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Hinweise zur Aufbewahrung, Behandlung und Pflege der Gitarre 

mon Adolf. Me.J3.n © “und Rudetlr KK Tre sin 

Wenn sich jemand ein Klavier anschafft, so wird er sich gewiß vorher 
überlegen, wo es seinen festen Platz haben soll. Wer "sich eine Gi- 
tarre kauft, insbesendere ein gutes Instrument, ‘wird zwär.nicht so- 
viel Platz benötigen, aber auch er muß sich in seiner Wohnung nach 
einem geeigneten Aufbewahrungsort umschauen. Welcher Platz, bzw. 
welcher Raumist nun am besten dazu "geeignet ? 

Holz’ist ein Naturprodukt, ein "lebendes" Material - im Gegensatz 
z.B, zu den Metallen cder den modernen Plastikmaterialien - und 
soll lebend bleiben, Zwar wird die Gitarre durch den 'Lacküberzüg 
weitgehend gegen Witterungseinflüsse geschützt, aber tot. soll und 
darf das Holz durch die Lackierung nicht gemacht werden, es muß’ 
"atmen" können. In längeren Witterungsperioden nimmt das Holz immer 
wieder Feuchtigkeit auf oder gibt sie ab, je nach dem Grad, der Iuft- 
feuchtigkeit. Der feinfühlige Spieler wird feststellen können, daß 
sein Instrument bei feuchter Witterung etwas dunkler klingt als bei 
trockenem Wetter. Je höher das Instrument klanglich entwickelt ist, 
umso empfindlicher ist es hinsichtlich der Iuftfeuchtigkeit. . 
Ein Instrument sollte etwa bei dem gleichen Feuchtigkeitsgrrd aufbe- 
wahrt werden, bei dem es zusammengebaut wurde, Das dürften in all- 
gemeinen 60 % Iuftfeuchtigkeit: sein. Ist ein Instrument. bei sehr 
trockener (40-50 %) oder seir feuchter (70-80 %) Iuft gebaut, so 
muß man dementsprechend den Raum abstimmen. Der Erbauer des Instru- 
ments: kann: dem Gitarristen den richtigen Hinweis über die Iuftfeuch- 
tigkeit geben. Mit einem Hygrometer läßt sie sich im eigenen Zimmer 
jederzeit nachprüfen. Geringe Schwankungen sind für das Instrument 

bei normalem Gebrauch unschädlich. Diese Feuchtigkeitsschwankungen 
dürfen jedoch nicht durch falsche Behandlung übertrieben oder, be- 
schleunigt werden. Dies wäre der Fall, wenn die Gitarre in unnmit- 
co \baver, Nahe einer Herzauelle aufbewahrt wird und so dauernden. Tem- 
peratur- und Feuchtig gkeitsschwankungen unterworfen ist. Dampfheizung 
mie ihrer trockenen Luft ist besonders gefährlich. Durch Aufhängen 
oder Aufstellen von Verdunstern kann man eine normale Luftfeuchtig- 
keit erreichen. 

Auch direkte Sonnenstrahlung kann sich ungünstig auswirken, nicht so 
Ser DS Splel) denn dabei ist. die Gitarre immer in Bewegung und 

die Sonne kann nicht voll einwirken; es ist jedoch unbedingt zu ver- 
meiden, das Instrument längere Zeit in praller Sonne liegen zu las- 

sen, so daß es stark. erhitzt wird. 

Eine Gitarre an der Wand hängend aufzubewahren, kann sehr dekorativ 
wirken, aber wenn man das schon will, dann sell man sich im Laden 
ein. ganz billiges Instrument kaufen, an dem nichts zu verderben ist, 
oder noch besser, man verschaffe sich eine alte, historische Gitar- 
re, gie. heute nicht mehr spielfähig, ist. Es sind da und dort noch 
solche Instrumente aufzutreiben,. Für eine hochwertige Gitarre ist 
dies aber nicht die richtige Aufbewahrung, Zu schroff und zu stark 
et s20 den Temperaturgegensätzen zwischen kalter, feuchter und war- 
mer, trockener Zimmerluft ausgesetzt. 

soll,eine Gitarrerrichtig aufbewahrt sein, dann gehört sie in den 
Formkästen (Etui) oder zumindest in eine gute Segeltuchtasche.. Sie 
steht in einer Schrankecke, nicht neben dem Ofen, nicht neben dem 
Fenster, in einem Raum mit normaler Zimmertemperatur. Eiskalte Räu- 
me sind, zur Aufbewahrung zu meiden, ‚damit dire Gitarrs"beim Spiek en 
geheizten Raum nicht "schwitzt", obwohl sie dadurch nicht sofort 
und nicht unbedingt Schaden zu nehmen brausht.
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Beim Herausnehmen muß man bei einfacheren Ausführungen des Etuis 
mit der freien Hand den Deckel halten, damit er nicht zuschlägt und 
die Decke des Instrıments beschädigen kann. Bernard Gavoty schreibt 

in seinem Buch über S3egovia; "Und nun holt er sie aus ihrem dunklen, 
‚ mit Samt ausgeschlagenen Gehäuse, in dem sie ruht. Er nimmt sie mit 
größter Behutsamkeit heraus." Gegen Schläge, Anstoßen an Tisch- und 
Stuhlkanten ist ein gutes Instrument wegen seiner verhältnismäßig 
dünnen Resonanzflächen recht empfindlich, besonders Gitarren aus 
Falssonder, aber. gerade dieses Holz ist klanglich.am besten, 

Die Hochglanzpolitur möchte man solange wie möglich erhalten, des- 
halb legt ein fürsorglicher Spieler ein weiches Tuch zwischen Kör- 
per und Gitarre, um nicht beim Spielen die Zargen- und Bodenpolitur 
durch Knöpfe am Jackett oder Kleid, oder durch Abzeichen, Schmuck 
u.a. zu zerschrammen. Die Gitarrendecke aus Fichtenholz ist gegen 
Lackbeschädigungen ganz besonders empfindlich. Ganz lassen sich 
diese aber beim modernen Nagelspiel an der Anschlagstelle nicht ver- 
meiden. 

en einer Spielpause ‚lest. man das. Instrument meist auf den Tisch, 
averubitte.. „aus. die sasten, nicht.nitrden Sarten mach oben 
Durch Steg und Saiten liegt die Decke hohl und ist gegen Bescuddi- 
gungen geschützt, wenn sich nicht ein harter Gegenstand, ein Schlüs- 
selbund oder dergl, unter der Gitarre befindet. Die Gitarre ruht so 
vollkommen sicher, auch auf einem kleinen Tisch. Liegt das Instru- 
ment aagegen mit den Saiten nach oben, was leider zu "80 % der. Fall 
ist,.Sso wird auf die Dauer die Bodenpolitur verschrammt. Vor allem 
aber liest die Gitarre unsicher, kann durch den Hals das Übergewicht 
bekommen und herunterfallen. 

Nach dem Spiel sind die Saiten mit einem Tuch leicht abzuwischen 
- mit dem oben erwähnten Schutztuch = damit sie durch die Handieuch- 
tigkeit nicht: vorzeitig oxydieren. Dann wird die Gitarre wieder in 
den Kasten zurückgelegt. Ein Nachlassen der Saitenspannung ist auch 
bei längeren Spielpausen nicht erforderlich. 

Wierpzlegt: man .die Politur 7? Bine Gitarre wiro gespielt und steit 
Nieht im Glasschrank und so wird man die Hochglanzpolitur eines neuen 
Instruments nicht dauernd erhalten können. Nicht nach jedem Spiel 
sollte man die Politur abwischen, denn auch hierbei erleidet der 
Hochglanz allerfeinste Kratzer; aber ab und zu. ist es erforderlich. 
Dann haucht man die Politur an und wischt mit einem weichen, nicht 
fasernden, aber gut saugenden Lappen - etwa mit einem oft gewasche- 
nen Taschentuch - die anhaftenden Fingerabdrücke ab. Verwenden Sie 
bitte keine Poliermittel irgendwelcher Art, Möbelpolitur oder dergl. 

