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We Shakespeare: 

Zu welchem Zweck ist uns Musik. gegeben! 

Ist's nicht, des Menschen Seele zu erfrischen 

nach ernsten Stunden und. der Arbeit Müh ? 

Unseren Mitgliedern und allen Freunden der: .Gitärre 
und der Gitarristischen Vereinigung wünschen wir 

EIN - FROHES WEIHNACHTSFEST UND EIN 

GLÜCKLICHES UND FRIEDVOLLES JAHR 1964 

Ihre 

GITARRISTISCHE VEREINIGUNG e.V.. 
Sitz München 

Mar Lahr 
1. Vorsitzender
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Blographische"Netizen 

John Dowland - auch Douland, Duland, Dovland,“Johannes Dolandi - _ 

‘wurde vor fast genau 400 Jahren, im Jahre. 1562 GUBEN. \S6DıBehoren: 
Über. den Zeitpunkt und den Ort seiner Geburt sowie über seine El- 
tern besteht noch keine völlige Klarheit. Riemann (Lexikon), 
Eitner (M£M 23/147) und Zuth (Handbuch) setzen Dowlands Geburt 
1562 und als Geburtsort Westminster (London) an. Nach Eitner und 
Zuth ist Dowland möglicherweise der Sohn von John Johnson, einem 
Jautenisten und Komponisten, -der von’1581 biszu seinen Tode. 1595 
Laeutenist bei der königlichen Hofkapelle der Königin Elisabeth I. 

. in London war. Einige Kompositionen dieses‘ John Johnson liegen in 
ger. BiplioLhek "der Universität Cambridge. Dagegen setzt ndgar Hunt 
(und mit ihm die meisten englischen Wissenschaftler) das Jahr 1563 
als das wahrscheinliche Geburtsjahr Dowlands en. Nach Hunt ist als 
Geburtsliand Irland anzunehmen. Ebenfalls nach Hunt soll Dowlands 
Veter '1577 gestorben,seln. Br 

Im Jahre 1580 ging John Dowland als Page des englischen Gesand-- 
ten Sir Henry Cobham nach Paris, den er. auch auf seinen Reisen 
nach Deutschland und Italien begleitete. Um 1583 war Dowland wieder 

‚in Ensland, wo er wohl studierte, denn er legte 1588 an der Uni- 
versität Oxford. seine Prüfung als Bakkalaureus der Musik ab. In 
den Jahren 1594 - 1595 war er wieder in Deutschland, am Wolfen- 
.bütteler und Kasseler Hof. Danach kehrte Dowland erneut nach England 
zurück, wo, er nun auch an der-Sniversität Cambridge eine. Prüfung 
abgelegt haben muß, denn er bezeichnet sich 1537 els "Batchelar of 

..Musicke in both the Universities". 

Während seines Aufenthaltes in Paris war Dowland zur rönisch-katho- 
lischen Kirche’ übergetreten. Aus diesem Grund gelang es ihm'nicht, 
eine, stellung als; Lautenist am Hofe der Könlain Elisapeth. zuier- 
halten, denn unter der: Regierung Elisaberhs warden,.1571; die..Refor- 
matrıom. wWLeder einzerfükhrt unandıe,kathafrken unterlstrengestraze 
gestellt. Deshalb, verließ .Dowland- England wieder-und reiste. ven 
Hof:zu Hof in Deutschland und Italien. Im Jahre 1598 erhielt er 
eine Stellung als königlicher Kammerlautenist am Eofe könig Chri- 
etian IV,a*von Dänemark. Um einise.Instromente für den dänischen 
Hof einzukaufen,: reiste Dowland 1601 wieder nach England. Aller- 

‚dings dehnte Dowland seinen Aufenthalt in England wohl über Gebühr 
aus, 5s0.daß ihm der dänische Königs ım Jahre: 1606, alse fünf Jahre 
nach Beginn von Dowlands "Einkaufsbummel", seine Stellung als Kanm- 
merlautenist kündizte. Nun, inzwischen war (160%) die Könizin Eli- 
sabeth gestorben, die Gesetze wurden leichter, und Dowland bekam 
zunächst eine Stellung als Lautenist des Lord Walden. Im Jahre 
1612 bekam er dann eine Stellung als’ Lautenist (einer der sechs 
königlichen Lautenisten) am Hofe des englischen Königs James, die 
er cann auch bekieit, bister' am 21, Januar 626 .starh, 

John Töwland war ‚einer. der größten Komponisten'und sieher' der 
größte Lautenist seiner Zeit. Die von Thomas Este 1592 veröffent- 
lichten vierstimmigen Psalmen sind teilweise von ihm gesetzt. Sein 
Hauptwerk ist aber die große, in drei Teilen: (1597, 1600 und 1603) 
erschienene Sammlung vierstimmiger Gesänge in Partitur sowie für 
SoLostimme ‚und, Laute, "Bookes of Songs,or Ayres”. 1612 erschien 
sein Nerk \UN PilsrimesiSolace".für 'Ssolastinme, und" Lautersowmie Tür 
Vokalquartett. 1605 kam sein fünfstimmiges Werk "Lachrimae or
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Seaven Teares, figured in Seaven Fagskönate FPauins" in Tinf Teilen, 
für Laute und Violen oder Violinen, heraus. Dowland übersetzte auch 
eines der besten musiktheoretischen Terke, das 1517 erscäienene 
Werk "Musicae activae micerologus" des Andreas Ornithoparchus (grä- 
zisierter Name für Vogelsang), eines Musiktheoretikers, der 1516 
Magister’ artium Iin-Tübingen war. Außerdem erschienen. Kompösitiönen 

=owteamds Jar den Werken anderer, .s0.2;B. .in' Wi 111m he 121601002 Mee 
res or Lamentacions of a Sorrowfull Soule" (1614), sowie in den 
kerken.seines' Sohnes: Robert Dowland “"Varietie @&-.Lute Lessons" 
(4610) und "A Mustcalt: Baanatern. Inden. !Varitires. 2,2. Ist ek 
eine - übrigens köstlich zu lesende - Abhandlung John Dowlands 
"Other necessary. Obseruations Helonging t0 the Lute,.dy John Dov- 
and, Dapchelert''af Musicke" über das Auswahl ‚dert Saiten, dag. me 
bringen der Bünde und das Stimmen der Laute. Daß sich daneben natür- 
lich Dowlands Kompositionen in allen wesentliche Sammlungen “und 
Ausgaben. vom AnTang des 17.Jahrhunderts,. findenr' 2.B,. bei.Barley Nn 
(1596), Rüde“ (1600), .Hove, (1612), Führmann (1615) und’ Besardal 1619). 
ist wohl verständlich. ; 

