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österreichische gitarrezeitschrift 

Jahrgang 1964 
nummer 1/48 märz 

Gitarreabend Luise Walker 
Am 29. April, ½8 Uhr, im Brahmssaal des Wiener Musikvereines 

(Nähere Auskünfte im Bund, Dienstag abends und unter Tel. 55 56 38) 

Ein großer Erfolg: Duo Presti-Lagoya in Wien 
Das vie lversprechende Duo lda Presti -
Alexandre Lagoya wollte der Bund der Gi
tarristen Osterreichs schon vor zirka 10 Jah
ren nach Wien bringen; noch früher lda 
Presti als Gitarre-Solistin. Ihr Name hatte 
schon dama ls einen guten Klang; ihr Ruf 
genügte für eine Einladung. Korrespondenzen 
wurden geführt, Telegramme geschickt: Presti 
war immer schwer ,erreichbar; so stieg die 
Neugi.erde von Jahr zu Jahr. Vorriges Jahr -
die Einladungen ware n schon verschickt -
gab es dann eine Absage wegen Krankheit 
(Operation), fast in letzter Stunde; doch 
heuer, d. h. am 4. Dezember 1963, klappte 
es. Das Künstlerpaar kam. . 
lda Presti aus Paris (Mutter ist Italienerin, 
Vater Franzose) ist schätzungsweise dreißig 
- ihr Alter wird nicht verraten -; sie sieht 
noch jünger aus, als man sie schätzt, und 
hat mit 6 Jahren zu musizieren begonnen. 
Zuerst lernte s ie Klavier, bald abe r Gitarre. 
Schon im Alter von 10 Jahren erntete sie 
in der Pariser Öffentlichkeit einen großen Er
folg. Sie besuchte in der Folgezeit zahlreiche 
Weltstädte und machte mit 17 Jahren eine 
dreimonat ige Tournee nach Indonesien. 

Die Jahrhundertfeier des Todes N. Paganinis 
gab ihr Gelegenhei t, auf der Gitarre dieses 
Meisters zu spielen . lda Presti ist jetzt die 

größte Gitarristin ihres Landes, ihr Name ist 
auf der ganzen Welt bekannt und berühmt. 

Auch Alexandre Lagoya, der als Sohn einer 
ita l ienischen Mutter und eines griechischen 
Vaters in Ägypten 1929 geboren wurde, stu
dierte frühz,eitig neben Klavier und Violine 
die Gitarre . Als 20-jähriger hatte er schon 
als Solist sein 300. Konzert hinter sich. Er 
hatte die Ehre und das Vergnügen , vor 
Enesco, Thibaud und Cassado zu spie! en. 
Der „Gentilhomme de la Guitarre" wa~ über
all gerne gesehen und wurde zu etlichen 
Kultur- und Dokumentarfilmen 17erangezogen. 
Er kompcmierte und arrangierte nun auch 
zahlreiche Werke für zwei Gitarren . 

Im Duo fanden sich zwei Vollmusiker. Es ist 
das erste Mal in der Geschichte der Gitarre , 
daß zwei Solisten sich verein igten , um ein 
Duo von solch künstlerischem Reichtum ;:u 
formen. Und dies konnten wir nun auch in 
Wien feststellen, nachdem es der Konzert
direktion Dr. Gieplik gelungen -war,. das 
Künstlerpaar nach Wien zu bringen. ·unter 
Mitarbeit des Bundes der Gitarristen Oster 0 

reichs ge lang es, das Interesse zu erwecken 
und den Brahmssaal des · Wiener Musikver 
eines zu füllen. Das erste Mal und schon so 
ein phänomenaler Erfolg! Das nächste · Mal 
wird wohl dieser Saal nicht mehr reichen , 
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denn Presti und Lagoya haben alle Erwartun
gen übertroffen. 
Das Künstlerpaar, das im Frühjahr in den 

USA konzertierte, an den Festspielen in A ix 

en Provence teilnahm (in den früheren Jahren 

waren di,ese in Bordeaux und Menton), kam 

nun von England, über Frankreich und die 

Schweiz auf einer neuerlichen Erfolgstournee 
nach Wien. 
Es· brachte ein beachtenswertes Programm 

mit, das wohl zum Teil aus Bearbeitungen 

bestand, aber geschickt ausgewählt war. 

Wenn man bedenkt, daß die Literatur für 

2 Gitarren sehr klein ist, muß man besonders 

anerkennen, daß es den beiden gelungen 

war, ein so abwechslungsreiches Programm 

zusammenzustellen, das Von Scarlatti bis zur 

Modeme reichte, und dabei 'doch d1ie Orig.i

nalliteratur vorherrschte. Diie 3 Bearbeitungen 

(Beethoven, Scarlatti und Händel) waren 

überdies nicht nur gut ausgewählt , sondern 

auch trefflich mit Geschick von einem fein

sinnigen Musiker für zwei Gitarren transkri

biert, nämlich von Lagoya selbst. 

