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Einen großen Erfolg buchte zweifellos
unsere junge Wiener Künstlerin Brigitte Zaczek in Südamerika. Sie errang .
- bei einem Wettbewerb , der nach einem
Internationalen Gitarrekurs an der Zentral-Universität von Venezuela in Caracas, der dort vom 1. August bis 30.
September abgehalten wurde; den ersten und einzigen Preis. (Ein Ehrendiplom erhielt nur noch der Venezolaner Romolo Lazarde.)
Um die Preiszuerkennung richtig zu werten , muß gesagt werden, daß immer
mehr Venezuela die Führung im lateinamerikanischen Raum übernimmt.
Mehr noch als in Spanien ist in Südamerika (dort waren es bisher meist
Argentinier und Brasilianer, die weltbekannt wurden) die Gitarre (vihuelaviola) verbreitet. Eine genußreiche Kost
venzolanischer Gitarrekunst gab uns be- •
kanntlich bereits im Jahre 1965. Alirio
Diaz.
Nun , in diesem also nicht nur mit Öl
gesegneten Land gab es einen Preis
für eine österreicoorin und zwar durch
die Jury: Alirio Diaz, Rodrigo Reira,
Antonio Lauro und Mitgliedern der Universität. Pflichtstücke des Wettbewerbes
waren: Bach: Chaconne, Lauro: Vals Criollo; als freiwillig gewähltes Stück nahm
Zaczek Ponce: Theme varie.

Zwei weitere Konzerte absolvierte Brigitte Zaczek in Caracas und New York
(über Einladung der international bekannten Guitar societu) mit großem Erfolg . Die beiden Konzerte brachten weitere Einladungen für nächstes Jahr.
Einige Presseausschnitte aus Zaczeks
Wiener Konzerttätigkeit:
SALONMUSIK AUS DER ZEIT DES
VORMÄRZ IM SCHUBERT-SAAL
Es war ein gemütliches, unproblematisches Konzert, und hätte man die
Möglichkeit gehabt, zu den Darbietungen kandierte Himbeeren zu reichen,
wäre die Biedermeier-Illusion eine vollständige gewesen. Wohl die köstlichsten Beiträge lieferte Anton Diabelli mit
seinen Sonaten und Sonatinen . .Er zählt
zu jenen erstaunlichen, nie aussterbenden Meistern, die ohne den geringsten
Einfall kilometerlange Musik zu komponieren vermögen, die dann je nach
Bedarf zur Kurzware zerschnitten werden kann. Die Septakkord-Orgien, verminderten Zerlegungen, chromatischen
Effekt-Einsprengsel und Geläufigkeitsatteste, durch läppische Floskeln verbrämt und mit Rabautz-Pathos da und
dort aufgeputzt, wirken heute in jeder
Hinsicht unecht und daher überaus belustigend. Die Kombination Gitarre (Bri-

gitte Zaczek) und Tafelklavier klingt jedoch auch jetzt noch sehr apart.
Lothar Knessl, Neues Österreich
Berieselungsmusik aus der guten alten
Zeit. Rosario M a r c i an o und Hans
K a n n (Klavier), vor allem aber Brigitte
Z a c z e k (Gitarre) und ganz besonders
Werner T r i p p (Flöte) versuchten, der
Salonmusik Leben einzuhauchen. Leider
gelang es nicht immer. Nicht zuletzt,
weil die Brötchen fehlten .. .
P. Kn. , Volksblatt

Der im Einzelton trockenere und zartere, im Gesamtklang durch die weniger wirksame Dämpfung verhallendere Ton der alten Klaviere erwies sich
diesmal besonders im Zusammenspiel
mit der musikalisch und technisch gleich
guten Gitarristin Brigitte Zaczek als sehr
reizvoll (Anton Diabelli: Grande Sonate
brillante op. 102 sowie Sonatine A-Dur
für Gitarre und Klavier.