Die meisten’„wWerke Dowlahds sind wieder nachgedruckt worden, '2.T. als 
Feksimile im Orieinal, z.1, in!’moderner Notenschrift. Viele seiner 
Lautenweirke sind’ aueh für Gitarre’ übertragen worden. Bas geht:ver- 
hältnismäßig gut, denn Dowland spielte die Laute vornehmlich in der 
stimmune.GG -!.ce — aa - TE. d'af - g’ 4 die.Doppelchöre alsorunsse- 
no gestimmt... br lehnte; wie auch. seis: Scohn„Rober#t,. nehr: Oder MEUTE 
die Okavierung. der unteren Saiten ab. Denken wir uns diese Stimmung 
Bun eine! kleine NTerzrtlierfer,, dann haben wir.dss Stimmung dem Rear rzen 
Gitarre, wobei wir.allerdings die g-sakte in fas:-umstimnen müssen, 
Es gibt aber ein anderes Problem: Die Lautenwerke wurden damals (wie 
auch Werke für andere Instrumente) in Tabulaturen geschrieben, in 
einer Griff-Notenschrift also. Aus den Tabulaturen kann man, die 
Tonhöhen und die rhythmische Teilung der Noten ersehen, nicht aber 
ihre ‚Dauer, sofern die Musik'- wie es ja bei 'Döwlands Kompositionen 
der‘Fall'’isbr+* mehr:;3ls einstimmig ist und. die beiden: Stimnen rhytk- 
miscg unterschiedlieh: sind. Dagegen: hiLft nur Sicherheitdes Spfe- 
lers im Stil und in der. Kompositionsweise. Die damaligen Spieler 
hatten diese Sicherheit, denn estwarensja Stil und Kompositionsweise 
ihrer eigenen Zeit“ Heute ist das äanders,"wenige. spieler, zaben diese 
Sicherheit (denn sie müssen ja in den Stilen aller Epochen sicher 
sein). Man muß sich also auf Ausgaben in moderner Notenschrift ver- 
lassen.’ Dazu Ist. essaberjnotwgendig,',daß wenisstens; der Besrbeiter, 
der die Werke überträgt ünd heraussc$ht, ;Sicher Ist Im Stil vad.der 

‚“Komposäitionsweise der Zeit, aus der er'ein Werk übertragen will. 
Fus dem Liebhabery der'nicht 's0. tief in die#Materieeindrinsen kann, 
der’diese Werkevrapez-trotzden spielen WELL und soll 2 gsiph ee nur 
einen Auswe?":‘ Er wähle eine Ausgabe, die ein: wirklächer,.Könner) be- 
arpeitet. Hät,
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Dem Gitarrefreund,: derüsich dem Solospiel bezw. dem ernsten 
Studium der Gitarre widmen will, mangelt es in der Regel an einem 
geeigneten Lehrer, der Ihm die’ wirklich fachlichen Notwendiekeiten 
vermitteln kann. Die wenigsten haben das Glück, einen solchen Lleh- 
rer zu linden. Dazu ist der Kreis der Gitarreliebhaber 'in..den letz- 
ten Jahren erfreulicherweise recht groß geworden. Wenn es sich bei 
den Neuhinzugekommenen in der Hauptsache um Interessenten für Jazz- 
Gitarre handelt, so gilt es jetzt, die einmalig zünstige Gelegen- 
heit zu benützen, um diesen Personenkreis mit der Schönheit des To- 
nes und dem intimen Klangreiz der Gitarre bekannt zu möcnen. Gelingt 
das Letztere, so wird der Schüler gern mehr lernen wollen und auf 
seine ursprüngliche Absicht, sich nur einige Akkordgriife anzueig- 
nen, zugunsten des Solospiels verzichten. 

Die 'Gitärre Det dureh ihre verschiedenen guten Eigenschaften. be- 
sonders dazu berufen, "das" Volksinstrument, also das Musikinstru- 
ment wieder zu werden, das es schon einmal war und das am meisten 
gespielt werden sollte. Es würde in diesem Rahmen zu weit führen, 
ihre Vorzüge gegenüber anderen Musikinstrumenten anzuführen. 

Das \Gebob. der Stunde ist nun ‚ein Eundament mit guten Grtarrsleh- 
nern, die die eingangs "erwähnten Voraussetzungen erfüllen, zu schär- 
fen. Gelingt dies in der zur Verfügung stehenden Zeit, wird der PKr- 
folg nicht ausbleiben und die Gitarre wird aus ihrer in vielen Musi- 
kerkreisen systematisch betriebenen Ignorierung hervorgeholt und 
Ihren: verdienten Platz im Musikunterrieht der/Schulen ‚und. Konserva- 
torien erhalten. MELA 200 

    

Bs..Iat ein. unbestreitbarer, Verdienst des "Arbeitskre7s Tür Haus 
und Jugendmusik e.V. Kassel", das Dilemma, in dem sich zur Zeit a: 
Gitarristik befindet, erkannt zu haben. Der AfH veranstaltete des- 
halb vom 15. - 22, Juli seinen "Gitarrelehrgang fir Anfänger, Fortge- 
schrittene und Gitarrelehrer" in der Heimvolkshochschule auf Schloß 
Fürsteneck (Oberhessen). Die Leitung hatte Professor Scheit aus Wien, 
Mitarbeiter waren die Herren Böttner aus Köln und Kämmerlings aus 
Leverkusen.. Vorweg darf.»gesagt werden, daß der Lehrgang, der auch von 
dem Autor besucht wurde, ein voller Erfolg wurde. Dies fanä schon im 
zorhinein seinen. ersten Niederschlag, da3 von 552 Angemeldeten aur 
52 zugelassen werden konnten. Obwohl ich mir als alter passionierter 
Gitarrist. bisher nre,eime Gelegenheiv ensgehen,lreß, eine Zusammen- 
kunft von Gitarristen oder einen Gitarrekongreß zu besuchen, hat die- 
ser Lehrgang in seiner Vielseitigkeit alles bisher Gebotene über- 
EMOL TEN: 

Der Teilnehmer fand zunächst eine sehr umfangreiche großartige 
Sortierung aller einschlägigen Musikbücher 'und-der Gitarre=Literstur 
(Gitarresolo und Kammermusik) vor. Er hatte ferner Gelegenheit, die 
von-den einzelnen. Teilnehmern mitgebrachten Instrunente‘ -vietrach 
Meisterinstrumente -— kennen zu lernen und deren Ton’ualität sowie 
spielbarkeit zu vergleichen. Beste Möglichkeit war außerden gegeben, 
durch das Vorspiel'der Portgeschrittenen mit neuer Literatur bekannt- 
gemacht zu werden und gleichzeitig vom Lehrer beanstandete Tenler 
zu erkennen und daraus zu lernen. Am Abend fand weiteres Vorspiel
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‚und vor allem-Kammermusikvorträge in vielerlei möglichen Besetzun- 
gen statt. Bei den letzteren bot sich"durch Austausch einzelner In- 
strumente, wie z.B. Cello'gegen Gambe ‚, Querflöte gegen Blockflöte 
oder Geige anstelle Blockflöte oder. gar Bratsche usw.: eine einmali- 
ge Gelegenheit, die verschiedensten Klangmöglichkeiten auszuprobie- 
ren. Dies ließ. sich”auch deshal® lejeht bewerkstellfgen, weil ‚edne 
ganze. Anzahl meisterhafter Interpreten dieser Instrumente unter den 
Lehrsangsbesuchern sich befand. Dem Verfasser fiel es mit besonde- 
rer Befriedigung auf, daß gerade unter den jüngeren jeuten (meist 
Studenten oder Öberschüler). eine größere Zahl bereits beachtliche 
techni®ehe Kenntnisse. auf der Gitarre besaßengf Hier zeigte sichdein 
Lichtblick, daß unser Ringen um die Anerkennung der„Gitarre neuen 
Auftrieb® erhäßt. 

Der ‚Hauptverdiehst, daß der Lehrgang unbestreitbar ein voller 
Erfolg'wurde, gebührt Professor Karl Scheit, Lehrer für Gitarre, und 
Laute an der Staatsakademie für Musik und Darstellende Kunst tin 
Wien. Er verstand es, alle Engpässe des trockenen Unterrichts zu\ 0 
überbrücken und ohne jemand zu verletzen - ja, mit vollendetem« " 
Wiener Charme - die Fehler der Einzelnen aufzuzeigen und damit die 
Unterweisungen kurzweilig und ‚interessant zu gestalten, eine Aufga- 
be,' die, wie,„jeder fachlich Vergierte weiß, mit zWden"schwierfiesten 
zahlt. Aus der.Erkenntnis heraus, daß hauptsächlich die Schönheit 
thres 'KlTanges der’ Gitarre: immer Sehon ;Sreu®: Freunde. schuf, kegte 
Prof. Scheit auf eine schöne Tonbildung und auf ausdrucksvolles 
Spiel ganz besonderen Wert. 