Wie oft die Saiten zu wechseln sind, hängt ganz von der Eigenart 
des spielers ab, von der Spieldauer, der Spielbelastung und der 
Handteuchtiekeit,.. Oxydıerte Salten-hknen ahre Klenzliche Brillanz 
eingebüßt, Klingen dumpf und müssen erneuert werden. Mit. der Zeit 
@aırkleren sioh die Bünde. äuf den Salten, dadureh wird der. Klanz Dez 
reits beeinträchtigt. Ist der Überspinndraht an den Bünden durchge- 
scheuert, dann ist es selbstverständlich, daß die Saite ausgewech- 
selt werden muß. 

Aus dem großen Angebot an Saiten wird jeder Spieler im Laufe der 
Zeit selbst herausfinden müssen, welches Pabrikat seinem Instrument 
an. besten entspricht, Ihm persönlich am meisten in klanglicher Be- 
ziehung zusagt und für den besonderen Zweck (Solospiel, Kammermusik) 
sm geeisnetsten. ist. 

Die Saitenlage kann der Spieler durch eine niedrigere oder höhere



Stegeinlage verändern, Für ausgefeiltes Nagelspiel, besonders für 
Wikrophonspiel, welches nicht so große Dynamik verlangt, kann im 
Interesse! einer noch leichteren Spielbarkeit die ‘tiefste, Salten- 
lage gewählt werden. Für ein Spiel mit besonders großer Dynamik 
oder beim Solospiel in großen Sälen setzt man ein höheres Stäb- 

.. chen ein. Die Normallage beträgt über dem Oktavbund bei B1 3 mm, 
Der. Ro.5, Do. um, 

Die Mechanik sollte von. Zeit zu Zeit, etwa einmal im Jahr, etwas 
.U1 bekommen, und zwar. Schneckenrad und Lagerung der Schnecken“ 
Welle je einen kleinen Tropfen. Auf keinen Fall dürfen aber die 
im Holz gelagerten. Saitenwellen geölt werden. Knarrt eine Macha- 
nik etwas beim Stimmen, dann sind nach Abnahme“ der Saiten die 
4 Holzschräubchen zu lösen, die Mechanik wird: herausgenommen, und 
die. Saitenwellen werden an den lLagerstellen reichlich mit trok- 

Rmer kennseite eingerieben. 

Tane letzve Notizüber das Tragen-der Gitarresi.Das: Etui’ ist mit der 
Hand am Griff möglichst unter dem Arm zu tragen, den Deckel nach 
innen. lechselt man die Tragart und hält den Kasten mit .herunter- 
hängenden Arm, so kann sich der Deckel nicht öffnen, da er am Fuß 
liegt. Beim Tragen unter dem Arm stößt man nirgends an. Man kann 
aueRydurch den Griff reinen Diener. ziehen und. den üper die rechte 
öder Linke Schulter hängen wie einen Fotoapparat. ‚Die, Hand hält 

-dann.nur: den Hals des Etuis. zum Körper. Trägst man'den kasten 
rechts, so ist zwar der Deckel nach außen, aber vielfach hat man 
über dem Kasten nöch einen, Bezug,. so’ daß.des Instrunent nicht. her 
ausfallen kann. Diese Traseweise hat.den Vorteil; daß. die Schul 
‚ter die Last:trägt und nicht die Hand, de man doch Tür das’ Spiel 
schonen will. 

Soweit unsere Hinweise. Für einige Einzelhinweise ni wir: Herren 
Hermann HAUSER dankbar. 

‚Was passieren kann, wenn aus Unkenntnis oder Unachtsamkeit das 
Instrument. nicht recht behandelt wird, dazu seien einige Beispie- 
te anserführt, die, sich tatsächlich ereienet haben. 

Eine vor wenisen Tagen gelieferte gitarre. wird in, einer Spteipau> 
se auf einen kleinen Klubtisch gelegt, die Saiten nach oben, der 
Hals liegt frei in der luft. Die Gitarre bekömmt das Übergewicht, 
fällt herunter und dabei so unglücklich, daß sie sehr stark be- 
schädigt wurde. 

Ein Student sitzt in einer recht kalten Dachkammer Ren nah 
am. Stark: geheizten Ofen und übt fleißig. Die Gitarre wird mal eben 
‚an den Tisch gelehnt. Der Boden dieser. schon :ca. 20 Jahre alten 
Gitarre erhält durch die Hitze mehrere: große Risse. 

Beim Bereitmachen zum Aussteigen aus einem Omnibus entgleitet ENEN 
Gitarre bei einer Schwankung des Wagens dem Arm, fällt durcn die 
vorzeitig geöffnete Wagentür hinaus und wird dureh’ das Hinterrad 
vollkommen zerbrochen. - 

Bein Rauchen während des Spiels fiel heiße Asche auf die ZAR 
eaner Gitarre und-hinterließ’näßliche Brandfleeke;in:der. Politur, 

während einer langen Probe im Fernsehstudio geht dem Spieler ein 
lestes Knistern der Gitarre durch Mark und Bein, die Decke war 
aurch die sehr stark strahlenden Lampen gerissen. u 

Und trotz gewissenhafter Beachtung aller dieser Hinweise kann es 
vorkommen, ‚vielleicht erst nach längerer. Zeit, daß sich bei einem
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. Instrument irgenein Mangel oder Schaden zeigt. Dann bleibt nur noch 
der Rat, das Instrument von einem wirklichen Gitarrenfachmann über- 
prüfen und in Ordnung bringen zu lassen. Ein wertvolles Instrument 
yrrdam besten zu. dem Meister geschickt, der es "gebaut. ner. Der 
wird mit Befriedigung feststellen, daß es gut gehalten und gepflest 
worden ist. Der besondere Schaden wird von ihm dann fachgerecht 
beseitigt werden können. 

Mögen die verstehenden Ausführungen dazu dienen, den Gitarrespie- 
lern Enttäuschungen und unnötige Ausgaben zu ersparen und ihnen 
mehr Freude an und mit ihrem Instrument zu schenken. 

000 OÖ 000 

Die.Gitarre ein Zupfinstrument ? 
ee en 

(Gg.Chr. Sack) Ein Ja und Nein zu dem Beitrag von Oberstudienrat 
Iurdiorlıı 2 Kessel 

Kein Praktiker wird etwas auszusetzen haben an den Gesichts- 
punkten der spieltechnisch und philologisch ausgezeichnet fun- 
dierten Betrachtung, doch seien einige Ergänzungen gestattet, 

assandern.stiekh. die Spielgechriken, es verschieben sich äber auch 
aıe Bedeutungen. der Werte: Es werden Binteilungen . getroffen und 
Definitionen gestellt. Alle diese Dinge mögen zur Zeit ihres Ent- 
stehens einmal richtig gewesen sein; durch Verschiebungen ver- 
schiedenster Art entbehren sie vielleicht recht bald der Logik. 

Gehen wir einmal bei einem anderen Instrument zu Gaste. Die Orgel 
wurde einmal "geschlagen", wie sich in den überlieferten Dienst- 
verträgen älterer Organisten noch nachlesen läßt. Auch das Wort 
"Toccata" (nach Moser: Schlagstück; nach Riemann: Stück für ein 

 Tasteninstrument) weist darauf hin. Durch die direkte mechanische 
Übertragung der Spieltechnik war die Bedienung der Tasten mit einem 
beachtlichen Kraftaufwand verbunden, was ein NSN Ded fer Ser MEN 
eurem, :der:Tasten erforderte, schon die verbesserten machangschen 
Orgeln rechtfertigen diesen Ausdruck nicht mehr; das Werk mit pneu- 
matischer und später elektrischer luftsteuerung läßt die Benennung 
der Spieltechnik als "Schlagen" völlig unsinniz erscheinen.".Der 
Ausdruck ist aber nun einmal geprä-gt und hat sich mit dem Instru- 
ment verbunden; man wird ihn auch immer gebrauchen, wenn man sich 
von dem sehr allgemeinen Wort "Spielen" distanzieren will oder mA. 