Den Anfang machte das Divertissement 

No. 1 - op. 34 von Ferd . Sor. Das Cantabile 

des 1. Satzes wurde schneller genommen und 

bald abgelöst von dem launigen Theme varie, 

das mit furioso beendet wurde. Wir haben es 

mehr als eine Demonstration ihrer Geläufig

keit empfunden, denn als langsames, getra

genes Vortragsstück. Technisch waren sie 

nun perfekt eingespielt und es steigerte sich 

ihr Können , ihre Präzision und ihr Ton von 

Stück zu Stück . Die Chaconne von Hände! 

in G-Dur war wohl der Höhepunkt des ersten 
Teiles dieses Abends. 
In der Pause bespricht das Publikum den ein

maligen Eindruck und läßt das Bild nochmals 

vorbeiziehen, das die beiden am Podium bo

ten (auch dieses nämlich ist maßgebend . für 

den Eindruck und gibt der Perfektion den 

letzten Schliff: ein hübsches, sympathisches 

Paar sitzt da, vor ganz niedrig gestellten Pul

ten, die es kaum eines Blickes würdigt, und 

spielt mit einer Selbstverständlichkeit , mit 

rich~iger und eleganter Armstellung auf In

strumenten des Meister-Ateliers Bouchet, Pa

ris, mit einer Würde, Lieblichkeit und Charme. 
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Kein Wunder, wenn nun bei gutem F1inger

satz, tonschönen Saiten und präzisem Zu

sammenklang M u s i k von solcher Vollen

dung en!strömt. Der Ton ist trotz Stärke im

mer weich. 
Mit Spannung geht man in' den zweiten Teil 

des Abends. Es ist den Zeitgenossen gewid

met. Die Künstler bringen Prälud ien und Fu

gen in g-Moll und E-Dur von Castelnuovo

Tedesco zu · Gehör. Es folgt eine galante 

„Serenade für zwei Gitarren" des uns wenig 

bekannten, 1910 geborenen Komponisten A. 

Jolivet aus dem Jahre 1956. Sie hat vier 

Sätze, die mit verschiedenem National-Colorit 

gefä rbt sind. Die Versio.n aus Spanien und 

Frankreich lag begreiflicherweise den Aus

führenden am besten; aber die ganze Sere

nade war dem Duo Presti-Lagoya auf den 

Leib geschrieben und gewidmet vom Kompo

nisten. Auch das Schlußstück des Program

mes, die Tonadilla in drei Sätzen von J. Ro

drigo, war dem Künstlerpaar vom Komponisten 

gewidmet worden. Rauschender Beifall folgte 

und erzwang noch etliche Zugaben (Marcello, 

de Falla, Pierre Petit, Granados). 

Bis zur letzten Minute wurde einem bewußt, 

daß auf dem .Podium zwei Solisten saßen, 

zwei Virtuosen, die den Eindruck einer Ganz

heit hervorriefen, Musiker aus einem Guß 

und einer Seele. 
Die Autogrammjäger drängten sich ins Künst

lerzimmer. Es war ein einmaliger Abend. Z. 

Die Presse verh1ielt sich verhältnismäßig sehr 

reserviert, hielt sich mehr an die überlegene 

Brillanz des Spieles der beiden aufeinander 

abgestimmten sympathischen Künstler, no

tierte den herzlichen, verdienten Beifall, be

zeichnete aber die Kompositionen teils als 

routinemäßig, teils nicht in die Tiefe drin

gend. Wir wollen dies nur beschränkt gelten 

lassen und es auch den Kritikern nicht be

sonders ankreiden, denn sie ahnen nicht, 

wie schwer Literatur für zwei Gitarren aufzu

treiben ist. 
Von etlichen Kritiken bringen wir die des 

Wiener Kuriers: Das Gitarre-Duo lda Presti

Alexander Lagoya debütierte im Brahms-Saal 

mit Werken von Fernando Sor, Beethoven, 



Scarlatti, Händel und einigen modernen 
Stücken. Lagoyas Spiel ist lebhafter , etwas 
farbiger, vitaler als das lda Prestis; ihres 
kontrastiert dazu mehr durch Versonnenheit , 
dunkler getönter Nuancen und einem stär
keren · Zug zum Auskosten klanglicher Fein
heiten. Gemeinsam verfügen sie aber über 

technische Perfektion, eine ausgiebige Por
tion Musikalität und Geschmack, die es ihnen 
ermöglichen , auch hart an der Grenze zur 
reinen Unterhaltungsmusik liegende Werke 
(wie Jolivets „Serenade") immerhin noch 
überzeugend darzubieten. 

KHR 

Gitarreabend Konrad Ragossnig 
(Brahmssaal , 7 .Feber) 

