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Am Samstag, den 30. Mai 1964 um 19.30 Uhr glbt

Brigitte Zaczek
einen Gitarreabend im Schubertsaal

mit Werken von ,Milan, Roncalli, Bach, Malipiero und IPonce
Ermäßigte Karten diesmal nur Dienstag vor dem Konzert, d. i. am 26. V.
19 bis 21 Uhr im Bund der Gitarristen, Wien III, Hintere Zollamtsstraße 7/1
oder über teleph. Bestellung (55 56 38 und 72 19 215).

Meister Segovia -

Ehl'endoktor der Universität Santiago de Compostela

Es muß 1957 gewesen sein, als in New
York, dem damaligen Wohnsitz Andres
Segovias, der Gedanke geboren wurde,
in Spanien einen Sommerkurs zu veranstalten, der vor allem ausländischen
Musik-Studenten Gelegenheit geben
sollte, die spanische Musik verstehen
und lieben zu lernen.
Meister Segovia stellte sich ganz in
den Dienst der Sache. Sein und
Meister Cassados Name sollten für die
künstlerische -Qualität des Kurses bürgen. Er beteiligte sich großzügig am
Stipendi•enfonds und versprach, alljährlich 4 Wochen lang sein Können
jungen Gitarristen zu vermitteln, Kursort sollte die Stadt Santiago de Compostela in der spanischen Provinz Galizien sein.
Diese Stadt - mag sie auch nicht sehr
groß sein - nimmt an Bedeutung in
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mehrfacher Hinsicht höchsten Rang
ein: sie ist Begräbnisort des Apostels
J acobus d. Ä., der den Spaniern im
Kampf gegen die Mauren Schutz und
Trost war. Als Pilgerstätte stand sie
vor allem zur Zeit der Kreuzfahrer
Rom nicht nach. Weiters ist sie Sitz
aine'r traditionsreichen Universität.
Man schätzt sie als Gastgeberin internationaler Tagungen und nicht zuletzt
als kunsthistorische Sehenswürdigkeit.
Das geschlossene Bild dieser Stadt mit
ihren Arkaden und Palästen wird von
einer Kathedrale beherrscht, deren
Stile1emente Zeugen spanischer Geschichte sind.
Dieser Ort sollte auch dem Musiker
Begriff werden. Unter Mitarbeit von
Regierung, Stadt, Kirche, Universität,
Adel, Banken und Künstlerschaft fand
1958 der erste Sommerkurs statt. Den
Ehrenschutz übernahmen der Kardinal von Santiago Quiroga, Don Jose
Eugenio, Infant von Spanien, der Alcalde von Santiago Porto Anido, sowie
der Rektor der Universität Echeverri.
Das Direktorium bildeten Präsident
Ruiz Morales, Andres Segovia, Gaspar
Cassado, Margarita Pastor de Jessen,
Carlos Romero de Lacea und Ramon
Borras.
1961 hatte die Universität den Beschluß gefaßt, eine bedeutende Persönlichkeit des spanischen . Musiklebens
durch die Verleihung eines Ehrendoktorats auszuzeichnen. Dis Bekanntgabe
des Namens hatte sie sich für später
vorbehalten. Die Urnstände ließen jedoch eindeutige Schlüsse auf den Gitarremeister Segovia zu.
Der 13. September, ein Freitag, war
ein großer Tag in einem großen Leben. Segovia betrat gegen elf Uhr die
Halle des Hotels der Katholischen Könige. Der sonst Ruhe ausstrahlende
Meister konnte· eine Erregung schwerlich verbergen. Er bestieg einen Wagen, der ihn zur Universität brachte
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und wir Studenten folgten in Schwärmen durch die engen Gassen Santiagos. Im Hofe der Universität sammelten wir UillS und zogen, einen alten Choral singend, in die Kirche ein, wo im
Beisein des Bischofs ein schlichtes Amt
gelesen wurde.
Nun folgte der feierliche Akademische
Akt im Festsaal der Universität, der
mit der Hymne „Gaudeamus igitur"
eingeleitet wurde. Der fPromotor eröffnete die Zeremonien mit einer lateinischen Rede. Jetzt betrat der Promovend Segovia die Kanzel und ~gann
seine Doktor~beit zu verlesen, die
· seine Ehrung rechtfertigen sollte. Er
ging in dieser Vorlesung auf seine Ar~eit für die Musik und seine weltweite
Tätigkeit als Solist ein. Er erwähnte
Komponisten, die er zum Schreiben
für die Gitarre angeregt hatte, seine
Transkriptionen, Bearbeitungen, Konzerte, Tonaufnahmen und Kurse. Wieder ergriff nun von der Kanzel aus
sein Promotor das Wort: Er kommentierte die Vorlesung und gab uns ein
Bild über das Leben des Meisters.
An diesen Vortrag schloß sich nun der
Promotionsakt. Der Rektor sprach in
einer feiierlichen Formel die Verleihung
des Doktorgrades aus und der /Promotor nahm die Investitur mit den akademischen Gewändern und Ehrenzeichen vor.
Die folgenden Umarmungen mit dem
Rektor und den Mitgliedern des Senats sollten die Verbundenheit des
neuen Doktors mit der Universität manifestieren, die in der Ablegung des
Akademischen Eides ihren feierlichen
Ausdruck fand. Danach überreichte
ihm der Rektor die Promotionsurkunde
und teilte ihm in kurzen Worten die
Glückwünsche und Freude des Akademischen Senates mit, nun ein so bedeutendes Mitglied in seinen Reihen
aufweisen zu können. - Noch einmal intonierte der Bläserchor die Akademi-

sohe Hymne und damit war der Festakt zu Ende. Nichtsdestoweniger mußte
der Meister in der Rektoratskanzlei
noch einigen Würdigungsreden beiwohnen, bis er endlich Gratulationen
von Professoren und Studenten entgegennehmen konnte.
Während sich der Meister ins .Hotel
zurückbegab, um für das abendliche