Nun zu unserem Instrument, der Gitarre: Man spricht eigent- 
lich nicht vom Zupfen der Gitarre, sondern das Zupfen ist mehr 
eine Ableitung von dem Begriff Zupfinstrument. Die Spanier frühe- 
rer Jahrhunderte hatten zwei leidige Streitpunkte durch eine 
wahrhaft salomonische Wortbildung fast umgangen; sie prägten das 
Wort: Vihuela da mano, d.h, die Vinueta,-drte'mit der, Hand. beafent 
wird im. Gegensatz zur mit einem Bogen gestrichenen Vihuela, Man 
umgeht erstens spitzfindige Definitionen, die spieltechnisch und 
musikalisch völlig uninteressant sind und nur den Instrumentenma- 
cher angehen. Dieser Name umfaßt alle Instrumente, die man in
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anderen Gegenden als Laute, Gitarre, Theorbe, Guitarra läatina, 
Guitarra moresca, Chitarra.battente usw, ängstlich und säuberlich 
unterschied. (Aber schon Bermudo nennt neben der Vihuela auch 
andere Instrumentennamen.) Vielerorts wird auch heute noch sehr 
großer Wert auf diese Unterscheidung &legt. Mancher glaubt. Laute 
zu spielen, wenn er ein Instrument mit entsprechendem Corpus für: 
seine, musikalische Betätigung:.nimmt, andere glauben, daß dazu auch 
noch” eine besondere "historische" Stimmung gehöre. Es sei'nur kurz 
zwischengeschaltet, daß es keine historische Stimmung gibt, son- 
dern nur stimmunsen.. Der Verfasser konnte bisher über 40: versehile- 
dene Stimmungen ermitteln. Wenn man von der absoluten Tonhöhe ab- 
sehen will, die ja wegen der zur Niederschrift benutzten Tabulatur 
gegenstandslos war und sich auch in den seltensten Fällen exakt 
ermitteln läßt, dann bleiben noch weit mehr als 20 verschiedene 
Stimmungsarten übrig. 

Einchörigkeit oder Doppelchsrigkeit ist kein Wesensmerkmal, es 
schwanken auch bei den Klavieren die Grenzen zwischen den verschie- 
denchörigen Bespannungen. Es wird keinem Menschen einisellen, aus 
diesen Unterschieden eine Namen- oder gar Gattungsdifferenz ablei- 
ten zu wollen,..:Es ist also nicht möglich, einer bestinnten stin- 
munendas. Pragikäat "historisch riehtie". zuzuerkennen, Wer Hiscvorisen 
richtig musizieren will, muß-sich schon zur Scordatura bequemen 
und sein Instrument der jeweiligen Originalstimmung des Stückes 
anpassen oder aber zu dem Unsinn bekennen, der in vielen Neuaus- 
gaben alter "Lautenmusik für die Gitarre gesetzt" gemacht wird. 

Die Vihuela da mano wirft nicht erst die Frage auf, Ob. man das 
inseriment . Ss chla.8en .oder z.u.p fen mul. es ne 
Hand-Instrument. Damit sind wir bei der sehr leidigen Einteilung 
unserer Tonwerkzeuse.. Es gibt deren sehr viele, Keine einzle Is 
systematisch gesehen richtig. Es gibt mehrere Gesichtspunkte für 
die Aufstellung: z.B. in Beantwortung der Frag "was klingt" (Saitenf 
instrument, Fellinstrument, Pfeifeninstrument, .Blattinstrument, 
Doppelrohrblattinstrument usw.), nach’ dem Gesichtspunkt der Klang- 
anreguns (Streichinstrument, Windinstrument im allgemeinen und 
Balginstrument im besonderen, Schlaginstrument, Zupfinstrument 
usw.). Als Unterteilung 1ä3t sich noch betrachten, aus welchem 
Material die. Instrumente gefertigt sind, was aus. heutiger. Sicht 
im Gegensatz zu der herkömmlichen Namengebung nicht ohne Wider- 
Sneuch bleibt;. Die Blasinstrumente Teiln man'an Holz una. Ta 
Biechinstrumente ein. Die Fiote zohlt zum Holm, Ist aber. Neuse 
fast ausschließlich aus Metall gearbeitet; das Horn steht bereits 
an. der Miste zwischen Holz. und Blech. Es war-ale Krummhorn "einmal 
sus Holz, hatte ein. Doppelrohrblatt und war somit ein Angehöriger 
der Oboenfamilie;: war aus Olifant - aus Elfenbein -, die natürli- 
che Gestalt des Elefantenzahnes nützend; wurde in Rußland als 
Kısppeninstrunent gespielt ünd.sah 2.T7,.- aus wie ein Saxkophomnlt 
Kesselmundstück, Ausgang aller dieser Instrumente war wohl - wie 
der Name sagt - das’ Tierhorn 'bzw. der Elefantenzahn. Wenn. wir 
noch an das Bassetthern denken, was der Klarinettenfamilie ange- 
ent, oder an das Englisenh ‚Horn =: eine Alt-0b0e - „ dann erker- 
nen wir, wie irreführend viele Musikternmini.sind. 

Das Wort "Anschlag" für die: Tonerzeugung. bei..den -Hand-Violen ist 
allgemein gebräuchlieh. Dennoch verbietet ‚die Gefahr des Mißver- 
ständnisses, die Gitarre‘.als Schlaginstrument zu bezeichnen. Nach 
Moser sind Schlaginstrumente (im Gegensatz zu Blas-. Zupf- und 
treichinstrumenten) alle diejenigen, deren Tonerzeugung mit Hän-
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mern, Schlägeln usw. erfolgt, also im weiteren Sinn auch Hammer- 
klavier - gemeint ist das heutige Klavier im Gegensatz zu allen 
anderen einschlägigen Tasten-(Claves)Instrumenten früherer Zeit. 

"Anm. d. Verf. -, Zimbal, Celesta, Xylophon, Glockenspiel. Im enge- 
Ben sanne. wo... Dauken,. EL. u, KT Tremnel, "Tamten, Becken, 
PIPES 0 ee 

Aus dieser Aufstellung geht hervor, daß das Wort Schlag-Instru- 
ment schon in einem anderen Sinne begrifflich gesetzt ist. Wenn 
unser Instrument auch schlagen - besser; anschläagen - , wird dar- 
sus kein Schlaginstrument, Die. Bezeichnung "Hand"-Instrument ist 
zu allgemein, denn es stellt. die "di rek t.e Einwirkung der 
Hand im Gegensatz’zu. den de r er Ben - die ja bei jedem 
Instrument mehr oder weniger vorhanden sein muß -— nicht heraus. 
Schließlich ist der Ausdruck "Zupfgeige" eine etwas schiefe Über- 
tragung des Begriffes Vihuela da mano. Ob es sich um eine bewußte 
Anlehnung oder eine davon unabhängige Neuschöpfung aus gleicher 

Soden: ahnlicher Vorstellung heraus-handertz Ist Tür das’ Wort sei 
uninteressant: und auch’ hier nicht untersucht worden. 

Bas. Köernproblen Ist. vermurlieh. rein phrlelegzischer Nafhır „Vir 
schlagen das. Instrument an, wenn:es auch ein Zupfinstrument ist; 
abgesehen von einigen sich gewiß in arger Wortnot befindenden 
Ssystematikern, wird niemand eine. Saite zupfen oder anzupfen ABe- 
trachten wir die Gitarre als Tonwerkzeug, d.h. als substantivi- 
sehen Begriff, dann stört der Ausdruck Zupfinstrument nicht so 
sehr. befassen wir uns\nft. der Tonerzeugung an :sTeh und’ richre2 

„ unsere Aufmerksamkeit auf das Tun der Saite ne dann liegt 
"uns das "Anschlagen" näher. 

Wenn auch der Terminus "Zupf-Instrunent" tragbar sein kann - las- 
sen wir ihn der Unterscheidung wegen einmal gelten -, so kann man 
nicht immer und überall ein substantivisches Wort ohne Begriffs- 
veränderung in die verbale Gebrauchsebene versetzen. Krach machen 
ist nicht gleichbedeutend mit krachen, so müssen wir ein Zupfinstru- 
ment auch nicht unbedingt zupfen. 

