Uncqricqten

oom

roten, im luni 1949

Sun~ ~er <Sitorriften
<Dfterreidtß

~rf d)einen iirk:a alle 3 monate.

ßd}riftleitet: franö linuer, roten.

~om ~ufbau einer9J1ufifuottragsf
olge
· 'Die 011f
ammenftellungoon 'muJikJtiickenfiir ein ~on1ert iJt eine
kompoJi1orifcbe?.!rbeit. Sie roirb leiber bäufig nirbt als folcbe erkannt
ober in ibrer ~ebeutung roeit unterfrbät}t. ~ine gut angelegfa'i3ortrags ...
folge ift Jelbff roieber ein ~unftroerk böberer Orb1mng.011 einer Jcblerbt
JufommengeftelltenSolge können fogor ooqüglirb geJpielte '2lleiftermerke
mefentlirbuon ibrer Cffiirkungeinbüf?en, ro·as ebenJofebr oom Stanb ...
punkt bes ~omponiften unb bes '2111sfiibrenben,
roie 0011 bem bes ;3u=börers 1u bebauern ift.
Cüie roirbtigJten'})unkte, bie bei ber ©eftoltung einer 21lufikfolge
bebacl)troerben miifJen,finb folgenbe:
l. 'Der Cffiecbfel
ber [onm:ten,
2. bie ~inleitungs-=-unb Srbluf?nummer,
3. bie &eftaltung bes ©efomtoerlaufes: '21bmecbflung,Steigerung,
'2lusrooblunb <neibungber Süicke (ftilmäi}ig,nad) bem arcbitek„
tonifeben unb bem '21usbrurksroert,in oirtuofer t,i11ficbt),Jrblief}=lic[Jbie 9)oufe.
ab 1) <D
,as äuf?ere 'nanb einer guten 'nortrogsfolge i]'t bie bormo=nifc[)e'21neinanberreibungber [onarten ber ein1elnen Stücke. <Diefe<not=me11bigkeitmirb bäufig iiberfeben. '2fürn rounbert ficb bann, roenn bie
'21nfängeoon Stücken flau, oerftimmt ober frembartig gebört roerben.011
ber 6uite ober 'J)artie ift bie '21ufgabeleicbt ge[öJt.&emöbnlicbJteben a!le
Säte in ber g(e,icben[onart, mitunter ber eine ober ber anbete Sai} in
ber ci:3ariant-=ober in ber 9)m:alleltonart. Cffieit aufrrbluf?reirberfür
uuJimm3meck iJt bie 'netracbtung oon Sonatenbauten. So bringt 1. CZ3.
Simon 2Tiofi.itor
in Jeiner Sonate op. 3 für 'i3iolineunb ©itnrre bie [on -=artenfolge ;s...<Dur, iS:"'<Dur,S=-<Dur,'i:3,.,<!)ur,
S=-<Dur,alfo bie fjaupf ...
ffufen 1, V, I, I\ , I oon S=<Durin Ouintenfcl)ritten.011ber Sonate op. 7
fiir &itarre fteben bie Säte in '21=-'lrloll
- '2{...<D,ur,IS:=<Dur
- 8=<DurIS:=<Dur,
'tl='moll, '2l=<Dur.Jn biefer Sonate roerben alfo aµcb teqoer=
manbte [onarten nebeneinanbergeJteHt.
'21el)nlirbe[onartenfo(gen finben
firb aurb in ben ?neifterfonaten für anbern 011Jtrumenteunb geroöbnlirb
aurb in mufika(ifeben ©rofibauten roie Oi-atorien ufm
<DieOuintoerroanbtfcbaft (bie [onart roerbrfeh im 'nerbäftnis e·iner
reinen Ouinte - 2 : 3 - ober beren Umkebrung)unb bie [er,oerroanbt=
Jcbaft (ber 'mecbfel DoH
1iebt Jirb in ber grofien ob,er kleinen [eq - 4 : 5
ober 5 : 6) roh:b 00111 stomponiften besbalb geroäblt, um bem Obr ben
llebergang 0011 einer [onart in bie anbete möglirbft[eicbt1u marben. 'Die
oorongebenbe[onart beeinflufitimmer in geroiJfem'Elaf?ebie €inftellung
bes Obres 1ur fofgenben.0e einfocbl?tbas 3ablenoerbältnis bes Uebei·~
1
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gonges ift, befto leirbter finbet Jirb bos Obr in bie neue [onart. '2Tionroirb
bnber iibermä)}igeober oerminberte Srbritte 1roiJrben ben &runbtönen
oermeiben unb narb '2UöglirbkeHourb, &0111
-= unb ~albtonfcbritten aus
bem 'mege gel)en, es fei benn, man oerfolgt beftimmte'Ubfirbtenbamit,
roie1. 'ö. '2\obert Scbumann im ,Souft=Orntoriumbeim €inf at} bes [l)ores:
