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& sait-en 
österreichische gitarrezeitschrift 

BITTE MERKEN SIE VOR ! 

7lJal ker---:X,0--n2U-t 

jahrgang 1965/66 
nummer 3/54 märz 

am Mittwoch, den 11. Mai 1966, um 19.30 Uhr, im Brahmssaal (Musikverein). 

Am Programm stehen unter anderem Werke von D. Scarlatti, Sor, Tansman, 
Albeniz, Rodrigo und Leukauf. 
Ermäßigungen für Bundmitglieder. Karten an der Musikvereinskasse. 

<73,(iqitte i!l,aezek 
am Montag, den 25. April 1966, 19.30 Uhr, im Brahmssaal (Musikverein). 

Zum Vortrag gelangen: Englische Lautenmusik aus dem 16. Jahrhundert (Batschelar, Dow
land), J. S. Bach: Suite in A-Dur (3. Cellosuite) und spanische Kompositionen (Torroba, 
S. de la Mazza, Ponce) . 
Karten an der Musikvereinskassa. 
Für Mitglieder des Bundes der Gitarristen Österreichs ermäßigte Karten! 

F. Moreno Torroba 
Frederico Moreno Torroba wurde am 3. März 
1891 in Madrid geboren. Seine ersten Stu
dien absolvierte er am Konservatorium in 
Madrid; in der Folge studierte er bei Con
rado del Campo auch Komposition. Seine 
erste Phase als Komponist widmete er der 
Schaffung symphonischer Werke: La ajorca 
de oro, Capricho romantica, Zoraida, Cua
dros casrellanos, uraufgeführt vom Sympho
nischen und vom Philharmonischen Orche
ster unter Leitung des Dirigenten Arb6s und 
Perez Casas. Abwechselnd mit diesen Orche
sterkompositionen schuf er solche für Gi
tarre. Andres Segovia interpretiert diese 
Werke und macht sie in der ganzen Welt 
bekannt; de Falla, sowie andere anerkannte 
spanische und ausländische Komponisten 
setzten, stets mit der begeisterten Unter
stützung Andres Segovias, die Reihe der 

Gitarrekompositionen fort. Die Gitarrenwerke 
Moreno Torrobas übersteigen die Zahl 100; 
die bekanntesten davon sind: Suite castei
lana, Piezas artisticas, Nocturno, Madroiios, 
Sonatina en La, Concierto de castilla, Bur
galesa, Preludio, Serenata buriesca, Pieces 
caracteristiques, Concierto flamenco, 9 Hefte 
mit über 50 Werken und noch einige andere, 
nicht weniger interessante. Schlesinger in 
Berlin und Schott, Mainz, gaben einige der 
mehrsätzigen Kompositionen heraus. Von 
A. Segovia revidierte Nachdrucke sind für 
den Gitarristen in Mitteleuropa erreichbar. 
Die ganze Periode von 1917 bis 1962 war 
ausgefüllt von seinem symphonischen Schaf
fen, zu dem wir noch La virgin de mayo, 
Oper in einem Akt, uraufgeführt 1925 im 
Teatro Real in Madrid, hinzurechnen können; 
es war dies übrigens das letzte spanische 



Werk, das in diesem großen Theater auf
geführt wurde. 
1924 hebt er im Teatro de la Zarzuela sein 
erstes lyrisches Werk aus der Taute, dessen · 
„Pavena" (altspanischer Tanz) bald sehr 
populär wurde. Diesem Werk folgte La 
marchenera, und nach einigen weiteren 
Zarzuelas * gelangte im Teatro Calder6n 
Luise Fernanda mit ihrer Uraufführung zu 
einem solchen Erfolg, daß sie heute in Spa
nien als Standardwerk des lyrischen Re
pertoires gilt. Diesem außergewöhnlichen 
Erfolg gesellten sich später noch weitere 
Triumphe bei, vor allem: Azab;i.che, Xuanon , 
Maria la Tempranica (Opernfassung der 
Zarzuela La Tempranica), Maravilla, Polo
nesa, Monte Carmelo, La Caramba und La 
Chulapona. 
Von der Direktion des Teatro Colon wird er 
nach Buenos Aires berufen, wo er 1934 und 
1935 zwei Spielzeiten hindurch seine eigenen 
Werke aufzuführen hat; es war dies das 
erste Mal, daß ein so bedeutendes, aus
schließlich der Oper gewidmetes Haus das 
Genre der Zarzuela aufnahm. Es gab einen 
so durchschlagenden Erfolg und der Wider
hall in der Musikwelt der Hauptstadt am Rio 
de la Plata war so groß, daß die anderen 
Theaterunternehmungen von Buenos Aires 
Moreno Torroba weiterverpflichteten . 