= 000 O0 000 = 

Über Musik schreiben 
we ten mr mm um gan arm wine man Mann we ws dar Mami man mar win zum wen ame mars un wem ame 

Otto Friedrich REGNER, Frankfurt/M 

Wer als Kritiker über Musik schreibt, steht als ein Lotse 
inmitten einer reißenden Flut der Töne. In E.T.A, Hoffmanns "Kapell- 
meister Kreisler" findet sich ein Kapitel mit der Überschrift 
"Der Musikfeind". Dieses wunderliche Stück, dessen Titel seine 
Spannung aus der ungewöhnlichen Verbindung der beiden Substantive 
"Musik" und "Feind" bezieht, enthält .eine Passage, aus der man 
in nuce ablesen kann, womit es der Musikkritiker zu tun. hat. Ein 
Knabe, dessen lust es ist, "einige Akkorde". hervorzurufen, berich- 
ten: 0, .lohsteste. den Kopf seitwärts auf den Deckel des Instru- 
mentes; ich drückte die Augen zu; ich war in einer anderen Welt; 
aber zuletzt mußte ich wieder bitterlich weinen, ohne zu wissen, 
ob vor Lust oder vor Schmerz. Meine Tante hatte mich oft belauscht 
und ihre Freude daran gehabt, wogegen mein Vater darin nur kindi- 
sche Possen fand. Überhaupt Schienen sie 'canz .‚uneins.zu,. sein, In- 
dem meine Tante oft an musikalischen Stücken, vorzüglich wenn sie 
von italienischen Meistern ganz einfach und prunklos komponiert
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waren, ein großes Wohlgefailen fand, mein Vater aber, der ein hef-' 
tiger Mann war, dergleichen Musik ein. Dudeldumdei nannte, das den 
Verstand nie beschäftigen könne. Mein Vater sprach immer vom Ver- 
stande, meine Tante immer vom Gefühl. " 

Wer über Musik schreibt, hat es in erster Linie mit denen zu 
tun, die Musik machen: mit den Komponisten und den Interpreten, 
jenen also, die wie unsere Erzähler "Musikfeind" nicht müde wer- 

:den, "anzuschlagen und austönen zu lassen". Dann aber mit denen, 
für die Musik gemacht wird, mit "den Tanten", die immer von Ge- 
fühl, und mit den "heftigen Vätern", die immer vom Verstande re- 
den. 'E.T.A. Hoffmann konnte vor 150 Jahren in der Allgemeinen Mu- 
sikalischen Zeitung seine "Ansichten der Musik" darlegen, der Mu- 
sikkritiker neuerer. Zeit. steht aber längst’ nzeht mehr; dem Singular 
gegenüber; das Jahrhundert, worin er mit Musik lebt, sie hört, ana 
lysiert, vergleicht und wertet, ist in Prozesse der Umwa-ndlungen, 
der Zerstörung, der Zersplitterüng, der Dimensionierung,der Expe- 
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rimente, der Gegenströmungen und Kontroversen verwickelt, die nie-' 
mand anderen so sehr: auf’ die. Probe stellen wie eben diesen Eront- 
beobachter, den Deuter, Erklärer und Klärenden. 

Nie ist je so viel an Musik, von Perotinus an bis zu Strawinsky, 
von der Gresorisnzrk his. zum seriellen, von Monteverdi bis zum Elek | 
zEorIKker Tosbiro Mayuzumi, von den Minnesängern bis zum Jazz dar- 
‚stellbar geworden; nie wurde so vielerlei Musik in solchem wuchern- 
dem Umfang (Schallplatte und Rundfunk kamen hinzu) pro- und repro- 

„auziert wie jetzt, Und kein anderes Jahrhundert hat‘ so viel an Evo 
lution durch Revolution und Experiment beigetragen wie das: unsrige 
- so. daß die Beflissenen in ein schier atemloses "avant" gerieten. 
Der Kritiker steht zwischen einen Himmel des traditionellen Wohl- 
klangs und einer Hölle endzeitlicher Geräuschprovokationen; an So 
chem Ort reichen die müdschläfrigen Fragestellungen nach "Traditiof 
oder Moderne" längst nicht mehr aus. Himmel oder Hölle - wo wirk- 
lich Himmel, wo wirklich Hölle sei, darüber sind die Ansichten so 
weit voneinander entfernt wie diese. Der Kritiker, der allemal 
unerbittlich zum Musikverbraueh verpflichtet ist,. heute Grieg und 
morgen Stockhausen, das eine Mal "Aida" und das andere Mal "Alk- 
mene" zu beurteilen hat, der den Spezifika Salzburg, Bayreuth Oder 
Donaueschingen begegnet -— er 1äßt sich nicht täuschen, wo Musik 
iuet oder Heuche lt, and eruue wissen, worske aufrichtie 157..0n 
im gieser Zeit über Musik schreipern zu können, ist die intelle- 
tuelle Durchdringung des W.Materials". so, unerläßlich. wie. die s0210- 
logische Einordnung aller Phänomene und die Fixierung der gesell- 
schaftlichen Funktion; der Spezialist muß aber gleichwohl in allen 
anderen Bereichen des geistigen Lebens informiert sein, weil "die 
Welt komplex! , nichts. ohne das andere faßbar ist.-Man verlangt bei- 
nahe, daß er ein Übermensch sei. 

Musik ist mehr denn je. - wie des "Musikfeinds" Vater schon es‘ 
verlangte - "vom Verstande" zu fassen, auch dem Sensuellen scheint 8 » 
sie so nur erträglich zu sein. Das "Dudeldumdei" ist das Kriterium 
nicht, heute erst recht nicht, falls es jemals eines gewesen sein 
sollte, dre "in MWusık baden! hassen die Kritik, weil-ddieseigegsen 
gas, "Dudeldumder" unnachsientig ist. Die: "Tanten" "reden von Liepe 
zur Musik als der ersten Voraussetzung für den Umgang mit ihr - 
als ob man über Liebe reden dürfte. Man übt sie, mag man sie ge- 

legentlich aueh mit Engagenient verwechseln. Der wahre Kritiker 
eber hält es mit der fundamentierten Überzeugung. Sie gibt ihm das 
Recht, ‚größen Göttern Devorzuetr zu dienen und sich daneber nach 
einen eigenen kleineren Hausgott zu; halten - aus Überzeugung und 
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mit Nachdruck, inbezriffen die Möglichkeit, verkannt und mißver- 
standen zu werden, inbegriffen freilich aueR due Frreitschaft. einen 
Irrtum eingestehen zu müssen..Vor allem aber mit der imponierend- 
sten aller Herreneigenschaften: der Toleranz gegenüber einer ande- 
ren Meinung. 

-- 000 0 000 -- 

Musiker und Publikum 

Wilhelm Furtwängler 

"Daß das das "große" Publikum für ein Musiklepen die wirtschaft- 
liche Grundlage gibt, liegt auf der Hand. Weniger machen wir uns . 
klar, was es für die Künstler bedeuet. Für diese vertritt es gleich- 
sam den "imaginären Hörer", an den sich der Künstler wendet. Für 
die Komponisten, etwa seit Bach, war dieses Publikum so etwas wie 
die "letzte Instanz": es war der Partner, an den sie sich wandten. 

Sicher ist, daß das unausgesprochene Vertrauensverhältnis, das 
trotz aller Meinungsverschiedenheiten im tieferen Grunde während 
des 19. Jahrhunderts noch immer zwischen Publikum und Künstler ge- 
Merrscht hat, heute ins Wanken geraten ie ence Musiker 
tritt seinen Hörern mit Anforderungen gegenüber. 

Er unterstellt sich ihnen nicht, sondern verlangt, daß dieses 
Publikum sich seinem Diktat unterwerfe. Er sucht es zu beeinflus- 
sen, aber im Sinne einer Bevormundung, ja Terrorisierung. Eine 
Flut von Propaganda - mit allen Mitteln in Szene gesetzt -— geht 
zugunsten des modernen Musikers auf das Publikum herab. 

Im tiefsten Grunde erweist sich dieses Etwas "Publikum". nämlich 
als geradezu unbeeirflußbar. Wohl wird es leicht kopfscheu gemacht, 
wohl kann man ihm sein Selbstbewußtsein nehmen; es zieht sich dann 
eehmwesigend in sich selbst zurück. Hs y ap zen zarnierr an» 
Bas sen Dinge scho n sro ie 
an. cht'.genmä3ß sims aaı 000908080 01/2 10... 
am o-.e.L.3ic-h.. 