:.Die Dankbarkeit und die Anerkennung; für die so geschickte und 
„ uneigennützige Lehrtätigkeit von Prof. Scheit und der Herren: Bött- 
„ner und Kämmerling fand Auch demtentsprechend bei.der stattgefun- 
‚denen -Schlußfeier und beim Abschiednehmen ihren sichtbaren Ausdruck. 

„Ich glaube, die bestgelungene Dokumentation für den Erfolg des Lehr- 
gangs wird die allenthalben festgestellte Ungeduldä sein, mit der 
alle Teilnehmer den im nächsten Jahr"’wieder zu erwartenden Lehrgang 
mit Professor Scheit ‚herbeisehnen. 

Im Oktober d.J. machte Andres Segovia seine diesjährige Konzertreise 
durch Deutschland, auf deren einzelne Konzerttermine wir unsere Mit- 
glieder aufmerksam gemacht haben. Das Münchener Konzert, über das 
wir hier. berichten, fand am 28. Oktober: im Herkules-Saal in der Resi- 
denz statt, der natürlich - wie jmmer - ausverkauft war. 

Die gespannte Stille, mit der über 1200. Menschen dem Spiel segovias 
„+auschten, trug mit dazu bei, daß der Abend ein ungetrübtsr Genuß 
wurde. Wie immer .in seinen Konzerten zeigte. Segovisa, daßep nich „, 
nur: ein Virtuose höchsten Grades ist, sondern daß er seine eminente! 
Technik immer in den Dienst der Musik stellt, und daß sein Spiel in a 
immer noch unerreichter Weise aller Nuancen in Klangfarbe, Dynamik, 

. Ausdruck und. Tempo fähig ist. Nun, das war schon immer sö.‘Und trotz- 
dem hat sich Segovia bei diesem Konzert, selbst übertröffen. Schon 
immer. ‚strahlte Segovia auf dem Konzertpodium Ruhe, das Fluidum des 
distinguierten Künstlers, der"großen Persönlichkeit aus. Diesmal
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kam noch eine ausgesprochene Herzlichkeit hinzu. Schon immer spiel- 
te Segovia in unerreichter Weise, diesmal war in seinem Vortrag oft 
noch eine stille, besinnliche Heiterkeit, stellenweise. sogar etwas 
Spitzbübisches zu hören. Stücke, die wir schon lange kennen, klan- 
gen.ganz neu..Es.tIst verständlich, "daß Jubel und Begeisterung. kei- 
ne.Grenzen mehr kannten, und jeder glaubte es Segovia, :sah es den 
Künstler .an, als dieser nach vielen, stürmisch geforderten Zugaben 
erklärte: Gitarre ist mude, slafen..Auf Wiedersehen nächstes Jahr", 
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Am 5.11.1963 fand im Konzertsaal der Musikhochschule in München 
ein Konzert mit klassischer indischer Kammermusik statt. Nun, das, 
Wort "klassisch" hat nichts mit der europäischen "Klassik" (etwa 
eines Beethoven) zu tun. Es bezeichnet die ursprüngliche alte. und 
doch ewig junge indische Musik,..die fast zu allen Zeiten. relle10s- 

. mystisch bestimmt war, die mit den "klassischen" indischen Instru- 
menten Vina, Sitar, Tanbura, Trommeln u.s.w. gespielt wird. So auch 
bei diesem Konzert, das in vieler Hinsicht bemerkenswert war, be- 
merkenswert in der faszinierenden Musik, die geboten wurde, bemer- 
kenswert in der Virtuosität, die der Sitar-Spieler Rayi shankar 
IEC ZA € ,.derrden.chrentiterl."Tandit" fünrt der Musikgseleirter una 
enner ‚der .erößten Sitar-Virtuösen Indiens in einer Person Ist. Be- 

‚merkenswert auch durch die Tatsache, daß Pandit Ravi Shankar in 
kurzer, aber prägnanter Form die Instrumente und ihre Spielweise 

„erklärte und daß er versuchte, in das Wesen. der indischen Musik 
einzuführen. 

Lassen wir uns die Instrumente noch einmal vorstellen. Hauptinstru- 
ment war der Sitar, nicht zu verwechseln mit dem persischen Sitar, 
der oreisaitisen Laute mit dem eingezogenen: Corpus. Men BISSCHEN 
genau genommen nofdindische Sitar, ist eine etwa im 15. Jahrhundert 
entstandene Abart der Vina. Dieser Sitar besteht aus einem langen, 
kräftigen Hals, der an seinem unteren Ende eine große, am oberen 
Kopfende eine kleinere Kalebasse als Resonanzkörper trägt. Auf dem 
Hals sitzen etwa 20 stark rundgebogene Metallbügel (wie Brücken) 
ale. NenndeN „ Brese Süser sandverschiebbar,' sie werden von Spieler 
je.nach Tonart eingestellt‘. Der,Sitar hat über den Bünden 4 Metall- 
saiten als. Spielsaiten. Neben dem Hals liegen 6 freischwingende 

„Saiten, die nicht gegriffen werden, als Rhythmussaiten (nicht als 
stützende Bässe wie bei Baßgeitarre 0.8.). Unter: den Bünden oder Bü- 
geln liegen 1% Resonanzsaiten, die also nicht angeschlagen werden, 
sondern dureh Hesodanz’mitklingen. Die Saiten sind mit größen Holz- 
wirbeln befestigt und gestimmt. Der Name Sitar ist, wie gesagt, 
‚etwas irreführend für dieses Instrument aus der Vina-Familie. 
C.Sachs nennt es übrigens Bin oder Bin-Sitar (wohl abgeleitet von 
"Yina-Sitar"), was u.E. der Form gerechter wird. Die Spielsaiten 

des Sitar werden mit .’der' linken Hand gegriffen; eine Tonleiter 
kann z.B. entweder Bund für Bund gegriffen werden (wie bei unserer 
Gitarre) oder innerhalb eines "Bundes" durch Seitwärts-Ziehen der 
Saite gespielt werden (das ist. wegen der Höhe, Größe und Abrundung 
der "Bünde" möglich), was natürlich trotz gleicher Tonhöhe einen 
anderen Klangcharakter ergibt. Die Spielsaiten werden mit Zeige-
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und Mittelfinger. der rechten Hand’ angeschlagen mit einer ‚Art Wech- 
selschlagtechnik- und in RasgueadeTechnik, die Rhythmussaiten werden 
auch mit dem Daumen angeschlagen. Zeige- und Mittelfinger tragen 
Metall-Spielringe (ähnlich unseren Zitherring) oder Plektras 
nmsgranı. genannt, 

Als zweites Mußikinstrüment dienten bei diesen Konzert zwei gestimm- 
te» Drommeln,'eine. höhegr-und: gin&: tiefer: klingende, : Der Grundton 
der Trommeln wird - wie üblich - durch:Verändern der Spannung 

“ der» Trommelfelle (mit einem Hämmerchen auf die Spannreifen) ge- 
stimmt. Die Trommeln werden mit den Fingern geschlagen. Je nach 
der-Anschlagstelle' und -art entstehen höhere ‚oder tiefere..Töne, 

so daß’ ganze Tonleitern "getrommelt" werden können. Die Trömmeln 
sind also nicht nur Rhythmus-, sondern in gleichem Maße Melodie- 
instrument, 

Das dritte+Instfument: war eine, Tambüra, in.diesen Falle eine fünrf- 
. saitige, bundlose Tambura (Lautenart mit kleinem Corpus.und lan- 
gem Hals). Die Saiten sind in Tonika, Oktave, Dominante und Süb- 
dominante gestimmt, sie werden ohne Bezug auf Rhythmus oder Melodie 
nur mit: den Fingerr: duzchgestreift. Die 'Tambura.-dietite hierkalse 
nur der ‚Erzeugung eines passenden Hintergrundgeräusches. „Das "Wort 
Geräusch ist hier nicht ganz passend, aber auch das Wort "Hinter- 
:grundmusik" ‘wäre nicht ganz korrekt, obwohl dieser Hintergrund 
‚natürlich zur Art der dargebotenen Musik unabdingbar gehört. 

