
vor. Begeisterter Beifall. STO. 

Zu Walkers letztem Programm 

Das Programm des Maiabends der großen 
einheimischen Kün stlerin Lu ise Walker war 
wohl zum Großteil auf alte und neuere 
spanische Literatur aufgebaut, aber wie 
kaum zuvor abwechslungsreich und alle Mög
lichkeiten ausschöpfend, die ein Soloabend 
bieten ka;in. 

Für uns Gitarristen ist wohl so ein Abend 
nie ermüdend; wir folgen den flinken Fin
gern, der sauberen Tongebung und be
wundern das alles bei Luise Walker, was 
für die meisten unnachahmlich ist. Für den 
Außenstehenden bedeutet ein langer Solo
abend nicht das gleiche wie für uns Dieser 
will hören, was die Gitarre alles kann, er 
vergleicht; er will ein mannigfaltiges Pro
gramm durch alle Stilepochen. Und da hat 
diesmal die Wiener Künstlerin vortrefflich 
gemixt. 

Zu den jedem Gitarristen geläufigen Autoren, 
zu m Beispiel Albeniz (1860-1909) (Torre 
bermeja), überdies von ihr selbst bearbeitet, 
gesellten sich Luis Milan, 16. Jhdt., Lodovico 
Rancalli, 17. Jhdt. und Filippo Martina, 
18. Jhdt. und die wirkungsvolle Suite 
Castellana von Federica Moreno-Torroba so
wie zwei Werke, die Luise Walker erstmals 
aufs Programm nahm: die Suite Hommage a 
Goldoni in 6 Sätzen von Borna Kov6ts und 
3 kleine Stücke (Ballade l und 2 sowie Post
ludia) von dem jungen holländischen Korn-
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ponisten Jan A. Hoek (Kons3rvatorium Rotter
dam). Das Postludio, ein „Hommage" an den 
Münchner Altmei ster der Gita rre Heinrich 
Albert ist eine typi,sche gitarrisNsche Arpeg
gienstudie in sehr flüssiger, dem Instrument 
entsprechender Schreibweise. 

Gesc-nders wirk :mgsvoll vorgetragen erschien 
uns Introduktion und Allegro vo n Ferd. Sor. 
Bemerkenswert bei den Mozartvariationen: 
eine Annäherung an Mozart bahnt sich schon 
an. Das Originalthema aus der Zauberflöte 
wird endlich vorangesetzt und die unpos
sende Einleitung fortgelassen. Das soll kein 
Vorwurf Sor gegenüber sein; er hat sich 
ohnehin - obw-.:,hl nie in Osterreich - seh,
die Wiener Klassik zum Vorbild genommen. 
Auch die Einführung einer Flageole tt-Varia
tion ist sehr im Sinne Mozarts gelegen 
(Glöckchenspie l Papagenos) . Sie erin:iert 
mehr a'1 döe Zauberflöte als de Folios „Tom
beau de Clau::le Debussy" an Debussy, das 
ja schließlich auch nur Trauerklänge de Folios 
zum Tode Debussys sein sollen und nicht 
Anklänge an Debussys Musik. Die Presse ist 
zwar nicht der gle ichen Meinung, was die 
nachblgenden kleinen Auszüge zeigen: 

Luise Wal ker zeig·te an ihrem Gitarreabend 
im Brahms-Saal erneut, daß sie Keine Vir
tuosin im üblichen Sinne ist. Ihre Persönlich
keit offenbart sich am überzeug3ndsten in 
V\/erken, deren intimer Zauber auch vom Zu
hörer ein stilles Sichversenken erfordert. So 
gerieten ihr die kurzen Sätze alter spani
scher Meister in erstaunlicher Dichte. Den 
wechselnden Stimmungen in den modernen 
Suil·en von Morena-Torroba und Kovats ver
li€: h sie ouf delikate Art Ausdruck . Mit den 
T rouerklängen des Tombeau de Cloude De
bussy gedachte de Folia seines Freundes, 
mit dem ihn nie'!! nur sieben Pariser Jahre, 
sondern auch - wie das Werk zeigt - starke 
stili~tische Fäden verbanden. STO. (Kurier) 
Luise Walker begeisterte ihr Publikum im 
Brahms-Saal mit spanischen Gitarrestücken 
des 16. und 20. Jahrhunderts. Sensitives Poin
tier3n der reizvollen, kleinformatigen Werke, 
technische Perfektheit und geschmackvolle 
Sicherheit ließen den Abend zu einem Er
lebni:; we rden . (Expreß) 



Hermann Ambrosius 
65 Jahre 

Am 25. Juli vollendete der auch in Wien'Elr 
Gi :arristen~reisen bekannte Komponist und 
Fachschriftsteller Hermann Ambrosius sein 
65. Lebensjah r. 