Torroba war Dirigent folgender Orchester: 
des Symphonieorchesters der Stadt Buenos 
Aires, des Fernsehorchesters von Monte
video, des Städtischen Orchesters von Lima 
und Sao Paolo in Brasi lien, mit Programmen 
spanischer Musik. In Nordamerika machte er 

zahlreiche bedeutende Schallplattenaufnah
men von über 300 Werken verschiedener 

·Komponisten und etwa 20 vollständige Zar
zuelas (unter anderem bei den Firmen Co
lumbia und Decca). 

Am 19. Februar 1934 wurde er zum ein
geschriebenen Mitglied der Real Academia 
de bellas Artes (,,Königliche Akademie der 
schönen Künste") gewählt, · wobei er die 
Nachfolge von Jose Trag6 antrat. Derzeit 
ist er auf Grund seiner langjährigen Zu
gehörigkeit Präsident der Abteilung für 
Musik. 

An Auszeichnungen besitzt er das Komtur
kreuz lsabella der Katholischen und das 
Silberne Ehrenzeichen der Stadt Madrid. 

Die Gitarristen Osterreichs gratulieren zu 
seinem 75. Geburtstag. 

Birkel-ozy 

• Die Zarzuela wurde als literarisches Genre 
von Calder6n 1648 eingeführt. Sie unter
scheidet sich von der Oper vor allem auf 
stil istisch-stofflichem Gebiet, verwendet 
hauptsächlich lyrische Themen mit nationaler 
Note; gesprochenes Wort wechselt mit Ge
sang ab, trotzdem überwiegt das gespro
chene Wort nicht so wie bei den „comedias 
de musica". ,, Zarza" wird mit Dornbusch 
übersetzt. In einem Gelände um Madrid, das 
von Rosenbüschen umgeben war, fanden die 
ersten „fiestas de zarzuela" statt. Die spä
tere, mehr volkstümliche Art der Zarzuelas 
dürf_te unserer Operette nahekommen. · 

Zur Programmgestaltung des Salon-Konzertes am 17. Oktober 1965 
im Schubertsaal 

mit Werken von Anton Diabelli, Fernando 
Sor, Francisco Tarrega, John Field, Carl 
Czerny, Claude Debussy, Otto M. Zykan, 
Fran9ois Borne. 

Nicht ohne Erstaunen betrachtet der „auf
geklärte Musikkenner" unserer Zeit einen 
Programmzettel eines Konzertes im Jahr 
1827 (dessen Reinerträgnis übrigens der 
Unterstützung der durch die letzte Über-
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schwemmung in Nothstand versetzten Be
wohner des flachen Landes gewidmet ist) , 
auf dem folgende „ vorkommende Stücke bey 
doppelter Wachsbeleuchtung" angekündigt 
werden: 

Erste Abtheilung 
1. Ouverture zur Oper: der Berggeist; von 

Spohr. 



2. Normanns Gesang aus Walter Scotts 
Fräulein vom See, für Tenor mit Piano
forte, componirt und begleitet von Hrn. 
Franz · Schubert (auswärtigem Ehrenmit
gliede des steyermärkischen Musik-Ver-
eins). · • 

3. Erster Satz des Clavierconcertes in a-moll 
von Hummel. 

4. Chor aus dem Oratorium: das befreyte 
Deutschland, von Spohr. 

Zweyte Abtheilung 
1. C_hor für 2 Sopran und 2 Alt Stimmen 

von Franz Schubert. 
2. Polonaise für die Violine mit Orchester 

(A dur), von Pechatschek. 
3. Duett aus der Oper: Andronico, von Mer

_cadente, vorgetragen von Zöglingen der 
Gesangsbildungsschule der Frau Mari
anne Czegka, geb. v. Auernhammer. 

4. Geist der Liebe, von Mathisson, in Musik 
gesetzt für 4 Männerstimmen von Franz 
Schubert. 

5. Ouverture und Chor von Meyerbeer. • 

In einem anderen Programm findet er den· 
von einem Herrn Dr. Mayr instrumentierten 
„Zwerg " von Schubert neben Beethovens 
II. Symphonie usw. 

Der Betrachter mag nun eine derartige Pro
grammgestaltung beurteilen . wie er immer 
wolle, er wird zur Überzeugung gelangen, 
daß solch verwunderlich fröhliche Buntheit 
nicht ausschließlich als Modeerscheinung 
oder Hilflosigkeit gewertet werden kann. Da
gegen spricht nicht nur die Mitwirkung von 
Franz Schubert - der schwerlich ein Ba
nause war - sondern auch die Häufigkeit 
solcher Programme. Er wird also die Ur
sache in einem anderen Musikhören und 
-verstehen suchen müssen und letztlich zum 
Schluß gelangen, daß man damals entweder· 
mehr Toleranz oder weniger ethische Ambi
tionen hatte, sicherlich weniger voreingenom
men war und mehr des Amüsements wegen 
Musik hörte, daß die Zuhörer kaum in ein 
Programm „eingeführt" wurden, und umge
kehrt die Programme weniger im Hinblick 
auf deren musikhistorischen Informations
gehalt hin konzipiert wurden. 
Was die Veranstalter der Salonkonzerte be
trifft, haben sie sich bei der Programm-

·gestaltung unter anderem mit obigen Be
trachtungen identifiziert und erhoffen ähn
liches von einem unmodernen Publikum, das 
seinen .,, Notenkopf" zu Haus~ läßt . . . 