Damit kennen wir das. Instrumentarium und, seine Spielart. Nun.noch 
einige Bemerkungen zum klassischen indischen Tonsysten und zur 
Musik: ‚Das indische: Tonsystem"teilt"die:Oktave in 22: Sruti, das 
sind "Vorratsintervalle". Aus diesen’ 22 .Sruti werden. 5 Töne (in 
der alten Musik) ausgewählt und damit pentatonische Tonleitern ge- 
bildet oder 7 Töne. (in der etwas "jüngeren" Musik), die eine dia- 
tonische Tonleiter bilden, wie wir sie auch. in der abendländischen 
Musik kennen, Es gibt dabei durchaus Tonleitern, die.unseren bekann- 
ten Tonlelfkern'entsprechen,..nur heißen ALe indischen  Tonnamenyeben 
anders. Während z.B. die Töne unserer A-Dur-Tonleiter a-h-cis-d-e- 
fis-gis genannt Werden, heißen die Töne der ‚entsprechenden indischen 
Todlleiter Sa. = Ri.- Gas Mat. Pa.» Dha'- Ni; Das ganze bleibt 
trotzdem A-Dur. Andere Tonleitern entsprechen unseren alten Kirchen- 

 konleitern,'wieder andere z.B. dem.sog.: Zigeuner-Moll mit:e #d + 
es - fis - g - as - h. Das braucht:uns-nicht zu wundern, denn die 
Zigeuner,. nach denen diese Tonleiter, genanst, Ist, sind ja ein-in- 
discher Volksstanm.. 

‚an den siebenstufigen indischen Tonleitern' liegen ‚die Halbton- 
schritte,also nicht immer an der gleichen Stelle. wid bef unseren 
Tonleitern des Dur Moll-Systems, insgesamt ist die indische Musik 
aber diatonisch wie unsere auch. Die Stimmung ist alkrdings rein, 
im Gegensatz zu unserer t@perierten Stimmung. Dadurch wird auch 
die etwas umständliche Erklärung des Systems mit 22 Vorratsinter- 
vallen verständlich. Außerdem wird damit auch klar, daß sich. die- 
se indische Musik immer im Rahmen einer vorgewählten Tonart ab- _ 
spielt, daß keine Tonartwechsel innerhalb eines Stückes vorkommen. 

Nun zum Aufbau der Musik selbst. Ein Stück.hat in einer gegebenen 
Tonart ein gegebenes Thema, eine Melodie, eine "Raga"ı Dieser Rah- 
men.&5t Testy„ unveränderlich‘,. Innerhalb. dieses; gegebenen Rahmens 
wird das Thema in freier Imprövisation variiert, hundertfach „ tau- 
sendfach,. Je "nach Können sund- Tntuitton ‚des. Spielers. Und Bandit
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Ravi Shankar, der Sitar-Spieler, ist ein Könner. 20, 30 Minuten lang 
erfand er immer neue Variationen über ein kleines, fast nur vier-takti- 
ges Thema, immer neue Einfälle sprudelten aus seinem meisterhaft ge- 
spielten Instrument hervor. Wäre nicht der Rahmen des Konzertes ge- 
wesen, Ravi Shankar hätte wohl auch stundenlang variieren können. 
Mit diesem Improvisieren, diesem Variieren innerhalb eines gegebenen 
Rahmens - und nicht nur damit - erinnerte die Musik an Flamenco. Na- 
kuürPich- Soll man nicht vergleichen, dass ist für beide nicht gut, "aber 
ein gewisser Anklang war zu finden. 

Zur Melodie, zur Raga, gehört: auch der Rhythmus, die "Tala". Die 
indische Musikkennt - genau wie die abendländische -— gerade und un- 
gerade»Taktarten,. Häufig gibt, es metrische Wechsel, wie z.B. im ober- 
deutschen "Zwiefachen" (3/4 / 3/4 / 2/4 / 2/4 u.s.w.) oder bei der 
Siguiriya des Flamencos (Wechsel zwischen 3/4 und 6/8 Takt). Oft 
werden auch mehrere Takte gleicher Teilung. zu 'elner.metrischen ‚Phrase 
zusammengefaßt, wie’ z,B. in der Solea des. Flamencos, bei der 4 Takte, 
die im Metrum 3/4 stehen, zu einer Phrase zusammengefaßt und. ..sor be- 
tont werden: 1 - 3-3 /4.-5-6/7-8=9/109= 11 - 12 (Die 
Unterstreichung gibt die Betonung an) 

Der Rhythmus wird von den Trommeln getragen, aber die Trommeln spie- 
‚len nicht nur. den Rhythmus, sie spielen‘ auch Melodie, eine zweite 
Stimme, die der. ersten Stimme .des Sitars antwortet. Bei der Erklärung 
der Trommeln rief Ravi Shankar-dem Trommler die indischen Tonsilben 
zu, die dieser dann trommelte. Ganze Wörter, ja ganze Sätze wurden da 
vollkommen verständlich"getrommelt". Die hohe Kunst des Trommlers. 
offenbarte sich, als er ein Solo trommelte, ein ganzes Stück mit ge- 
gebener Melodie (wie der Sitarspieler) variierte, Immer neue Varia- 
Taocen erfand, '20,;:.30'Minuter Lanz; 

War.es der äußere Rahmen des Konzertes, der fremd und doch vertraut 
aumtete,. der begeisterte. ?. Die drei Spieler kamen: barfuß,! in Ihrer 
heimischen Kleidung auf die Bühne, sie spielten auf dem Boden sitzend 
(im Schneidersitz), Räucherwerk duftete. War das eine symbolische An- 
deutung. des ursprünglichen mystischen Zwecekes "der Musik,. war. esiein 
Stimulans ?.,Es gehörte jedenfalls: dazu."- War es die Umgebung. ? 
Ein großer..Prozentsätz der. Besucher des. Konzertes waren natürlich 
Indem, die. Karten wurden von Indermverkauft, Inder ‚in. der Ganderöbe, 
nun -— alles gehörte dazu. Jar es das virtuose Spiel ?. War es die 
Kunst des Improvisierens 2. Nur vaerı srueker wurden gespielt, jedes fast 
eine halbe Stunde, ein Sitar-Solo, ein Trommel-Solo, zwei von der gan- 
zen Gruppe. - War es das Faszinierende in der Musik ? Fragen über 
Fragen. Jedenfalls waren alle begeistert, die Begeisterung kannte 
keine Grenzen. Wir hoffen nur, daß diese Gruppe bald wieder kommt. 