Konzert frisch zu sein, das er zurrt
Dank an die Universität vor geladenen Gästen in einem Hörsaal zu geben versprochen hatte, fand für uns
Studenten ein Empfang in den Universitätsgängen statt. Unermüdliche Kellner sorgten dafür, daß wir spanische
Weine und die Konditorkunst Galiziens in unvergeßlicher Erinnerung beWi to

Auf den Spuren von Sor
Übersetzung eines interessanten Aufsatzes aus der amerikanischen Gitarrezeitschrift „The Guitar Review" von
William Sasser, North Carolina
Zur 125. Wiederkehr des Todes von
Fernando Sor am 8. Juli 1839

Wahrscheinlich keine andere Persönlichkeit in der Geschichte der Gitarre
ist für den Musikhistoriker so interessant wie Fernando Sor. Seine Kompositionen für die Gitarre sind so
wichtig und verlangen die Anerkennung der Gitarristen_ in einem solchen
Maße, wie das wahl bei keinem anderen Komponisten für dieses Instrument
zutrifft.
Die Wiedererweckung der Gitarre im ·
20. Jahrhundert hat neues Interesse
für die Musiker-Persönlichkeiten der
Vergangenheit hervorgerufen. Die Tatsache, daß Sor zu seinen Lebzeiten ein
geschätzter und . international anerkanter Komponist war, betont · nur
noch die Dunkelheit, die ihn und seine
Musik nach seinem Tod umgab. Er:st
in neuerer Zeit begannen Musiker
und Historiker mit Forschungen, die
Schritt für Schritt den Lebensweg dieser interessanten .Persönlichkeit rekonstruieren.
Betrachtet man das Gesamtschaffen,
Sors, so bilden die Werke für die Gi-

tarre eine sehr große Gruppe. Es handelt sich hier um etwa 300 veröffentlichte Werke, die Sor in 63 Opuszahlen ordnete. Es muß auch hervorgehoben werden, daß nur die Gitarrekompositionen Sors Opuszahlen tragen,
vielleicht ein Zeichen dafür, wie wichtig der Komponist selbst diese Gruppe
seiner Werke einschätzte. Von den
63 Opera, die --Sor angibt, sind 9 Duette
für 2 Gitarren, die üb1igen 54 stellen .
Werke für Gitarre Solo dar.
Es ist nicht allgemein bekannt, daß
Sors Schöpfungen außer den Gitarrewerken ziemlich zahlreich und sicher. lieh wichtig für die Entwicklung des
Kompontsten sind. Die Liste seiner gesamten Werke ist verblüffend, beinhaltet sie doch Kompositionen der · folgenden Kategorien: Ballett, Oratorien~ Melodrama, Lieder, Kantaten, Messen und
sakrale Chorwerke, Oratorien, Klaviermusik, Kammermusik, Sinfonien und
Mlilitärmusik.
Viele dieser Werke existieren jedoch
nur in schriftlichen Erwähnungen und
die Manuskripte sind bis jetzt unentdeckt geblieben.
Soweit der Verfasser feststellen konnte, sind uns etwas weniger als die
Hälfte der Sor'schen Werke erhalten,
dennoch; viele wichtige Werke existie-
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ren als Manuskripte in verschiedenen
europäischen Bibliotheken.
Wohl sind alle Kompositionen von Sor,
außer den Gitarrewerken, seit langem
aus dem Repertoire verschwunden; die
Gitarrekompositionen nehmen jedoch
einen äußerst wichtigen Platz in der
Literatur ein. Umso bedauerlicher ist
es, daß nur eine so geringe Anzahl
von Manuskripten gefunden werden
konnte) trotz der enormen Anstrengungen des Verfassers). Wir müssen daher
wenigstens für die fast ununterbrochene Veröffentlichung von Sor'schen Gitarrewerken über eine Zeitspanne von
mehr als einem halben Jahrhundert
dankbar sein
Zur Biographie von Sor