Das Konzert, des nun schon in d ie erste 
Reihe internationaler Gitarristen vorgerück
ten Künstlers ließ einiges erwarten. Das Pro
gramm umfaßte Werke aus der italienischen 
Renaissance über Händel und Sor bis Villa
Lobos und Turina. Der Kärntner Ragossnig 
erfül lte alle Erwartungen : besonders gefiel 
seine stilvolle Gestaltung der anonymen Lau
tenstücke und die Aylesforder Stücke von 
Händel, bei denen das absolut reine und 
behutsame Spiel , wie auch das Stilempfin
den des Künstle rs zur vo llen Geltung kamen. 
Nach einer kurzen Pause folgten 5 Prälu
dien von Villa-Lobos. Ragossnig bewies hier, 
vielen Ansichten zum Trotz, daß der Zu
hörer sehr wohl alle 5 Präludien an einem 
Abend mit Vergnügen anhören kann, aller
dings ist eine ges chmackvolle Interpretation 

mit einer sparsamen Dosierung ·der Rubati 
Bedingung ,wie sie der Künstler qemon
strierte. 
Den letzten Teil des .Programmes bildeten 
3 Stücke von Sor (u. a. das „Grand Solo") . 
Mendelssohn Romanze und Canzonetta (Tran
skription eines Streichquartettsatzes) und die 
Suite espanola von Turina . Auch hier bri'l
lierte der Künstler in Läufen, schwierigen 
Passagen und fast zu schnellen Tempi . Mög
licherweise kam der musikalische Ausd ruck 
in diesem Feuerwerk der Technik etwas zu 
kurz (Turina-Suite). 
Das Publikum dankte mit stürmischem Bei-
fall für den schönen Abend. Za. 
Der Künstler, der einige Zugaben sp,ielte, 
erh,ielt von der Presse schöne Kritiken, d ie 
wir in der nächsten Folge bringen. 

EIN NEUER KOMPONIST für die Gitarre - Augustin KUBIZEK, 

geboren am 15. 10. 1918 in Wien , absolv ierte 
am Brucknerkonservatorium in l-inz, studierte 
bei Johann Nepomuk David und ist heute 
Lehrer der Wiener Musikakademie. 
ponist von geistlchen und weltlichen Chören, 
Kammermusik und Orchesterwerken wurde 
er mit einem Förderungspreis per Stadt Wien 
bedacht. 

Die an den Interpreten höchste technische 
und muS1ikalische Ansprüche stellende Gi-

tarrensonate erhielt 1962 einen ersten Pres 
in Paris . 
Diese nach dem Manuskript von Konrad Ra
goss n i g im November v. J. interpretierte 
~.Sonate für Gitarresolo" hat 4 Sätze: 

eine Toccata mit kurzer zweistimmi 'ger 
Fuge, ein Allegretto energico .im angedeu
teten Tanzcharakter, eine sehr schöne Arie: 
Andante sostenute und ein fast zu extrava
gantes Finale in vivace. 
Die Erstaufführung erntete viel Beifall. 

Rudolf Boehm 
Knapp vor Weihnachten verstarb im 89. Lebensjahre Rudolf Boehm. 
Der Bund der Gitarristen Österrei chs verliert mit ihm sein ältestes Mi'tglied. Treu 
der Gitarre und treu dem Bund bis zu seinem Ableben , so war Rudolf Boehm. 
Der l,iebenswerte alte Herr war in Beruf und in der Musikausübung sehr vielseitig 
Die „6 SAITEN" widmeten in der Folge 1/33 einen Artikel zu seinem 85. Ge
burtstag. 
Erst der Tod nahm ihm seine gel.iebte Gitarre aus den Armen . 
dem er zul,etzt die Funktion eines Rechnungsprüfers innehatte, wird 
ehrendes Andenken bewahren. 

Der Bund, bei 
ihm stets ein 

(Die Red.) 
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Veranstaltungen 
Vor einem kleinen Auditorium machten wir 
im Klubsaa l der Urania eine „Musikalisc he 
Reise in das 18. Jahrhundert" mit. 
Else 'Kölz las aus verschiedenen Beric.;hten 
von · Mattheson, Mozart, Quantz und Ro!'anr!. 
Ergötzli ,ch waren die des englischen Reise
schriftstellers und Mus ikhistoriker-, Ch. Bur
ney (t 1814). Dazu wurde Musik von Här.ael, 
Mattheson, Quantz, Anonym, Kaiser Le:>
pold 1. und Hasse gespie lt. Die Ausfü hrenden 
waren Ernst Kölz und Wolfgang Scheit (beide 
flaute dolce) und Klaus Walter :Gitarre und 
Handtrommel). 

Georg Huppmann ste llte sich mit einem 
abendfüllenden Programm im Kleinen Saal 
des Josephsheimes in Gumpendorf das erste 
Mal · der Öffent lichkeit vor. 
Das Programm des 1. Teil.es umfaßte : L. S. 
Weiß, J. S. Bach, John Dowland , G F. Händel. 
im 2. Teil hörten wir nach einer kleinen Po
lonaise von Carulli F. Sor, Ai!egrelto und 
Thema, Variat ionen (Mozart), sowie Duo 
op 34 mit Var,iati1onen, M. Abloniz, Malaguena 
und 0 . Zykan, Duo Nr. II. 
Im ersten Tei l sekund ierten ihm Erika Hof
mann (Gesang) und Eva Ardelt (Flöte), im 
zweiten Teil Hans Hohenegger aufs trelt
lichste. 

Den meisten Erfolg erntete Huppmann rnit 
Bach: Präludium, den Dowland-Uedern . Hän
del: Suite, Sor: Duo, und Abloniz: Ma!a
guena_. 

Spielabend des Bundes der Gitarristen am 

14. Dezember 1963. 

Eine mannigfache Verwendung der Gitarre 
sollte an diesem Abend dem Publikum ge
zeigt werde n. Wohl bl ieben die Lieder aus, 
da die Sängerin erkrankt war, aber das üb
rige Programm zeigte vie le Möglichkeiten: die 
Gitarre in mehrfacher Besetzung (chorisch), 
im Quartett, im T~io, Duo und zusammen mit 
anderen Instrumenten (Flöte, Geige). 