Gerade was der Künstler wünschen muß, nämlich eine erhoffte 
"Liebesgemeinschaft" zwischen ihm und diesem seinem Publikum 1äßt 
sich nicht mit Gewalt, mit Theorien herstellen, 

Die Distanz zwischen dem avantgardistischen Musiker von heute 
und dem eigentlichen "größen" Publikum 1st 72 Tan der letzten 
‚Jahrzehnte keineswess geringer geworden. Es ist kein Zufall, daß 
seit Beginn der atonalen Periode eine eigentliche Repertoire-Oper, 
wie es zum Beispiel noch der "Rosenkavalier" war, nicht mehr ge- 
schrieben wurde. | - 

-- 000 0 000 --
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in München gegründet 

Der Deutsche Musikrat hat auf seiner 7. Generatversammlung, 
die vom 24. bis 27. Oktober 1962 in München stattfand, die Grün- 
dung der "Deutschen Stiftung Musikleben" beschlossen und bekannt- 
gegeben. Mit der Gründung dieser Stiftung wollen zum ersten Malef 
Persönlichkeiten der Wirtschaft und des Musiklebens auf privat- 
wirtschaftlicher Grundlage umfassend der Musikerziehung und der 
Musikpflege helfen. 

Zum Präsidenten der Stiftung wurde Bundesschatzminister Hans 
LENZ gewählt. Vizepräsidenten sind Dr.h.e.’ ABS, Vorstandsmitglied 
der Deutschen Bank, Fritz BERG, Präsident des Bundesverbandes de2 
deutschen Industrie, und Wolfgang ESSEN, Finanzkaufmann. 

Dem Vorstand und Kuratorium gehören folgende Persönlichkeiten] 
an; Prof.Dr. Hans MERSMANN, Vorsitzender .des Deutschen Musikrates 

Dr.h.c. Brich SCHILZE, Generaldirektor der GEMA, Prof. Werner EGK 
Babrı kant, Max 'GRUNDIG;, Prof, DPrs.h.e.. Ernst: HOHNER, Dr. Heinrich 
NORDAOFF und die Arbeitssemeinschaft der Rundfunkanstalten der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Bundespräsident H. LÜBKE begrüßt in einem Aufruf die Gründung 
ddeser stiftung. | 

-- 000 O0 000 =-- 

Andres SEGOVIA in. Deutschland 
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In der zweiten Oktoberhälfte machte Andres Segovia seine über- 
all sehnlich erwartete unä freudig begrüßte diesjährige konzert- 
reise durch Deutschland. So spielte er am 16.10. 1962 in Hamburgs, 
amı.1/#.10. in Kiel, am 19,10. in-Heidelbers, 21.1e.. An. Stutigert, 
25.10... in Berlin, 27.10. in Augsburg und. am 29, 10. in Münekben. 
Vor der Deutschlandtournee gastierte Andres Segovia in Wien und 
schon in dem ersten Novembertagen gab er in Holland Konzerte. 
Sehon allein .die Dewältigung dleses umfangreichen Könzertpensuns 
stellt eine außergewöhnliche Leistung des jetzt 68-jährigen Mei- 
sters dar. 

Die begeisterte Aufnahme, ‘die’ Segovia überall findet, zeigen 
nicht nur die vielen Zuschriften, mit denen uns unsere Mitglieder 
Einzelheiten aus den Konzerten nitteilen; auch die Kritiker der 
Tageszeitungen sind begeistert. 

So schreibt die Stuttgarter Zeitung: "Das Wunder Segovia, Begei- 
sterung für den spanischen Meistergitarristen. Segovias Konzerte 
sind ein Juwel der jeweiligen Musiksaison. Sein Abend- im Mozart- 
saal war ausverkauft, und wenn Stuttgart endlich über den so drin- 
gend notwendigen Saal mit 1200 Plätzen verfügen würde, wäre auch 
dieser voll besetzt gewesen." - "Es ist eine leise Kunst - das 
Gitarrespiel, und eine ebenso heikle. Segovia hat ihr in der 
Welt zu hohem Änsehen verholfen, und es scheint so, als nehmen 
sieh die jungen Komporisten unserer Zeit wieder mehr als ihre



re 

klassischen und romantischen Vorfahren dieses Instruments an. Ob sie 
einen solchen Meister wie Segovia finden werden, der sich als Auto- 
didakt - ohne je einen Lehrer gehabt zu haben -".:zu einem solch be- 
deutenden Musiker entwickelte ? Das Publikum feierte den Virtuosen 
voll heller Begeisterung und mit vielen Blumen, und erhielt dafür 
die gewünschten Zugaben." 

Der ‚Berliner Tagesspiegel schreibt: " Andres Segovia ist ein 
immer wieder gern gesehener Gast im ausverkauften Hochschulsaal, 
Es sind:vor allem jugendliche Hörer, die der Gitarrenkunst des Spa- 
niers lauschen und ‚dabei erkennen Können, wie.der Klang des 'Instru- 
mentes vom zarten Pianissimo. bis zum energischen Forte auch ohne 
technische Hilfsmittel bis in den letzten Winkel des großen Saals 
drinst und welche vielgestaltige Ausdruckskraft in den Saiten 
schlummert, wenn Segovia die Töne gewissermassen einzeln herausholt, 
sie modelliert und zum Ganzen fügt, als wenn er irgendwelche geheim- 
nisvollen Registerzüge an seinem Instrument hätte. Diese subtile 
Klangabstimmung ist indessen nur seiner differenzierten Grifftechnik 
zu verdanken, was vor allem in einer Bach-Fuge zu besonders schöner 
Wirkung kan. -— Die Programmwahl mit Werken von Milan, Frescobaldi, 
villa-Lobos vermied tunlichst alle äußerlichen Virtuoseneffekte. 
Zarte impressionistische Klangfarben vermittelte eine l1yrische Bil- 
derfolge des zeitgenössischen spanischen Komponisten Mario Castel- 
nuomo-ledesco nach Gedichten von Juan Ramon’ Jinenez "Platere Y 9.1 

Die Süddeutsche Zeitung schreibt: "Wer vor-einigen Jahren pro- 
phezeit hätte, ein Gitarrenabend mit einem betäagten Herrn, der weder 
singt noch ein Nationalkostüm trägt, weder Filmruhm noch Snob-appeal 
hat, würde den weiten - in diesem Falle allzuweiten -— Herkulessaal 
pis auf den letzten Podiumssitz und Stehplatz füllen, der wäre gewiß 
heilloser Weltfremdheit geziehen worden. 

Heute ist der Spamier Andres 'Segovia eine Atraktion, nicht weit 
SIEGEN | Iimpressiondtstasch sefilterte Folklore'seiner Heimat !durek 
verblüffende Farbkünste und aufpeitschende Ostinatoreize in den 
Saal schleudert, sondern weil er ein Musiker von Herz und kultur 
ist, was einen Virtuosen erst über die Kunstmarktsensation hinaus- 
hebt. Auch wenn Segovia Kompositionen in die Gitarrensprache über- 
trägt, ein Präludium und eine Gavotte von Bach, eine Sonate von 

Scarlatti oder Komanzen von Mendelssohn, geschieht das ohne den ge- 
ringsten Verstoß gegen den Geist der Werke; im Gegenteil, die gezupf- 
ten Saiten und die subtile Registertechnikerschließen in ihrer pedal- 
freien Klarheit reizvolle, neue Dimensionen der wohlvertrauten Stük- 
ke. - Musik, die schon an der Grenze zum Wunschkonzert zu liegen 
scheint, erscheint bei Segovia in einem anderen Licht: Granados,. 
Ponce, Albeniz. Vorab erfährt man, daß derlei spanische Temperaments- 
ausbrüche meist viel zu schnell gespielt werden und daß das Gros der 
Interpreten zu wenig auf die Farbwerte und rhytmischen Finessen.hört. 
Die vier Studien des Brasilianers Villa-Lobos führten das Äußerste 
an Sitarrenraffinement herauf: Etüden von der Hand eines Südamerika- 
ners, der Bachs Präludien, Liszts Rhapsodien und die Harmonik seiner 
Deimat zugsleieh. studiert hat.'5o mild und weise‘lächelnd, wie.er 
spielt, nahm Andres Segovia den überschwenglichen Beifall hın.M 

