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lDien, im J>e3eml.ler 1948

Sun~ ~er <Bitnrriften
~tf dyeinen 3irkn alle 3 monnte,
ßdJ'Ciftleiter: frnn3 t;nner, lDien,

<DfterreidJ,;

9J1ufiferlebenunb 9J1ufifuerftel)en
(Scblufi.)
'De-r <fürfofier l)ot im let,ten "nlott i11 kuqen Umrifien
Uber b.i2 'Z~ rbfel1oirku11goon
~r/tän nis unb ~r!ebnis
ber "2Tiufikgefprorben unb l:>ie€rforberniff e ,um ric!Jtigen
'nerftänl:>nis oufge1eigt; insbefonbere oon bar 'ifotmenbigkeit, bie motl)emotifrl)en uni) akuftiTrl)en IS3ef
el}e, bas [on•
material, l:>ieOrbnung norf) "211of?unb 'Ueroegung kennen•
;ufernen, fomie Sfonfropunkt uni:> 8orn1enlelrre ;u oer~
Jlel)en. 'Die <norousfet,u11gen nid)t nur 1um ooffen "ner•
ftänbnis, Jonbern ourh 1um ooffen &enuf, ber "2Tiufikmer=
ben in ber f)e11tigenSortJet,ung - in gekiiqter Sofiung onjge1eigt.

as bisber aufge1eigt rourbe unb oon einem Wufiker oerlangt
•ir :t gt?mif?'nieles unb 'nie(feitiges. ci{n b.as terbnifcbe~önnen reibt
Jfrb . rt gan;e Stufenleiter bis binauf 111111'2(([gemeinroiffe11.
'l(urb biefes
· t qfl ommuet bas mufikalifcbe 'nerftänbnis.
~ief es eilt, roie 5ugo 'Riemann bebauptet, bem tecbni)'cben~önnen
noraus, bocb trifft bies nicbt immer ;u - bei fönbern faft nie; ba ift
IJJmfens bie [ecbnik noraus. 'menn ba bie elementaren tecbnifdJen
Ut>bu119en
aucb mufikalifcbeingericbtet finb, fo mir!>roenigftensbie ~uft
~rbafteu bleiben. ci{beraucb bei ~noacl)fe11entreibt oft bei· ~brgei1 nur
a-s..ted)nifcbe ~önncn uoran. 'Robert Srbumann f~t: ~s gibt aucb
;olentli,fe, bie recbt oiel gelernt babml, füe burcb l.Imftänbe;ur Wufik
ongeb f1en roorben finb: bit? fianbroerker.
ur 8örberung bes muJikalifrben'nerftänbniffes foll man roeiters
bie oerJcbiebenen0 n Jt r u m e n t e, insbefonbere bie roicbtigJten'nt>t=
1reter ber Saiten=, 'Z>{as,e,
unb Scblaginftrumente roenigft1.ms
anfcbaulicb
kennen. 'Dem @itarriften merben in 0ukunft bie ~languHf cbmef;ungen
mit anberen 0nJtrumenten intereffieren müJfen.