och ein besceheidener' Nachgatz 2 "Der. Verfasser dieser ’zeilen’worlse 
enme Mleine.Xritik über:das Konzert schreaben, -nunsiist.er unversehens 
ins Plaudern gekommen. Sie sind ihm hoffentlich nicht böse. 

wu an vun un mn mn un u



u 

  

Ana TENE Meda NEEM IHE ER = MUN NETH (1008 
am wm mn aus ms ME Im 10008 aW 13000. ma umz Mine Atmen MILIEUS 2523 DES GI) MarDe Mens man mim ern mu mans Ba 

Die bekannte Münchener Musiklehrein feiert am 16. Dezember einen 
runden Geburtstag, den man ihr fast nicht glauben möchte, betrachtet 
man Frau Raithels Vitalität und Aktivität, mit der sie noch heute 
täglich. unterrichtet: | 

Nun,: Frau Raithel ist ein echtes Münchener Kindl, am 16..Dezember ; 
1893 in München geboren. Schon frühzeitig kam sie zur Musik. 1906 9 

- bekam die 13- -jährige Anni den ersten Musikunterricht. Sie lernte A 
bes Kammervirtuose Thäuer die Kunst des Zitherspiels. Später stu- m 
dierte sie Gitarre bei Fritz Mühlhölzl, einem der damals bedeutend- 
sten Lehrer und Konzertspieler im süddeutschen Raum. Nach: eingehen- 
dem Studium legte Frau Raithel im Jahre 1918 ihre Verbandslehrer- 

prüfung. abs. Neben ührer -Tehrtätigkeit: war. Hrau, Raltkel dann inrder 
Zeitw-zwischen den: beiden, Kriegen "und bis* 1945 an: Münchenern Theaterns 
tätig, auch in Film und Funk konnte man sie hören. Inzwischen war 
als weiteres Instrument auch die Mandoline hinzugekommen, so daß 

‘ der künstlerischen Tätigkeit ein sehr weites Feld offen stand. 
seit 1950 sind die Konzerte, die Frau Raithel mit ihren Schülern und 
‚Schülerinnen gibt, ein Begriff in München geworden: Die besten ihrer Ze 
Schüler sind selbst schon wieder Lehrer, die die Liebe zur Musik eben- 
so weitergeben, wie sie ihnen von ihrer verehrten Lehrerin Frau Rei- 
tnel weitergegeben wurde, - So ist es auch allzu verständlich, fast 
schon selbstverständlich,: daß Frau Raithel Gründungsmitglied unserer 
Gitarristischen Vereinigung und Trägerin der Silbernen Ehrennadel 
ist und von 21949. bis.1955 Mitglied derworstandschaft, war" und. daß 
sie mit ihren Schülern immer wieder dazu Dee unsere Clubabende 
zu, verschören. 
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Robert Dowland ; Varietie of Lute Lessons 

Faksimile-Druck der Orisinal-Ausgabe von.1610, mit einer Einführung 
von Edgar Hunt. 

  

Herausgeber: : Edgar Hunt 

Hormat yirr 20.8 O140/197 55.0: we 17 2x Seiten, Abbilaufken und Vignetten 

Sprache : Einführung Englisch, Faksimile Englisch um 1600 

Preis ; DM 24,-- 

Verlags, Vene, a 00,060 Great Marlborough Street, London 
WN} vBditrlon: Schott.10441,' nerausgegeben. 1958 

Von Robert Dowland ist fast noch weniger bekannt als: von seinen 
Vater John Dowland. Sein wahrscheinliches Geburtsjahr ist 1586. 
John ‚Döwland schrieb: 1595. aus. Nürnberg: einen Briefran'Sir”Robert 
Ceeil, «in ,dem ver. "seine, kKindemw"! erwähnt. "Demnach, ist Robert nicht 
das einzige Kind John Dowlands gewesen.. 1626 übernahm Robert Dow- 
Land. 'die stelle seimes Vaters’als.eirner’der:Lautenisten von König 
James, 1641 taucht sein Name-dann unter den "Musicians for the 
Waytes" auf, Sein Todesjahr ist nicht bekannt.
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Dr Wardetie of Inte .bessons" ist eine Anthologie der Lauten-Solo- 
Musik, zusammengestellt in einer Zeit -.der.Hochblüte der Lautenkunst. 
‚Die in Tabulatur gedruckten Stücke umfassen jeweils sieben Fantasien, 
Pavanen, Gagliarden,: Allemands, Couranten und Volten: von den bedeu- 
u adesten Komponisten der damaligen Zeit, ‚Das ‚Buch ist aber mehr. als 
eine Anthologie. Es enthält zwei äußerst interessante Abhandlungen; 
&ine von J.B. Besard "Necessarie observatinns belongingto the Lute, 
and Lute playing", in der Besard.-auf den Lautenkauf ebenso eingeht 
wie auf dle Haltung des, Instrumentes, die Spieltechnik und die Tabu- 
latur. Diese als theoretischer Unterricht für den beginnenden Laute- 
nisten gedachte Einführung gibt ein prägnantes Bild damaliger Musik- 
praxis. Eine zweite Abhandlung "Other necessary Obseruations belon- 
ging to the Lute" stammt von John Dowland. In ihr erfahren wir viel 
Bea ane. saLten und. die Besartune. der kLauite um 1600, sowie.uüber thre 
stimmung. Das sind zwar fast alles bekannte Dinge, aber es ist köst- 
neh Zu. Lesen, wie 'Johh Döwland aufeinige Saitenhändler schripft 
und. den, Leser‘ davor. warnt,. sich’ nicht alte für. neue, ‚schlechte für 

‚gute: Saiten andrehen zu ‚lassen. Wertvoll 'ist diese Abhandlung aber 
durch die häufigen Hinweise auf Werke, Bücher und in der Musik der 
gmaltsen Zeit bekannte .Fersönlichkeiten.'5o wird.2.B, der Nürnberger 
Lautenist und Instrumentenmacher Hans Gerle und dessen 1533 erschie- 
nenes Tabulaturbuch zitiert. 

Die Ausgabe wird vervollständigt durch die en aber klare Ein- 
führung in die von Robert Dowland verwendete. Tabulatur sowie über 
die damals verwendeten Lauten und ihre Stimmung. Ergänzt wird alles 
aurch kurze biografische Notizen über Besard und John Dowland sowie 
die anderen vertretenen Komponisten. 

Insgesamt haben wir ein Werk vor uns, das nicht nur den waste hate 
ler und nicht nur den Lautenisten interessiert, sondern jeden ernst- 
haft arbeitenden Musiker (Berufsmusiker und Liebhaber), dem sich 
me alver'Musik und mit geschichtlichen Dingen Desehäftigt, sleTeh- 
enıtia,' ob er laute oder Gitarre spielt, 
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verlag Ries & Brler, Berlin 
  

Hier erschienen eine Reihe von Heften mit Musik für 3 GET ZEN 

Philippo Gragnaxri, To Top 
Brunn Henze . Sätze alter Meister: 
J.S.Bach Gavotte: (bearb. Behrend) 
G.F. Händel 7 Tänze aus Opern en ) 
C. Monteverdi Tre canzoni ( ) 
F. da Milano Pavann „.) 
Mi, (or Andentıne 1 0p,°94 Ya) 

ber das Gragnani-Trio zu sprechen, erübrist sich wohl. Fast jeder 
Gitarrist kennt dieses hübsche spielfreudige Werk des 1767 in Livor- 

‚no geborenen Gitarristen Philippo Gragnani, der Freund und Schüler 
von Gen dE WEU der Der, M. TuchesT «Komposztion\studiern ha,
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Seins ODER: gehört Ja zu. den wenigen’ Origihalwerken Für 3: Gitarren. 
Der Verlag Zimmermann brachte es originalgetreu Eis den 20er Jahren: 
und dann wieder1958 heraus. Umsomehr wundern wir uns, daß übern der:: 
vorliegenden urn steht: ' "Transeription de Siegfried Behrend". 