,,&erettet ift bas eble &lieb bet &eiftesroelt."
'Die giinftigfte'mirkung roirb eqielt roerben,ro.ennman bie [onarten
nacb Ouint= ober [eqnenoanbtf cboft aneinanberre·ibt unb roomöglicbam
€nbe ber ,Solgemieber in bie [onort bes '2t•1fanges1urückkebrt.
Um einen leicbterenUeberblirkiiber ben 'Ublnuf bes [onartenroerbfels
Ju bekommen,empfiebltJicbbie 'Un[ageeines 1eitlicboerkleinerten 'öilbes:
bie &runbakkorbe ber [onarte11Jroerben in ber beobficbtigte11
~eibung
unb bei guter Stimmfübrung ange]'cblagen, roobei man bie 'Ukkorbe fo
lang liegen läf?t, ba)}bas 'öerbältnis ibrer 'Dauer ber 'Dauer ber ein1elnen
Stücke entfpricbt.
· ab 2) 'mie fiir ben &efamteinbrurk einer Suite ober einer Sonate bie
&eftaltung ber €ckfä1}eroicbtigiJt, ebenfo roicbtig ift fiir ben 'öou einer
'öorh:agsfolge bie 'mabl bes €inleitungs= unb Scbluj}Jat}es.'D,er €in=
leitungslat} gibt ber gan1en ,Solgebie feelifcbe &runblage, äbnlicb roie bie
Out)ertüre ber Oper ober bes 'öorfpiel bem Oratorium . .:SmScbluflfat}
muf? bas gan1e mufikaliJrbe&efcbeben ber Solge einen entJprecl)enben
'Uusklang f inben. 'menn am 'Unfang unb am Scblul} ber 'öortragsfolge
eine gan1e Sonate ober eine gan1e Suite gefpielt roirb, ift ber ,Solgen=
geftalter biefer Sorgen e11tboben,ba bie .WornponiJten,
ro,mn'2Tieifterroerke
oorliegen, fiir entfprecbenbe'Unfangs„ unb Srl)luf?fä1}e
geforgt baben. €r
roiirblebig(icb1u en1fcbeiben
baben, rnelcbes'merk JicbbeJfer1ur €inleitung
ober fiit ben Scbluf?eignet.
'Die 'mabl bes 6rbluMates bängt aucb banon ob, ob man, falls bie
Solge als gefteigerte ,Sonn angelegt ro'irb, ibre11~öbepunkt äbnlicb roie
bei ber kompofitorifcben&eftaHungeiner Suge, 90111an be11Scb(uf?ner=
legt ober ob man bie börbfte Steigerung im britten 'öi1?rtel bes &efamt=
oe.rlaufes bringt, entfpred)enb ber 'Urrbitekto11ikeines Sonaten]'aQes.3m
erften Salle roirb man mit einem Sat}e frbliel~en,ber kompofitorifcbe
Steigerungsmittel in böcbftem'2Tio)~e
oerroenbet, im 1meiten bie Solge
rubiger ausklingen laffen.
'U,beraucb bann, rnenn bie Solge nicht als gefteigerte 8orm angelegt
roirb, muf? bos .Scf)luf?Jtück
forgfältig geroäl)lt roerben. 'l(uf keinen Soll
barf ber 6cbltt)}Jat}unbebeutenb fein. · €r gibt bem 3ubörer ben le~ten
€inbruck bes S~on
at} müffen aurb eine
1ertes. €inleihmgs= unb Scb[uf?f
geroiffe'Dauer im 'öerbältnis 1u ben iibrigen Stiirken l)aben. Sil? biirfen
auf keinen Sall als 1u kuq empfunbenroerben.
a1b 3) 'Die &eftoltung bes &i1?fomfoerlaufeskann nacb 1rn,ei oer..,
fcbiebenenarcbitektonifcben&runbfäten erfolgen.
'Der erfte forbert eine barmonifrbe '21broec()f(ung
bes mu)'ikolif
eben
©,efcbebens,burcb bas ber 5örer ftänbig gef1?ff
elt roirb. €s kann €rnftes
mit ~eiterem abroecbfeln,'öeJinnfirl)es mit Unbekümmerten.€ntfcbeibenb
für 'Uusmabl unb &egenüberfteflungift lef]tlicbber &efcbmockbes Solgen=
geftalters. 3m allgemeinenmirb man aber 'merke ber Stile oer)'rbiebener
3eiten nicbt 111if
cb1m,fonbern narl) .Stilgruppen orbnen. 'Dl?t 1roeite
arcl)itektonifcbe&runbfafyift roeit anfprurbsnoller als ber erfte. €r forbert
nicbt bio)},bafi ber 3ul)örer burcb rei1oolle 'Ubmecbiflu119
ftänbig geferfelt
ro1rb, fonbern bof? biefer immer ftärker in ben 93ann bes mufikalifrben
2