Die Schaffenstätigkeit des geborenen Ham
burgers erstreckt sich auf mehrere Jahr
zehnte. Er begann se·in Musikstudium (Klavier 
und lnstrum·entotion) in Leipzig und gehörte 
von 1921 bis 1923 der Meisterklasse für 
Komponisten a ,1 der der A•kademie der Künste 
in Berfin unt2r Professor Hans Pfitzner an. 
1924 brachte der Komponist se in erstes 
abendfüllendes We rk, die sinfonische Dich
tung „Faust", für Soli, Chor und Orchester 
zur Uraufführung. Darüber hinaus trat er mit 
11 Sinfonien an die Offentlichkeit. 

Ambrosius hat sich auf fast allen Gebieten 
der Volksmus ik betätigt. Sein besonderes 
Interesse hat si ch in den letzten Jahren 
der Gitarre zugewandt, die er selbst spielt 
und für welches Instrument er Werke soli
stischer, kammermusikalischer, konzertanter 
und pädagogischer Art geschrieben hat und 
noch weiter schreibt. Seine -musikalische Ar
be it auf dem Gebiet der Volksinstrumente 
·gilt dem Ziele, einer neuen gesunden Musik
entwicklung einen „gei5'1ig vorbereiteten" 
Boden zu schaffen; denn nur eine Kunst, die 
vom Volke verstanden werden kann, hat die 
Möglichkeit und die Berechtigung, Träge r 
.werdender geistiger Entwicklungstendenzen 
zu sein . 

Dem sympa thischen und rüstig schaffenden 
Komponisten wünschen wir zum 65. Geburts
tag no: h vi ale Jahre fruchtbaren Schaffens. 

Offentliche Reifeprüfung - Walker
Schülerinnen boten konzertreife Aufführung 

Eine öffentliche Reifeprüfung, bei der Schü
lerinnen aus der Klasse Prof. Luise Walker
Hejsek Zeugnis ihres Könnens ablegen sollen, 
verspricht von vornherein eine interessante 
Aufführung zu werden. Und so V:-ar es auch . 
In dem vbn der Akademie für Mus ik und 
darstellende Kunst in Wien am 27. Juni ver
anstalteten Abend mochten die Do men INGE 
KREMMEL und BRIGITTE ZACZEK ihrer 
Klasse alle Ehre und boten ausgezeichnete 
Leistungen. Freilich wohl beide auf ihre Art; 
lnge Kremmel feinnervig, Brigitte Zaczek 
en2rgisch und zielstrebig. Kultivierte Spiel
weise, äußerst sa ubere technische Ausfüh
rung der zum Teil sehr schwierigen Stücke 
und eine musikalische Vo rtragswei se von 
Niveau ze ichneten beide Damen aus. Das 
zweifellos ausgereifte Können von Brigitte 
Zaczek konnte freilich auch durch das außer
ordentlich schön klingende Instrument, das 
:hr zu Gebote stand, noch erheblich unter
strichen werden . 

lnge Kremmel , pielte zwei Stücke von Luys 
Milan, fünf Sätze aus der Suite in d-moll 
von Robert de Visee; Etüde op. 38/22 von 
N. Coste; Cancion und Finale aus der 
Sonata III von Monuel Ponce; Prelude Nr. 1 
von H. Villa-Lobes und die Legende von 
1. Albeniz. 

Brigitte Zaczek bra~hte folgende Werke zu·m 
Vortrag : Luys Narv6ez, Cancion del Empe· 
rado ; J. S. Bach, Fuge (g-moll); Fernando 
Sor, Variationen über ein Thema von Mo
za rt ; F. Moreno-Torroba, Sonatine in A-dur; 
Joaquin Rodrigo, Tiento Antigua und Sainz 
de lo Moza, Andoluzo. 