Aus den Pressenotizen 

dieses Salonkonzertes ... 

0. M. Zykan 

„Salonmusik " heißt eine neue Konzertreihe 
der Musikalischen Jugend, die an ein ein
zelnes, erfolgreiches Konzert der vergange
nen Saison anschließt. Was den „aufgeklär
ten Musikkenner" (so die Programmeinfüh
rung) hier erwartet: läßt sich an den Titeln, 
wie „Die Brandruinen von Wiener Neustadt", 
„Zug der Zwerge", ,, Frühlingsrauschen " und 
dem legendären „Gebet einer Jungfrau" er
ahnen. Man zielt also bei der Programm
gestaltung nicht nur auf „fröhliche Bunt
heit", sondern auch unter Hintansetzung des 
„ musikhistorischen Informationsgehaltes" auf 
das „ Amüsements ", wie es die bereits 
zitierte Programmeinführung im Anschluß an 
ein solch bunt-amüsantes Konzertprogramm 
der Schubertzeit nennt .. . musikalische Gar
tenzwerge . . . darunter befanden sich so 
köstliche Exemplare wie die Sonatine für 
Gitarre und Klavier von Diabelli, die schon 
erwähnten ,;Brandruinen ", op. 345 von Carl 
Czerny, in der trillerumrauscht das „Gott er
halte " die auch in Notzeiten ungeschwächte 
Treue .der Untertanen . . . symbolisiert ... 
Luise Walker (Gitarre), Werner Tripp (Flöte) , 
Hans Kann und Otto M. Zykan (Klavier) 
waren die bravourösen Interpreten der ersten 
Programm hälfte. 

Kramer - Presse 

Zum Vorbild nahmen sich die Veranstalter 
die Programmgestaltung, wie sie vor etwa 
130 Jahren üblich war, als man ohne Rück
sicht auf Lin ie ein tolles Kunterbunt mit 
möglichst vielen Teilnehmern und grundver
schiedenen Nummern zusammenstellte, was 
heutzutage wohl als Kuriosität anzusehen 
ist. Diese Kuriosität sicherte in ihrer Origi
nalität dem Konzert einen Bombenerfolg, und 
ich muß gestehen, mich selten so gut unter
halten zu haben .. . 
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Die Ausführenden - ein Pauschallob für Otto 
Zykan, Luise Walker, Hans Kann, Werner 
Tripp, Friedl Althaller, Marianne Kopatz -
vergnügten sich kaum weniger als die Zu
hörer. 

Bau - A.Z. 
In den vom Volksbildungshaus Volkshoch-

schule Alsergrund veranstalteten Konzerten 
des Hausmusikkreises „ Alsergrund " , am 
17. Dezember 1965 und am 25. März 1966, 
wirkte der bekannte Lautenist Dr. Josef 

. Klima (Barocklaute) in kammermusikalischen 
Werken von J . G. Albrechtsberger, John 
Dowland und Albert Neumayr mit. 

Vor ihrem Wiener Konzert am 11 . Mai macht Luise Walker-Heysek, die Wiener Künstlerin 
und Professorin an der Akademie für Musik, eine Tournee durch Italien und Jugos lawien, 
wobei sie neben Konzerttätigkeit beim Fernsehen und im Rundfunk engagiert ist. 
Über den letzten Gitarreabend Ihrer Akademieklasse werden wir in unserer nächsten 
Folge berichten. 

Barna Kovats in Braunschweig 
Die alljährlich im November stattfindenden 
festlichen Tage neuer Kammermusik der 
Stadt Braunschweig unterscheiden sich von 
ähn lichen, der zeitgenössischen Musik ge
widmeten Veranstaltungen durch ihre Ziel
setzung. 
In Braunschweig will man nicht nach außen, 
sondern nach innen wirken , nicht in erster 
Linie die Fachwelt ansprechen und inter
essieren, sondern das Publikum, vor allem 
die Jüngeren Generationen. Und man er
strebt einen mögl ichst nahen, spürbar per
sönlichen Kontakt zwischen den Komponi
sten und Ihren Zuhörern. 