'23eirarbtet ber 911uJikerbie & e f rb i rb t e, fo mirb ibm nirl)t nur bie
alte 9nuJik tlerJtänblirber,fo11bernaurb bie neue, benn ber ~ern ber ~llf=
llliddun_~liegt im '2llten. 'D~s CZteueroirb mt>iJtnarl) ber 9{egel: a 11n e b=
m e n (ubernebmen),b er r I ebt e n (anpafJen ober oeränbtmt) uni) roeiter
f o r t f ebr e i t e 11 aufgebaut. 911eiftroiri) &egebenes 1ur böebften'23füte
10 e i t e r e n t m i cke I t.
'2lurb bie 911ufikunterliegt folcben 6::ntroicklungen.~irbarb .Stt ur7
)"09._ttreffenb: ,,'23is 1ur böcbften ~ntroicklung1uirb jeber -.:un1roe191u=
l'rft oerroorfen, bann beerbtet, 1ugelaffen, befel)ränkt, befreit unb enblieb
11ocbiibertrieben; erJt bann erfolgt bie roeife SeJtJefyungauf bas golbene
2llaf?." '23ielesftebt am '2lnfange bieJer CS:ntroieklung.
'Da eine a 11gemeine
~unftbetraebtung bas 'nerftänb11is eben=
faHs fteigert, Jei noeb ber .Stilbetrarbtung gebarl)t. 'Der .Stil ei11er€poebe
ober eineE'merk es Joll unabbängig 0011 ber begleitenben 'norftellung ber
.Sebönbeitbetraebtet unb unterfuebt roerben. 'D1er '23etracbter muf? fiel)
auf?erbalb ber .SrbönbeitsauffaJJungJeiner Jeit fteflen unb fiel) in ben
~barakter ber 3eit unb bes .Scl)affenbeneinleben.
'Der praktifebe 211uJikerroirb 1uminbeft bie .stilrnerkmale ber 'nor-=klaffik, ber ~laffik, '2Zomantikunb ber &egt>111uart
kennen müJfen, unb
in ber ~onalität, im
1roar afle 211erkma(e,bie fieb äu~ern können ?{l)ytl)mus, in ber 211elobik,Ornamentik, 'l)olypl)onie, in ber kolorif1i-=feben €inkleibung uJro.
'neetbooens 211uJikroirb 1u j e b er Jeit oerftanben roerben, fagt
9, iebarb 'ma ner, roäbrenb bie 9llufik feiner 'norgänger gröf?tenteifs
11 r lll er
ermittlung kunftgefcbirl)11icber
'2Zeflexionuns oerftänMicb
bleiben roirb.
'meitere 'Dis1iplinen, roie 211etbobik,\:iteraturkunbe, cpäbagogik,
'Pfyrbologie, ~ornpoJitionslebre unb c3nftrumentation,aber aurl) c3nftru=
nrnntenbaukunbe, bas alles finb l?benfalls 'miffensgebiete ber 211ufiker,
menn aurb oielleirl)tber ~ebrer, [onf et}er, 8orJ rber etc.
'23e1üglirb '2lllgerneinroiJf
en gibt uns '23eetbooenein (eucbteni)es'23ei=
fµiel, menn er übet firb a t: ,,€s gibt keine "libbani:>lung,bie fobalb für
am=
micb I u gelebrt roäre; o ne aucb im minbeften'2lnJpruebauf 6'1.!lebrf
keit 1u marben, babe irb mirb boeb oon ~inbbeit an beftrebt, ben .Sinn ber
CZ)eJJeren
unb 'meifen jebes 3eitalters 1u faffen. .Srbanbe über eint'n
S~ünJtler, ber es niebt fiir feine .Sebulbigkeitbält, es l)ierin roenigJtensfo
meit 1u bringen."
0 um roirkliel)en€rlebnis roirb '211ufik,roenn man felbft mufi1iert.
'2{ber amb bas t,ören guter 2Tiufikift Jebr roiebtig!'Darum: nie[ ~on1erte
ur.b aueb bie Oper befucben;21lufik mit cprogramm1ettel, Orcbeftermu[ik
unb Oper eoentuell mit 'Pklrtitur.
'Des roeiteren bringen bie, ~enntnis ber \:ebensJrbirkfale unb bie
~baraldHiftik ber grofien 911eifterbiefe uns menJcbliebnäber. 'l"ßas tut
ba ber 911ufiker?~r lieft 'niograpbien unb befuebt 'norträge.
'Run 1u ben 'meebJelbe1iebungen ber 'ml:~"ik1u anberen ~ünften.
r ragen 211ufikunb '2lrebitektur am meiften ins 211atbe=
'2ZaeJJCZto(1/'21lof
ma iJrb,,.~lbfofnte
unb ~osrnifrbe binein. &leirbroobl kommt es auf bie
innere '2.(rtung bes betreffenben 3eitftils ber '211ufikan. '23ei Jtarkem
'<3orberrfeben bes 911otorifeben bat Jie Jirb aurb 1eitroeifig mebr ber '2ni=mik unb ber cplaftik, burcb Ueberroiegenbes 'Phtrbologifrben uni) [011 ..n1aleri)"eben
111ebrber 'Diebtung unb &rapbik genäbert. '2Zicbarb'magner
finbet in ber Uvbereinftimmungber bramatifrben u n b mu'fiftatifrben[en "'
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be111ben_.Sti~ ber Oper. '2.l~cb~ie an~eren ~ünJte baben '<3e1iebung mit
b~r '.2lluf1k.~oetf2e fagt: 'D!e ~unffl?Jmb Jo nerroanbt, baf? man in einer
f1rn1e~enntniJT11
Raum erme1ter11kann, obne aucb in ben auberen in gt.>
mifJem'2llaf?efort 1ufcbreiten.
'2Znn etroas norb über bie 'li;nroenbungbes ma.lerifcbeu'J)rin1ips in
ber fogenannten ,,[onmalerei". '2.leuf?ertfic~ 2roar Sriebricl f ebbel über
[on unb ;sarbe folgenbermafien:
,,'mo bie 'natur ben [011 verleibt, ba oerfagt fie bie 8arbt.>,
<mo Jie bie 8arbe gemäl)rt, meigert fie immer ben [011.
'Denkt ber 'nacbtigall unb benkt bes Slamingo, fo febt ibrs;