-- 000 0 000 —-
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Wir freuen uns sehr, Ihnen eine neue, ständige Reihe im "Gitarre 
freund" vorstellen‘ zu können, welche die schon seit Lenger. Zeit bes 
stehenden Reihe "Konzerte", "Neuerscheinungen" und "Schallplatten! 
sinnvoll ergänzen soll. In zwangloser Folge wollen wir Ihnen Bücheg 
vorstellen, die für den Gitarristen und den Lautenisten, den Lehrer 
und den Studierenden, den Liebhaber und den Sammler interessant six 
Dabei wollen wir uns nicht nur auf rein gitarristische Fachbücher 
beschränken, sondern daneben den Schwesterinstrumenten einen gehörj 
gen Platz einräumen. Darüber hinaus wollen wir aber auch "erke all- 
gemeiner Natur, Lexika, Bücher über Musikgeschichte, Instrumenten- 
kunde und Musiktheorie sowie wesenliche alte Werke, die als Faksimi 
druekewljeder,erhältlich: sind, beschreiben, Der Natur (der Aufgane, 
‚zumindest bei den Spezialwerken, im Taufe der Zeit zu einer möglich 
vollständigen Übersicht zu kommen, entspricht es, daß wir auch Werk 
die vielleicht nur noch antiquarisch zu finden sind sowie fremdsprg 
liche Werke mit aufnehmen: Wir hoffen, daß auch diese Reihe bei Ihn 
viel Anklang finden wird, 

Den HKeigen soll ein Buch eröffnen, das z.Zt. noch im Druck ist, 
von dem uns deswegen noch kein. Besprechungsexemplar vorliest, so da 
wir uns. auf die Angaben des Verlages stützen müssen, das wir aber 
wegen des’ Subskriptionstermins schnell ankündigen wollen, 

Die Gitarre und ihr Bau 
  

Technologie von Gitarre, Laute, Mandoline, Sister, Tanbur und Saitg 
Verfasser: Franz Jahnel 
Tormat 25 x 35 cm, 212 seiten. .166 (Zeichnungen und maßstabzerechte 
Baupläne. 
Subskriptionspreis bie 311227902 DM 63.-- 
Normalpreis ab 1.1.1963 DM 72.-- 

Verlag "Das Musikinstrument", .6000 Frankfurt/Main, Klüberstr. 9, 
Sprache. deutsch, 

Ads. dem Inhalt 

Die Entwicklung der Laute,. Gitarre und. Sister 
in geschichtlicher Sicht (86 Abbildungen) 
68 Lrteratur 
Is Geschichte der Entstehung 
Tr, - Entwicklung der ‚einzelnen Lautenfantlien 
EVS Die ‚Gitarren 
NEE DE SIE SI 
VAR S Die Tanbur-Arten 
Wer.  Tdeen und Patente 
vIIl. Lauten-, Gitarren-, Sistern-Hersteller 

Die Werkstoffe (18 a 
IE, Holz 
Am, Allgemeines zum Bleichen, Färben, Beizen und Lackieren des 

Holzes 
III. Das Lackieren im besonderen 

IV, Chemisch-technisches ABC 

Me Metalle und Metall-Legierungen 

Musikalische Akustik a Abbildungen) 
I. Irteratur 
Fe Von der Naturtonreihe zur Chromatik 
III.: Tonstärke - Lautstärke 
RW; Die Klänsfarhe 
N Kombinationstöne



its 

NES Resonanz 

VEIT, Gelege una Gitarre im Vergleich 

Der Bau von Gitarren, Lauten und Sistern 
( 18 Pläne, 34 Abbildungen) 
I Literatur 
A Gitarre nach Spanischem Modell 
oe, Das Torres-Modell 

JE Bine Spanische Gitarre aus der Zeit um 1910 
Ve Kleines spanisches Modell 
EI Ein kleines Wiener Modell 
NA, Zwei Gitarren mit abschraubbarem Hals 
VIII. Gitarren mit unterständiger Saitenbefestigung 
IX. Hewaır-Giiarren, PM 2 und,D 

KE . appengitarre (Schildgitarre) 
NIE Moderne Schlaggitarre 
SO Die klassische Laute 
XIII. Die Moderne Laute 
BO. Die Mandoline 
BUNG, Die Mandola 

NENTEN Eine Sister ("Waldzither") 
XVII. Eine Diskantsister ("Mandoline"). 
XVIII. Baßgitarren 

EN“, Lieferanten für Instrumentenbestandteile 

Werkzeuge - Maschinen 
le ABC der Werkzeuge, Geräte und Maschinen 

ID, Lieferanten für Werkzeuge, Geräte und Maschinen 

Die Saiten der Zupfinstrumerte (11 Abbildungen) 
KE Die Metallsaiten 
M Die Darmsaiten 
NR, Die Seidensaiten 
IV, Kunststoffdrähte als Saiten 
NEN "Quintenrein - Wensgurenrein" 
VAL, Rückblick und Ausblick 
VIL, Die physikalischen Gesetze der schwingenden Saiten 
VIII. Saitenfabriken 
N Drahtfabriken 

Hegister 

1. Schlagwortverzeichnis 
Ir. Verzeichnis der Abbildungen. 

Sunskriptionsbestellungen bitten wir direkt an den genann- 
ten Verlag zu richten; spätere Bestellungen nimmt auch die Ge- 
schäftsstelle der Gitarristischen Vereinigung entgegen. 

CL 217 
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Seinriehshoten's Verlags, LIE MLSH ANER 
OL50. Heinrich Noetzei Verlag, Welhelnshaven 
  

NEZ EO Musik für Gitarre (nach Originalen für Lauten und Gitarre 
(aus dem 16.-19.Jahrhundert), Herausgegeben von Bruno 
Tonazzi 

Bruno Tonazzi, Professor am staatl. Monteverdi-Konservatariun Zu 
Bozen, stellte diese ausgezeichnete Sammlung zusammen. Sie enthält



  

Die Stücke sind mittelschwer. Das Heft ist jedem ernsthaften Gi- 
tarı sten nur zu empfehler, 

N 3282 Gitarrenbüchlein für die Weihnacht 

Verlag .V. Hladky, Wien 
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Preludio von Lodovico Roncalli, einem Gitarristen md lsu- 
tenisten des 17. Jahrh. aus Bergamo, aus der Sam 
Jungs "Caprieci: armonici sopra. La'chitarra spageno% 
169 

Gagliarda von G.A. Terzi, einem berühmten Lautenisten aus 1 
Bergamo, aus einer Tabulatur des Jahres 1593, die 
im Besitz des Konservatoriums Bologna ist. | 

Le Dröle won.#,6, Baron, zen... 16906 Im Bresiau,. gest 2.1700 
ia, Berien 

Rondino von MW. Carcassi; dieses Rondino stammt aus einem 8 
Privatmanuıskript ohne 'Datun,. ‚ohne Opuszahl. 

Balletto vom: Necri. einem le Lautenisten des 16. 
f Jahrh. 

Herausgegeben von. Josef Rentmelster: 
Der Herausgeber wollte mit mit sehr leichten Sätzen dem Anfän- 
ger die Möglichkeit geben, die Melodien der Weihnachtslieder # 
zusammen mit. denkbar-leichten, vorwiegenälausr leeren „alten 
gespielten Unterstimmen zweistimmig zu spielen. Der Gedanke is 
an sich ausgezeichnet, leider verlieren die Stücke aber zuviel 
ihrer ursprünglichen, Schönhelt,.'so daß 'es Traglich ist, ,oR man 
wirklich so große Konzessionen machen darf. - | 

Iin’der Reihen!" Musik ir gie Gitarre" gab diese bekannte ung 
rührige Verlass wieder.einese sehr empfehlenswerte Mertte nm 8 

1542 Malagueha von J. Albeniz, bearbeitet und herausgegeben 
von Andres Paleologo 

Dieses berühmte und oft in Konzerten gespielte Stück (auch 
unter dem Namen "Rumores dela caleta" bekannt) aus der Iberia- 
Suite von Albeniz liegt hier in einer sehr schönen, wenn auch 
schweren Dearbeltung var, 

15409 Variationen über ein spanisches Lied, von L. Walker. 

Mit diesen brillanten Variationen im Jota-Rhythmus hat luise 
Walker. schon oft ihr Rönzertpubltikun erfreut. Mir begrüßen 85, 
daß dieses Werk jetzt gedruckt vorliegt, .es- setzt allerdings 
eine reife Spieltechnik voraus. 

1546 Caprice’Rlameneö, von'Vrouyr Mazmanian, 

Ein im Nalaguena-Stil gehaltenes Capriccio, das zwar kein ganz 
echtes’ Tlaneneod, ler, das aber in seiner ansprechenden Form, ia 
klassischer Technik zu spielen, viele Freunde gewinnen dürfte. 
Mittelschwer. 