Aus diesem Grunde - und eben dies ist für 
Braunschweig typisch - rückt stets ein 
Komponist mit oft mehreren Werken in den 
Mittelpunkt dieser Musiktage, oftmals als 
sein eigener Interpret, nach Möglichkeit auch 
als Vortragender seiner Auffassungen und 
Gedanken. 
Auf diese Weise vermitteln diese „ festlichen 
Tage neuer Kammermusik " dem interessier
ten Musikfreund ein porträthaft erfaßbares 
Bild von der Persönlichkeit und dem kompo
sitorischen Schaffen des Künstlers, von sei
nem Stil und seiner künstlerischen Entwick
lung. 

Veranstalter waren : Die Stadt Braunschweig 
- Kulturamt - in Verbindung mit dem Nord
deutschen Rundfunk Hannover, Freie Volks
bühne Braunschweig e. V., Braunschwei
gische Musikges. e. V. und andere. 

4 

Barna Kovats, der uns bestens bekannte 
Gita1 rist, t<.~rnponist und Pädagoge am Salz
burger Mozarteum, wirkte bei diesen fest
lichen Tagen konzertant mit. 

Schon beim feierlichen Empfang der Stadt 
spielte er nach dem Vortrag Giselher Klebes 
sein eigenes „Andante" (einzige musikalische 
Einlage an diesem Vortragsabend!) . Die bei
den Komponisten Klebe und Tscherepnin 
äußerten bei dieser Gelegenheit, daß sie 
nun Lust bekommen hätten, auch für Gitarre 
zu kompon ieren. 

In der Konzertreihe dieser Festtage gab es 
die deutsche Erstaufführung von Kovats So
nata nova für Gitarre allein; am letzten Tag 
der Veranstaltungsreihe, als Höhepunkt der 
Festtage, wurde am 13. November in der 
Aula der Staatlichen Hochschule für bildende 
Künste die Uraufführung des Kammerkonzer
tes für Gitarre und kleines Orchester des 
berühmten deutschen Komponisten und Diri
genten Cesar Bresgen gebracht, wobei Barna 
Kovats den Gitarrepart spielte. Sowohl Publi
kum als auch Kritiker waren überaus begei
stert über dieses neue, wirklich bedeutende 
Werk, das durchaus modern, seriell auf
gebaut, aber doch Musik im wahrsten Sinne, 
also keine trockene abstrakte Rechnerei , 
selbstverständlich auch keine tropfende spa
nische Romantik. 

1 
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Alte Musik 
auf historischen Instrumenten 
Im Marmorsaal des Schlosses Mirabell in 
Salzburg fand am 24. Oktober ein Konzert 
zugunsten der Salzburger Hochwasser-Hilfe 
statt. Barna Kovats wirkte bei den Renais
san<;:e-Werken mit der Laute mit, wobei auch 
einige Soli zum Vortrag kamen. 
Derselbe - Künstler spielte im Dezember:. alte 
spanische Vihuelamusik für den Salzburger 
Rundfunk. Aufgenommen wurden außer , Mi
lan, Narvaez und anderen, .Ponce und eigene 
Werke Koväts (Suite „ Goldoni ", Andante 
und seine 2. ,, Kleine Suite " ). 

* 
Ein weiteres musikalisches Ereignis in Salz-. 
burg war, laut „Salzburger Volksblatt " , eine _ 
Musik-Dokumentation in Form eines Fernseh
filmes. Die Idee stammte von Prof. Cesar 
Bresgen, das Buch von Jörn Thiel, Köln , der 
auch Regie führte, über das Thema „ Der 
Mönch von Salzburg " . Ein Bild , für uns lei
der nicht klischierbar, zeigt das „ Mönch "
Ensemble, unter anderem mit Prof. Tenta, 
Prof. Bresgen, Jörn Thiel und die Opern
sänger Kurt Equiluz und Annel iese Hückel , 
gruppiert um den Lautisten Prof. Barna 
Kovats. 

Werke barocker Meister 
Ein Zaczek-Abend 

Die Qualitäten der jungen Österreicherin zu 
rühmen, hieße sich wiederholen. Es ist· zwar 
ein weiterer Pluspunkt für die Künstlerin, 
daß sie, trotz Krankheit unmittelbar zuvor, 
sich aufs Podium setzt und ein schwieriges 
Pr~gramm absolviert, aber es gelingt wahr
sc~einlich niemandem, daß er sich nach 
mehr als einwöchiger schwerer Krankheit 
überbietet. 
Der iQ1 Kulturzentrum in der Annagasse ver
anstaltete Gitarreabend brachte Barocke 
Meister unter Mitwirkung von Peter Kapun 
(Flöte). 
Von dem im Programm angeführten Kom
ponisten springen uns die Jahreszahlen 1882 
bis 1948 in die Augen : Sie gehören nicht 
zu einem Barockmeister, sondern _zu -Ma
nuel Ponce, der niehrere sehr wohlgelungene 