'tlber bas gleirbe &efefy maltet im 'neicbe ber ~unft",
fo ift uns bocb aucb ;sarbton in ber beutigen '211ufikftellenmeifeJebr er• •
roiinfcbt;nur bürfen bie ~onturen ber 3eirbnung nicbt oerroifcbt merben.
CZ3erlio1
unb oiele anbere '211eifterber .Spätromantik baben frbfief?licl)
biefe [onmaferei in gutem .Sinne angeroanbt. €rJterer bat einige s:>ebr
"'
fäi?e auf-geJtellt,roie meit man barin geben barf.
<menn irb '.2lluJik1ur 'nbetorik unb 'Deklamation in CZ3e
1iebu_ng
bringe, Jo iJt mein f>auptaugenmm:kauf bie meift oernacbläfJigte&liebe...
rung bes .Sa~baues gericbtet. 'mir braucben gar nicbt roeit 1u frbauen,
um bie 'micbtigkeit ber &lieberung, Jogar bie ber ein1efnen [akte 7u er...
kennen ('2.lrtikulation);roir müffen uns ja aucb bei ber .Spracbe 0011 bem
<mortbilb frei macben,um manrl)eSJtt oerJteben. €rJt bie rirbtige &lieberung gibt ben 'morten ben ricbtigen .Sinn. .Sie lafen J. CZJ.oom '211uJik=
er I e b e n. 'Das '211u f i k er leben ift oft roeniger erfreulirb. Jn ber
'2fü1fikbringt aucb bie &lieberung (aber aucb '<Jefonung)erft beu 5inn.
Obei:Jte'<Jorausfetung 1um oollen €rlebnis ber '-2llufikiJt 0 e m ii t
u n b € m p f i n b u n g. 'Pbilipp €manuel '<Jacb Jagt febr treffenb: 'llus
ber .Seele muf?man )"pie[errunb nicbt roie ein abgericl)teter CZ3ogel.
Srit
'2,au jc!)reibt: 'Da bie '211ufik0emütsberoegung iJt, in ibr alle 0'rabe ee.,.
lifcber €n:egung '2.lusbruckfinben können unb entfprecbenben '2.lusbrurk
forbern, )'o mu6 ber ~ünJtler aucb bie '211ittelbefit}en,bie unterfcbieblicben
&rabe ber &emütsbemegungauf bas .Spiel 1u übertragen. €r erroäbnt in
biefem 3uf ammenbang bas CZ3
i brat o bes &eigers. 'Der f>örer erkennt
bieJe &!>mütsberoegung
in ber [ongebung unb roirb bamit in bie gleicbe
6el'lenberoegung oerfe9t. [onf rbroankungen, roie 1itternbe '<Jeroegungen
bOll ~örperteilen, e11tJtebe11
ja unroillkürlirb bei Jeelifrben €rregu11ge11
unb umgekt.>brtfinb fee!ifrl)e €rregungen an jenen 1u erkennen.
'Durrb unfere '<JetracbtungeniJt uns allmäblirb klar geroorben, ro-1s
9llufik ift. 'mir baben babei auf eine roiJJenfrbaftlicl)e
'Definition bes '<Jet
griffes 9Tiufikoeqirbtet. 'Diefe miirbe aurb nirbt bas 'meJen bcr '211uJik
treffen. 3d) roill geleQentlirbbieriiber Umfrbreibungenbringen, 'lleufierun....
gen unferer grof?en'Dirbter, bie 1um €rfaJf en bes '<Jegriffes'211uJikbienlirber finb als trockene COefinitionen.
'narb biefcr '2.lbfrbroeifungein 6cblu6gebanke, oielmebr eine Srage:
3ft es erJtrebensroert, ben 'meq 1um oollen ©enief,en ber ~unft 1u be„
frbreiten; foll man Jtubienm? €s ift ja eine Ueberfülle.
'Docb frboit bie aufge1eigten 0uf ammenl)ängebelfen bem '211ufik[ieb
baber, mit anberen Obren 1u bören.
€ine oolle, gän1lirbe'<Jeberrfcbungroirb aurb in keinem biefer oi~(en
8ärber oerfangt, aber bocb bas eine ift nötig: bie &runblaQe gerotfJer
~enntniJfe. Seblen biefe, fo feblt ber ein1ig mög(icbekritifcl)e '.2na~ftab,fo
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bal1,mie '-211ofer
Jicb äuf?ert, ber Jtrebfame Sänger, ber in ein pl1ar 'll)erke
iiber &efangsmetbobik ei11111bringen
oerfucbt, bei ben einanber miber=
fprl'dJtmben'2Tieinungenfeiner 'llutoren bilf[os bin 11111)
ber Jrbroankt.
'ltorb mebr 'Dinge muf?ber '2nufiklebrer miJfen unb können. 6:r muf?
fie nirbt nur roiJfen, Jonbern aucb oermitteln könne11.'non ibm oerla11gt
man nirbt nur 'll)iJfen 11110
Sacbkenntis; für ibn gilt ber '2lusfprnrb
;5irbtes:
,, rnes 'll}iJfen kann nirbts belfen, roenn es ficb nicbt in einer cbarak=
ter= unb millensftarken, 00111 Jittlicben 'll)illen gefübrten 'J)erfönlicl)kf?it
ausmirkt." - ~ine Sorberung, bie beim '211ufiklebrerunbebingt geftl'llt
roerben muf?, unb ber in ben meiften Sällen entfprocben roirb, benn Sie roerben 1ugeben- '2l1uJikmacbt nicbt fcbl~cbte'2TTenfcben.
Sonber=
linge unb gan1 aus bem 2nilieu l)erausgeroacbfene'menfcben 11109 es
fcbon unt(lr ben '2nufikern geben - benn bie 'lllufik entrückt 0011 ber
'melt unb 00111 'llHtag - niemals aber cbarakterlofe ©~fcl)öpfe.
Scbon '2lriftote!es fagt: 'Die '2nuJik oermag uuferen 15:.barakter1n
bilben; er fügt .gleicb bi111u:0 f t bem fo, fo ift es klar, bafi mir unf,m.>
jungen reute barin untermeifen müJfen.
Otto '3ykan.