Über das genaue Geburtsdatum unseres Künstlers waren sich die Biographen lange Zeit nicht einig. Das korrekte Datum ist jedoch nahezu sicher
der 13. Feber 1778. Nach dem Libro de
bautismos in den Archiven der Kirche
von Santa Maria del Mar zu Barcelona wurde Sor nämlich dort am
14. Feber 1778 getauft, was damals
meist am Tage nach der Geburt durchgeführt wurde. Die Taufurkunde enthält auch die Catalanische Version seines Namens, Sors, die der Musiker später selbst durch die Castilische Schreibweise Sor ersetzte.
Sor verlebte seine Kindheit in Barcelona. Der Vater, Juan Sor, war offenbar Kaufmann, doch es ist nur wenig
über ihn bekannt, außer daß er ein
talentierter Amateurgitarrist war. Er
wollte, daß sein einziger Sohn entweder die Militär- oder die Beamtenlaufbahn ergreife. Durch das Zureden
eines Freundes der ·F amilie erhielt der
Knabe Violinstunden. Auch die Tatsache, daß der junge Sor oft in die
Oper mitgenommen wurde, bestätigt
das Interesse an der Musik in der Familie.
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Juan Sor starb 1790 und hinterließ der
Witwe und dem Sohne offenbar nur
sehr geringe Mittel. Padre Don Jose
Arredondo, neuer Abt des Benediktinerklosters von . Montserrat, machte
sieht erbötig, den Vaterlosen als Schüler in das Kloster aufzunehmen, bis
der Knabe alt genug sei, für den Lebensunterhalt seiner Mutter zu sorgen.
Das Angebot v.rurde auch angenommen
und Sor, ein Junge von 12 Jahren,
nach Montserrat gebracht.
Das Kloster von Montserrat war lange
Zeit durch seine Schule· für sakrale Musik, die Eskolania bekannt,
welche seit dem 13. Jahrhundert bestand. Hier erhielt Sor seine musikalische Ausbildung. Sein wichtigster
Lehrer war Padre Anselmo Viola, der
ihn mit den Grundbegriffen der Harmonielehre, des Kontrapunktes und
der Komposition vertraut machte.
Später einmal schrieb Sor Erinnerungen aus seiner Schulzeit nieder, sie zeigen uns recht interessant das musikalische Leben in Montserrat am Ende des 18. Jahrhunderts und daß die
musikalische Ausbildung dort umfassend und genau war.
Über Kompositionen, die Sor in Montserrat gemacht hat, ist nichts Genaues
bekannt, obwohl schriftliche Erwähnungen reichlich vorhanden sind.
Sor verließ Montserrat 1795, um nach
Barcelona zurückzukehren. Er beschäftigte sich sofort intensiv mit der Gitarre, da das Instrument für die
Klostermauern zu weltlich befunden
worden war. In dieser Zeit begegnete
er auch zum ersten Mal den Gitarrekompositionen Morettis, die ihn sehr
stark beeinflußten. Sors Kindheitsbegeisterung für die Oper wurde wieder
neu belebt durch die italienische
Truppe, die im Teatro de la Santa
Cruz in Barcelona spielte. Kaum hatte
er ein passendes Libretto gefunden,
komponierte er seine 1. Oper „Tele-

was ihre Bekanntschaft näher bestimmen könnte.

maco en la Isla de Calipso". Das
Werk wurde zur Aufführung angenommen und ungefähr 15 mal in dieser Saison gegeben. Die Presse äußerte sich seqr lobend.

Die Rivalität zwischen der Herzogin
von Alba, die als „die blendendste und
sicherlich die kapriziöseste Frau Spaniens" beschrieben wurde, und der
Königin Maria Luisa ist eine der farbigsten Episoden in dieser Periode der
spanischen Geschichte. Es verbreitete
sich das Gerücht, daß das Gift der
Königin zum frühen Tod der Herzogin führte: sie starb plötzlich am
23. Juli 1802. Sors Arbeit wurde durch
ihren Tod plötzlich unterbrochen. Er
hatte eben an einer komischen Oper
„Don Trastullo" geschdeben, die die
Herzogin in Auftrag gegeben hatte.
Sie wurde nie vollendet.

Kurz nach 1798 übersiedelte Sor nach
Madrid. Sehr schnell befand er sich
inmitten eines blühenden Zentrums
künstlerischen Lebens. Karl IV., der
regierende Monarch, umgab sich mit
ei11er Schar von ausländischen Musikern, die er hauptsächlich aus Liebe
zur Kammermusik in seinen Diensten
hielt. Der bekannteste Name im dieser Gruppe war wohl der von Luigi
Boccherini, dem berühmten itallienischen Komponisten, der in Madrid unter dem Patronat des Marquis von Benavente stand. Dieser Adelige war ein
hervorragender Gitarrist und Boccherini komponierte und arrangierte viele Werke für seine Zwecke, darunter
9 Quintette für Streichquartett und
Gitarre. Man hat angenommen, daß
Sor mit Boccherini studiert haben
könnte, doch diese Annahme konnte
nicht erhärtet werden. Es ist jedoch
anzunehmen, daß Bocherini den j ungen Musiker aus Barcelona kannte
und sich für ihn interessierte.
Sors guter Ruf scheint ihm vorangeeilt zu sein, denn bald fand er eine
wohlhabende Gönnerin in der Hlerzogin von Alba. S~r wurde in den Hofstaat der Fürstin aufgenommen und
erhielt eine Wohnung in ihrem Palast, um seiner Arbeit nachgehen zu
können. Das Kunstverständnis der
Herzogin wird auch durch ihr Patronat übe~ Francisco Goya, den nach Velasquez wohl wichtigsten spanischen
Maler, bestätigt. Diese Freundschaft
entwickelte sich eben zu einer turbulenten Liebesaffaire, als Sor Mitglied
des Hofes wurde. Sor muß Goya gekannt haben, der sich zur selben Zeit in
einer anderen Wohnung des _Palastes
aufhielt; doch ist leider nichts bekannt,
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Einige Zeit später konnte Sor die Aufmerksamkeit des Herzogs von Medi.naCeli erregen. Der Herzog fühlte sich
offensiclhtlich nicht nur durch Sors
musikalische F_ä higkeiten angezogen,
sondern auch von seinen administrativen Fähigkeiten. Er machte Sor bald
zum Verwalter seines Vermögens und
seiner Besitztümer in Catalonien. Sor
hatte diese Position für einige Jahre
inne, neben seinen Pflichten als Musiker und Komponist für den Fürsten.
Seine Verwalterstelle bewirkte häufigen Ortsweclsel zwischen Madrid
und Barcelona und Sor richtete sich
in beiden Städten einen Wohnsitz ein.
Die administra_tiven Pflichtein hinderten nicht den Fluß seiner schöpferischen Tätigkeit; er komponierte während dieser Zeit unter anderem
3 Strei.c hquartette, 2 Sinfonien, Chormusik und Lieder und ein Melodrama
,,Elvira la Portugesa" für den Fürsten.
Sor wurde s_päter Chef eines kleinen
köni'g lichen Verwaltungsgebietes in
Andalucia und lebte also 4 Jahre in
Malaga. Zwischen dieser Zeit und seiner Auswanderung nach Frankreich
ist nur wenig über seine Tätigkeit bekannt.
Fortsetzung folgt.