Stücke für Gitarre allein im Stile Sylvius 
Leop. Weiß - dem Bach-Zeitgenossen -
komponiert hat. Es scheint,. daß Ponce - in 
ehrfurchtsvoller Huldigung - diese Kostbar
keiten nie für seinen Namen in Anspruch 
genommen hat und diese immer unter S. L. 
Weiß in Umlauf kamen, ja soga( auf den 
Segoviaplatten als Weiß-Stücke deklariert 
sind, obwohl gerade Segovia den .wahren 
Urheber seit jeher kannte. Frappant war nur 
jedem Schätzer alter Musik, daß der -an
gebl iche Lautensatz wesentlich dichter, die 
Harmonik noch reicher war, aber durchaus 
noch dem Stile des Barocks entsprach; 
bei näherer Analysierung mußte man aller
dings die Urheberschaft in Zweifel ziehen·. 
Nun, diese von Zaczek unter --3 pieces, 
„ Hommage a Weiss ", angeführten Stücke 
gehörten zu den Glanzstücken des Abends. 
Weiter wu rde zu Gehör gebracht : Pietro 
Locatelli , Ludovico Roncalli , S. L. Weiß (aus 
den Lautenkompositionen) und J. S. Bach. 
Sehr zum Gelingen des Abends trugen 
dabei aber auch die zwei Sonaten für Flöte 
und Gitarre (Locatelli und Bach} bei. Peter 
Kapun übernahm den Fiötenpart, den er 
sicher und tonschön zum Vortrag brachte. 
Eine kleine Müdigkeit verriet die Künstlerin. 
wohl nur nach der großen und schwierigen 
Chaconne von Bach , und durch den Um
stand, daß sie trotz mehrmaligem Drängen 
und viel Applaus zu Beigaben nicht zu be-
wegen war. 02. 

Nachfolgend eine der Pressestimmen : 
Wiener Kurier 

Ein liebenswertes Instrument 
Aus der Fülle der barocken Gitarrenliteratur 
schöpfte Brigitte Zaczek in ihrem Konzert im 
Palais Erzherzog Karl. Unterstützt wurde sie 
von Peter Kapun , der seine Flötenpartien 
graziös und gekonnt blies (je eine Sonate 
für Flöte und Gitarre von Locatelii und 
Bach) . Brigitte Zaczek bewies erstaunliche 
Fähigkeiten im Herausarbeiten .verschieden
artigster Klangfarben, wie etwa be.im Vortrag 
der auf Gitarre umgeschriebenen · Violin
Chaconne von Bach. Dieses dadurch nichf 
weniger schwierige Stück klang ganz an.de'rs : 
zarter, wärmer. 
Viel Beifall für die junge Künstlerin . Go 
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Schöne Leistungen 
der jungen Generation 
Im überfüllten Figaro-Saal des Palais Palffy 
am Wiener Josephsplatz fand am 10. 11. 1965 
ein Gitarreabend statt, zu dem der Verein 
der Freunde der Musiklehranstalten der Stadt 
Wien einlud. 
Von fünf jungen, begabten Musikstudierenden 
hörte man konzertreife Leistungen. Zwei be
reits bestens routinierte Spielerinnen, Christi 
Kubaczek und Barbara Grünwald, waren im 
Wettstreit mit zwei tüchtigen , erprobten Gi
tarristen, Heinz lrmler und Robert Wolff, 
denen sich ein weiterer, eifriger Kollege, 
Jürgen Libbert, zugesellte, der sich um die 
ersten Sporen bewarb. Musikalität scheint 
ihm angeboren. 

Die alten Meister Frescobaldi und D. Scar
latti wurden stilgerecht zu Gehör gebracht. 
Der Moderne nahm sich in anerkennens
werter Weise Robert Wolff an, der die vier 
Stücke, Prelude, Air, Plainte, Comme une 
gique, von Frank Martin, mit großem Ein
fühlungsvermögen spielte. Wolff nahm der 
Komposition das Herbe und Trockene; Air 
und Gique gelangen ihm dabei am besten. 
Heinz lrmler meisterte bravourös die schwie
rige Canconetta von Felix Mendelsohn
Bartholdi. Die zweite Bearbeitung - Danza V 
von Enr. Granados - ein Publikumserfolg 
jedes großen Gitarrevirtuosen, ließ etwas 
Schwung vermissen. lrmler erntete starken 
Beifall. Er weiß nun auch - wie sein Lehrer 
- daß solche Zugstücke, auch wenn sie 
jahrelang verpönt waren , doch sehr zum 
Gelingen eines konzertanten Programms bei
tragen. Um diesen Aufputz scheinen auch 
Puritaner nicht herumzukommen. 

Den Abschluß bildete das interessante Varia
tionenwerk samt Toccata für zwei Gitarren 
von Franz Burkhart, das von Barbara Grün
wald und Robert Wolff sauber vorgetragen 
wurde. 