~em mnbenreneines 9.nufifets
%11 19. '2näq b. 0. Jtarb in einem 'miener ~rankenbaus ber &itar=
rift 'lticbarb f rabef?ky, beJfen 'nekanntfein in Sacl)kteifen feiner 'ner=
borgenbeit i:>ergrofen 'melt gegenüber gleicl)kam. '2nit berounbernsroerter 6:nergie batte er oor 25 Jobren einem körpedicben ~11brerbw
1um [rofi an ber Staatsakabemia für '2nufik feine Stubien irn 9 Htmeijter ber 'll)iener &itarriftik 'Prof. 3akob Ortner beenbet un lieb 111
emem begabten ci3"ertreterTeines 0nftrumentes ausgeoilbet. '2Us ~ebrer
am t)orok-~onf eroatorium unb am 'J)äbagogifcben 0nftitut ber Stobt
'mie1i"unterrirlJtete 'ltir!Jarb t)rabei?ky aucb 1ablniicbe Scbüler, bie i:>l!n
&eift unb bie ~unft biefes befrbeibenen'211enfrbenfortleben (offen mer"'
ben. ~bre feinem 'llngebenkenl
'Dr. \?o.

mereinsbeticfJt
011 ber im Juni abgebaltenen orbent(iclJen'nolloerJam111(1111g
rombe
ei11Jti111mig
nacbJtebenber'nereinsausfcbuf? geroäblt: 'nöbm ?{ubolf, 'Dob=
rau1 [arl, &olbenberg 'lllbert, t)arrer 8ran 1, 5ubek 5ans, t)ummel
3rieba, ~osnetter 6:lfriebe, 'Prof. Ortner Jakob, 'Dr. 'PruJik ~arl unb
0 ykan 01to. 'Diefer 'zl:usfrbuf?roäblte aus feiner ?llitfo:
1um 'norJtanb t)errn Otto 3ykan;
,, 'ni 1eoorftanb t)errn 'Prof. Jakob Ortnt>r;
,, Scbriftleiter t)errn 8ran 1 t)arrer;
,, Srbriftfübrer Srau 6:(friebe ~osnetter;
,, ~affier t)errn 5ans 5nbek unb
,, 'Programmbeirat t)tHTll 15:.arl'Dobrau1.
'Die i.ibrigen '2nitgfüber bes 'llusf cbuffes fungieren als 'n11iräte
ober Stellt,ertreter, t)err 'Dr. 'Prufik iiberbies als Ortsgrnpp1111IPiter
fiir bie Ortsgruppe füblicb 'miens.
•
('Da bie 'nereinsleitung nur 'Donnerstag 110ifrb~n7 unb 9 llbr
abenbs telef. unter U 26=7 • 89 1u erreicben ift, geben roir, 1ablreirben
'münf eben entfprecbenb, bie ~ufnummern ber erreicbbaren 5erren be=
kannt: ~Sarrer 'n 19.•,s....30, Ortnf?r U 17=8=66, 3ykan ~ 44=4=31.)
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mon hen 6µielabenben
cmenn aurb unfer CZ>lattaus leicbt begreiflirben &rünben nirbt rl'..,.
ge_l_1~_äfiig
e~Tr~einenkann, fo finb bocb bie Spitllabenbe 1u einer rege!=
maJ?tgen6:-mrnbtunggeioorben unb erfreuen firb eines guten CZ>efucl)es.
s:'eiberkönnen mir fcbon allc>inmegen CZZaummangel
iiber beren 'Uerlauf
nur einen [eifbericbt geben.
'Der Spielobenb am 4. '211äqbracbte u. a. tline 'narcarole oon '2.Ugo
für Dier &itamm, ausgefübrt 0011'21.'Denk, S:,. 'ltemPi},'2(. &olbPnberg
u. cm. '2teifinger.\?e9tercr fpielte aucb Solis (Sor: Wo 1art='23ariationen,
5. '2llber1: Springbrunnen 11. [arrega: 'tllbambra). 5. 6ubek fang brei
\?ieber 111r &itane.
...
'Die Spielfolge am J. ~pril barf als febr gelungen be1eicbnet mi.>r
be11.~us bem 'Programm: brei Stücke oon Sor unb ~arcafJi, gefpie[t