EINE ECHTE

Instrumentenmacher der damaligen Zeit
- um nur einige zu nennen: Johann
Sucher (1792-1856), Johann Georg
Stauffer (1778-1853), dessen Sohn Johann Anton , Johann Gottfried Scherzer(1843-1870) und viele andere - hatten später die Gitarre mit s i e b e n
freischwebenden Saiten, die auf einen
zweiten bundlosen Hals gespannt wurden, gebaut. In Fachkreisen sind die
wenigen noch vorhandenen Instrumente sehr begehrt und geschätzt. Auch
heute noch gibt es in Wien Instrumentenmacher, die neben ausgezeichneten
Konzert- auch Kontragitarren herstellen.
In den Jahren 1840-1870 entstanden
in Wien mehrere Volksmusikquartette
in der Besetzung mit zwei Geigen, Klarinette oder Harmonika und Kontragitarre. Als die Brüder Schramme! ihr
berühmtes Quartett zusammenstellten,
war die Kontragitarre bereits ein wichtiger Teil der Wiener Volksmusik. Einige noch heute bestehende Schrammelquartette beweisen uns, wie schön,
· ohne Weinseligkeit, im Volkston musiziert werden kann.
Diese Zeilen sollen junge Konzertgitarristen auf die Kontragitarre aufmerksam machen. Es wäre zu bedauern,
wenn die e·c hte Wiener Volksmusik, aus
der die Kontragitarre nicht wegzudenken ist, mangels Nachwuchses an Kontragitarristen zum Aussterben verurteilt

DIE KONTRAGITARRE WIENERIN

Wir kommen gerne einem Mitglied der Wiener
Konzertschrammeln entgegen und veröffent(Die Red.)
lichen diesen Artikel.

Die Kontragitarre verdient es, als echte
Wienerin bezeichnet zu werden, denn
nicht nur, daß sie seit mehr als 100 Jahren in der Wiener Volksmusik, die später
unter dem Sammelnamen „Schrammelmusik" ein Begriff wurde, einen festen
Platz einnimmt, so wurde sie tatsächlich
in Wien geboren und das kam so:
Durchreisende Gitarrevirtuosen haben
etwa um 1830-1870 die Wiener Gitarrebauer veranlaßt, Gitarren mit zwei zusätzlichen freischwebenden Baßsaiten
zu bauen. Diese beiden Saiten wurden
um eine Oktave tiefer gestimmt als zwei
auf dem Griffbrett zu greifende Töne;
in den meisten Fällen waren das D und
C. Der Korpus dieses neu geschaffenen
Instruments ist größer als der einer
normalen Gitarre und die um eine Oktave tiefer gestimmten Baßsaiten (resp.
Sekund und Terz unter der 6. Saite-E)
erklingen voller, sie setzen sich daher
im Quartett kräftiger durch. Einer der
Künstler, der die Idee zu dieser neuen Gitarre hatte, war der Italiener
Luigi Legnani (1790-1877), der Wien in
der Zeit zwischen 1819 und 1838 mehrmals besuchte, hier Konzerte gab und
sich später als Gitarrenmacher in Ravenna niederließ. Die vorzüglichen Wiener
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Gerhard Kramer

wäre. Es müsste doch möglich sein, in
den Musikschulen Quartette zu bilden,
um jungen Musikern Gelegenheit zu
geben, im Zusammenspiel mit anderen
(also im Quartett} Routine zu bekommen.

Wenn hier von
die Rede war,
die Zeitschrift
in ihre große

VIRTUOSE GITARRE

sondere „Delikatesse", als Schlußeffekt,
über die Enden der Saiten hinter dem
Sattel gestrichen wird und ein großer
Teil des Aüditoriums in Hurra ausbricht, dann zeugt dies auch nicht von
wertvollem Publikum.
In erster Linie bewies Behrend im Wiener Soloabend „Virtuose Gitarre" durch
die effektvolle Sonate C-Dur, op. 25 von
N. Paganini , daß er nicht nur virtuose
Musik virtuos bringen und sich dabei
im Andante (Mittelsatz} tatsächlich zu
einem Andante zwingen kann (bei seiner
fulminanten Fingertechnik hätte er auch
hier seine Finger davonlaufen lassen
können), sondern daß er auch alte Lautenmusik, besonders die e-Moll Lautensuite von J. S. Bach rein, sauber, glanzvoll und musikal isch zu interpretieren
vermag. Aber nur einem genauen Kenner des Presto (fugato) - im Programm
als Fuge aRgegeben - und der Gigue
gel ingt es, bei der übergroßen Geschwindigkeit den Stimmen zu folgen.
Die dem Künstler gewidmete Suite in
A-Dur des Norddeutschen Hermann Ambrosius (Präludium - Anglaise - Sarabande - Bouree) wollen wir als dritten
Glanzpunkt des Abends lobend hervorheben .
Andere Programmpunkte waren meist
du rch die übersteigerten - Tempi verwischt und wirkten wie ein Wirbelwind ;
man schaut nur mehr und selbst dies
gelingt oft nicht mehr, weil man den
Fingern gar nicht mehr folgen kann.
Diese Leichtigkeit und Geläufigkeit sind
das große Plus dieses Künstlers. Sie
waren schon bei seinem 1. Konzert, das
der Bund der Gitarristen Österreichs
vor 8 Jahren in Wien arrangierte, der