“Was hat Behrend demn eigentlich übertragen ; das’Werk ist ja. original 
für 3’@itarren komponiert. Ein”Ver&leich:der Ausgaben zeigt, daß 
Behrend lediglich. an en Stellen: Akkorde änderte : Leider zum.” 
Nachteil des Stückes. 3 ; u , 

ahnliches gilt auch für das Trio Sor op. 54, Auch hier Se 
"Mranscription de Siegfried Behrend". Hinzu kommt, daß Sor.gar kein 
Tr1o,für.3.G1itarrenigeschrieher ..hst unda..daßrdzas vorliez gende. "Andan- 8; 
tino .op. 54." garnicht. 09,54 '".von Sor.1st. Die Originalausgabe von 
Sor's 0op.54 (Morceaux de Coneert"op: 54: “Introduction; Thema :mit- 
Variationen, erschienen bei Lemoine, Paris) liegt ja noch vor.. 

Über die Ausgaben der Gavotte von Bach und der Pavane von da Milano 
kann man vielleicht noch geteilter Meinung sein. Es ist aber wohl . 
vernünftig, dem Anfänger den Zugang zu. solch wundervollen Werken 
dadureh zu"ermöglichen,‘ daß. man die, technischen Schwierigkeiten 
durch Aufteilen auf mehrere Stimmen verringert. Und. schließlich sind 
heige Stücke: ja Instrumentalkompositionen, die" su, für die,charre 
passen. Anders bei den Tänzen aus Händel-Opern Nder gar den Can- Ren 
zoni von Monteverdi. Die wandervehten Vocalkompositionen eines 
Claudio Monteverdi verlieren - spielt man sie’auf 3 Gitarren - 
viel-zu' viel’ von ihrer ursprünglichen Schönheit und Größe (ganz ab- 
gesehen von Übertragungsirrtümern des Bearbeiters). =, ORENG Fer 

Schließlich bleiben noch die von Brüno Henze aufgestellten Sätze 
alter. Meister.: Dieses Heft unterscheidet wesentlich von"den zuletzt 
genannten. Auch Henze hat hier Werke für 3 Gitarren gesetzt, die 
original für eine Laute geschrieben sind. Aber Laute und Gitarre 
sind ja in Klang und Spielmöglichkeit viel,viel näher verwandt als 
Orchester oder Singstimmen und Gitarre. Hinzu kommt nöch etwas‘, was 
eigentlich alle Ausgaben Henzes' kennzeichnet: Absolute musikalische 
Werktreue, bewundernswerte GEE und Präzision bei der Übertragung 
und ein meisterhafter Satz. Das’ vorliegende Heft enthält 8 Stük- 
ke: Rossina von Judenkunig (1523), Spagnoletta von Caroso (1581), 
Campanae Parisiensis von Besarde (1617). und von unbekannten Kompo- 
nisten ein deutsches Stück mit. einem Nachtanz, ein Fezzo tedesco, 
eine Allemande, eine Gagliarde ünd eine Courante. Die Ausgabe. ist 
sorgsam mit dynamischen Hinweisen und Tempoangaben versehen, so daß 
auch der weniger erfahrene Liebhaber und der Anfänger verständnis- 
voll in die Musik der ausklingenden Renaissance. eindringen kann. 
Dieses Heft bereichert wirklich die Literatur: des Gruppen-NMusizie- 
rens.+Es sollte eigentlich’ bei'keinen Gitarrespieler fehlen. 

Zum Schluß noch einige: Bemerkungen. zur äußeren Aufmachung der Bi 
a. Erler-Ausgaben:. Sie stechen vorteilhaft gegenüber anderen Aus- 
gaben ab durch den sauberen, großen und dadurch klaren und äußerst. 
übersichtlichen Druck, dürch die Nummerierung der Takte, (was Ja: ge- m) 
rade für das gemeinsame, Üben: wesentlich. ist; jeder. fünfte Takt ist 
deutlich nummeriert, ehne daß-das Gesamtbild unruhig wird), sowie 
- was besonders lobenswert 385t'-. durch die Tatsache, daß jedes 
Heft die Partitur und alle‘ Einzelstimmew enthält. 

erlag: B. Schott!'s Söhne, Mainz 

Ed. Schott 5129, Musik der Wiener Klassik, für die gitarre, her- 
Ee ; | „ausgegeben von Konrad wölki. 
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Das vorliegende Heft ist eine Fortsetzung des schon früher erschie- 
nenen Heftes "Tänze und Stücke aus der Barockzeit" (Ed.Schott 5126). 
Beide Hefte zusammen bieten eine Auswahl von Spielstücken aus zwei 
Jahrhunderten, von Praetorius bis Schubert. Wenn sich die ausgewähl- 
.ten Stücke von Beethoven, Gluck, Haydn, Mozart und Schubert auch bes- 
ser.Llür eine Übertragung Für 3 Gitarren eignen als z.B. ein drei- 
stimmiges Lied von Monteverdi, so sollte man doch besser auch hier 
versuchen, sorgsam eine Grenze zu ziehen. Am interessantesten ist 
eigentlich die Sonatine c-moll von L.van Beethoven, die original 
für Mandoline geschrieben wurde. 

Synphonia_- Verlag, Basel 

Verlag _G. Ricordi & Co., Fränkfurt/Main 

In der von Jos& de Azpiazu herausgegebenen Beine nit Gitarremusik 
SaSe Hen 

Sy 2144 J, Albeniz Aragon (Fantasie Nr.6 aus der Suite espagnole) 

Sa 2110 \ Zambra granadina 

Sy 2119  Gaspar Sanz Folias und Pavanas 

07.2420: 8.0. Weiss Sonatina (orig.in B-Dur, für Laute) 

ayıs2ıl295.. Nsraganıni Perpetuum mobile. 

Über die Werke von Albeniz etwas zu sagen, hieße Eulen nach Athen 
tragen. Wer kennt nicht die berühmten, in vielen Konzerten gespiel- 
‚ten Stücke Granada, Torre bermeja, Sevilla, Legenda, Malaguefa und 
und wie sie alle heißen. Alle klingen sie, als seien sie original 
und nur für die Gitarre geschrieben, Aber alle-auch die hier vor- 
liegende Aragon-Fanasie und die Zambra - verlangen einen versier- 
von opleler, 

Die Weiß-Sonatine, ee AR in .B-Dur und. für Tante komponiert, 
wurde von Azpiazu mit sehr viel Geschick und Können für Gitarre 
übertragen (in A-Dur). Das Werk mit den Sätzen: Ouverture moderato - 
Allegro bien deciso und Largo ma non troppo ist mittelschwer. 

Mittelschwer sind auch die beiden Stücke von Gaspar Sanz, wenn hier 
auch an die Technik der Verzierungen höhere Ansprüche gestellt werden. 
G. Sanz (1629-1679) gab 1674 in Saragossa ein Tabulaturbuch für die 
5-chörige Gitarre (A-d-g-h-e! ) heraus, das in einigen Bi- 
pliotheken (z.B. in der Staatsbibliothek in München) noch zu fin- 

BAUEN. USL. : . 