Das zahlre ich erschienene Publikum bedachte 
die hervorragenden Le istungen mit reichem 
Beifall. 

Werben Sie für die Gitarre und für 
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Gitarreabend 
der Klasse Prof. Luise Walker-Hejsek 

Diesa r Abend, veranstaltet a m 29. Ma i im 
Vo rtragssaal de r Akademie, brach te neben 
den se lbstverständlichen sol is tischen auch 
ei nig e sehr we rtvoll e kammermusikali sche 
Darbi :; tung en, d ie ga nz danach ang etan 
wa re:i, da s Programm interessan t und an
regend zu gestalten. Schon das erste We rk, 
ein Q uartett für 2 Gitar ren, Viol ine und 
Violoncello in vie r Sätzen von F. de Fossa , 
a usgefüh rt von den Damen Brigitte Zaczek 
und lnge Kremrn el sowi e von den Herren 
Wol fga ng Schä fer und Wilh e lm Kre ine r 
(l etztere von de r Kammermusik kla sse der 
Abteilung für Mu-s ikerziehung, Prof. W . Koch) 
übte durch das präzise Zusammenspiel nach
haltigen Eindruck. Leo Witoszynskyj sp ielte 
anschließend sehr gut di e Su ite in d-moll 
vo n R. de Vi see. Sodann hörten wir alte, 
zum Te il polni sche Lautenmusi k, vo rgetragen 
von ln ge Kre mm el, Ann 3li ese Eichler und 
Tra udl Pa uk. Der erste Tei l des Abends 
schloß mi t ei ner Sonate für Blockflöte und 
Gitarre von G . Fr. Hände l, ei ne m ungemein 
reizvollen und dankbaren Werk de r Duo
Li teratur, das von Ernst Kölz (Blockflöte) 
un d Brig itte Zacze k mi t einer wah re n Me i
sterscha ft krede nzt wurd e und stürmis chen 
Beifal l des Publi kums ei nbra chte. Nach de r 
Pa use fesse lten die 4 russischen Lieder für 
Gesang, Fl_öte, Harfe und Gitarre vo n lgor 
Strawinsky (wir berichten hierüber noch an 
and erer Ste lle). D.i e Ausführenden waren 
hi er Gilda Scherlich (Gesang), Maria nn e 
Ke ller (F löte) , Maria Montag (Harfe) und 
Brigitte Zaczek. Es fo lgte Anneliese Eichler 
mit der Prel ude Nr. 1 von H. Villa- Lobos 
und Va l;e von M. Pe nce. Leo Wi toszynskyj 
sp ie lte zwei Sä tze aus der Sona ta „O maggio 
a Boccher ini" von M. Caste lnuovo-Tedesco. 
Auch österreichische Komponisten kamen 
zu Wort, so Norbert Sprongl mit einem 
recht hübschen Andante aus der „Serenade 
fü r 2 Gitarren" und Armin Kaufmann mit 
zwe i Sätzen aus seiner bekannten 
für 2 G itar re n", ausgefüh rt von 
Jä hngen und Leo Witoszynskyj . 

„Suite 
Gisela 

Den Abend schloß die sehr talentierte und 
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junge Gisela Jöhngen mit einer ausgezeich
neten Wiedergabe der Legende von 1. Albe
niz und de r Alhambra von Fr. Tarrega. 
Das Publikum im dicht besetzten Saal spen
dete allen Ausführenden herzlichen Beifall. 