5

Ein Walker-Abend

Vor 40 Jahren und heute

0, wie ändern sich die Zeiten! Vor mir
liegt ein Programm der Wiener Konzerthausgesellsohaft vom 3. Feber 1924.
Stand da zu lesen: Über behördliche
Anordnung sind die Hüte abzunehmen. Preis 2000 Kronen (inkl. Steuer).
Großartig steht noch daneben, aber
dies Wort nicht gedruckt. Das war damals meine Randbemerkung. Rückwärts war Leo Slezak im Großen Saal
angekündigt.
Nun und vorne? Da stand:
Gitarre-Abend Luise Walker
Mitwirkend: Sophie Karst (Opernsängerin) und Ludwig Wittels (Philharmoniker).
Obwohl 10 Programmpunkte angeführt
waren, die das „Wunderkind" Luise
Walker allein absolvieren sollte, fühlte
sich der Manager resp. Veranstalter
bemüßigt, eine Einlage in der Pause
einzuschieben und zwar die Schmuckarie aus der Oper „Margarethe" von
Gounod, dte eben von der oben zitierten Opernsängerin, begleitet von Herrn
Robert Fanta, gebracht wurde. Es war
vielleicht eine Vorsichtsmaßregel; aber
nachdem ich weder Striche noch Randbemerkungen eintrug, mag es nicht
gerade eine zwingende Notwendigkeit
gewesen i,ein, mit dieser Arie aufzulockern,
resp. Abwechslung · zu.
schaffen.
Mit 4 Draufgaben (u. a. die Mandolinata, damals ein mitreißendes AlbertStück) beschloß die kleine dreizehneinhalbjährige Künstlerin mit dem schönen schwarzen Zopf ihr erstes größeres Konzert im Mittleren Konzerthaussaal (Mozartsaal).
Manche dieser Vortragsstücke für Gitarre allein sind in Vergessenheit geraten. Albert und Legnani spielt man
kaum noch öffentlich. Zwei Kornpo-
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nisten aber wird man immer noch auf
Programmen finden: Sor und Tarrega.
Die opera 5 und 9 von Ferdinand Sor
(Andante Largo und Variationen über .
ein Thema von Mozart) und Tarregas
Capricho Arabe waren es da!}1als.
Einzelstücke herrschten wohl vor, aber
es waren fast durchwegs Stücke der
Original-Gitarreliteratur.
Mehrsätzig war unter anderem die Sonate für Geige und Gitarre von F.
Gragnani, bei der gleichberechtigt
und abwechselnd führend, Walker und
der Geiger Wittels in Erscheinung traten. Kritiken von damals sind leider
verschollen und auch die „6 Saiten" gab
es damals noch nicht. Die alte „Österreichische Gitarrezeitschrift" Ortners
war natürlich voll des Lobes.
Man muß sich vorstellen, daß gerade
um diese Zeit der neue Aufbruch der
Gitarristik begann.
Segovia und Llobet wurden erst um
diese Zeit bekannt und Österreich
wartete nun auch mit einer Künstlerin in diesem Fach auf.
Ja jetzt, da hat man schon viele Vorbilder, aber damals, das war ein
Sprung!
Man kennt mrr zu gut die abwartende
Haltung des Publikums und -auch die
Zusammenhänge von Geld und Ruhm.
Der WelterfÖlg Walkers wurde daher
erst begründet - oder besser gesagt
publik - mit den- klingenden Dollars,
die zwar nicht leicht verdient wurden,
aber die Presse auf den Plan brachten.
Große Weltreisen folgten und die Welt
staunte.
1939: Die Tourneen vertauschte Walker mit der Lehrtätigkeit. Sie wurde
seßhaft. Es kam der neuen Generation
zugute.
Trotzdem gibt Walker jedes Jahr ihr
großes Konzert (seit vi>elen Jahren im