Man kann sich unter diesem Titel sicher
etwas vorstellen. Doch geht aus ihm
nicht eindeutig hervor, ob er virtuose
Gitarre m u s i k - also Werke, die mei- '
sterlich (im handwerklich-technischen
Sinn} vorzutragen sind - oder einen
vi rtuosen G i t a r r ist e n meint. ,,Vir•
tuose Gitarre" will wohl beides ankündigen.
Virtuos - das Wort kommt von ital.
virtuose - bedeutet tüchtig, mit hoher
Fertigkeit, hat aber auch einen Beigeschmack von flüchtig,
oberflächlich,
schnell, doch immerhin glanzvoll , gelernt, gekonnt, routiniert.
Virtuose Musik kennt Passagen, Kadenzen, große Tonräume, Klangfarben ,
Tempi. Schlichte Musik, Volksweisen,
alte Musik (vor dem Virtuosenzeitalter},
polyphone Musik, hymnische oder überhaupt erhabene ernste Musik können
diese Elemente entbehren. Feste Grenzen gibt es hier allerdings nicht.
Die P·rogrammfolge des von der Konzertdirektion Dr. Cieplik veranstalteten
Soloabends des Berliner Gitarristen
Siegfried Behrend war gewiß nicht nur
auf Virtuosenstücke
beschränkt,
es
wurde aber alles virtuos (lies prestissimo} gespielt: doch eine Pavane, altenglische Stücke und Volkslieder aus
aller Welt werden dadurch nicht zu „ virtuoser Musik" und toll-rasant und virtuos gespielte Akkordzerlegungen V-I
werden nie zu musikalischen Stücken,
schon gar nicht · wird ein blendendes
Rasseln von A- und D-Durakkorden zu
wertvoller Musik (Caroso oder die einfachen Liedsätze} : Wenn dann als _be-

einer 13-saitigen Gitarre
so ist zu wünschen, daß
„6 Saiten" sie trotzdem
Gitarrefamilie einbezieht.
Osk. Stüttgen, Wien 14
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vorherrschende Eindruck. Es besteht die
berechtigte Hoffnung, daß der Künstle r
die neben der technischen Perfektion zu
kurz gekommenen sonstigen musikalischen Fähigkeiten im laufe der Jahre
weiter entwickeln und zur vollen Entfaltung bringen wird, denn seine große
Chance ist seine Jugend.
Der Abend war wegen überhöhter PreiEXTENSIVE und INTENSIVE KULTURARBEIT im Dienste der GITARRE
Nicht nur Wien arbeitet ununterbrochen
am Aufstieg der Gitarrenmusik : auch
die anderen Bundesländer und besonders deren Hauptstädte bringen neue
Kräfte am laufenden Band hervor. In
Salzburg z.B. sind gleich mehrere Gruppen und Kräfte am Werk und wir wollen
heute nur eine herausgreifen, die sich
um das Lehramt Barna Kovats schart.
Schon im Frühjahr machten sich zwei
Kräfte Schüler Kovats, bemerkbar, die
die Aufmerksamkeit auf sich lenkten :
Leonore Pritzl und Hans Koch, die in
der Akademie „Mozarteum" in Salzburg
und auf Schloß Frohnsburg eine abwechslungsreiche Vortragsfolge boten.
Bei dem ersten standen am Programm :
Giovani Legrenzi - Giga, Mario Barbieri - zwei Präludien (1953), Matteo
Carcassi - Caprice, sowie von Jürgen
Ewers (1937-1965 - Sonatine für Flöte
und Gitarre in 3 Sätzen (Mitwirkung
Peter Schiffers; Flöte) ; beim zweiten
wurden G. B. Pergolesi Siciliano,
Andre Campro - Menuett-Gigue-Menuett aus „ L'Europe galante" , Francois
Couperin - Les petits moulins
vent,
Bela Bartok - Drei rumänische Tänze
(Mitwirkung Helmut Hager, Flöte) , sowie
Fernando Sor - Mozart-Variationen zu
Gehör gebracht.
Das Duo Gerlinde Aichberger und Theodor Pfänder spielte Couperin, Daquin
und Ed. Ludwig .