0011 ruife 3ykan, bas 'Duo op. 68 für &itarre unb ~laoier 0011'2(. 'Dia=
belli, geT'p1eH
Don 0. ~ykan Ien. (&itarre) unb jun. (~faoier). ~igene
~ieber 1ur &itarre rar6te 'l)rof. ~- Seifert; 6:-rn 3ele1ny fpieftt? bie
Suite 0011J. ~ubnau fomie ?Henuett oon CZZameau
unb CZZoman1e
0011
'l)aganini.
~in 'nortrag 0. 3ykans über ~ausmuj'ik mit anfcbfief?enbemge=
111ei11f
amen ~anonJingen aller ~111oef
enben, So[ooorfräge Sr. f)arrers
(s:?lobet:€.f '2Tieftreunb Sain 1 be la '211010:'2UL'bibation),
fomip &itarrP=buos, oorgPtragen 00116. 6ubek unb 6. [röfter bifbeten u. a. bas 'Pro=
grarnm am 22. Wai.
0111Spielabenb am 24. Juni fpielte116:. ~osnetter u11bS. 6mrer
t•in 'Duo aus op. 55 0011 Sor, cm. CZZeifi11ger
fpielte eine '21-='Dur=6:.tübe
non ~ofte u11b[0111 0011'21. Ubl. 6eroorgebobe11feien nocb bie \?iebet
11ir &itarre, gefungen oon Sr. <prof. Scbön„Scbmaqinger, begleitet oon
0. -l kan. '2noment mufical 00118ran 1 Srbubert ermies ficb in einer 'Z>e=
o.r6eitungfiir 1roei &itarren, gefpieft 00115. 611bekunb 5. [röfter, als
befonbers anfprecbenbeW11fik.
coie Spielfolge am 14. Oktober beffritte11u. a. mieber hlll kle.u.111110
fleif?iQeruije '3ykan ('l)rälubium„6:,tübein e=moll 1)011 0 3ykan, '1!11...oaiiie oon 6:offt.>),ferner 0. QYkan: Sarabanb~ oon 3. S. '-Z>mbunb
cilnbante rargo 0011Sor, . cmo6[rab mit '21nbantel)Ot1 Sor unb 6::tiibe
uon ~arcaffi; &itarrebuos j'pielten 6- i)ubek unb 6. [röfter unb ein
&itarrembor mit bem [rio für brei &itanen oon '21lauro&iuliani, aus ..
gefiibrt non ~- 'Dobrau1, 5. 6ubek, Sr. .f)ummel, 6:[fr. S~osnetter,
'2t 'ooebm unb cm. Wayers, bilbefe ben '21bfrbluf?.
6:-sift einigen )'tets bereiten Spielern 1u banken, bnfi ber [efyteSpie(..
abenb 00111 18. 'ltooember trofy '2lbfage11burcbgefiibrttoHben konntL'.
CZZ.
CZ>oebm
unb 6. 5ubek marbten ben 'ltnfang mit einigen Solis.
8r. 6:-. Scbmib bracbte 6eimatlieber. ~arl 'Dobrau1 börten mir nacb
langer 0eit foliftifcb, unb 110armit kleiner 6arfenetiibe oon Sor op. 35,
Stubie aus bem 3ugenbalbum 0011Scbuma11n(Segooia) unb [rifte CZZr.
5
oon '2lgirre.
~ine anregenbe 'Diskuffion iiber „cmas bie '21ffgemeinbeit0011ber
&itarre ermartet", an ber firb faft alle '2lnmefenbenbeteiligten, beenbete
ben '2.flbenl>.
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~on~ettnadJtidJten
Sommer-=-Singfage
ber ~ad).,,.&emeinbe.
Obmobl firbbie ISJitarre 1ur roirkfamen Untermalung im ~beater
biifte1!~eiguet, 1ourb_~
fie bis_bernirbt in bem ?Tiaf?eberange1oge11,
als
es ruunfcbeusmert mare. Weift finb es nur kuqe 61e1wn roo man um
ei1!enbeJtim!11ten
~ff(?~f 1~ eqielen (CZ<ationalkolorit,.Stimmung),' 1ur
&1tarre Qretft. 'Daf? bte &1tarre in biefem 'nereid) mebr geben kann,