Dagegen fordert das Perpetuum mobile von Paganini schon einen sehr 
flinken Gitarristen, wenn das. Stück gut wirken soll, Paganini war 

„Ja nicht nur Geiger, er war auch bekanntlich ein ausgezeichneter Gi- 
tarrespieler. Trotzdem, das Perpetuum mobile ist eir reines Violin- 
stück, von .Azpiazu allerdings mit sehr viel Binfühlungsvermögen ur 
die Gitarre übertragen. 

Sy 2108 Jos& de Azpiazu Estilo flamenco, Metodo de Guitarra 

5.2124 ir Tarantes. (Flamenco) 

alee in Polo ( N N 

Wer die Flamenceo-Schule von Azpiazu durchgearbeitet hat, ist sicher 
noch kein Montoya geworden, aber = 350 weigt der Autor darauf hin - 
er ist in der Lage, alle im Symphonia-Verlag von Azpiazu herausge- 
gebenen Flamencos zu spielen. Nun, das mag vielleicht etwas über-
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trieben. sein, aber. die Schule lohnt sick (insbesondere. fürs den, 00 
schon klassische Gitarre spielt und gelegentlich auch mal etwas Fla- 
menco spielen möchte. Und das.sind sicherlich viele. Azpiazu ver- 
sucht in dieser Schule recht geschickt eine Synthese zwischen klas- 
sischem und Flamenceo-Spiel. Damit ist sie gut zum Unterricht, auch 
zum Selbstunterricht, geeignet. Wir vermissen nur. eine breitere Be- 
handlung der Rasgueädo-Technik. 

Die Schule gibt, wie schon gesagt, dem klassischen Spieler das Rüst- 
zeug, Azpiazu's Flamenco-Ausgaben spielen zu können. Zwei davon. 

“könn-en wir Ihnen heute nennen: Tarantas und Polo.. Beide sind mit- 
telschwer, sie klingen = flott vorgetragen - gut. 

Bono - Verlagssgesellschaft, Freiburg/i.Br. 

HM 30609 Altdeutsche Weihnacht. 
a0. @m../.33 UpM 
  

Weihnachtslieder von Johannes Becard. (1555-1611), Johann Walter 
(1496 - 1570), Andreas Reusner d.Ä. (1645), Adam Gumpelshaimer 
(1559 - 1625), Arnolt Schlick (1455.- 1525), Bartholomäus Gesius 
(1560: - 1613), und Michael Praetorius (1571 - 1621), gesungen und 
gespielt auf dem Instrumentarium der damaligen Zeit von E. Ameling 
(Sopran),B. Michaslis (Alt), H. Mielsch (Tenor), B. Ne Daniel (Ba- 
riton), H. Linde (Bariton, Flöte, Krummhorn, J; Brix-Meinert (Viola 
da. braccio), J. Koch (Viola da Gamba)' und W. Gerwie (Laute). 

HM 30 628/29 Orazio Veechi, L'Amfiparnaso 
Akbum mit-2 Platten 
30: cm / 33 UpM Comedia harmonica a'Orazio Vecchi da 

Modena, Nuovamente posto in luce 1597. 

Um es vorweg zu nehmen: Eine Meisterleistung. Eine Komödie wird 
Krer- versprochen .nitsaEHl «Ihren vertrauten Figuren.) Aberı es. isty/ein 
Stück, das nie für das Theateregedacht war. Die, Komödie nennt: sich 
nicht einmal "musikalisch", nein, :"harmonisch" nennt sie sich.:Und, 
um .das Maß voll zu machen, weiß: niemand genau, was der Titel "L'Anm- 
parnaso" sigsentlich bedeutet. | ) 

Nun, es ist etwas Ungewohntes, aber von einer geradezu unglaublichen 
Musikalität, die uns vergessen läßt, daß hier eine. Komödie ohne Thea- 
ter abläuft. . Orazio Vecchi, um 1550 in Modena geboren, und 1605 
dort gestorben, ist ein hochinteressanter Komponist des ausgehenden 
16. Jahrhunderts. Aber außerdem ist der Kanonikus, Teltmann und 
Maestro Vecchi ein Schelm großen Kalibers. Und’ so ist auch sein ge- 
sungenes Lustspiel Amfiparnaso ein Schelmenstück und es ist ein frü- 
her Vorläufer der späteren Oper. 

Nach einem erklärenden Prolog wechseln Instrumentalmusik (gesp.auf d. 
Instrumsd.16,Jahrh.) mit gesprochenen und gesungenen (Madrigale) 
Partien ab. Dem Album liegt eine einführende Schrift bei, die neben 
allgemeinen Erklärungen den Wortlaut des Prologs und der Zwischen- 
LEexXbe) enthaktı



EASE 

Amadeo - Österreichische Schallplatten AG.’ Wien 

KURS 6IOB 1 Renaissance - und Barockmusik, gespielt 
30 em 253 Up von Prof. Karl Scheit, Gitarre. 

Die Platte enthält die Suite in d-moll von Robert de Wises; SHE 
Preambel von Hans Neusidler, eine Pavane von Iuis Milan, eine Fan- 
tasia von Mattheus Waissel, die Partita in a-moll von Johann Anton 
Logy, Präludium - Menuett - Sarabande - Menuett von S.L. Weiß und 
zwei Gagliarden von John Dowland: "Captain Diecris.Biper!" und’"tThe 
King of Denmark's Galliard". Nun, wir brauchen nichts über diese 
empfehlenswerte, Platte zu sagen, die Musik und der Name des Citar- 
risten sprechen für sich. 

Auch über die nächste Platte brauchen Se nicht viel zu sagen. 
ANDO Diezurder Meustersehüler Segovias, ist zwar in Deutschland 
noch nicht so bekannt wie Segovia selbst, aber wir hoffen, daß er 
mieht nur durch Platten, :sondern.auch mnit#Konzerten häufiger dach 
Deutschland kommen wird. | 

AVRS 6296 Aläri ou Diaz spielt"Meisterwerke \der spanischen 
30 cm / 33 UpM Gitarre. 

.nAlbentz Torre bermeja 
ha Granada 
1 Sevilla 
0 Zambra granadina 

E. Granados La maja de Goya 
M. de Falla "Pour le tombeau de Debussy" 
J. Malats Serenata espanola 
A. Segovia Estudio"Remembranza" 
J. Turina Fandanguillo 
?, Moreno-Torroba Sonatina 
Rasainz, de 'larMaza Antueke, 

um u an m Hm ann mm mu men mu me Amer m man m un m mern mn ma ee 

Aus der Fülle der Konzerte können wir nur einige herausgreifen. 

17. Oktober 1963. Miguel Llobet wäre an diesem Tage 85 Jahre 
1 alt geworden. Aus diesem Anlaß fand im Teatro 

Municipal in Buenos Aires ein Gedenkkonzert 
statt, bei dem Maria Luisa Anido, Gitarre und 
Omar Atreo,. titarre, - Loigende"Werke Pro 

J.Ph.Rameau Menuett - Sarabande 
J. Haydn Allegretto 
Io Bach Präludiun 
J. Rodrigo En los trigales 
M. Llobet Impromptu 
sowie für 2 Gitarren 
J. Albeniz Sous le Palmier 
M. de Falla Dansa del Molinero 
M. de Falla . Pantomime und Feuertanz 
E. Granados Spanische Tänze Nr.6 u. 11.
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Oktober: 1963 ‚Andres Segovia machte seine ausgedehnte Konzertreise 
durch Deutschland, über die wir schon ausführlich be- 
"PLONE ben. Er spielte dabei folgendes Programm 

uns 
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WDR 

WDR 

NDR 

WDR 

WDR 

NDR 

KDR 

Bremen IT: 

NDR 

TDR 

NDR 

NDR 

"NDR 

WDR 

u. honeall! Passaglia - Gavotta - Giga 
ai SBACH Präludium 
N.tpaganini Romanza e Andantino variato 
Y. Moreno-Torroba Prelude - Romance - Pregon 
MW, „Pönce Sonata romantica 
B.' Granados: La maja de Goya 
M.Castelnuovo- 

Tedesco Nostalgia - Primavera 
A, Tansman Barcarola - Danse pomposa 
a. AtpenTz Mallorca _ - Torre bermeja. 
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Von unseren Mitglied‘ Udo Ho Es ce Miner itfd e r „erneichte 
nachstehender a , der zeigt, daß: auch. der Funk nichzimaserz 
war. 
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Mask für Gitarre und Laute in Rundfunk 
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(Nord- und Nordwestdeutschland). 