a
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se - auch beim Programmheft (S 15.-)
- nicht sehr gut besucht.
Der für den 28. November angesetzte
Abend in Verbindung mit der Chanteuse
Belina im großen Konzerthaussaal wird
bestimmt einen voll besetzten Saal bringen.
Eine kritische, aber sicher wohlgemeinte
Lesermeinung bringen wir in unserer
nächsten Folge.
Eine in der Presse mehrfach beachtete
Leistung bot der Absolvent*
Hans
Koch (Klasse Kovats) durch den Gitarrenpart beim Vivaldi Konzert in D
für Gitarre und Streichorchester (Allegro-Largo-Allegro)
im
OrchesterSchlußkonzert der Akademie „ Mozarteum".
Die „ Salzburger Volkszeitung " schreibt
hiezu unter dem Titel „ Hoffnungsvoller
Nachwuchs": Hans Koch (Klasse Barna
Kovats) spielte das „Konzert für Gitarre und Stre1chorchester" von Antonio
Vivaldi (1678-1741) mit kristallklarem
Anschlag, sehr kultivierter Tongebung
und viel Geschmack . . . Günther Clausen dirigierte mit sehr ruhiger, ausgeglichener Zeichengebung . . ... ,, anhaltender Beifall! Der Glückstag war der
6. 6. 66! " Auch das Salzburger Volksblatt bestätigte, daß sich Hans Koch
als fähiger Konzertgitarrist präsentierte.
Als Ausklang des „ Musikalischen Frühlings" und Kuriosum sei noch vermerkt,
daß eine junge Dame, die bereits genannte Leonore Pritzl , sich ein Bravourstück geleistet hat : Die Solo-Cembalistin des berühmten Tenta-Consortes •
für Alte Musik hat unmittelbar vor die• Durch ein äußerst schwieriges Schlußprogramm (u.a. Es-Dur Präl. und Fuge,
Bach; Sonata Nova - Kovats) errang
er das sehr selten zuerkannte Prüfungsprädikat : Auszeichnung. ,

.1

sem Konzert die Mitwirkung abgesagt und das junge Fräulein Pritzl ist so eingesprungen, daß sie die gleichen Solostücke (auf einer Laute) gespielt hat,
die für Cembalo bereits gedruckt am
Programm standen. Die Presse schreibt
von der vielversprechenden jungen Lau-

tenistin, die anstelle der erkrankten Liselotte Brändle mit einer einchörigen
Renaissance-Laute „ im wohl schönsten
Konzertraum
stimmungsvollsten
und
Salzburgs, der Goldenen Stube der Festung Hohensalzburg " so überraschend
einsprang.

UNS AUS DER SEELE GESPROCHEN
In einem Aufsatz der Festschrift „20
Jahre Wiederaufbau" der Musiklehranstalten der Stadt Wien beschäftigte sich
OMR Prof. Erwin Weiß unter anderem
auch mit dem Methodischen ; diesem
Aufsatz entnehmen wir auszugsweise
folgende prägnante Stellen:
,,Es wird heute - mit wenigen Ausnahmen - genauso unterrichtet wie vor
40 Jahren , allerdings, ich wage es zu
sagen, mit weniger Erfolg. Vor allem
deshalb, weil der gänzlich veränderten
Situation nicht Rechnung getragen wird .
So wird die Tatsache, daß durch allseits bekannte Umstände verursacht,
ein geringer W i 11e zum Lernen besteht, nicht zur Kenntnis genommen.
Das Resultat ist ebenfalls bekannt: Aufgabe des Studiums nach kurzer Zeit.
Nun ist gerade der Elementarunterricht
ausschlaggebend für das Endresultat im
Musikunterricht und für die Einstellung
zur Musik überhaupt. Mehr als je- zuvor
ist es notwendig und unerläßlich, schon
im frühen Kindesalter die Liebe zur Musik zu wecken. Dies kann aber nur auf
dem Wege einer „ musikalischen" Erziehung erreicht werden - und nicht,
wie das vorwiegend praktiziert wird,
über eine theoretisch-technische lnstruktionsweise, bei welcher der Lehrer jedem Kinde eine Virtuosenlaufbahn zumutet . ..
Die Unruhe der Zeit will sofortige Resutate sehen. Es ist daher ein äußerst
hoher Grad an Selbstdisziplin notwendig, den Verlockungen von Augenblickserfolgen zu widerstehen ...