murbe beim „'nolksfpiel 0011 'Dr. Sauft", bas im '2\abmen ber im ,3uni
b. '3. abgebaltenen 6ommer=-6ingtage ber 'nacb=-&emeinbeim 6rblof?
'2Ze~malbeggJur '211uffübrung kam, unter 'nemeis gefteUt. Otto 0JJ_kan
Jcbneb 111bem .Spiel oon '21lois6cbuper 1QbneinfügJame'2TiüliITT,eifogen,
tn cbe bas bramati]'rl)e.Spiel mit bem gan1en ~langregifter ber &itam.>
bereirl)erte11unb brarl)te fie felbft auf ber nmb 6bakefpearfrben 'l(rt im.d
prooifierten 'nübne im 6cblof?park 1um ~rklingen. '21lonbebauerte leb=baft, baf? fiel) bie Wufik 0. 3ykons nicbt burrb i)as gan1e 'l~olksfpiel
binburrb1og.
~- ~.Wo111ert
1eitge11öf)1fd)er
.Womponiffen:
<i.nagner.=-Sd)önkird)-=&emeinbe.
'2.!userlefenes 'Programm rourbe an biefem, am 7. Oktober ftattgefun=
benen '21benbgeboten. ~ef onbers erfreulicb mar es, ba~ aucb bie &itarre
oertreten roar 11111>
ba1u norb in ber procl)toollen'nereinigung mit IS';ello.
<Die'2\omen 6enta 'nenefrb (IS';ello)unb IS';adCOobrau1(&Harre) bürg=ten t1on oornl)erein fiir einl? faubere unb borbftebenbe,3nterpretation.
©efpielt rourben 1roei 6ä~e ('2toman1e unb IS';apriccio)0011 8ran 1
{)afenöbrl.
Uf)l-=~benbim JnJfifutfür <i.nifJenJd)aft
unb ~unft.
'21lfreb Ul)ls frobem 6cbaffen ift es 1u banken, ba]} bie &itarre
kammermufika.lif
cb reicblicb'nerroenbung finbet unb ins ricbtige ~icbt
g1?f
et}t roirb. ~bitb .Steinbauer ('nioline), f)erta 6rbarbermeier ('niola)
uni) IS';ar!'Dobrou1 (~itarre) bracbten bas aus Ubls erfter 6cbaffens...
periobe Jtammenbe~rio in a=moll JU &ebör. C0ra6 ber fcbroere&itarre=
Ja'fi gemeiftert merben kann, beroies abermals f)err IS';arl'Dobrau1 unb
bas '233erk,insbefonbere beffen britter 6afy, fanb lebbafte '21nerkennung
im 'J)ublikum. Wöge ficb '21[frebUbl burrl) ben ~rfolg ange[egen fefrt
laffen,fein 6cbaffen meiterbin unter anberem aucb ber &itarre 1u mibmen.
&itarreabenb€ruft 3ele,ny im 5d)nbed-=5aal.
COie6oliJtenkon1erte eröffnete beuer roieber €rnJt 3ele111ymit einem
gemifrbten'J)rogramrn oon 8erb. 6or bis ?nanuel ?TI. 'J)once. 'lUs un=ermüblicber &itarriJt konnte er oiel ~eifall ernten.
€{Je Sd)ntibin ~obio-=<i.nien.
COiebekannte ~ünJtlerin brarl)te mit fcböner .Stimme eine '21usroabl
ciJolkslieber, barunter einige aus bem l 6. unb 17. ,3abrbunbert, 1um
'nortrag. 'Die redJt bübfeben 6,itarrefät1e bie1u ftammten oon &ebeon
9"{ofanelli,melcber aurb bie 'negleitung beforgte.
Otto 6rbinbler (&itarre) Jpielte mit ,3ulius 3immermann (~raff rl)e)
unb 'niktor ~ermeif er (füaoier) neue {)ausmuJik in 'l(abio='233ien.'Die
l)obes künftlerifcbes 'nioeau 1eigenben ~ompoJitionen rourben foroobl
terbnifcb mie aucb mufikalifcl) febr gut gefpielt. '233arumbört man nirbt
öfter folrbe Wufik im ~abio?
·03