Brahmssaal). Man rechne nach: Kein
österreichischer Gitarrist kann eine so
kontinuierliche Reihe von Konzerten
(die kleineren gar nicht gezählt) nachweisen wie Luise Walker.
Ich will hier keine Biographie schreiben wiewohl die Jüngeren noch
keine genauen Daten erfuhren - nur
einigermaßen die Entwicklung der
Programmgestaltung
aufzeigen,
die
ziemlich gleichmäßig verlief. Neben
Standardwerken und einigen Publikumslieblingen bemühte sich Walker
stets um Neues. Vorerst nur Zeitgenössisches. Als man von Rodrigo hörte
und das Concierto de Aranjuez zur
Aufführung brachte, versäumte auch
Walker nicht, es ins Programm aufzunehmen. Im Jahre 1954 steht es am
Progrc1.mm und es gefiel. ebenso wie
die Solonummern ihrer argentinischen
Kollegin M. Luise Anido: Vidalita und
fPreludio Pampeano aus der „Suite
Argentina". Spanier und andere Romanen standen damals im Vordergrund.
Wenn ich jetzt 1-0 Jahre überspringe,
so sehe ich eine weitere Veränderung:
3 und 4 Nichtromanen werden aufgenommen und moderne Literatur fehlt
nicht mehr. Die Künstlerin hatte schon
1963 mit Dichlers Diabelli-Variationen
großen Erfolg.
Nun hat sie sich auch in die neue Tonwelt Barna Kovats hineingelebt. Die

Esquisse dieses neuen Komponisten
fand schon mehr Verständnis als voriges Jahr dessen Suite Hommage a
Goldoni.
Um das übrige des diesjährigen
Abends zu streifen: Mit Gerhard Schumann konnten -wir uns noch nicht anfreunden, Campion und zwei neue Etuden von Jan A. van Hoek waren neu
auf Gitarreprogrammen. Von den Kaiserwerken hofften wir mehrere zu
hören. Nur Joseph I. wurde aus der
Versenkung gehoben: Wir hörten eine
liebliche, unbe!lchwerliche Arie für die
Laute; im Grunde genommen aber
doch eine wenig sagende Piece. Reizend und stilvoll ertönten ein Largo und
das Rondo in . C Ferdinand Sors,
vielleicht der Höhepunkt des 1. Teiles des Abends. Bravourös und färbig wie immer: Turina, Villa-Lobos
und Fortea (Andaluza).
Manches hat sich seit 40 Jahren nicht
~erändert: der Applaus und die Draufgaben, meist vier an der · Zahl. Heuer
Zwei Torrobastücke (Madronos und Romanze) Galuzzo und Sor.
Im Spiegel der Presse erschienen nur
einige wenige Zerrbilder ihrer Künstlerphysiognomie, aber 99 mal sah man
sie richtig und pri!es ihr Leistungen.

Emil Winkler -

Spaniern Llobet, Pujol und Segovia zu
begegnen und seine Spielweise an
ihnen zu orientieren. Auch Heinrich
Albert und Jakob Ortner waren dem
Autodidakten Hilfe bei seinen Studien.
In seinen Vortragsabenden pflegte er
besonders das Lied zur Gitarre. Der
neuen Generation ist er als Schöpfer
von Studien und kleinen Vortragsstücken bekannt. Wir gratulieren diesem verdienstvollen Gitarristen und
wünschen ihm einen schönen Lebens;abend.

70 Jahre alt

Im Vorjahr vollendete Emil Winkler
das siebente Lebensjahrzehnt. Die
ersten Kenntnisse des Gitarrespiels
vermittelte rhm sein Vater. Als Kriegsgefangener im russischen Lager half
ihm die Begegnung mit Kühmayer
und Rosanelli seine musikalischen und
instrumentalen Fähigkeiten zu entwickeln. 1920 kehrte er nach Innsbruck heim; durch die Familie Mahrhold erhielt er Gelegenheit, den großen
1

Einige Auszüge von Pressenotizen
bringen wir in unserer nächsten Folge.
Zy
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Schriftleiter Franz Harrer 60 Jahre
Das erste Nachrichtenblatt, das der
Bund der Gitarristen
Österreichs
nach dem Kriege herausgab, brachte
auf der ersten Seite ein Geleitwort
unseres unermüdlichen Schriftleiters
Franz Harrer, der somit heuer 18 Jahre dieses Amt inne hat. Am 17. Mai
vollendete er sein 60. Lebensjahr.

Heute wird er froh sein, daß er eine,
wenn auch kleine Spalte der „6 Saiten" nicht redigieren muß, die Spalte,
die seine langjährige Tätigkeit würdigt.
Ehrenamtlich, mehr wie ein Hobby,
macht er den Redakteur und pflegt
auch sein anderes Hobby, das Gitarrespiel, so nebenbei, denn er ist hauptberuflich Beamter der SimmeringGraz-Pauker A. G. (seit 1938), eines
RJ~esenkcm.zerns, dem auch Ing. Wal-

ker als Direktor angehörte. Harrer
brachte es in wenigen Jahren dortselbst zum Leiter des Lohnwesens.
Zur Gitarre :~am Harrer mehr durch
Zufall. Es drängte ihn zur Musik; vielleicht wäre auch ein anderes Instrument erlernt worden, aber die Mutter
sparte sich möglicherweise sogar
vom Munde (denn anfänglich waren
nicht die rosigsten Verhältnisse) für den Sohn eine Gitarre ab.
Er studierte bei Frau Frieda Burghard und bei Prof. Zykan. Die Fortschritte, besonders auf tonlichem Gebiet und bezüglich Sauberkeit waren
enorm, wenn man bedenkt, daß der
im Beruf stehende Liebhaber der Gitarre nur eine karge Freizeit zur Verfügung hatte.
Eine Zeit lang gab es keinen Spielabend des Bundes, bei dem er nicht
mitgewirkt hätte. Es kam oft vor, daß
er den halben Spielabend bestritt.
Die „6 Saiten" haben es ihm unstreitbar zu danken, daß eine periodisch erscheinende Zeitschrift_ daraus
wurde. Und wir · wissen, wie viel
Kleinarbeit daran hängt. Ohne die Genauigkeit, mit der Harrer vorzugehen
pflegte, wäre es niemals gegangen.
Zum 60.ten wünschen wir ihm das
Beste und wir verbinden mit unseren
Wünschen die Hoffnung, daß ihm neben seinem Beruf noch genügend Zeit
für den Bund und für die Zeitschrift
bleibt.
Zy