&efrl)ebensgerät, alfo eine ftetige Steigerung feines mufikalifc[)en~rlebens
erfäbrt. <Diefes1unebmeube &epacktmerben iff bebingt burcb eine ent„
fprerbenbe '{3enüt}ungber rbytbmifeben, bynamifc!Jc11,
me(obifcbe11,barmo...
nifeben u11bkontrapunktifrben Steiqerungsmög(,icbkeiten unb burcb ben
inneruob111mben
~eicbtum ber bie &eftaltung bebinge11benunb im 5örer
ueu erftebenben&efüblsruette.
6:ine genaue '{3etrarbtung ber ein1elnen Steigerungsmittef mürbe
meit iiber 1>en~abmen 1>iefer'21nregungenbinausgeben, benn ibre genaue
~enntnis for1>erteine grünbficbe kompofitorifrbe&rbulung. 6:s ift aber
burrbaus nirbf notroenbig, baf? ber Solgengeftalter ~ompofition ftubiert
bat. 6:r braucbt nur rein gefiiblsmäf?igbie Stiich gegeneinanbet ab1u....
mäqen 11111>
1>asober bie geeignet frb·einenben bort ein1ufet;en, rno er ben
5öbepunkt ber Solge baben roill.
cilusroablunb ~eibung ber Stiirke roerben immer ein '2lusbrurk 1>m:
'l)erföulirbkeit bes Solgengeftalters fein. 'mer ben tiefffen 'fierten in ber
<mufik nac[)gebt, roirb firb roeber oon kalter cilrcbitekto11ik,nocb 0011
glit;ernbem <nirtuofentanb bfenben laffen, fonbern 'merke iu ben ~ern..,
o reicb an eblem 6:mpfinben roie an
punkt einer Solge fteHen~bie e•benf
ard)itektonifcben'merten finb. 5infirbt!icb ber '2foibungiJt es nicbt not...
menbig, baf? bie Stiirke in einer fteten Steigerung bis 1u111Sjöl)epunkt
georbnet finb. 6:in 'UnJtieg in 'mellen - ber <nerlauf bes mufikaliJcben
&.efcbel)ensals s:>inieoorgeJtellt - entfpricbt ben &eftaltung qefef;en in
uiefen 'merken unferer heften 9Tiei)"ter.
~ubige einfarbe Sät}e roirken narb
beroegten, reicben, als ~oft unb ~rbolung unb laffen eine folgenbe neue
Steigerung umJo ftärker erleben.
'mirb bas ~0111ert1>urrbeine längere 'l)aufe unterbrocben,bann ift es
uorteifbaft, jebem ber entftebenben[eile feine eigene 'ltote 1u geben unb
ibn als gefcbloffene:Solgeauhubauen. 6:s beroäbrt fiel)immer i1ut, roenn
bann bie gefüblsmäf?igtiefften 11111>arrbitektonifcb reirbften Stiicke im
erften [eil gebracbt roe-rbenunb im 1ro.eiten[e ,if eine geroiHe6:ntJpannung
eintritt - 1. <n. bas oirtuofe ~lement in ibm mebr 1ur &eltung kommt.
Wan mufj mit ber ~rmübunQ oieler 3ubörer rerbnen, beren '2(ufnab,ne..,
fä[)igkeit im 1roeiten [eil entfprecbenb geringer ift.
'2!m menigftenroablbefcl)ränktift ber Sofift. ~r triff1, beDor er mit
bem Stubium beginnt, bie notroen1>ige
'2(usroabl ober mäbft bie Stüd~e
entfprecbenbaus ber 3abl ber ibm bereits geläufigen.
'meitaus fcbroieriger ift bie cilufftellung t1011 <nortragsfolgen mit
mebreren 9nitroirken~en.<DerSo[gengeftaltertut bann gut, fiel)0011 jebem
9Tiitmirken1>en
einige Stücke JUt '2.lusroal)Iftellen 1u !offenunb baoon bie
geeigneten ber 8olge ein1uorbnen ohet er bittet bie 9Tiitrnirkenbenum
9011 1 beftimmteStücke, 0011 benen ibm bekannt ift, baf? fie gut norgetrag1m
roerbe11.3u ben fcbroierigftencilufgabeneines <neranftalters gebört es in
biefem &He, bie <mitmirkenben ungeac[)tet ibrer &eltungsanfprücbe To
auftreten 1u lafJen, bafi jeber in feiner 6:igenart 1ur heften 'mirkung
kommt.
'merben in einer 8olge neben' Soliftennummernaurb mebrfacb befet;te
Stiicke gebracbt, [rio ober Quartette, bann ift für biefe 1>er1eitlirbe Ort
befonbers forgfältig 1u mäblen. Sie eignen Jirb meiftens als ~infeitungs„
ober 6cblufjftürke. 0ft ein berartige,s 'merk kompofitorifrb überragenb
reicb, bann oerroenbe111011es nur am €nbe ber gan1en 8olge ober eines
grof}en8olgeabfcbnittes,1. '{3_oor einer grof}en'l)aufe unb marbe es 1>ort
2um 5öl)epunkt einer entJprecbenban1ulegeubenSteigerung.
3