Selten gehört und gut vorgetragen: ein Pas
samezzo von Sim. Molinaro in 4 Sätzen; 
ebenso eine Sonata da chiesa von Are. Co
rell i mit Flöte und Vio line. Händel, Sor, Gra
gnani, Carcassi, Tarrega, Zykan standen 
weiterhin am Programm. Das Quartett für 
2 Pr.imgitarren sowie Terz- und Qu,intbaß
gitarre (Präludium und Fuge) von 0. Zykan 
wurde mit wenig Ausdruck und etwas un
präzise ausgeführt. 

Besondere Anerkennung verdienen: Brigitte 
Zaczek, Hans Hohenegger, Georg Huppmann, 
Hans Hein (Gita-:-re) und Peter Kapun (Flöte), 
sowie Margit Kohaut (Viol ,ine). 

BUND DER GITARRISTEN öSTERREICHS 

'4 

Wien III, Hintere Zollamtsstraße 7/55 (Schulgebäude) 

Besuchen Sie die wöchentlichen Chorübungen: Dienstag von 18 bis 21 Uhr 

Sprechstunden und Notenentlehnung : Dienstag von 19.30 bis 21 Uhr 

Telefon 55 56 38 und 72 19 215 

JAHRESBEITRAG S 24.- einschließlich Zeitschrift 
(auch vierteljährilch zahlbar) 
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Nochmals Nagelanschlag - eine zusätzliche Anregung 
Barna Kovats (Mozarteum Salzburg) gibt uns 
im Zusammenhang mit der Artikelreihe „Der 
Nagelanschlag" noch interessante und be
merkenswerte Anregungen u. zw. bezüglich 
Nage lfe ilen und Nage lform . Er empfiehlt das 
F,eilen (und nicht das Schneiden) aus folgen
dem Grund: ,,Beim Fe i I e n wird das Nagel
bett mit dem eben geborenen, neu entste
henden Nagelteil einer feinen, gleichmäßigen 
Vibration ausgesetzt; diese verursacht am 
Nage lbett eine kräftigere Blutzirkulation und 
der neue Nage l wächst schon verstärkt wei
ter! - Unzähl.igemale hat sich diese Tatsache 
in meiner langjährigen Praxis bewiesen, so
daß sogar völlig hoffnungs los aussehende, 
brechende, spaltende Nägel (die man be
sonders bei jungen Mädchen oft vorfindet) 
nach dieser einfachen Methode längstens in 
eineinhil,lb Jahren gesund und kräftig gewor
den sind. - Bei ärgeren Fällen können na
türlich auch andere Methoden dazukommen , 
sowie kalk- und vitaminr.eichere Mahlzeiten, 
Zitronenbäder für die Nägel (eine große 
Künstler in, deren Virtuosität das Wiener 
Publikum soeben kennen lernte , hat letztere 
z. B. jahre lang ge nommen, jedoch oh n e die 
genannte Methode erfo lglos) und vor allem 
die rege lmäßig , aber vors ichtig ausgeübten, 
leichten Klopfübungen auf einer glatten Tisch
platte, usw. Das Wichtigste ist aber, noch
mals wiederholt: die Nägel nie schneiden, 
sondern immer nur f e i I e n ! - Hier er
wähne -ich für die Damen : Nagel-Lack 
wirkt nicht eben .in positiver Weise auf die 
Stärke der Nägel." 
Als allgemein gültige Regel sieht Kovats nur 
an: ,,Die äußere Nage lkante sollte mit der 
Fingerkuppe g leichgeformt sein. Dies hänge 
jedoch von der .individuellen Handkonstruk 
tion ab ." Er bemerkt jedoch schon bei dem 
Künstle rpaar Prest i-Lagoya eine stark unter 
schiedliche Nagelform und sogar beim Spa
nier N. Yepes einen schräg geschnittenen Na
gel. Auch er empfiehlt nicht dan spitzen 
Nagel , doch gibt er den Rat, die „zu sict--el
förmigen" Nägel eher länger zu lassen , als 
stark zu verkürzen, sonst würde rr1an auf der 
anzuschlagenden Saite „hängen bleiben". 

Kovats mein t des weiteren: ,,Fangen wir das 
Gitarrenstud ium zuerst mit ;(upp,m anschlag 
an; für cas sichere l\.neignen der r ich t i
g e n i-f an d h a I tu n g (der C1ecilten) braucht 
man sow ieso eine länger.e Zeit - und 
frühestens nach dem ersten Jahr (!), wenn 
die Haltung schon fest und der Anschlag 
sicher genug ist, können wir die inzwi
schen durch die angegebene (Feil -) Me
thode verstärkten Nägel allmählich 
wachsen lassen und die uns am besten die•· 
nende Form und Länge durch Expedmente, 
gemeinsam mit unserem Lehrer, auswählen , 
sowie alle Für und Wider besprechen." 
Bezüglich „Mode" ist nun Kovats gegen je
den Kompromiß. Bei Besprechung der Greif
hand fragt er, ob wir etwa auf die Tagesmode 
Rücksicht nehmen sollten . ,,Nein, das tun wir 