Fast zu lange dauerte der SCHULERABEND 
DER GITARREKLASSE OTTO ZYKAN in der 
Bräu hausgasse am 7. April. Ein gutes Dutzend 
Schül er verze ichnete das Programm, das e ine 
Fülle teils solistisch er, te ils Ensembl e-Vor
iräge in ve rschiedenen Besetzungen brachte. 
Etwas we nige r wäre mehr gewese n; viel 
leicht wollte es ober d ie Schu lleitung, daß 
al le für das Pod ium in Betracht kommend en 
Schüle r Probe,, ihres Fortschrittes abzulegen 
hatten? 
Das Prog ramm enthiel,t unter anderem Stücke 
von D. Aguado, H. Albert, M. Carca ssi, 
N. Coste, W . A. Mozart, F. Sor, A. Uhl und 
0 . Zykan . Gut gefiel die Sonatine op. 68 
für G ita rre und Klavi er von A. Diabelli 
(K lavie r Wolfgang Ha·hnkamper ; Klasse Popp 
und Georg Huppman n, Gita rre); eine von 
0 . Zykan für 2 G itarren transkrib ie rte Suite 
von C. Rein ecke (Hans Hohenegger, Otto 
Zykan) und das Mandolinenensemble unter 
der Le itun g Prof. Maria Hinte rbe rgers 
(Gita rre Peter Zoure k) , das eine Serenade 
von V. Ko rda a usgezeichnet zum Vortrag 
bra chte. · 
Von den Ausfüh re nden machten außer den 
bereits G enan nten aber a uch Werner Petry 
und Hans Pom aß l guten Eindruck. Da s Publi 
kum quittierte al le Darbietungen mit rei chem 
Beifall. 

Neue Noten 

• Mauro G iuliani, Scherzo giocoso op. 
148/4, hera usg egeben von O tto Schindlar 
(Musikverlag VAMO, Wein l). - Das Werk 
ist für die Mittelstufe sehr empfehlenswert. 
Cfl Friedrich Sehadler, Serenade espag nole, 
herausgegeben von Otto Schi ndler (M usik
verlag VAMO). - Die Serenade ist für 
Bratsche od ,ar Violine und Gitarre oder Kla 
vier geschri e ben und wird guten Ank lang 
finden . 
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Zwanzig Mitwirkende zählte man an diesem 
Abend. Dabei gab es aber fast nur Einzel
nummern. Gemeinschaftsnummern gab es nur 
zwei mit je sechs Spielern und ein Duo mit 
Flö,re und G itarre. 
Es eröffneten Josef Karasek, Ing . S. Niesner, 
Anna Höbling, Susi Skok, Hans Hohenegger 
und Arthur Mohr mit zwei Sätzen aus der 
Sinfonietta v.on H. Schmid-Kayser. Die erste 
und viert.e Stimme waren dabe-i doppelt be
setzt. Diesem wirkungsvollen und schwung
haften Anfan g folgten kl'einere Solis von 
e:·lichen Nachwuchsspielern. Eine Sonate für 
Blockflöte und G itarre von G. Fr. Händel 
war wohl der Höhepunkt des ersten Teiles. 
Den Flötenpart spielte virtuos Ernst Kölz, 
ebenbürt ig ihm zur Seite Brig itte Zaczek 
auf der G itarre. 
Der zweite Tei l brachte Werke von M. Car
cassi , F. Carulli, A. Berr.ardino, Rodrigo, 
L. Roncalli, F. Sor, Fr. Tarrega, Villa-Lobos, 
J. G. W eichenberger und 0. Zykan . Die 
Sol is ten boten ihr Bestes. Hervorzuheben 
sind die Ausführenden Hans Hohenei:mer, 
Georg Huppmann, Werner Petry und Br,i
gitte Zaczek. 

Ein Nachtrag zur · Kunstbewertung 

Die „6 SAITEN" haben nun in drei Folgen 
über die Bewertung der Mus ik und allgemein 
Gber Werl und Unwert in der Kunst ge
schrie ben. Allgemeine Regeln über eine Be
we rtung, die sich der Leser vielleicht er
wartete, konnten nicht gegeben werden. 
Trotzdem kristallisierte sich Wesentliches her
aus und wir wollen zum Schluß nicht nur 
die Quintessenz herausschälen, sondern auch 
versuchen, die im letzten Aufsatz von Dr. W. 
Ruß-Bovelino aufgestellten Fragen zu beant
worten. 
Vielleicht können wir zur Frage, was maß
gebe nd für eine Bewertung ist, unsere Schul
weisheit zu Hilfe nehmen. Die Definition 
lautete: Wert ist die Bedeutung, die wir 
einem Gute beimessen, weil wir unsere Be
dürfnisbefriedigung davon abhängig wissen. 
Man kann r!J hig ergänzen: oder abhängig 
glauben. Wir zahlen dann den oder jenen 
Preis für das, was unser Bedürfnis befriedigt, 