'U,m5rbluf? )'ei 11ocballeu &efta!t11rnnon ci:3ortrogsfolgenbringenb
ans f>eq ge[egt, mit ci:3orfirbt1111b
fparfam ci:3earb1_1it1111gen
0011~looiL'runb Orge(roerkenober äbnlicl)esfür &itarre in öffen11irbe~on 1erte auf•
frlJät;t
1unebmen.<Dieroeitaus gröf?te 3abl ber mufikfroben '2Tienfd)e1t
infolge Unkenntnis ber roabren 5arblage bie &itarre nocb immer recbt
gering. <Die'miebergabe folcber~eorbeitu11genbeftärkt fie in bllt um:irl)....
tigen 21leinung,baf? bie &itarre iiber keine eigenen mertoollen~ompo#
fitionen ocrfiigt.
'merke, bie ber &itarre jcbeqeit ,u ibrer oerbie11hm'mertfrbät}ung
oerbelfen können, Jinb bie non 0. 5. ~arb, 5. r. cmeil), ;s. 5or,
211.&in!iani, 5. '2Tiofitor, cm. '2Uatiegko, cit ~offo - um nur bie
micbtigJten.Womponiftenber klaffifeben 0eit 1u nennen. <Daf?für bie
'miebergabe non alter S'?autenmufik
bie &itarre gegenroärtig bos ein1ig
. ~benfo ift es oollkom1111m
luftänbige 011ftrumentift, ift j'1?lbftoerftä11blirb
unanferbtbar, roenn bie &itarre als ~ontinuoinffru111e11t
in 'merken aus
bem S'?auten;eitalteruerroenbetmirb.
<Dr. .Warl'Prufik.

Unfere 6µielabenbe
'mieber kann iiber Jie ~rfreuficbes bericbtet merben. ~s 1eigt fiel),