~erJdJiebene~tadJrid)teu.
Unfer &:brenmitglieb Srnu 'Prof. ~uife 'malketASeifek iJt 0011
einer erfolgreicben6cbmei1er [ournee 1uüickgekel)rt, beginnt nun roieber
ibre [ätigkeit an ber WuJikakabemieunb enoarten mir ibr biesjäbriges
r,erbftkon1ert Jrbon in ben näcbJten[agen.
Unfer Witglieb '2Tiax'Dar11.
>k1 bas Jid) als ?l1ufikfrbriftftellerbetätigt
unb bas ~erbienft bat, oor 20 0abren bas .Srl)ubert=Ouartett in & an
bie Oeffentlirbkeit gebracbt 1u l)abeu, feierte ~iefer [age feinen 65. &e=
burtstag.
011ber närbJten 'ltummer finben Sie unter anberem 'nefprerl)ungen
oon 'lteuerfrbeinungen unb einen intererfanten '2luffat} 0011 <Dr.Sforl
'l)rufik iiber ben „'2lufbau einer ?l1ufikoortragsfolge".

~erbet für bie ©itarteunb wetbetfür benmunb1
IS:>rof?e
'2lufgaben kann nur eine grof?e &emeinfcbaft löfen unb mir
finb uns im klaren, bafi rofr nur fcbrittroeife meiterkommen,menn ein=
1elne ?nitglieber - unb feien aurb nocb fo berufene - fiir bie &itarre
inten)"ioarbeiten. 'mas nottut, ift gemeinfame '2lrbeit, ift '2lufrirbtung ber
&efcl)eiterten,gegenfeitige'2fnregung unb &ebankenaustaufrb, alfo aucb
extenfioe (narb auf?engerirbtete) [ätigkeit.
&:s ergebt an alle bie '21ttfforberung,nirbt nur für bie &itarre 1u
roerbe11,fonbern aurl) für ben 0uf a111menfrbh1J~
ber &itarriJten unb aller
3reu11beebler &itarrt>muJik.0ft manrber 8ortf rbritt nur burrb bie '2flfge,.,
meinbeit 1u eqielen - menn ibn aurb ein1elne mancbmalfebr oorantrei,..
be11können - , fo oerl)ält es fiel) mit ber 'merbung im umgekebrten
'i.3erbältnis: 'ltur bt>r ein1elne kann burrb fein perfönlirbes &:intreten
mirkungsoollroerben. COurrbbie 'merbung für brn 'nunb roirbt man aurb
gleirb,eitig für bie &itam.>.
cDer Witgliebsbeitrag fällt kaum in bie 'maaqfcbale, ba unfere Wit,
glieberfür 'ltarbricbtenblatt 11nb.Spielabenbbefurbttirbts1u enh:irbtenbaben.
ci.3erfäunu>n
Sie nirbt, in 0brem Sreunbt>skreis1u merben unb uns
auf?erbem fpielfertige &itarriften (aber aucb '2fnfänger) in bie jeben
C0011nerstog
im 'i.3ereinsbeimftattfinbenben 15::borübungen
1u Jrl)icken.
cmer b et, ro er b et, ro e· r b et 1
Band