doch nicht - wenigstens, wenn wir von einer 
_,Gle ichberechtigung ' der Gitarre unter den 
ernsten Musik ,instrumenten so oft reden. Fra
gen wir doch einen beliebigen Klavierlehrer, 
wie er dieses Thema in der allerersten Kla
vierstunde behandelt und wir werden hö
ren: ,Lange Nägel weg!', denn Klavierspit:ll 
ist Musik und hat mit der Mode nichts zu 
tun. Wenn jemand also klassische Gitarre 
spielt , kann er auch stolz sein darauf : dies 
ist ebenso Musik, d. h. vielleicht doch mehr 
als Mode , die sich von heute auf morgen, 
nach Geschäftsinteressen ändert. Mit ,m o
d i s c h geformten' Nägeln (z. B. der Lin
ken) kann man noch immer wunderbar Plat
ten spielen - klassische Gitarre jedoch nicht. 
So verzichten wir auch lieber auf diejenigen , 
die der Mode folgen wollen , denn - w,ie d ie 
wertvolle Abhand lung so schön abgeschlossen 
wurde : ,über allem (also auch über Mode) 
steht die Liebe zur Musik'!" 

Prof. Barna Kovats, der den Wienern noch 
von seinem Abend im Konzerthaus bekannt 
ist, hat neben seiner Lehrtätigke it im Mo
zarteum mehrere Konzerte •in Dii nemark ge
geben . u. a. auch mit dem Symphon ie-Oi
chester der Stadt Aalbo rg, sow ie verschie
dene Rundfunkaufnahmen bei den deutschen 
Radiogesellschaften gemacht. 
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Nachrichten aus · Moskau 
Der Gitarreliebhaber und Historiker Maschke
witsch, der alles aufze.ichnet, was sich in 
Rußland auf unserem Sektor ereignet, gibt 
uns laufend Berichte, welche zeigen, daß die 
Vorliebe für unser Instrument noch immer 
wach ist und man sich .sehr dafür interessiert, 
was sich in der übrigen Welt tut. Man ist im 
Osten auch bemüht, ausländische Künstler 
(sie wären auch wieder interessiert an öster
reichischen Gitarristen in dei Union zu 
bringen. 

Im Oktober v. J. zum Beispiel konzertierte 
der argentinische Gitarrist Manuel Lopez 
R a m o s an zwei Abenden im Konzertsaai 
Tscha ikowski. Maschkewitsch sandte uns 
Programme und Moskauer Kritik dazu. Ramos 
brachte zum Vortrag: Frescoba ldi, Scarlatti, 
Narvaez, Weiss, Bach, Crespo, sowie Caslel 0 

nuovo-Tedesco, de Falla, Albeniz, torroca, 
Tansman und Villa -Lobos. Obwohl sein Tcn 
nicht sehr stark sei und sein Spiel trotz 
großer Technik nur ein mittelmäßiges musi
kalisches Talent zeigen soll, ~ibt ihm „Die 
sowjetische Kultur" eine glänzende Kritik. 

Unter anderem erwähnt dieser ' Artikel, . daß 
M. Lopez-Ramos zum ersten Mal in die 
UDSSR gekommen ist. Die KonzerttätigKeit 
hatte er 1948 begonnen und „jetzt ist er ein 
vollendet.er Musiker; die glänzende Meister
schaft ist durch die 1. Prämie dokumentiert, 
die ihm die Argentinische Gesellscraft für 
Kammermusik gab. Der Künstler konzertierte 
oft solo und mit versch iedenen Ensembles in 
seinem Vaterland, in Italien, . Frankreich, Spa
nien, England und Österreich (uns leider 
nicht bekannt (Anm. d. Red.). Die konzer
tante Tät igkeit vereinigt er mit der Päda
gogik; er ist Professor der Gitarreklasse in 
der Musikschule der nationalen Universität 
in Mexiko und der Universität des Staates 
Arizona." ,, Das Konzert des Künstlers 
wird den strengsten professionell.en For
derungen gerecht." ,,Er erfühle vorzüglich den 
Stil der altertümlichen Musik, eröffnet s:e 
unserer Gegenwart (bringt sie unserer Ge
neration näher)." - ,,Mit großem Geschmack 
hat er die Kompositionen Scarlattis, Narvaez 
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und Weiss · ausgeführt. Leider ist' · ihm die 

Chaconne von Bach nicht überzeugend ge
lungen." · Die anderen Piecen seien ihm dafür 
besonders gelungen: ,,Villa Lobos hat der 
Künstler wahrlich virtuos gespielt." 

Am Schluß schreibt das Moskauer Blatt: 
„M. Lopez Ramos fühlt die Besonderheiten 
der (spanischen und argentinischen) Volks
rhythmen und -me lod ien, welche diese Kom
positione~ durchziehen, und er gibt sie vor
züglich wieder. Die Verschiedenartigkeit der 
Farbnuancen, die Skulptur der Melodien und 
der Charakter der Rezitationen erzeugten ein 
g!änzendes Bild des Volksmilieus mit seiner 
lärmenden, buntfarbigen, verschiedengearte
ten Menge, welche mit dem Element der 
Lustigkeit zusammengefaßt ist." 