baf? bie ci:3ereins!eitung
auf bem recbten 'meg iJt. <Das &ebotene 1eigte

bearbtlicbes.Wönnenunb eine erfreulicbeci:3ielf
eitigkeit.
<Der'meibnacbtsfpfalobenb( 16. 12.) brarbte unter '2nitmirkung 0011
oerfcbiebenen011Jtrumentenein reicbbaltiges 'Programm. 'mir börten
&ragnani mit Wanboline (Sri. 'lZofy ~t!inger unb &erba <Dang!),
Wo,art, cm. 'U. '2Uo1art unb c3ofepb f>aybn fiir
'menuette 0011 S'?eopolb
&eige, ~ello unb &itarre (bie f>errerl'S'?anbouer,'Pitlik unb 0i1kan), bas
Quintett o. r. ci:3occberini
für 2 @eigen (5. 5matofrb unb Sr. f)effe),
ci:3ratf
cbe (5. '2Zablingmayer),~ello (5. f>üb11er)unb &itarre (f>. 'U.
&olbenberg),aber aucb &itarre im <Duo(S5. f)ubek unb f>. [röfter) fomie
rborifcb
, befet}te cmeibnacbtsmufik
. .Wleine©efcbenke oom cmeibnacbts
baum überrafcbten bie 'Unmefenben.
'Uus bem 5pie(abenb oom 27. 1. feien erroäbnt: f>. [röfter mit ber
oon 5or,
~tiibe in 8 oon [arcaHi unb '2lbelita0011[arrega; brei 'mal11.1r
~efpielt 0011 ~- ~osnetter, [. \?angban11nernnb cm.~ngftler, ferner
cm. 'lZeifinger,roelcber bie .Sonatine in 'U oon [orroba, foroie bie
'lllbambra 0011[arrega ;um ci:3ortragbracbte.
~ine 1ablreicbeöubörerfrbaft börte am 24. 2. folgenbes'Programm:
&. ci:3allyunb ein.<Dauek:S'?.~all, op. 39, <Duofiir 1mei &itarren in oier
5äf}en unb 'U. <Darr, <Deff
ert; cm. S)önel auf einem eigenerbaute11
c3nftrumen1:'211e11ueit
0011fjaybn unb 8antafie 0011'i3inas; 0. Jykan
unb S. f>arrer: 'lZeinecke,Suite in brei 5äf}en fiir ;roei &itamrn, bear„
beitet oon 0. Jykan; ;s. f>arrer: 5arabanbe oon 0. 5. ci:3arb11111:>
'211ebitatio11
0011 5ain 1 be la '211010;r. Staftny (81öte), 8ra11 \:anger

Unfer näd)fter Spielabend
finbetam 'Donnerstag,ben 9. Juni, 7.30 Ubt im ~eteinsbeim,
J., &:ud)lauben
Jl /II, ffoff.
€infriff füt 'mifglieber unb Sreunbe frei!

('öra.tfd)e),5- Sperlirl) (~ello) u11b\S:.<Dobrau1(&itarre): Ouai:tett in &
00118ran1 Scl)ubert,ciß. 'Reifinger:0. S. 'öarb, 'öoui:re; [ari:ega, Sueno
unb ci(lbert, Springbrunnen.
'Den Spielabenb oom 31. 3. leitete ruife c3ykan ein. Sie fpielte ein
kleines '-l)rälubiurn00110. 3ykan, ein 'l(nbante 0011~oJte, 'öourre aus
bei: ~-=Woll Suite 0011J. S. '23acbuni) ~tübe aus op. 60 0011Sor. 1-)rof.~arl Seifert brarbte eigeneriebet 1u &ebör. Signore '2ll. ~arbo11e
(0talien) improoifierte auf ber &itarre. 'D.arauf folgte bie Sonate oon
211.&iuliani, op. 85 in oier Säten, gefpielt 0011\S:.'Dobrau1 (&itarre),
r. StaJtny (81öte). 3urn ci{bf
cbluf?brad)ten bie 5erren 5ubek, cißagner
u11b[röfter iroei 211enuetteunb 1mei cißal1er0011Sor für brei &itarren.
<DenSpielabenb am 28. 4. eröffneten 5err 5ubek unb ~err [röJter
mit einemCOuofür 1roei@itarren 0011Sor in 1roeiSäten. 'D,arauffolgte
ein [rio oon &ragnani für brei &itarren, geJpielt0011ben f)erren 5ubek,
'magner unb 3ykan. - 0. 3ykan fen. unb 0. c3ykanjun. fpielten: <Duo
für &itorre unb ~laoier oon ~arnlli, op. 21. - 8. 5arrer trug oon Sor
op. 14, &ra11beSolo unb oon '211rlobet r•5ereu 'Riera oor. 3um ci(b...
frbluf?börte man 1?-in
[rio oon r. \S:all,geJpielt00115öttel (füöte), ~ouba
(CZ3ratf
rbe')u11b5- 5ubek (©itarre).
~-