Rodrigo-Konzert
Am 8. April d. J. hatten Wiens Gitarreliebhaber die seltene Gelegenheit,
eine Aufführung des Gitarrekonzerts
von J. Rodrigo in Originalbesetzung zu
erleben. Ausführende waren Julian
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Bream aus England und die Philliarmonica Hungarica unter Miltiades Caridis, die das Konzert im Rahmen
eines spektakulären Monsterprogrammes darboten.

Den 1. Satz (D-Dur) leitet die Gitarre
solo mit einem rhythmischen Motiv im
Sechsachteltakt, das aus dreitaktigen
Perioden besteht, ein. Das Orchester
nimmt dieses Motiv auf und bringt
das Hauptthema eine lebendige
Dreiklangszerlegung, die vom Einleitungsmotiv rhythmisch fundiert wird.
Das Seitenthema moduliert über Läufe
und Oktavensprünge zum Durchführungsteil, der das Hauptthema in
a-Moll aufgreift. Typische Dur-MollWechsel, Rasgueados, satte Celli kennzeichnen diesen Teil. Der Reprise folgt
eine rasante Coda, die das Einleitungsmotiv kurz aufklingen läßt.
Der 2. Satz bringt ein sehr ausdrucksvolles Thema folkloristischer Provenienz auf dem Englischhorn. . Dieses Thema wird von der Gitarre aufgegriffen
und mit Beinoten und Tonwiederholungen ausgeschmückt. Ungewöhnlicherweise ist der Gitarre ein kadenzartiger Teil schon vor der eigentlichen,
virtuosen Kadenz gewidmet. Diese besteht aus sich immerfort steigernden

Julian Bream -

Kurzbiographie

Julian Bream wurde am 15. Juli 1933
in Battersea, London, geboren. Sahon
von früher Kindheit an beschäftigte er
sich mit Musik. Sein erstes Instrument
war das Klavier und schon mit 12 Jahren wurde ihm am Royal College of
Music für sein Spiel ein P:r_eis zuerkannt. Er studierte dann auch Cello.
In dieser Zeit brachte sein Vater eine
Gitarre nach Hause. Der Junge war
sofort begeistert und in kurzer Zeit
erstaunlich geschickt auf diesem Instrument. Er kam mit der Philharmonie Society of Guitarist5 in Verbindung und erhielt von deren Präsiden-

Tonwiederholungen, die sich über Arpeggien in Rasgueados verdichten. Das
Orchester spielt nun wieder tutti das
Thema aus, das auf der Gitarre dann
zart verhaucht.
Der dritte Satz ist formell eine Art
Rondo, in dem das Thema - ein altes
Kampflied aus Castille mit wechselndem Takt mannigfaltig variiert
wird.
Die Ausführung war technisch perfekt, konnte uns aber keine Wärme
mitteilen. Stellenweise war die Gitarre selbst vom geschulten Ohr nicht
zu hören, obwohl der Solist mit
vollstem Körpereinsatz bei der Sache
war. D}e äußerlich sichtbare Bewegung
blieb stellenweise ohne Wirkung.
Die Tempi, mit welchen der 2. Satz
gebracht wurde, raubten ihm zwar die
ruhige Cantilene, dafür trat die Übersichtlichkeit mehr hervor.
Der 3. Satz wurde atemberaubend
schnell begonnen und im selben Tempo durchgehalten. Vielfach hat dieser
Satz am besten gefallen.
Wito