Maschkewitsch schickte uns außerdem Ne
krologe auf drei im Jahre 1963 in Rußland 
verstorbene Gitarristen. 
Zwei davon, Masur . und Pawlow, sind Auto
didakten. W. T. Masur war seit 1905 aktives 
Mitg lied der „Gitarristischen Gesellschaft in 
Kiew " und ein Schüler des Vorsitzenden 
dieser Gesellschaft Lobodan. Seine Mitspie
lerin Azbukina wurde seine Gattin . Er kom
ponierte einige Walzer und Phantasien, die 
aber nicht veröffentlicht sind. 
D. D. Kotschiew, geb . 11. Dezember 1891 im 
Gebiet Perm, ist dagegen später Berufs
musiker geworden. Bis 1930 Fabriksarbeiter, 
sattelte er um, studierte Musik, wurde Bass.ist 
der Oper in Swerdlowsk, dann Mitglied des 
Orchesters des Schauspielhauses und · ein 
bekannter Gitarrelehrer. Gestorben 23. 6. 
1963 in Swerdlowsk. 
M. S. Pawlow, ein Cellist, Dircigent eines 
symphonischen Orchesters und bekannter Gi
tarrelehrer, - Kompositeur und Konzertgeber, 
geb. 10. 3. 1883 in Batumi; ist am 8. 1. 1!J63 
verstorben. Komposition studierte und absol
vierte er am Konservatorium in Moskau, als 
Gitarrist war' er Autodidakt. Lange Zeit 
war er Orchesterleiter' (Nordkaukasus), spä
ter musikalischer Leiter von Radio Sotschi. 
Seine Kompositionen für die Gitarre · sind 
sehr modern. Die meisten blieben unveröf
fentlicht. Er konzertierte als Solist und · mit 
anderen Instrumenten. 



D'e dreißig Jahre des Siegfried Behrend 
könnten den Stoff für eine der interessan
·\esten Musiker~Biographien u_nserer Zeit 
liefern. Schon heute kann man nur noch in 
Stichworten zusammenraffen, was es Sach
liches über diesen Mann zu sagen g,ibt, der 
von Zeitungen aller Länder die · besten Kri
tiken erhielt, die vielleicht ein Musiker in 
unserer Zeit überha upt erhalten hat. Hier ist 
die Geschichte des Mannes: 

1933 in Berlin geboren. Begann 1949 sein 
Musikstudium mit Dirigieren, Klavier- und 
Kompos itionslehre. Beim Studieren aller Ta
bulaturen stellte er fest , daß mehr Musik 
Laute und .Gitarre komponiert wurde, als 
für jedes andere Instrument. Zehn Monate 
lang beschäftigte er sich intensiv mit der 
Gitarre, dann wirkte er zum erstenmal in 
einem öffentlichen Konzert mit. Im November 
1952 gab er seinen ersten eigenen Gitarren
abend. Dem folgten Konzerte in • Deutsch
land, unter anderem ,in Leipzig, Magdeburg, 
Dresden , Kassel, Stuttgart. Nach dem zusam
mentreffen mit der Tänzerin llse Neudtner 
folgten Ballett- und Tanzabende an der Ber
liner Komischen Oper, 1954. Im selben Jahr 
war er Privatgast bei Toscanini in ltaiie 11. In 
den Jahren 1953 bis 1958 entstanden auch 
die meisten seiner 1000 veröffentlichten Kom
positionen, größtenteils für Gitarre, daneben 
auch Kammermusiken und Ballette. Gleich
zeitig führte er 54 bis 57 als Vizepräsident 
der internationalen Guitarsosiety (Sitz Italien) 
vier internationale Gitarristenkongresse durch. 
1956 studierte er in Spanien die folklore. An
schließend luden •ihn die Universitäten von 
Madrid und Barcelona zu Vorträgen über die 
spanische Volksmusik ein. Fortlaufend Kon
zerte in allen europä ischen Ländern. 1958 
erste Reise durch die Sowjetunion, allein 
acht Konzerte' in Moskau. Ende des Jahres 
internationaler Gitarristenkongreß in Berlin, 
wo Siegfried Behrend · an füntzehn Abenden 
die Möglichkeiten der Konzertgitarre auf
zeigt. Das Auswärtige Amt gewinnt ihn als 
Repräsentanten deutscher Kultur im Ausland. 
1959/60 erste Weltreise. In Afghanistan musi
ziert er im Beisein des Königs , in Japan vor 
dem Kaiser. Im Sommer 1960 Vorträge und 

Meisterkurse in Ita lien, ==-- ~:;-, land ,Jnd Spa
nien. 1961 /62 zweit e We-= ='= Er konzertiert 
vor dem persischen He-::::-;;.--:>aar und ver 
Präsident Nasser. Im Mär.: - ?..2 :>räsident des 
internationalen Gitar riste- ::-;;-sss es in To
kio. Anschließend w ird :;- =-· enpräsident 
der japanischen Guitars::'e s:-, mit etwa 
400.000 aktiven Mitglie de~ • =E: 53 Konzert
reise c'urch Afrika und A!i;;.- 3ast an den 
Höfen vo_n Persien und ;...-- ::;: ='"'· Daneben 
Filmmusiken, Hörspiele , - ·- _ -~ bei dc>n 
europäischen Festspiel en ~- ,,_ ;;.- in Berlin 
und Schwetzingen. 