Die Ausführenden studieren am Konservato· 
rium der Stadt Wien (Gitarren-Klasse R. 

Brojer). 
Das gleiche Programm wurde am 17.11.1965 
im Konzertsaal des Konservatoriums ge
bracht. Zy 
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Konzert Oscar Ghiglia 
Internationales Kulturzentrum, 6. 12.1965 
Der vom Bund der Gitarristen veranstaltete 
Abend des jungen Italieners Oscar Ghiglia 
war schon vom Programm her bemerkens
wert. Zur Aufführung gelangten fast aus
nahmslos selten gehörte Kostbarkeiten der 
Gitarreliteratur. 
Das Programm : 

Milan Pavanen 
Guerau Espanoleta 

Canarios 
Dowland Fantasie 
J . S. Bach Präludium 

Fuge 
Allegro 

Ponce Sonata III 
de Falla Homenaje 
Villa Lobos 2 Etüden 
Albeniz Mallorca 
Granados La Maja de Goya 

Nach anfänglicher Nervosität, die sich in zu 
verhaltenem Spiel äußerte, wurde die Fanta
sie Dowlands zum ersten Höhepunkt des 
Abends. Besonders bestechend waren die 
hohe Anschlags- und Phrasierungskultur, die 
bis ins kleinste schattierten Themeneinsätze 
und Zwischenspiele, sodaß auch hartnäckige 
Wiederholungen stets sinnvoll und nie lang
weilig wirkten. Die lnterpretaton des folgen
den Bachwerkes stellt große Anforderungen 
an den Ausführenden. Sehr schwierig ist es, 
Fugenexposition (Thema in den Bässen) und 
Allegro ohne die auf der Laute ja vorhan
denen Baßseiten zum Klingen zu bringeri. 
Oscar Ghiglia meisterte die technischen 
Schwierigkeiten vorbildlich , doch war ich 
persönlich enttäuscht, da die sonst in 
hohem Maße vorhandene innere Beteilig1;ng 
und der Kontakt mit dem Publikum an die
sem Abend zu fehlen schienen. (Ich hatte 
früher schon öfters Gelegenheit, 0 . G. spe
ziell mit diesem Werk zu hören.) 
Nach der Pause betrat ein veränderter O G. 
das Podium. Vom Programm bedingt geriet 
alles lebendiger, wärmer und abwechslungs
reicher. Besonders schön de Fallas „Home
naje", dessen Wiedergabe man sich kaum 
gelungener vorstellen könnte. Ponces be
rühmte wie berüchtigte Sonata 111, wahr-



scheinlich eines der größten Werke der 
modernen Gitarreliteratur, wurde meiner Mei
nung nach ganz im Sinne des Komponisten , 
nämlich das Gleichgewicht zwischen klas
sischer Form und romantischem Inhalt wah
rend, ausgeführt. Villa-Lobos' virtuose Etü
den, das stimmungsreiche Mallorca Albeniz ' 
und die graziöse Maja von Granados be
schlossen das Programm. Das anfangs gleich 
dem Künstler reservierte Publikum taute nach 
der Pause auf und dankte mit begeistertem 
Beifall. 

B. Z. 

Aus der Arbeiter-Zeitung vom 10.12.1965: 
Als wahrer Teufelskerl entpuppte sich Oscar 
Ghiglia, der im Internationalen Kulturzentrum 
einen vielbeachteten Gitarreabend gab. Ab
gesehen von einigen Gedächtnisfehlern, ent
faltete der virtuose Gitarrist an Werken von 
Granados, Albeniz, Villa Lobos und vielen 
anderen ein fulminantes Feuerwerk. 

Musik zwischen 1700 und 1800 
Unter diesem Titel boten Adeline Gallert 
(Sopran) , Brigitte Zaczek (Gitarre) und Ernst 
Kölz (Flauto dolce) am 3. Feber 1966 im 
Internationalen Kulturzentrum Kammermusik 
des 18. Jahrhunderts. Aus dem Programm 
hervorgehoben seien hier die Sonaten von 
J. Chr. Pepusch und G. Fr. Händel , die 
Ernst Kölz dank ausgefeilter Technik und 
seiner Musikalität stilecht erstehen ließ, von 
Brigitte Zaczek feinfühlend begleitet. Ebenso 
die Soli (Suite von L. Roncalli sowie Fanta
sie und Chaconne von S. L. Weiss), von 
Brig itte Zaczek mit kultivierter Klanglichkeit 
dargeboten. Das Programm, durch Adeline 
Gallerts treffsicheren Sopran ergänzt, wurde 
im österreichischen Rundfunk aufgenommen. 