Die musikalische Erziehung muß dem
Trend zur technischen Perfektion vorausgehen. Die Erfahrung zeigt, daß der
Schüler nicht bereit ist, technisch sozusagen auf „ Vorrat" zu arbeiten. Er
akzeptiert Übungen nur so weit, als sie
zur Bewältigung unmittelbarer Aufgaben
und Ziele notwendig sind.
Des weiteren muß von allem Anfang
an die Erziehung zur Selbständigkeit
einsetzen. In der Musik zum PrimaVista-Spiel , das dem angehenden Amateur und selbstredend auch dem Berufsmusiker, das Rüstzeug für die Erarbeitung einschlägiger Literatur mitgibt ...
Als Solisten zu wirken ist nur ganz
wenigen Auserkorenen möglich. Verursacht wurde diese Entwicklung durch
die unbegrenzten mechanischen Wiedergabsmöglichkeiten im Verein mit einem
nie zuvor verlangten Qualitätsanspruch.
Hiezu kommen noch die Methoden verschiedener Aufnahmeverfahren , die nicht
immer von künstlerischen Gesichtspunkten geleitet werden. Die oft faszinierenden Endresultate werden nämlich mit
raffinierten technischen Mitteln erzielt.
Dadurch wird aber wieder der Hörer
_an Leistungen und Klangwirkungen gewöhnt, die bei Life-Produktionen kaum
erzielbar sind ...
. .. diese Spitzenleistungen, Segen und
Fluch zugleich, werden von den lernenden als unerreichbar betrachtet und
verleiten zur Resignation."
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NACHWUCHSSORGEN
Das von uns schon öfters aufgeworfene
Thema „Nachwuchsfragen" stand auch,
vor mehr als einem Jahre, vor einem
Forum namhafter Persönlichkeiten im
Konservatorium der Stadt Wien zur Diskussion. Als Grundübel des Mangels
an qualifiziertem Nachwuchs, der sich
nicht nur auf ausübende Musiker beschränkt, wurde von fast allen Diskussionsrednern die unzulängliche musische
Erziehung in den Elementarschulen angeführt.
Die wichtigsten Punkte, die in einem
bemerkenswerten Resümee des Leiters
der Musiklehranstalten der Stadt Wien,
Direktor Erwin Weiß, zusammengefaßt
wurden, entnehmen wir der Nr. 208 der
Zeitschrift „ Kunst und freie Berufe":
Die Musikerziehung beginnt mit dem
Wiegenlied! Die Volksschule erfüllt, von
wenigen lobenswerten Ausnahmen abgesehen, nicht die Aufgabe, grundlegende musikalische Talente aufzuspüren
und zu fördern. Die allgemein bildenden höheren Schulen verdienen diesen
Namen insofern nicht, als sie Musikerziehung zum Freigegenstand machen
DIE NEUEN FUNKTIONÄRE DES BUNDES
Am 2. November dieses Jahres wurden - etwas verspätet - aus dem im
Mai gewählten Bundesausschuß folgende Funktionäre gewählt :
Vorstand:
Prof. Otto Zykan
Stellvertreter:
Franz Harrer
Schriftleiter:
Brigitte Zaczek
Stellvertreter:
Franz Harrer
Kassier:
Hans Hubek
Stellvertreter:
Walter Reisinger
Schriftführer:
lnge Scholl
Stellvertreter :
Anna Benkö
Beirat (Laute):
Dr. Josef Klima
Jugendbeirat:
Hans Hohenegger
Schriftprüfer:
Walter Birkel
Gebarungsprüfer: Herbert Weiß
Bund der Gitarristen Österreichs
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und den musischen Schüler zwingen,
zwischen zwei voneinander nicht zu
trennenden Kunstfächern zu wählen. Es
wäre besser, die Gesetze zu ändern,
als derartige Fesseln für alle Zeiten
festzulegen. Es ist bedauerlich, daß gerade jener Zweig der Erziehung vernachlässigt wird, def im Endeffekt wesentlich dazu beitragen könnte, die beklagenswerten Aspekte des heutigen
gesellschaftlichen Lebens zu beseitigen
oder zumindest weitgehend zu mildern.
Die künftige Position als Land der· Musik hängt nicht von der Reichhaltigkeit
des gegenwärtigen Konzertlebens ab,
sondern von den Resultaten der gegenwärtigen Musikerziehung.