ten, Dr. B. A. Perott (später aber auch
von Segovia) spezielle Instruktionen.
Vermöge seiner ungewöhnlichen Begabung machte er derart rasche Fortschritte, daß er schon mit 13 Jahren
in der Kunstgallerie Cheltenham mit
großem Erfolg sein erstes Konzert geben konnte. Seither wirkte Julian
Bream in zahlreichen BBC-Sendungen, beim Fernsehen und Film mit und
gab zahlreiche Gitarrekonzerte in London und vielen anderen Städten. Seine
besondere Vorliebe gilt den alten
Meistern der Lautenmusik; er hat etliche solcher Werke für die Gitarre
transkripiert.
h.
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Einen sehr guten Besuch hatte der
Spielabend am 21. März d. J. Die zunehmende Aktivität begabter Nachwuchskräfte macht sich bemerkbar
und berechtigt zu guten Hoffnungen
für die Zukunft.
Einleitend hörten wir Frl. Elisabeth
Werner mit zwei kleineren Stücken
von H. Marschner und M. Carcassi Ihr
schloß sich Walter Hönel mit Stücken
von J. Haydn, J. S. Bach, N. Coste und
Präludium, Malinconia und Tanz von
F. Sor an. Hans Hohenegger spielt
Alfred Uhl und den Abschluß des
ersten Teiles bestritt Herr Kurt Descovich mit Romanze (Anonym), Capriccio arabe, Alborada von Fr. Tarre-ga und Legende von I. Albeniz. Die
Vortragenden zeigten zum großen Teil
ein sehr beachtliches Können.
Nach der Pause spielte Herr Leo Witoszynskyj das Konzert für Gitarre
und Orchester „Concierto de Aranjuez"
von J. Rodrigo. Leo Witoszynskyj, der
demnächst zur Reifeprüfung antritt,
ist ein begabter Schüler Frau Prof.
Luise Walkers. Er spielte das schwierige, aus drei Sätzen bestehende Werk
technisch recht sauber und bewies
ebenso sichere Musikalität wie gutes
Stilempfinden. Den Klavierpart besorgte Herr Franz Wagner.
Der Spielabend fand mit Recht gebührend herzliche Anerkennung beim
h.
Publikum.
Klassenabende
Am 17. März d. J. hatten wir wieder
einmal Gelegenheit, im Vortragssaal
der Akademie für Musik und Darstellende Kunst einige Schüler aus der
Klasse Frau Prof. Luise WalkerHejsek zu hören.
Einleitend wurde die Sonate in F-Dur
für Blockflöte und Gitarre von G. Fr.
Händel gespielt. Flöte spielte der uns
schon von früheren Abenden her
bestens bekannte, hervorragende Flö-
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tist Prof. Ernst Kölz. Den Gitarrepart
bewältigte überlegen Hans Hein. Hein
war auch im Laufe des Abends als
Solist zu hören. Capriccio von F. Hasenöhrl und die Präludien Nr. 1 und
4 von H. Villa-Lobos wurden tadellos
in Anbetracht seines
vorgetragen ersten Auftretens eine sehr gute Leistung. Scotch-Tune und Bourree aus
der Suite für Blockflöte und Gitarre
von H. Purcell sowie eine Etude von
0. Zykan für diese zwei Instrumente
wurden von Edeltraut Pauk (Flöte)
und Walter Würdinger (Gitarre) zum
Besten gegeben. Pavana Nr. 5 von
L. Milan und Prelude von G. Sanz inIngeborg Erlach-Rybak
terpretierte
vorzüglich. Ihre Gitarre, vom Wiener
Gitarrebauer Raimund Lendler nach
einer „Ramirez" gebaut, steht wohl in
keiner Weise einer Original-Ramirez
nach. Brigitte Zaczek (Gitarre) und
Peter Kapun (Flöte) hatten eine weniger dankbare Aufgabe. Sie spielten
die Sonate für Flöte und Gitarre von
0. Siegl. Im Gegensatz zum Gitarrepart ist der Flötensatz sehr problematisch. Eigenwillige Intervallsprünge erfordern stellenweise ein Überblasen
der Flöte, etwas unvorteilhaft hörbar
im letzten Satz des Werkes. Ibert's
,,Entr' acte" war wunderschön musiziert und machte einiges wett.
Leo Witoszynskyj, einer der begabtesten Schüler, war durchwegs solistisch zu hören. Schon die Wahl des
Programmes zeigte das hohe Niveau
des Spielers. Die Lautenfuge von J. S.
Bach wurde als erstes Stück zur Einleitung des Abends gespielt. Später
brachte er Variationen über ein Thema
von Diabelli von J. Dichler, ein farbenfrohes· Werk, das an den Spieler
hohe Anforderungen stellt, denen der
Vortragende aber durchaus gewachsen
war. Brillant klangen auch Capriccio
von A. Uhl und Improvisation von R.
Leukauf.

Es war ein schöner Abend und es ist
bemerkenswert und erfreulich zugleich, feststellen zu können, daß es
an guten Nachwuchsspielern nicht
mangelt.
Ebenfalls im Vortragssaal der Akademie für Musik musizierten am 6. April
d. J. Schüler der Klasse Prof. Karl
Scheit.
Günther Witeschnik (Violine) und
Christa Grünmayer (Gitarre) eröffneten
den Abend mit der Sonate in e-moll
für Violine und Gitarre von A. Corelli. Klaus Walter spielte auf einer
etwas ungewöhnlichen doppelchörigen
Laute das Lautenpräludium von J. S.
Bach und vier kleine Stücke von Th.

Robinson. Es folgte eine Sonate für
Altflöte und Güarre von J. B. Loillet,
vorgetragen von Helmut und Friedrike
Schaller. Den Höhepunkt des Abends
bildete Christa Grünmayer mit vier
Stücken von J. Dowland. Nach der
Pause spielte Mario Sicca PreJude
Nr. 5 von H. Villa-Lobos urid den Tanz
Nr. 5 von E. Granatlos. Etwas leichtere Werke hätten Sicca zweifellos
mehr Erfolg gebracht. Den Abschluß
des Abends bestritten Christa Grünmayer und Rolf la Fleur mit der Sonate in D-Dur für zwei Gitarren von
Chr. G. Scheidler. Dieses Werk wurde
virtuos gespielt und der große Beifall
erzwang eine Wiederholung des letzten Satzes.
R.

Am 19. Juni 1964 findet im Vortragssaal der Akademie
ein Klassenabend der Schüler Prof. LUISE WALKER statt, bei dem
LEO WITOSZYNSKYJ sein Reifeprüfungs-Programm absolviert.