Im Sommer begann das DeL.== =e•nsehe n, 
eine von Truck Brahns mit S =-=e · ;;-:: Sehre nd 
aufgezeichnete Reihe übe• : : -::.esdlichte 
der Gitarre auszustrahle n, -~ ::fer inzwi
schen auch eine Schallpla tte :~--::. -a· wu rde . 

DIE GESCHICHTE DER GIT R.E 

Nach der Fernsehserie von c: :: _,. 
Siegfried Behrend 

Fol,ia-Variationen, Gaspar Sc..--
Por Siguriyas, Spanisc her -= 
Alegrias, Spanischer Tanz , Be··a- ~ 

Altspanische Tanzsuite fre i bez-t . 3e rend 
Laura suave, Ballett, Caroso 
Galiarda, Dowland, bear b. ße>-•=-= 
Prelude in d-moll 
Sonate in C-dur, op. 25, Pag"- - · 
Spanischer Tanz Nr. 5, Grana::-., 
Studie 23, II für Gitarre, Be e:-:: 
La Guarda Cuydadosa Capr icc·o ach Cer-

vantes, CastelnouvoTedesco 
Preludio y Estudio, V.illa-Lobos 
Farucca aus „Der Dreispitz", de Fal la 
Volksliedersuite „Aus aller Welt " 
Zorongo-Danza mora , Behrend 
Spanischer Tanz - Danz espanole , Behrend 
Siegfried Behrend, Gitarre 

Electrola Ges. m .b. H. 

C 83 506 DM 18.-

Einige Zusch riften aus dem Lese rkr eis f inden 
erst in der nächsten Nummer Berück

sichtigung. Wir bitten um Geduld ! 
(Die Red.) 
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SCHALLPLATTEN Nachtrag zur Liste .in 

Nr. 4/47 

BARNA KOVATS 

Barna Kovats auf ERATO-Platten, Paris (er
hältlich u. a. bei Doblinger, W!ien): 

EFM 42025 (Guitare classique, in der Reihe 
,,Fior.i Musicali): 
Troubadour-Trouvere-Musik (12.-14.Jh.) 
Giovanni da Firenze (14. Jh.) 
Lautenmusik des 16. Jh . (Anon, L. Milan, 

H. Newsid ler, J. Polak) 
R. de Visee: Suite 
sowie Werke von J. S. Bach 

M. Giuliani 
F. Tarrega 
L. Mozzani 

LDEV 2012 (Folklore a la guitare): Bear
beitungen (für Solo-Gitarre) 
Spanischer, Mexicanischer, ·chilenischer u. 
Ar;ientinischer Volksmusik, sowie 
Altungarischer Volkslieder und Tänze 

Andres SEGOVIA 

EPL 30643 (17 cm) 

1. Albeniz: Granada, 
E. Granados: Span. Tanz Nr. 5, 

Span. Tanz Nr. 10 

EPL 30645 (17 cm) 

Die hohe Schule für Gitarre 
6 Sor-Etuden 

CID UAT 273141 
Mudarra, Weiß, Bach, Mende lssohn, Schubert, 
Sor, Torroba (Sonatine III), Albeniz (Legende) 

CID UAT 273594 
Lautenmusik des XVI. Jahrhunderts , 
Pence: Sonate und Valse, 
Bach: Fuge (Segov;a), 
Caste l nuovo-Tedesco: Mazurken, 
Crespo : Hommage des Venezue la, 
Cassado: Sardone 

Royale 1422 
Segovia: Bach, Suite und Chaconne , 
Rey de la Torre: Sor-Variationen (Moza rt). 
Minuet in D und A, Etude •in b, B, H, A 

Decca, DL 9794 
F. Sor: lntroduction, Menuette, und Etuden , 
Fr. Tarrega: Alard Estudios, Marietta, 
Preludio 5 und 2, Maria Mazurka in G, 
Adelita, Capricho Arabe, Alhambra 

John WILLIAMS 

Electrola E 60813 (25 cm) 
J. S. Bach: Suite für Cello in G, 
D. Scarlatt ,i: Sonata in c, 
A. Scarlatti: Gavotte, 
F. Sor: Variationen op. 9 

Narciso YEPES 

Decca ACL 801 
Rameau, Galilei , D. Scarlatti, J. S. Bach, 
1. Albeniz, F. Sor, .S. Bacarisse, Villa-Lobes, 
Granados, de Falla 

A U F R U F an alle unsere Mitglieder und Freunde! 
Lesen Sie bitte nachstehenden freund lichen 
Appell und beherzigen Sie ,ihn. Si,e helfen 
damit, die aufopfernde Arbeit des Vereins
ausschusses zu erleichtern und den mühe
vollen Geschäftsbetrieb reibungsloser zu ge
stalten. 