*
Die Redaktion der „6 SAITEN " verweist
in diesem Zusammenhange auf die zwar
nicht erschöpfenden, aber grundlegenden Feststellungen zum Nachwuchsthema auf die Artikel „Die wichtigste
Frage" in Nr. 30 und „Optimismus stets
am Platz " in Nr. 31, wobei es sich hiebei speziell um den Gitarren9 chwuchs
handelt.
SPRECHSTUNDEN
(Beratung und Notenverleih/.
jeden Mittwoch ½8 bis 9 Uhr aoends,
Radetzky-Bundes-Realschule, Wien 3,
Hintere Zollamtsstraße 7, Zimmer 55.
Nebenstehende Vorstands- u. Ausschußmitglieder sind abwechslungsweise an
diesen Abenden zu sprechen. D.e r Turnus ist über Tel.-Nr. 24 42 34 zu erfragen.
Chorübungsabende am gleichen Ort zur
selben Zeit.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Werben Sie für
die Gitarre und für

,,& sail'en''

Herr Ing. KARL HEJSEK,

der Gatte von Frau Prof. Luise WalkerHejsek, ist zu Ostern d. J. plötzlich und
unerwartet in eine bessere Welt berufen
worden.
Mit ihm verlor Frau Prof. Walker ihren
treuen, langjährigen Lebenskameraden,
und ihr Sohn, Ulrich, einen überaus liebevollen und fürsorglichen Vater.
Herr Ing. Hejsek blieb stets bescheiden
im Hintergrund des künstlerischen Wirkens seiner Gattin; nur wenige wissen,
wie sehr er seiner geliebten Frau in ihrer
künstlerischen Laufbahn fördernd und
allzeit helfend zur Seite stand.
Prof. lykan schloß sich den Trauergästen am Wiener Zentralfriedhof an
und kondolierte auch im Namen des
Bundes zu diesem unerwarteten und zutiefst erschütternden Ereignis.
Wir werden diesen bescheidenen und
überaus höflichen Menschen nie vergessen.
LUISE WALKER

Einige Daten über' Frau Prof. Walkers
Tätigkeit neben ihrer Lehrkanzel:
Mai 1966
Zagreb, Konzert
Zagreb, Jugoslawischer
Rundfunk
Aufnahmen beim BayJuni1966
rischen Rundfunk, München
Kammerkonzert in einem
Juli 1966
Tiroler Schloß
August 1966 Baden bei Wien:
Aktion: ,, Künstler helfen
Künstlern"
(Festvorstellung)
28. August
Unter „Sie hörten ... "
im Bayrischen Rundfunk:
Luise Walker: Fantasia
para un gentilhombre
für Gitarre und Orchester
von Joaquin Rodrigo
Im

Augenblick

(bei

Redaktionsschluß

November 1966) be.findet sich die Wiener
Künstlerin in Warschau , wo sie zwei
Konzerte und ein Rundfunkgastspiel absolviert.
-ZCHARMANTE REISE INS ROKOKO