Pressenutizen zum unserem Konzert. bericht in Folge 1/48 der „6 Saiten"
über den Gitarreabend Konrad Ragosmg am 7. Feber:
NEUES ÖSTERREICH
Tänze und Canzonen auf der. Gitarre
Der junge, in Ensembles für alte und
neue Musik wirkende und daher über
ein außerordentlich reichhaltiges Repertoire verfügende Gitarrist Konrad
Ragossnig hat die seltene Gabe, sein
Instrument auch unter den schwierigsten technischen Anforderungen zu.
vermenschlichen. Seinem Spiel eignet
nicht die asketische Pedanterie mancher Virtuosen; hingegen ist seine
außergewöhnliche Präzision mit Beschaulichkeit verknüpft, mit einer
spürbaren inneren Gelassenheit, die
nicht dem Drill, sondern der Musik den
Vorzug gibt.

Ragossnig hatte für seinen Abend im
Brahms-Saal ein Programm gewählt,
das farbig und aufeinander abgestimmt
war. Anonyme Canzonen und Tänze
aus der Renaissance, feingeschlüfene,
rhythmisch düferenzierte Miniaturen
standen am Beginn. Klanglichen Prunk
entfalteten Händels „Pieces d'Aylesford"; Ragossnig markierte die Schwerpunkte der Suite deutlich in den
Sätzen Air, Sonata und Sarabande mit
Variationen.
Eine völlig andere Wesensart eröffneten die Fünf Präludien von Heitor
Villa-Lobos, in denen malerische und
tänzerische Effekte virtuos verknüpft
sind. Villa-Lobos verblüfft von Stück
zu Stück durch seine klangliche Phantasie, die vom Spieler sichere Griffe
und die Beherrschung aller Varianten
des vom Schalloch wegwandernden
Anschlages verlangt. Ragossni.g ließ
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darüber hinaus Gelöstheit und brasilianische Anmut nicht vermissen.

KURZ ERWÄHNT KURZ GESTREIFT

Fernando Sor und Felix MendelssohnBartholdy haben gewisse verspielte,
manieristische Züge gemeinsam. Sors
„Andatino, Menuett, Introduction und
Allegro", D-dur, klingt pikant, oft süßlich, und gefällt sich in witzigen Täuschungsmanövern, Mendelssohns „Romanze und Canzonetta" sind von Pathos und Glanz der Werbung erfüllt,
dabei locker und treffsicher, wie aus
dem Ärmel geschüttet.

Werner Tripp und Konrad Ragossn i g absolvierten am 24. Feber in
Graz einen beachtlichen Duo-Abend
Flöte-Gitarre mit einem Programm
(Händel, Scheidler, Jacques Ibert, Otto
Siegl u. a.), das im Dezember v. J. bereits in den österr. Kulturinstituten. in
Paris und London von den Beiden gebracht wurde.

Ragossnig beschloß den beifallumjubelten Abend mit einer farbkräftigen
Wiedergabe der „Suite espanola" von
Joaquin Turina.

Eine moderne Komposition des Deutschen Hans Werner He n z e, betitelt:
Kammermusik 1958 über die Hymne
„ In lieblicher Bläue" von Friedrich
Hölderlin für Tenor, Gitarre und acht
Soloinstrumente, ,vurde in Wien erstaufgeführt. Gitarre-Solist war Konrad
Ragossnig.

ARBEITER ZEITUNG
Farbige Gitarremusik

Im dicht besetzten Brahms-Saal gab
der bekannte Wiener Gitarrist Konrad Ragossnig mit virtuoser Meisterschaft und feinfühlender Musikalität
einen überaus anregenden Soloabend.
Nach einigen kaum bekannten Tänzen und Kanzonen aus der Renaissance
spielte der bedeutende Künstler Händels „Pieces D'Aylesford", acht anmutige Miniaturen; sehr ausdrucksvoll
und lebendig erklangen von Heitor
Villa-Lobos fünf effektvolle Motive
aus der brasilianischen Volksmusik zu
farbigen Stimmungsbildern verknüpfende Präludien. Als romantisches Intermezzo gefielen Sors im Schlußsatz
eminent schwieriger Zy~lus „Andantino, Menuett, Introduktion und Allegro" in D-Dur und Mendeissohns poetische „Romanze und Canzonetta".
Brillant interpretierte Ragossnig als
Höhepunkt des begeistert aufgenommenen Abends Joaquin Turinas rhythmisch
höchst reizvolle ,,Spanische
Suite".
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Der Engländer John W i 11 i a m s gibt
im Rahmen der Musikfestspiele in
Straßburg 12. bis 28. Juni d. J. einen
Gitarreabend.
Von Th. Chr. David wurde ein Gitarrenkonzert geschrieben, das Prof.
K. Scheit gewidmet wurde und mit
- dem Münchner Kammerorchester unter Hans Stadlmaier gebracht wird.
Eine neue Komposition von Barna Kovats, Salzburg, Sonatine für Oboe
(Blockflöte in C) und Gitarre erschien
im Musikverlag Hans Wewerka
edition modern - 8 München 13.
Ein L a u t e n - S o 1 o k o n z e r t auf
doppelchöriger Barock-Laute brachte
Heinz T e u c h er t an der Staatlichen
ltoohschule für Musik, Frankfurt. Selten aufgeführte Lautenstücke, u. a. von
P. M. da Reggio, Fr. Spinacino, M.
Ang. Galilei, Judenkünig (Wien 1515)
und Newsidler (Nürnberg 1536) stanen auf dem Programm,
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Telephon 523504
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