der

Gltarrlslen

Öslerrelehs

W ie n J.. Tuchlaub en 11
fjier abtrennen

1

ci.3or=11111:>
3una111e:
geb.
%1fcbrift:
'i3eruf ([ite():
.Spielen .Sie felbft &itarre ?
Ober ein anberes 011ftrument
?
'mollen Sie ?nitglicb merben?
'mollen Sie ausübenb mitmirken?
S\lönnen.Sie uns '2fbreJfent1011 IS:>itarreliebbabern
bekanntgeben, bie mie
Sie eine laufenbe ci.3erftänbigung
erbalten roollen?
?Zame:
'2lbreffe:
Unterfrbrift:

Hofmann

& Czerny

Aktiengesellschaft

11anoo
✓

']~

~ ✓ ~
JMIUfÜM~
mit

und

ohne

Tonverstärker

Übernahme
reparaturen

von
PianoUmbauten

Wien, XIV., Linzerstraße 176-180
Telephon

A 38483

BUNDDER GITARRISTEN
ÖSTERREICHS
Sitz: Wien 1., Tuchlauben 11/II
Chorübung und Sprechstunden:
Jeden Donnerstag
ab 7 Uhr abends .
Spielabend:
Ein m a I i m Mon a t.

und A 39562

Privat
sind abzugeben
Terzgltarre

:

(Albert)

J. G. Staufer-Gitarre
(Legnanl-Form)
und Palisander-Gitarre
Auskunft

(Wr.Arbeit)

im Vere i nshelm
Donnertag

Beide frei zugänglich
Jährlicher Mitgliedsbeitrag
Postsp.-Kto.

S 12.-

N r. 148.111.

Inserate für unsere Mitglieder in der
Größe 50 x 10 mm sind kostenlos und
werden nach Maßgabe des verfügbaren
Raumes aufgenommen: Darüber hinaus
kostet die Viertelseite S 36.-, eine Achtelseite S 20.-.

KOMMT ZUR
CHORÜBUNG~
nützlich und angenehm

/eilen Donnertag 7 Uhr
Tuchlauben

lt II

Dtrleger : Bund der 0itacclften ©ftecreid)s, llJien , 1. - Süc den Jnl)alt oernn 111>
. Srnn; f)acre.r, llJlen, XX.
Dmlsgo!Te 8. - Dcudl: Jullus Cld)tmr, llJle.n, VJII., Stco)JlgafTe ~1.