was wir uns wünschen. Schmuck, ein Ge
mälde, eine Briefmarke oder einen andere n 
Gegenstand. (Dessen Wert wird meistens 
bestimmt nach seinem Nutzen .) 
[)es einen Menschen Bedürfnis ist schon be
friedigt, wenn der Schmuck formschön ist, 
des andere n, wenn er aus einem bestimmten 
Edelmetall angefertigt wurde; wenn für den 
einen die Briefmarke ein schönes Motiv 
darstellt, gilt für den anderen nur ihre ge
ringe Auflage. 
Bei Modeart,ikeln ergibt sich oft die Situation : 
„Das muß ich auch haben", während andere 
gerade das meiden , was die Masse trägt. 
Wertvoll muß auch nicht immer das sei n, 
wofür man einen hohen Preis beza hlt, zum 
Beispiel ein Erinnerungsstück. Eine große 
Bedeutung kommt auch der Relat ion zu nahe
stehenden ode r berühmten Persönl ichkeiten 
zu. Weiters eine Vorliebe für Kuriositäten. 
Bierdeckel zum Beispiel sind gewiß nicht für 
jedermann von gleichem Werl; jemand ri s
kiert vie lleicht aber eine große Reise da
fü r. 
Letzte res Beispie l erhellt besonders kraß, 
da ß ein und dasselbe nicht von jedermann 
gleich beurteilt und kaum annähernd gleich 
bewertet wi-rd . 
Auch bei der Musik wird es immer ver
schiedene Bewertungen geben, je nach dem, 
wie cfas Bedürfnis danach befriedigt wird 
und wie groß dieses ist. Je höher die Be
dürfnisse sind, des{o weniger wird ein an
spruchsloses simples Musikstück befriedigen. 
Der Ansp ruchsvolle - mit großen Bedürfni s
sen - wi,rd derjenige se in , de r viel - und 

• zwar viel Verschiedenes - gehört hat, e r 
beurteilt nach Material , Inhalt und Form. 
Der Musikkenner, der das nötige Musik
vers tän dni s hat, dabei aber nicht se in Ge
fühl oder seine Erle.bn iskraft e ingebüßt hat, 
wird es sein, auf dessen Urteil man sich ver
la ssen kann, der im Einze lfal l sagen kann, 
ob ein Werk - wie we it und wodu rch -
wertvoll is t. Auch bei zwei gleich kritischen 
Musikkennern kann es aber noch zu ab
weichenden Beurteilungen kommen. Die Be
antwortung unserer Hauptfrage wird also 
lauten: Es gibt keine allgemein gültigen 
Bewertungs,rege ln . 
Eine Höherbewertung tritt meistens ein bei 
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schwieriger zu bearbeitendem Material, wenn 
zum Beispiel c: ine schwierigere Arbeitsweise 
(Satzweise) oder neue unbekannte Klang• 
wirkungen, abe ~ auch seltene rhythmisc~e 
Formen vorliegen, besonders aber durch 
die Intensität der Aussage. Diese ruft • die 
Wirkung auf den Betrachter, in unserem Fall 
auf den Hörer hervor, und nach dieser 
Wirkung wird in ers.ter Linie Kunst beurteilt. 
Auch hier ob.liegt die Beurteilung nicht der 
Allgemeinheit, sondern dem Musikkenner. 
Und nun zu den im letzten Aufsatz auf• 
gewodenen Fragen! 
Muß ein Kunstwerk aus dem Gesichtswinkel 
seiner Entstehungszeit gewertet werden? -
Doch, einigermaßen, aber nicht nur dar• 
aus. 
Entfernen wir uns durch Erwägungen der 
Pietät, der Bewertung der Seltenheit sowie 
durch Fragen nach der Echtheit nicht zu weit 
von den eigentlichen Schönheitsbegriffen? -
Von diesen wohl, auf die Wer !begriffe 
hoben sie aber doch einen Einfluß. 
Bezieht si ch die niedere Bewertung epigo· 
noler Leistungen nicht fäl schlich auf die 
Werke, statt auf den Schöpfer? - Die Noch
~chöpfungen müssen anderen Werken nicht 
unbedingt nachstehen, die Leistung der Nach
schöpfenden ist aber wohl geringer. 
!st die Schwierigkei t der Herste llung von re in 
künstlerischem Standpunkt von Belang? -
Diese Frage bezieht sich wohl mehr auf das 
Kun stha ndwerk. Wir möchten hier eher be
jahend an tworten, und zwar, soferne die 
Arbeit oder das Geschaffene eine Kuriosität 
darstellt od ~,r soferne die Haltbarkeit durch 
ein schwieriger zu beorbeilendes Material 
eher gewäh,leistet wird. Dem Aussehen nach 
mag kein Unterschied sein, aber unsere 
Wertschätzung gilt der aufgewendeten 
Arbeit - wi r bewerten es höher. 
Freilich, und da müssen wir ga nz Dr. Ruß• 
Bovelino re cht geben, herrscht überall eine 
zu große Diskrepanz durch Ober- und Unte r• 
bewertung . Durch althergebrachte und ein• 
gefahrene Ansi chten kann es a ll zuof t zu 
oberflächlichen Beurte ilu ngen, zu landläufi. 
gen Be- und Aburteilungen kpmmen. 
Und da konnte es einmal nur gut und not• 
wendig erscheinen, diese Probleme unter die 
Lupe zu nehmen. 
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Verschieden,es 