1545 Piccole impressioni di campagna, und 
1544 Capricoico (la; casestella), beides, won Mi Orsolino! 

rederreo Orso Lines geboren am 1.1.1938 1in Gens, Ist. bekarııt 
asien outer Giiarrıe, und wor. alten als Förderer.der Wr ZEN 
Gitarre. Er komponiert modern: (aber nicht zu modern), seine 
Kompositionen sind fast durchwegs von melodischem Aufbau und 
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    von meisterhafter Inspiration.. Die vorliegenden Kompositionen 
(für 6-saitige Gitarre) sind mittelschwer bis schwer, sie wer- 
gen nscht nur Tür ’gden irebhaber.nedernerer ie SUS wil 1- 
kommene Bereicherung darstellen. 
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- VH 1549 Passagaglia aus Capricci armoniei, für 2 Gitarren, 
gesetzt von Vrouyr Mazmanian. 

Die Passagaglia (aus der 9. Suite in g-moll, hier in a-moll ge- 
setzt) ist in den bisher vorliegenden originalnahnen Ausgaben 
(7.3. von Bruno Henze) für eine Sologitarre schwer. Deshalb 
ist es besonders zu begrüßen, daß hier der wohlgelungene Ver- 
such zsemacht wurde, das Stück für 2 Gitarren zu Setzen, so daß 
die Spielschwierigkeiten erleichtert wurden, ohne daß die musi- 
Bensche Orizinaltreue beeinträchtietszer. 

72:.3550 Altspanische Suite , für BlookrioTe na Grrzarre von 
R. Leukauf, bearbeitet und herausgegeben von Luise 
Jalker. 

In dieser Altspanischen Suite verwendet Robert Leukauf (geb. 
1902 in Wien) Originalmelodien, Die reizende, sehr welodische 
Komposition (für beide Stimmen leicht bis mittel) verdient es 
viele Freunde zu finden. 

Verlag F.E.C., Leuckart, München-Leipzig 

P,E.0.L. 8130 Gitarrelieder, von C.M.v.Weber, neu herausgegeben 
von E, Schwazrz.2. Tlınzen. 

Wenn Maria von Weber, der sroße Komponist dee rreischutz" und 
eBehöpfer. der deutschen romantischen ne 7 7 nener Zein 
esrarrevirtuose, aber er war ein guter Greg rreepieler, Das NEUS 
sich deutlich an diesen 14 Gitarreliedern (09.2194, 29,29 u. 420, 
gar v. Weber in den Jahren 1807 100202088 Originel- Gitarre- 
lieder komponiert hat, und die hier im Originalsatz vorliegen. 
Ein wirklich empfehlenswertes Heft. 

Simon Schneider, München 

Im Selbstverlag gab Somon Schneider wieder 2 Hefte heraus: 

Serenade. A-Dur op. 140 Für 2 Gitarren, und 

Bistzücke: . für 3 Gitareız 

Bade Hefte enthalten melodiöse Stuekemieriren SSSeIER 
grades, die sicher Anklang finden können. 

Verlag Universael-Edition, Wien 

in der Reihe "Musik für Gitarre! erschien 
UB 13487 Musizierbüchlein für Anfänger, von Karl Scheit. 

22707. Karl Scheit hat den Grundgedanken, dem Anfänser DURCH 
geeignetes Material zu helfen, technische und musikalische Pro- 
bleme musizierenderweise zu bewältigen, in ausgezeichneter Form 
in die Tat umgesetzt. Bekannte Volkslieder sind zweistimnig ge- 
setzt, für Singstimme oder Melodieinstrument und Gitarre oder 
für zwei Gitarren zu spielen. Der Satz ist so, daß die Stücke 
sowohl in der ersten als’ auch in höheren Lagen (Fingersatz 

angegeben) zu spielen sind. Im zweiten Teil sind dieselben Lie- 
der für Sologitarre im zweistimmigen’ Satz zeschrieben. Das Werk 
ist vor allem für den Anfangsunterricht besonders zu empfehlen. 

Verlags Wilhelm Zimmermann, Frankfurt/M. 

Hier erschienen zwei bemerkenswerte kammermusikalische Werke: 

zM 362 Sonata a-moll für Gambe und Basso continuo, von 
G.Ph. Telemann (1681-1767), und 

AU .563 Sonate in sol, in G-Dur für Geımbe und Basso eontinuo 
von Benedetto Marcello (1686-1739). 

ae



men 

Beide Werke wurden von Jos& de Azriazu für Viola (Bratsche) | 
- und Gitarre eingerichtet und herausgegeben.. Es iSt vielleicht | 
kein. Zufell, daß diese gleich besetzten und ähnlich aufgebau- | 
ten. Sonaten des Magdeburgers Telemann und des Venezianers Mar- } 

- cello, die jarzeitgenössen wären, gleichzeitige erschienen. sie 
zeigen so. recht den Temperamentsunterschied' beider Komponisten] 

' Beide waren gefeierte Komponisten ihrer Zeit, beide. haben Se 
im Vergleich zu anderen Komponisten jener Zeit (2.3. Bach) se 

. Bedeutung verloren.. Beide Werke sind im strengen Satz one 
"und doch zeigt die Sonate des Venezianers eine mehr in die Rick 
tung des Virtuosen gehende Note. Aber auch die beiden Ausgaben 
haben eines gemeinsam: sie stellen eine sehr willkommene Berei- 
cherung der Kammermusikliterstur mit Gitarre dar, die eigent- 
lich bei keinem Kämmermüusikfreund fehlen sollte. | ] 
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BENE S.L. Ban, Barcelona 
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.Los.tres Macarenös mit Julio Pacheo, 
Gesang, Andres Batista und Emilio Prados, 
Gltarren 
bringen Flamencos 

Cana 
zapateado 
Solea.! por Bulerias 
Tu. linda boez 

Vicente Gomez spielt Gitarrenmusik E
E
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WIESO 1.09. Farruca von Gomez 1 
>58 UM, 90, cm 'Sevillanas " " f 

DM 24.-- Alegrias 3 4 ; 
Granada arabe 1 SM ; 
Cencion “triste.. oa) berio ! 
Romance d'amor ". ' Gomez t 
Soleares N e 
Präludium MENT 
Rapsodia.andaluza ae 

2 Mazurkas " Marrega 3 
Fandango EE Homer oe, ; 

‚‚Btüde "TAeuedo. 1 
N 

Fono-Verlagssesellscehaft, Freiburg/Br. 

Dieser Verlag unberninmnt ‚es, mit der Reihe 

sonders interessant und für Liebhaber 
empfehlen’ sind die Platten mit EL en, 
Bieten liest uns ven‘ 

Italienische tea ir der Renaissence, HM 25 451 
(33 UpM, 25, em)»; 

DM 1% 
gespielt von Walter Gerwig 

armonia mundi" 
Perlen aus dem Nusskleben der. Velt jauf.den a zu brinsen, 
angefangen mit der. frühen Musık Dis’ zur”Jetztzeit, Für uns be- 

alter Lautenmusik zu 

ni
e 

Eg 
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SHAD 

SU Pezzo tedesco Nr AE BEH OROHNAN Um 1570) 
Dove son quei fiori ochi u 
Hor:.ch'jo son correntg : 
Jo vorrei fuggir 1 
Mascherata Y 
Danza - Correnta v 
Danza | 

Jo mi son giorinetta Nınoenso, Gallilei 
Ricercare 7 
Il vostro gran valore s 

Correnta Michel-Angelo Gallilei 

Ricercare Francesco da Milano 

Die anonymen Stücke um 1570) stammen 0.T. aus der von O..Chile- 
sotto aufgefundenen und 1890 erstmals in moderner Notation her- 
ausgegebenen Handschrift des 16. Jahrhunderts, von der ein Teil 
in der Reihe "Der Lautenist" (herausgegeben von 7. Gerwig) im Heft 
2 enthalten ist (siehe "Gitarrefreund" 1-4/62). 