* Bei einer Matinee am 7. November 1965 im 
Mozartsaal des Wiener Konzerthauses, in der 
ein Kammerorchester Musik aus der Bieder
meierzeit mit Werken von Josef Eybler, lgnaz 
Schuster, Franz Volker! und anderen zu Ge
hör brachte, wurden auch Originalkomposi
tionen für Gitarre von Anton Diabell i und 
Mauro Giuliani aufgeführt. Die Gitarresolis 
spielte an Stelle Prof. Karl Scheits dessen 
Schüler Friedrich Fischer. 

Gitarrekomposition Armin Kaufmanns 
im Ausland 
Paris-Television stellte innerhalb der Sende
reihe „ La Renaissance de la Guitarre" das 
argentinische Gitarre-Duo Graciele Pomponio 
und Jorge Martinez Zarate vor und brachte 
unter anderem ein Werk des österreichischen 
Komponisten Armin Kaufmann, die „ Suite 
für zwei Gitarren " , op. 55, in meisterhafter 
Wiedergabe zu Gehör. 
Frankreichs größte Schallplattenfirma RCA 
Viktor machte Aufnahmen von Kaufmanns 
Gitarren-Suite mit dem Duo Pomponio
Zarate. 

* Am 13. Oktober 1965 gaben Belina (Gesang) 
und Siegfried Behrend (Gitarre) wieder einen 
Abend - diesmal im großen Konzerthaus
saal - und hatten mit ihren Vorträgen stiir
mischen Erfolg. 

* 
Im Dezember 1965 gab Carlos Montoya im 
Musikverein neuerl ich einen Flamenco
Gitarre-Abend und bezauberte auch diesmal 
se in Pub likum mit spanischen Zigeuner
rhythmen . 

* 
Der Südtiroler Gitarrist Heini Schmid! nahm 
im Oktober 1965 am nationalen Gitarristen
wettbewerb in Ancona teil und konnte im 
Solospiel den ersten Preis erringen. Mit 
seinem Partner, . dessen Name uns jedoch 
nicht bekannt ist, bekam er im Duospiel 
ebenfalls den ersten Preis. 

* 
Neuerscheinungen Barna Kovats 1920 
Drei Stücke für Gitarre 5' 
Suite für Gitarre solo (Hommage a 
Goldoni) 4' 
Sonata nova für Gitarre solo 6' 
Sonatina für Oboe (Blockflöte) und 
Gitarre 
Theodor Antoniou 1935 
Dialoge für Flöte und Gitarre 11 ' 
Hanns Jelinek 1901 
Ollapotrida, op. 35 für Flöte und 
Konzertg itarre 8' 
Bernhard Rovenstrunk 1920 
Fünf Stücke für Gitarre und Streich-
quartett 15' 
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Neue Schallplatten 

lnge Kremmel „Gitarremusik aus 5 Jahr
hunderten" 
Favorit F 35103 (Fa. Preiser Records) 
6 Lautenstücke der Renaissance 
Domenico Scarlatti : Sonata e-Moll 
Guido Santorsola : Präludium 
Fernando Sor: Mozart-Variationen 
Heitor Villa-Lobos : Präludium Nr. 1 

Etude Nr. 1 
Fr. Tarrega : Afhambra 
Isaac Albeniz : Asturias 

Carlos Montoya - Flamenco Guitar 2 
(Philips 632 091 BLE): ,, Seata" , ,, Jota", 
,,Peteneras" , ,,Alegrias Flamencas" u. a. 

* 
Briefe unserer Leser 
In einem Brief Barna Koväts an Prof. Zykan, 
Wien, drückt der Salzburger Künstler seine 
Freude darüber aus, daß sich die Wiener 
Gitarristik in letzter Zeit so erfreulich ent
wickelt hat und bedauert, daß er leider nie 
frei ist, wenn Interessantes in Wien veran
staltet oder die Vollversammlung abgehalten 
wird. Es imponiert ihm auch, in wie offener 
und mutiger Weise über Probleme der Gitar
ristik und der Zusammenarbeit in den „6 
Saiten " berichtet wird . 

Ein Anliegen oder besser gesagt eine Emp
fehlung führt Koväts noch in seinem Schrei
ben an : Es handelt sich um die Bekannt
machung, respektive Vorstellung einer außer
ordentlich begabten jungen Gitarristin, die 
er vor einigen Jahren in Milano kennen
gelernt hatte, die dort ihren Wohnsitz hat, 
aber seit vier Jahren am Konservatorium 
in Bozen unterrichtet. Es ist Elena Padovani 
(die uns schon bekannt ist), die bei Segovia 
weiterstudiert hat, von diesem und mehreren 
anderen Großen sehr geschätzt wird und 
jetzt mit der Sängerin Jolanda Torriani 
Konzerttourneen durchführt. 

Das klassische sowie moderne Repertoire 
der beiden Künstlerinnen ist sehr umfang
reich und ein uns übermittelter Prospekt 
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bringt eine Unzahl von günstigen Rezen

sionen. 