5ton~ettnacf_)tid)ten
~ifarre...stammermuJik
~erfba ijammetJcbmieb
im CZ3rabmsf
aal unter 211itmirkung00110. Scbinbler unb 'R. COeroatb
am
12. 12. 48. '23efonberserroäbnt feien bie Srbluf?fä-fye
aus 'Diabefli:&nrnbe
Serenabe, op. 105, bie ~ckfäte aus 'Rebay's Suite über altfran1öJifcbe
'i3olksliebm:unb Jaques Jbert: ~ntr'acte für Slöte unb &itarre.
~uife 'a\alker im '.5rabmsJoa(
am 13. 1. l 949. reiber ift es uns nur möglirb, knapp über ben mit
Spannung erro•arteten ci(benb 1u berid)ten. ~inleitenb oenoenbete bie
S\'ünJtlm:inerJtrnaHgeine boppefrlyörige(alfo bie mittelalte,r(irbe)~aute.
'Durcb bie '-l)rogrammgeftalfungaber empfanb man Jofort, bafJ bier keine
&egenüberfteHung,
etroo in rioalifierenber cißeife (mit ber &itarre) geplant
roa.r,Jonberneine ftilgerecbte'i3erroenbungoodag. ~ignete Jicbjene paffenb
fiir getragene '211uJikCZ3arb
·s unb Sre-scobalbis,fo roar es ber &iforre
Porbebalten, Sor unb bie mobernen Spanier 1ur &eltung 1u bringen. 3u
ber '2nuJikbes erJteren bis 1um fprübenben, oirtuofen \S:antosanbaluna
t1on cir. CZ3arriosgibt bie @itarre, befonbers in bieJer ~anb, ben aus=
brucks-=unb roanbeloollen[on. '211itoier 3ugaben befrblo~ bie '211eiJterin
ci(benb.
ben glän2enb11n
'iflfreb~onbotf
l)örte man im cißiener Seniber 1ro0imalmit ~ammermufik unb ~iebern.
<Den'Pionier ber &itarre=~ammermufik mürben 11)1.ir
gerne einmal in
cißien begrüf?en.
stad 5d)-cit~ifotte,..'ifbenbim '.5tabmsfaal
am 22. 3. 1949. 'i3om erften [eil (alte '211eifter)ift roobl roiebet - roie
bei feinen friiberen ci(benben- J. 5. '23arb,rautenprälubium unb Suge
berooqubeben; oom 1roeiten [eil (neue Weifter) feien erroäbnt: <z(!freb
Ul)f, Jf aac '2f(betti
2 unb 0. 'n. COaoib,bocb konnte lef}tererbas 'Publikum
nirbt erroärmen.
5