Galante Kompositioneri aus galanter
Zeit im Palais Auersperg.
Vier junge Künstler, Adeline Gallert
(Sopran), lnge Kremmel (Gitarre), Ernst
Kölz (Flauto dolce) und Antonie Kollar
(Cembalo) hatten sich vorgenommen,
ihr Publikum für 2 Stunden in die Vergangenheit zu entführen - und es gelang ihnen gar prächtig.
Mit lieblicher, angenehmer Stimme besang die Sopranistin das ach so romantische Spiel des Lebens, die Liebe
und die Natur in Liedern und Oden von
Carl Heinrich Graun, Anton Mariottini,
Johann Chr. Friedrich Bach und Johann
Abraham P. Schulz, in dessen „Vier
Lieder für Sopran und Cembalo" die
Sängerin besonders durch reizvollen,
charmanten Vortrag brillierte.
Ernst Kölz ist ein Flötist, der nicht nur
mit stilsicherem Empfinden, sondern
ebenso durch edlen Ton und vollendete Technik zwei Flötensonaten von Willem de Fesch und Georg Friedrich Händel in nahezu idealer Weise zum Erklingen brachte.
In lnge Kremmel schließlich wächst eine
Gitarristin heran, die in einer Suite von
Robert de Visee und einer Sonate von
Domenico Scarlatti künstlerische Reife
und gediegenes Können zeigte, welches
sie auch als Continuo-Spielerin unter
Beweis stellte. Antonie Kol.lar war diskrete, unbeirrbare Stütze des Ensembles _
am Cembalo.
Der Abend, der mit der Arie „Under
the Greenwood Tree" für Sopran, Flauto piccolo und bezifferten Baß von Thomas Arne ausklang, wurde mit herzlichem, wohlverdientem Beifall beschlossen.
Kurier
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NEUES GITARRE-OPUS VON ARMIN
KAUFMANN
Armin Kaufmann , der vor kurzem den
Großen Preis der Stadt Wien für Musik in Würdigung seines Gesamts'chaffens erhielt, arbeitet derzeit nach Fertigstellung seiner 3. Sinfonie an einer
neuen Komposition für Flöte und Gitarre. ,,Ballette" nennt sich das aus
drei Stücken - Moderato, Andante lirico und Allegro (a la danza) - bestehende Opus S9. Auch dieses Gitarrestück entsteht, wie schon so manches
vorangegangene, auf Anregung von
Frau Professor Luise Walker-Hejsek.
Es ist erfreulich und dankenswert, daß
ein
österreichischer
zeitgenössischer
Komponist sich dieses herrlichen Instrumentes so liebevoll annimmt und wir
hoffen noch viele Werke für Gitarre aus
seiner Feder zu erhalten.
-StPROGRAMM AUS FAST 5 JAHRHUNDERTEN
Ein Spielabend mit Harrer und Hohenegger
Wenn man von dem größeren Sprung
zwischen der von Sixtus Karge! 1586
erschienenen deutschen Lautentabulatur (aus „ Newerleßner fleißiger, schöner Lautenstück ... ") zu Joh. Seb.
Bach, geb. 1685, (sein Schaffen fällt
also genau genommen erst ins 18. Jahrhundert) absieht, so fehlte bei diesem
gelungenen Spielabend nur das 17. Jahrhundert.
Hans Hohenegger besorgte nicht nur
die schwierige Übertragung aus der
deutschen Tabulatur, sondern interpretierte auch stilgerecht die Fantasia dieses deutschen Lautenmeisters auf der
Gitarre.
Hohenegger wußte auch geschickt eine
Brücke bis zur Jetztzeit zu schlagen,
zeithaft und zeitnahe zugleich. Bei J. S.
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Bachs Präludium in E aus der Suite IV
für Laute (ursprünglich Violine) war
wohl noch die technische Schwierigkeit
herauszuhören, die weiteren Punkte seines Programmes befriedigten aber sowohl in tonlicher, musikalischer als
auch technischer Hinsicht (F. Sor, F.M.
Torroba, J .. Rodrigo, M. Abloniz, E. Granados, 0. Zykan). Mit Sicilienne und
Marsch (op. 33/ 111) von Sor, Cappriccio
Nr. 1 von Abloniz, Danza Espanola Nr. 5
von Granados und „ Ungarische Grenze "
von Zykan (als Draufgabe) konnte er
einen besonderen Publikumserfolg erzielen.
Auch Franz Harrer bot an diesem, im
Mai stattgefundenen Abend , sein Bestes.
Nach anfänglicher Befangenheit (E. G.
Baron - Le drole) brachte er M. Ponce
- di•e Preludes I und VI sauber zu
Gehör, mit zwei Stücken von Alfred Uhl
erntete er jedoch den meisten Beifall.
Zu erwähnen ist noch die einwandfreie
Wiedergabe von G. Fr. Händels Sonata
in d (Satz. von Schaller) durch Hannelore Zykan (Geige) und Hans Hohenegger (Gitarre).
Hp
WALTER GERWIG