Koväts bürgt nicht nur für die Qualität der 
Vorträge, sondern meint auch, daß in Öster
reich gewiß auch ein Interesse für ein Gast
spiel des Duos besteht. Die beiden Damen 
wären gerne bereit, und so glaubt Koväts, 
daß ein Abend, zum Beispiel im Kultur
zentrum, bestimmt den Wiener Freunden ge
legen käme. 

Wir werden die Gelegenheit im Auge be
halten. H. 

* 
EINE ZEHNSAITIGE GITARRE 
Der bekannte spanische · Gitarre-Vir
tuose Narciso Yepes hat vor einiger 
Zeit die Welt der Musikkunst mit einer 
neuen Gitarre mit zehn Saiten über
rascht. über die Gründe für die Zu
gabe der vier Saiten befragt, sagte Y e
pes: ,,Als ich vor etwa einem Jahr ein 
Präludium von Bach spielte, fand ich 
etwas bestätigt, was ich schon bei frü
heren Konzerten festgestellt hatte: es 
gab Töne, die schwach und ohne Reso
nanz blieben." Mit seinen ganz persön
lichen Ansichten über die Möglichkei
ten, diese Mängel zu beseitigen, fand 
er selbst eine ganz originelle Lösung. Im 
September 1963 sprach er mit dem be
rühmten Gitarrenbauer Jose Ramirez 
über sein Vorhaben. Ramirez nahm den 
ungewöhnlichen Auftrag an und sorgte 
persönlich für die Ausführung. So ent
stand die erste, der Idee Y epes ent
sprechende, Gitarre mit zehn Saiten. 
Wie zu erwarten war, hat das neue In
strument zu bewegten Polemiken in der 
Musikwelt Anlaß gegeben. Der Künstler 
hatte dies vorausgesehen, ~ls er sagte: 
,, Id1 rechne natürlich mit den verschie
densten Reaktionen. Am Anfang ist 
auch schärfste Kritik zu erwarten. Man 
wird natürlich sagen, sie sei keine Gi
tarre, aber mit der Zeit wird sie sich 
durd1setzen." Etwas zurückhaltend, als 



ob er weiteren Diskussionen aus dem. 
Wege gehen möchte, fügte er hinzu: 
,,Man könnte sie laudarra nennen." 
Abgesehen von der Saiten.zahl haben 
sich an der, neuen Gitarre natürlich auch 
die technischen Schwierigkeiten erhöht. 
Der Spieler findet im Instrument neue 
Töne, auch einen größeren Wohllaut, 
dies aber nur durch eine Revision der 
aiten Studiensysteme, die Y epes auch 
als natürlich hinnimmt. ,,Nicht das 
gute Spiel ist das schwierige, sondern 
das richtige Studium", meint er, wie 
immer. Er geht mit gutem Beispiel 
voran. Der Künstl~r verbringt täglich 
fünf Stunden mit dem Studium. Sein 
Ruhm beruht auf Talent und Arbeit. 

(Aus einer schweiz. Musikzeitschrift) 

In einem, im Rahmen der „ Wiener Fest
wochen" am 10. Juni veranstalteten 
Konzertabend im Festsaal des Amts
hauses Leopoldstadt, wurde unter an
derem das Duo für Klavier und Gitarre 
von Ferdinand Carulli aufgeführt, bei 
dem Prof. 0 . ZYKAN den Gitarre
part spielte. 
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V\, erben Sie für 

die Gitarre und für 

MUSIK HAUS 
DOBLINGER 
Wien 1, Dorotheergasse 10 Telephon 52 35 04 

Das moderne Musikhaus mit der großen Trad it ion 

Reiche Auswahl an 

GITARRE-SOLOMUSIK 
(Span ische Gitarre-Musik) 

und Gitarre-Kammermusik 
Noten, Instrumente, Bestandteile 

Rascheste Erledigung Ihrer Bestellung 

Alles für den Gitarristen bei DOBLINGER 



Dr. Thomastik und Mitarbeiter 

Inhaber: Otto lnfeld 
1051 Wien 5 Postfach 206 

,,SUPERLONA" 
SAITEN 

Chromstahl-Band umsponnene Nylon-Saiten für Konzert-Gitarren 

VORZÜGE: Glatte, gegen Abnützung widerstandsfähige Ober
fläche, schöner, glockiger Ton, kein Pfeifen beim 
Lagenwechsel. 1. und II. Saite Nylon blank, 111., IV., 
V., VI. Nylon umsponnen . 

• 
SAITEN für Elektro-Hawaii-Gitarre, 

Elektro-Jazz-Gitarre und 
Vollkern- und Seilkern-Saiten für 
Konzert-Gitarre 

In allen Musikgeschäften erhältlich. - Preislisten auf Verlangen 
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