3ubiläums-=Seftkon
1ert bes f. ~ieuer ~llanbolinen=Ord,)efters
am 27. 3. 1949. .f,ier roof!errro1ir nur ber 211itroirkungunferes ~bren=
mitgliebes ,Srau cprof. r. 'malker gebenken, bie für bie &itarre einen
gro6en ~rfo(g bucben konnte, umfomebr,als bas cpublikum biesmal 1um
überroiegenben[eil nicbt aus ©itarre=riebbabetn beftanb. <Das 'J)ro-=
gramm roar bem '2lbenb gemäf?abgeftimmt: '2llbeni1, 'l\ocb unb '2llbert.
r. 'malker ftef!te oor einem gro6en '2!;ubiforiumunb im grof?en 9Uufik-=
oereiin unter ci3eroeis
, baf? bie ©itarre kon·wrtfäbig ift unb man kann
fagen, neben einem gro6en Orcbefter beftebenkann; ein [riumpb gerobe1u
für bie ©itarre. 'mobl konnte man felbftoerftänblicb nicbt bas [on-=
oolumen biefes gemifcbten Orcbefters, bes l. 'miener Wanbolinen-=
orcbefters, 1ufä~licb ber ci3läfer ber 'miener cpl)ilbarmoniker, mit bem
eines ein1elnen fcbroacben0nftrumentes oergleicben,aber als fie u. a. bic
Wanbolinata 0011 ,5. Wbert fpielte, berounberte bas 'J)ublikum bie
orcbeftra(e 'mirkung, foroie bie blenbenbe ci3irtnofität ber stünJtlerin, fo
baf?fie ben reicbftenci3eifof!ernten konnte.
Jnfetner 'tlbenbber &iforre-=~foJJe
<l)rof.r. 'IDa{ker
an ber 5taatsakabemie am 2. 4. 1949. ~inige ber jungen 5cbor kennen
roir bereiits oon unferen 'l(benben unb mancbe roie ,5. '2\e-ifinger1eigen
eine 1iemlicbeci3eberrfrbung ber fcbroierigen 'merke 0011 <Daube unb
[orroba. COocb
aucb onbere junge [alente treten bereits bewor unb, oucb
kleine .Stückekönnrn, roenn fie fauber oorgetragen roerben, roirkfam fein,
mie es ,5. .f,öfinger unb st. 5töfka mit stompofitionen 0011 8. 'l\ebay
unter ci3eroeisftellten. ~rroäbnt feien nocb ~ifel <ttemet, [(). 5cbficbting
unb Sr. Warik.
&ertrube~ocoure(~
fpielte im 'l'Zabmene·ines Jitberkon 1ertes im 211o1ortfaal am 3. 4. 1949
'i3ariationen über ein [l)ema 0011 cm.
'21.Wo 1art Don,Serb. 5or. .
€:inen'tlbe(beibUHtid)-='i3ergmann-='tlbeub
mit ernften unb beiteren riebern oeranfta(tete bie Urania am 2 4. f 949.
fiauskon1erte 'J)rof. s:!.'IDa(kers
am 5., 6. unb 7. Wai. 'l(ucb biet, im intimen strei)'e, überrafcbte bie
~iinftlerin nicbt nur burrb bie afte-n©lan1ftücke,nicbt nur burcb bl,mbenbe
CZ'Sirtuofität,
aber aucb nirbt bio[? burcb bie 'nooitäten roie: ci3ifcboff:
ci3oriationen über ein 9Uo1art-=[bema, 5aoio: ci3rafilianifcbe.Suite,
cponce: Wexikanifcl)e ci3olkslieber,fonbern aucly mit ci3olksroeifenunb
1t1rter intimer rautenmu]'ik aus bem 16. 3abrbunbert.
&,iforre-=<Duo-='Ubenb
stad 6d)eit-=€:(Je
&erftl
im stonfernatorium ber 5tabt 'mien am 17. 5. 1949. COerburcb prä 1ifes
3uf ammenfpielausge-;eicbndeci3ortrag bracbte eine ,Solgeklaffifcber unb
neuefterTtlufik fiir 1roe,i ©itmren. ci3efonberserroäbnt fei eine intereJfante
Urauffübrung oon 8ran 1 ci3urkburt: .Suite in brei. 5ä~m.
J.
1

metfd)iebene9lad)tid)ten
·CZ,eieinem 'mettbemerb ber &ernerkT
cb'aft, .Sektion <2llufiker,konnte
unfer 211.itglieb.f,err 8ran 1 .f,arrer (stlaffe Jykan) einen 1. cpreis (©elb-=
preis) e-qielen.
6

SeiinSpieLforberte fogar bie 'Unerkennungber anberen Jnftrumenta(=
klaffen beraus. ~r bracbte u. a. Sarabanbe oon J. 6. CZ3acb
(aus 1roeiter
ci3iolin-Sonata) unb ~I 911.eftre0011ein.s:?lobet.
~'Um I J. 7. J949 feiert unfer oerbientes ?11.itgfieb,5err 'Prof. Jakob
0 r t n er feinen 70. '5,,eburtstag; roir roerbe11nocb &elegenbeit baben,
ibm bie1u perfönlicb111gratulieren.
COie6cbriftleitung.
'Prof. Jakob Ortner gibt nocb einige ber luxuriös ausgeftatteten
CZ3eetbooen
= unb 6cbubertnummernber Oeft. &itarre 1eitfrbrift 1um 6elbJt~
koftenpreis ab. CZ3
eftellungenim 5eim ober unter ~el. U 17=8=66.