In einem der unter dieser Rubrik im letzten 
Heft (l /41) erschienenen Beiträge - wir ver· 
danken sie übrigens, wie schon öfter, unserem 
Mitglied und Mito,rbei,ter Herrn Fritz _C~er· 
nuschka aus Ulm - hat si ch bedouerl1cner· 
weise ein Irrtum eingeschlichen. Der Vorname 
des in der letzten Notiz erwähnten Kornpo· 
nisten Pleyel, einem Schüler Joseph Haydn's, 
soll richtig lgnaz heißen. Wir bitten, den 
htum der Redak,tion freundlichst entschul• 
digen zu wollen . 

* 

Ehrende Einladung 

Altbürgermeister Emil WINKLER _ (Lienz, ?st• 
ti,rol), Mitbegründer der neuzeitlichen G1tor· 
ristik in Osterreich noch dem ersten Welt
krieg un::l weit über die Grenzen . seiner 
engeren Heima-1 hinaus als G1to riresolist und 
Pädagoge im künstlerischen Gitarrespiel be· 
konnt, hat die Einladung zu einem Gitarre• 
konzert beim Rotaryclub in Eisenstadt er· 
halten . 

* 

Neue Lautensolomusik 

Am 18. April 1952 spielte der Lautenist 
HEINZ TEUCHERT im Hessischen Rundfunk 
zwei neue Werke für Laute solo von HER
MANN AMBROSIUS: Suite in A-Dur (Prä· 
ludium, Anglaise, Sarabande un d Bourree) 
und Su ite in C-Du r (Entrate, Sara bande, 
Badinerie, Elegie, Bourree). 

* 

Neue Noten 

@ Karl Scheit, Francisco Tarrega's sämt• 
li ehe Prälud ie n. f--left UE 13408 (Universa l· 
Edition Wien). - Für Fortgeschrittene sehr 
zu empfehlen. 

• Luise Walker, Francisco-Tarrega-Album, 
eine Sammlung der bekanntesten Original
werke (Musikverlag V. HLADKY, Wi en) . 
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Dr. Thomastik und Mitarbeiter 

Inhaber: Otto lnfeld, Wien V 

,,SUPERLONA" 
SAITEN 

Chromstahl-Band umsponnene Nylon-Saiten für 

Konzert-Gitarren 

Vorzüge: glatte, gegen Abnützung widerstandsfähige Oberfläche, 

schöner, glockiger Ton, kein Pfeifen beim Lagenwechsel. 

1. und II. Saite Nylon blank, III., IV., V., VI. Nylon umsponnen. 

In allen Musikgeschäften erhältlich. - Preislisten auf Verlangen 

P. b. b. 
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