t

Ein bescheidener, im Hintergrund ruhig
schaffender Lautenist ist nicht mehr.
Am 9. Juli d. J. ist der norddeutsche
Prof. Walter Gerwig verstorben.
Sein Ruf als Forscher und Musikhistoriker reichte über die Grenzen seiner
Heimat.
Wir bedauern sehr, sein Wirken nicht
entsprechend würdigen zu können , da
er mit uns in Wien und speziell mit
den Gitarristen keinen persönlichen
Kontakt aufgenommen hat.
Die Würdigung seiner Verdienste werden wir nach Einholung genauerer
formationen in einer der nächsten Folgen unseres Blattes nachholen.

In-

KONZERTSTENOGRAMM

Klassenabend Prof. 0. ZYKAN (23. Juni
1966) 17 Teilnehmer

Gitarreabend Brigitte ZACZEK (25. April

1966)
Programm: seriös -

effektvoll

Leistung : podiumsicher -

konzertreif

Besonders gefiel : Bach , Ponce, MorenoTorroba
Beifallsumbraust: Zapeteado von Sainz
de la Maza

Schülerabend R. BROJER (10. Mai 1966)
Ausführende: 6 Schüler

Programm : Gitarre allein und Duos
Leistung : ,brav bis virtuos
Besonders gefielen: Villa-Lobos, Prel.
No. 5 von J. Libbert
de Falla, Span. Tanz 1 (Arrangement
für zwei Gitarren) von H. lrmler und
R. Wolff
Beifallsumbraust: die Jota von Tarrega
in technisch großartiger Ausführung
durch H. lrmler

Gitarrenabend der Klasse Prof. Luise
WALKER-HEJSEK (17. Juni 1966)

Programm : abwechslungsreich (Flöte,
Ensemble, Gesang), viele Zeitgenossen, unbekanntes Neues
Leistung: neuer Nachwuchs überraschend gut; besonders hervorzuheben:
Erlach-Rubak, H. Hein und W. Würdinger
Besonders gut gefiel: Albeniz, Asturia
von Hans Hein,
Walter Würdinger mit Villa-Lobos und
de la Maza

Programm : Kleine gefällige Stücke für
Anfänger - fast jede Sparte der Gitarremusik - Konzertstücke
Leistung: teils schülerhaft, teils konzertant; vielversprechend Viktor Baum u.
der kleine W. Roitinger
Besonders gefiel: Hans Hohenegger mit
Danza Espariola No. 5
Besonders hervorzuheben: G. Huppmann
trägt ein selbstkomponiertes Präludium und H. Hohenegger einen · selbst
·aus der Tabulatur übertragenen Attaignant vor.
STAATLICHE LEHRBEFÄHIGUNGSPROFUNG IM GITARREFACH

Zwei Wiener Kandidaten haben die neue
Lehrbefähigungsprüfung
(früher
kurz
, Staatsprüfung) Ende Juni 1966 gut bestanden. Es waren dies der 24jährige
Jürgen Libbert und der 24jährige Herbert Seifner. Wir gratulieren herzlichst.
EIN SERIÖSES PROGRAMM

bot .die Gitarrenklasse Heinz Teuchert,
. Frankfurt a/ M: Francesco da Milano
(1559), Diego Ortiz (1553), J. S. Bach;
J. Haydn (Cassation); F. Sor; Joh. Nep.
David (geb. 1895); Harald Gentmer (1909)
und Fr. Burkhart (1902).
Die jugendlichen Mitwirkenden: Klaus
Hempel, Gisela Jähngen und Manfred
Zeller waren sehr erfolgreich.
Die I e t z t e A r b e i t des im November
1964 verstorbenen Berliners E. SchwarzReiflingen ist nun im Verlag Sikorski,
Hamburg
veröffentlicht worden. Es
sind 2 Bände von Fr. Tarrega, deren
Neuausgabe der verdienstvolle Bearbeiter Schwarz-Reiflingen nicht mehr erleben durfte.

Dr. Thomastik und Mitarbeiter
1051

Inhaber: Otto lnfeld
Wien 5 Postfach 206

,,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, 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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