91euerf
cfJeinungen
CZ3iktor
'X m o 11 : COasfpanifrbe ci3olkslieb1ur &itarre. '211.ufikoerlag
7. - CO-er'2lutor roill ein kuqes Streif liebt ,mf bie
oolkstümlirl)efpanifrbe s:?ieb-=-CZ3egleitung
roerfen.
0111gleicben CZ3erlagerfrbienen 14 kleine leirbte Stücke flir bie
&itarre 00118erb. 'lteba!J. CZ3a~atellen
unb kleine '211.elobi
en flir '2lnfäng.ir
für t>iuenbeJtimmtlm'llufgaben1roeck1ufamme11gefteflt.
'lteuberausgabe ber ~loJJifeben &itarreroerke oon '2lnton COiabelli,
?nauro &iuliani unb Serb. 6or im CZ3etlag'6 . 5labky, 'mien, 9.
~s erfrbien bereits eine ga,n1e Serie 0011Uebungen,kleinen '211.ufik.,.
Jtückenunb ~tüben, roelrbeben empfinbfamen'mange! an l:iteratur, ins=
befonberean ben unentbebrlicbenStücken oon S. 6or, abl)elfenfoll. tS:arl
COobrau
1 unb Otto Srbinbler 1eirl)nenals 5t>rausgeber.
'2lber aucb 1eitgenöffifrbe &itarreroerke erJtanben, mebr für terbniJrb
gut oorgebilbete ©itarriften, roie:
ci3ariationenüber ein ~bema 0011Sran 1 5rbubert (COieSorelle) op. 15
oon ~arl Srief?negg. ci3om g[eirben ~omponifte11ftammen I O kleine
Welobien für ben jungen &itarriften op. 2 J.
Suite in oier Säf?en, foroie oier kleine Stücke 00113ran 1 5af enöbrl.
Sonate ~='ll1oll, op. 127/246 unb kleine 6oloftürke 0011'2lrtb. Job.
5rbol1.
'2Us ~infpielübungen für ein oirtuofes Spiel erfrbie11e11
~011[eitern
unb tecbnifcbe6tubien 1ur CZ3eroältigung
0011terbnifcbenSrbmierigkeiten
unter bem [itel: COastäglicbe [raining 0011s:?uif
e cma I k er.
Somobl biefes, als aurb bie oben angefübrten ©itarreroerke erfcbienen
im Wufikoerlag '6. 51abky, 'mien, bocb boffen m,ir, baf? bei einer 'neu =
auflage bie eingefrblirbenenCOruckfebler
CZ3ericl)tigung
finben.
c3ofef911.
a r x, CZ3etracl)tungen
eines romantifcben ~ealiJten, ber....
ausgegeben oon Osmalb Ortner im 'ßerlag &erla.rb& 'miebling, 'mit>n.
- Osmalb Ortner, bl'r oerftorbene 601)11unferes '2lltmeifters Jakob
Ortner, ber bemnärbft feinen 70. ©eburtstag feiert, 1eicbnet mit biefer
Sa.mm[ung oon 'neben unb CZ3orträgen
c3oJepl)?11.arx'ein !ebenbigesCZ3ilb
bes grof?e1röfterreirbifrben [onfcböpfers.
COie COiff
ertationsarbeit über <nerbelot unb 'millaert's s:?auten
....
tabulatur oon Osmalb Ortner erfcbeintbemnäcbftim COruckunb finb CZ3or
beftellungen 1u ricbten an unfer <nereinsbeim, 1., [urblaub~n 11 ober
[el. U 17• 8=66.

S. 5arolik, 'mien,
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Hofmann & Cze .rny
Aktiengesellschaft
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JMIUJitalt/lA'MI

mit"

und

ohne

Tonverstärker

Übernahme
reparaturen

von
PianoUmbauten

Wien, XIV., Linzerstraße 176-180
Telephon

A 38483

und A 39562

Privat
sind abzugeben:

BUND DER GITARRISTEN
ÖSTERREICHS

Terzgitarre

Sitz: Wien 1., Tuchlauben 11/11
Übungsabende

Jeden Donnerstag

(Albert)

J. G. Staufer-Gitarre

und Sprechstunden:
ab 7 Uhr abends.

(Legnani-Form)
und Palisander-Gitarre

Spielabend:
Ei n m a I i m M o n a t.

(Wr.Arbeit)

Auskunft im Vereinsheim
Donnerstag

Beide frei zugänglich
Jährlicher Mitgliedsbeitrag
Postsp.-Kto.

S 12.-

KOMMT ZU DEN
ÜBUNGSABENDEN

Nr. 148.111.

Inserate für unsere Mitglieder 'rn 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.-.

Oecleger:

UNSERER SPIELGRUPPE.
Jeden Donnerstag 7 Uhr
Tuchlauben
71111
Juli-August

Bund der Cllitarrlften (i)fterreid)s , Wien, 1. Denlsgaf[e 8. -

Drudt: Jullus

: Sommerpause.

Siir den Jnl)alt oerantw . Sran; l)arrer,

(ld)tner,

roten , Vill., Stro;;lgal[e

41.

Wien, XX.,