Odeon 

Dt Wieder eine Flamenco-Platte mit den Gitar- 
KEEN 50 cm) risten Lois Maravilla, Paco Aquilera, Anto- 

DM 19.-- nio Gonsalez, Antonio AÄrenas, Vasques Sara- 
sate, den Sängern Anton=o Nolınz und 0050. de 
Euelvz2 sowie dem Tänzer Roberto Ximenez 

Farruca 
zepateado del Perehel 
Seguiriyas y Bulerias 
En el rösas 
Fandangos de Huelva 
Malsguena 
Fandangos de Granada 
Fandangos campaneros 
Le verdad'en elrosnpe 
Siete caballeros 
Salieron tres caravelas 
Angela de alma mia 
Te vas a perder, Rosario. 

Quadrigsa - Ton G.m.b.H., Frankfurt/M. 

Auen hier erschien eine schöne Platte für Freunde der Lauten- 
musik. Heinz Teuchert spielt "Lautenmusik an europäischen Für- 
stenhöfen". 

Erster. 6.05 Fantasia L. Milan 
(33 UpM, 25 cm) Altspanischer Tanz " 

‚DM 15.-- Suite d-moll R. de Vis&e 
Ballett G.L. Fuhrmann 
Menuett N + Die Bach 
aus der Lautensuite. 
in E-Dur | 
Recercare F, Spinacino 
Corrente M.A. Galilei 
Allemande J. Dowland 
Fantasia IAchrimae " 
Melancholy Galliard 6 

 



  

  

gee 18 - 

Supraphon - Schallplattenvertrieb, München 

APIS Kerel Sroubek, Violine und 
(35-8DM,; -25 em) Zdenek Pitter, Gitarre 

DM 19.-- spielen 
Sonatinen op.2 von N. Pagenini 
für Vzolıne und 
Gitarre. 

-- 000 0 000 -- 

K 202421005908 .58.0/0 

18,4.1962 ° »:,Barbara -PoläSek gab im Gabriel-Seidl-Seal des 4 
Künstlerhauses in München ein Gitarre-Konzert mit 
Werken von Bach, de Visee,: Sor, Tarrega und Turina. 

13.10.1962 Im Rahmen eines Konzertebends des Mandolinen-Orche- 
sters Göppingen im Martinus-Saal spielte das Stutt- 
sarter. Gitarren-Trio mit Rudolf Klein, Helgard 
Kegel und-Herbert Ross. 

Intrada J. Pezel 
Menuett Ball iy 
Gavotte 3.0. Bach 
Menuett S. Schneider 
Rondo Fr, Czernuschka 

Bolero H. Ambrosius 

2. Oktoberhälfte 

Andres Segovia gab in vielen Städten Deutschlands 
Konzerte (über die wir an anderer Stelle in diesen 
Heft ausführlich berichten konnten) : 

Fantasia und Pavana Milan 
Tocceata Jeiss 
Etüde e-moll DOT 
Dar ve 2 18007 bas AGEN BES Tansman . . 
Prelude und Etüde Villa-Lobos 
Prelude Ai Ponce 
Passacaglia  SrPesceonDaldE 
Fuge Bach 
Bourree H 
Sarabande ER, 
Gevotte m 

Sevills Albeniz 
Menuett Rameau 
Etüde Alard-Tarrega 
Fandanguillo Torroba 
Dietero.y 320 Castelnuovo-Tedesceo. 

29.1704 1962 Das Sauclo, fünlfruhe Musik mit Andrea v.. Rann, 0 
Nisel- Rogers. Tenor, Sterling Jones, 'Ganbe nnd 
Thomas Binkley, Laute, gab im Konzersaal des Amerika- 
hauses in München ein Konzert.
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BE Ode 

Das Programm des Münchner Abends umfaßte frenzösische 
Musık des 14, Jehrh., Musik des italienischen Trecento, 
Musik am Burgundischen Hof. Deutsche Musik des1o. Jahren, 

‚und Musik aus England um 1600. 

Im Rahmen des Herbstkonzertes des Stuttgarter Mando- 
linen- und Gitarreorchesters im Serl der Stastsbau- 
serzui. an Stuttgert spielten Ulrich Ebe und Beter 
Thatheımer,. Flöten, Rudolf Klein, Helgard Kegel und 
Herbert Ross, Gitarren und Paul Riek, Mandola sowie 
des Stuttgarter Mandolinenorchester: 

Festliches Vorsriel H. Hungerland 
Menuett G.Ph. Telemann 
Alam G.Pr. Händel 
Geillarde Chr.Nichelmann 
- Gitarrentrio - 

Sehnsucht (Romanze) Th. Ritter 
Mandolasolo mit Orchester 

Serenade WENGEN 
f. Flöte u.Gitarre op. 109 

Impressioni musiceli 64) BAartort 

Ouverture Nr.2 in fis-moll K. YWolki 
Suite F.Czernuschka 
Fräludium, Nelodie,Gavotte, 
Menuett, Rondo -Gitzrrentrio - 

Allegro Brillante aus dem K. Pürstenau 
Dein rom.,t Merz holen, 
Gibarme ER 

Les Millions d'Arleguin, R. Drigo: 5.5 
Serenade 

Melodienkranz B, Köhler. 

-- 000 0 000 - 

Gitarre in Rundfunk und Fernsehen 
aim damen mn waizn izzi tg nm mme 

Auch die deutschen Rundfunk- und Fernsehenstalten nehmen Sich 
jetzt dankenswerterweise der Giterre: mehr .an als früher, das 
zereat uns ein kurzer Blick.auf ‚einfzse 'Troögsramne ei wir Leider 
nicht vollständig bringen können) Z . 

etz Baur, ndr% Carunlty, „Konzemit k-Dur für Site ‚rre a 

Orchester (S. Beärend) 
RUE», Sor, Variationen über ein französ. Lied, u. 

Savio, Serenata (1. Walker) 

f Giuliani, Sonste i-Dur f. Flöte u.Gitarre 
(K. Ragossnig) 
Torroba, Sonätina (\.Segovia) 

L Ambrosius, suite leDur u,Spite. C-Dur 
Er Peiechert,,)



45% 

2403 

DR 

De A
N
 

U
 

7
 

® 
* 

. 

O
N
O
N
 
A
O
 

. 

EIR LEWIS R Si 

Gesucht wird für ein Mitglied das Heft "Alte Meister der Gitarz 
herausgegeben von E.Schwarz-Reiflingen. 

Angebote oder Hinweise bitte an die Geschäftsstelle der 
Gitarristischen Vereinigung. 

(Daos)”, 

Diesem Heft ist beigefügt: 

wog 

Vills-Lobos, Präludium; 
Ponce ‚Mex.Volkslied; Torrop>, 

Quintett E-Dur f.Gitarre und 
Streichquartett (S.Behrend) 
Boccherini, Quintett C-Dur (N. 
Couperin; Giuliani u.Ponce (A.Segovia) 

Divertimento B-Dur; 
: Weber, 2 Lieder; 

Weber, Divertimento f.Giterre und Hammer- 

(M. Bäuml, G.Pomponio, J.Martinez, H. Leeb, 

aa, 

  

Redrigeo,sarabande ; 
Serenata 

Bäuml ) 

Scheidler, 

Bochherini, Pastorale' (A.Stingl) 

Villa-Lobos, 2 Präludien (H.Kurzke) 

Rodrigo, A\ranjuez-Konzert (L. 
Tekacs, : Partita f. Gitarre u.Orchester 

UKW 
Stuttgart 

(A. Segovia) 
Bayr.Rdf.. -Bocecherins, 

nr 

Öst.Raf. 
Bayr, haft,’ Kohaut, 

Sonzte D-Dur f. 

klavier 

Asustune) 
" 

1} 

Deutsches Konzert von C. 
Fernsehen 

rPoyz2,.naf: 
" 

(HE: Leeb) 

SWE Matiegka, Quartett £, 
Cello und Gitarre. 

-- 000 O0 000 -- 

Verschiedenes 
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-- 000 0 0060 == 
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von Tarrega 
Fingals-Höhle von Mertz 
Abendlied 

Mazurka 

Montoya 

NOTE 

Waiker ) 

BEZCSCHE: 

von Adam Krieger 
Das Abendlied von A.Krieger ist mit freundlicher Genehmigung 
entnommen aus dem Lehrwerk "Das Gitarrespiel" Heft 12 von. 
Bruno Henze, 

SeneiTtleilung und Druck; Gitarristische Vereinigung e.V.sitz 
München 13,Hohenzollernstr.116,Tel, 
ER Postscheek-Konto München26708 

Verantwortlich f.d.Inhalt: Hans-Jürgen Schulz, München 
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