MITGLIEDSBEITRAG 
Mit Bedauern muß der Kassier des Bundes 
feststellen, daß ein Teil der Mitglieder der 
Beitragspfl.icht nur mangelhaft nachkommt. 
Der Jahresbeitrag von S 24.- einschließ!1ch 
des Bezuges der „6 Saiten" ist wirklich ein 
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bescheidener Be.itrag. Wir bitten daher die 
säumigen Mitglieder dringendst, den Beitrag 
zuverlässig und ehestens einzahlen zu wol
len. Der Bund ist auch gerne bereit, den Bei
trag in Teilzahlungei;i entgegenzunehmen. Für 

Schüler und Studenten, di,e noch nicht ;m 
Beruf stehen, kann der Mitgliedsbeitrag er
mäßigt werden. 
Dieser Nummer liegt ein Erlagschein bei; 
sollten Sie mit dem Beitrag in Verzug sein , 
so bitten wir Sie, unsere Aufforderung zu be-

Fortsetzung .rechts! 



Seit Jahrzehnten der Begriff für höchste 

TONQUALITKT 

Konzert-Zithern und Solo-Gitarren aus der 

MEISTER WERKSTKTTE 
für Zither- u. Gitarrebau - (Eig. Seitenspinnerei) 

Adolf Meinel 
MARKNEUKIRCHEN i. SA 

Fast sämtliche Solisten in Osterreich u. Deutschland spielen auf Adolf Meinel Instrumente 

Auslieferungslager für Osterreich im Fachgeschäft für alle Musikinstument 

KARL WONDAUSCH .KA 
STEYR, KAROLINENGASSE 3 TELEFON 28 4 92 

S T E T S R E I C H~E - A U S \Y/ A H L V O R H A N D E N 

herzigen und den Erlagschein zur Einzahlung 
zu verwenden. Natü.rlich kann der Beitrag 
auch gelegentlich eines Spielabends oder bei 

den Chorübungen beglichen werden . 
SPENDEN 
Den treuen Anhängern und Freunden dss 
Bundes können wir keine Beitrag~verpf!i ,,:-,. 
tung auferlegen. Deshalb erlaubt sich dG, 
Bund an deser Stelle , an unsere Förderer 

im In- und Ausland die herzliche Bitte zu 
richten, die bisher erwiesene Hilfe freund
lichst fortsetzen zu wollen. Auch kleine Soen · 
den helfen mit, die erheblichen Ausgaberi 
des Bundes zu bestreiten; sie werden mit 
aufrichtigem Dank entgegengenommen und 

gerne mit regelmäßiger Zusendung der :Zeit
schrift quittiert. 
,.6 SAITEN" 
Diese vom Bund vierteljährlich herausge gs
bene Zeitschrift der Gitarristik ist die ein
zige solcher Art in Österreich und a!l,.rn 
deutschsprachigen Gebieten. Es darf mit Ge-

nugtuung festgestellt werden, daß sich die 
,.6 Saiten " einer steigenden Beliebtheit er
freuen . Der Zweck dieser Zeitschrift, n:cht 
nur als Fachblatt der Gitarristik für öst•Jr-
reich, sondern auch als völkerverbindende 
Publikation zu den Gitarrekreisen im gesamten 

Ausland zu dienen, wird mit Erfolg erfüllt. 
Dies bewe isen die zahlreich einlaufenden Zu
schriften aus Nah und Fern. . 
Der Bund hat eine große Zahl von Abonnen-
ten, die den Bezugspreis von S 8.- pro Jahr 
prompt entrichten. Da die Kosten für den 
Druck beträchtlich sind, möchten wir die we
nigen, die mit der 8ezugsgebühr im Rück
stand sind, sehr bitten, diese baldigst zu 
überweisen (Kto. 148.111) 
Wir bitten schließlich alie Mitglieder und 
Freunde des Bundes, an der Verbreitung der 

,.6 SAITEN" tatkräftig mitzuwirken. Werbe
exemplare werden auf Wum,ch sofort kosten
los zugesandt. Bitte nur urn Angabe von 
Name11 und Anschrift. 



Dr. Thomastik und Mitarbeiter 

Inhaber: Otto lnfeld, Wien V 

,,SUPER L ON ll" 
SAITEN 

Chromstahl-Band umsponnene Nylon-Saiten für 

Konzert-Gitarren 

Vorzuge: glatte, gegen Abnutzung widerstandsfähige Oberfläche, 

schöner , glockiger Ton, kein Pfeifen beim Lagenwechsel. 

1. und II. Saite Nylon blank, III., IV., V., VI. Nylon umsponnen. 

• In allen Musikgeschäften erhältlich. - Preislisten auf Verlangen 

L i e b h a b e r sucht laufend 

antike Lauteninstrumente 
(Doppelchörige Lauten, Gitarren, Gamben, 
Cistern , Mandoren u. ä.) zu kaufen. 

JOSEF MARIA OTT, Singen am Htw., 
Rosenstraße 3 - BRD - Tel. 3443 

P. b. b. 
Veriag1po1tamt Wien 40 

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Bund der Gltorrlslen Oslerreldi1, Wien III, Hinter• Zell-h

slra~e 7. - Fur den l"hall veranlwartlid,: Fron• Horror, Wien III, SduotlgOlh J 
On,ck: l1da & Brodmann OHG,, 'Nien VIII, Slroulgasse ·41, Tel. » 21 r,, 