Boccherini: Quintett in (C-Dur (M. Bäuml, Citarre) 

Hoffer: Suite B-Dur f.Laute (T.Gerwig,lLaute ) 

Kohaut: Divertimento B-Dur für Violine,Violon- 
cellp,.us Gitarre (Klasine,Herzbruch, 

3 
villoud: Preludio y baileceito sun] ) 

| (Gitarrenduo Zarate-Pomponio) 

Poor, op. 9 (B. Polasck,GIiTanke) 

S, Behrend: Suite espanola Nr.2'f.Gitarre (Behrend) 

Volksweise ; Londonderry 
JSsBäache Sarabande konzertant (Ulrik Neumann,Git.) 

Volkslieder:Carmen FPrietto, Gesang-Barna Kovats,Git. 

J.Dowland: Part songs f.4 Gesangstimmen u.Laute 
Vier Lieder für Laute 
(Deller-Consort, Desmond Dupr8, Laute ) 

J.8.Bach : "Chavonne a.d.Parfitafd-neil «FE; Violine 
(Segovia, Gitarre) 

Villa-Lobos: Präludium u.Etüde f.Citarre 

Volkslieder und ILautenmusik (Eva Maria Egner, 
| ‚Bopran -#5.Behrend,“Gitarre) 

3.3. Bach: Gavotte a.d.Sonate E-Dur f,Violine. 
(Segovia, Gitarre) 

J.Turinae: Pandanguillo (Laurindo Almeida, Ga 

Giuliani: Rondoletto D-Dur (B.Polasek, Git.)
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18.9. 

er 
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22,9 
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07, 30 Kahaut z Die Tändelei, a.d. Divertimento B-Dur 
£.Vtoline Ve20olonee11o u.Gitarre 

16.30 Campion: It Telleon e-summen's day. 
(A.Deller,Contratenor - D.Dupre&,Laute) 

Th. Mace: Suite d-moll (W.Gerwig, Laute? 

17.00 M.de Falla: Suite populaire espagnole 
(J.Polasek,Violoncello-B.Polasek,Cit.) 

09.15 B, Schubert: Tema con variazlion®m 2.4. Quartett! e-Dur 
nach Wenzel Matiegka 
(G.Weitz,Flöte;, H.Leeb,Gitarre; M.Ledig, 
Viola; E.Koch,Violoncello) 

19.05 2, Som.  Menuett in C (Segovia, Gitarre) 

26n.9.:.00%05 Boeekerini:. Quintett 98.20 r.3 (a Wörschine, 66.) 

17.00 Ältere Gitarrenmusik  (S.Behrend, Gitarre) 

29.9. 17.00 Volkslieder aus Lateinamerika und Spanien 
(C,Prietto,Spran, J.Bream,Gitarre,Paeo 
Hernandez,Gitarre, F.Fernandez Lavie, 
Gitarre und Tenor) 

108.15, 00.0hanar Konzert f.Gitarre u.Orchester . 
(N.Yepes,Gitarre unter Leitung von 

"&Homst.ste ar) 

e10.: EINEM AmHOTE: Konzert f.Gitarre u.Orchester 
(J.Bream,Citarre u.d. Melos-Ensemble 
unter der Leitung v.Malcolm Arnold) 

95102-072355: FW .Ruste Romanze a.d.Gitarrensonate C-Dur 

16.10. 08.45 G.Fr.Händel: Sarabande mit Variationen 
(K.Ragossnig,Gitarre) 

17: 100-190. Rocrige: Coneierto de Aranjuez 
(J.Klatt, Gitarre u.d.Rundfunkorchester 
Hannover, Leitung Willy Steiner) 

17.10. 20.30 Vivaldi: Gitarrenkonzert D-Dur NE 
(NZ DIEN 2 Gitarrenkonzert A-Dur 

(S.Behrend, Gitarre u.d. Sheer + dente 
sche Kammerorchester ‚beitung’PFriedar, 
Tilegant) 

19.10. 09.00 de Navaäez: Diferenceias d-moll 
Banzy: 4 spanische Tänze d-moll a.d.Zeit des 

Cervantes (R. Sainz de la Maza,Cit.) 
Schnabel; Quintett C-Dur 

(W.Klasince u.V.Neuhaus,Violine, 
Franz Beyer,Viola, X.Herzbruch, Violon- 
cello, Marga Bäuml,Gitarre) 

120 10% 25.0007 Internationale Volkslieder (B.Michaelis,Gesang und 
G.Tucholski, Gitarre) 

210 .:.18, 18 Meretiie,) Rondo Nr.? f.Flöte u.Gitarre 

22.10. 18.15 Englische Chor- und Lautenmusik (Niedersächsischer 
Singkreis und alter Gerwig) 

PARSE 22, 159 Boceherint: Surgtett D+-Durif,o Violinen,viels, 
Violoncelld und Gitarre 
(Marga Bäuml,Gitarre)
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NBRS N 5, 1.182.08,10: Martin: Quatre. pisces breves pour la guitare 
MEER ck, Ragmesenie) 

WR ae alte 22,15! Vavaldı: Konzert C-Dur für Bauseı Sirene 
ne AN ..und Cembalo: 

( Kammerorchester Antonio Vivaldi 
und.Rolf Rapp» Laute) : 
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“68 Concours International de Guitare 
üs 400 ls amps id en pen aut Sion den Wit Eb Was Shog Bee) ars raten en Beet nn En Fail Nes ax) Mr a ee Et a a 

Wie ic den Vorjahren, so veranstaltet auch in der Saison 1963/64 
ale Radiodiffusion - Television Francaise einen internationalen 

Wettbewerb für Gitarre. Der Wettbewerb umfaßt Kompositionen (für 
Gitarre-Solo sowie für Gitarre. und Orchester) und Gitärresptelen, 
Die Leitung hat Robert J. Vi diaL1. Interessenten wollen sich 
bitte direkt wenden an 

Concours internationäl ds Guitare 1964 | 

' Maison de la Radiodiffüsion Television-Trangaise 
* 1025 Quai de Passy | H 
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Im Frühjahr diesen Jahres wurde die Musikinstrumentensammlung im 
Stadtmuseum in München eröffnet, eine ganz prächtige Sammlung, 
sehr instruktiv aufgebaut. Der Bayerische Rundfunk DORE NR am 
8. Dezember 1963 eine Dome an sssenäung: 20944 

Die WISE EON GEHS ENES in Berlin konnte. im Herbst. voh ihrem 
"Notquartier" im Charlottenburger Schloß in eigene Räume nach 
Berlin. - Wilmersdorf, Bundesallee 1-12 ( ehen. Joachinsthalsches 
Gymnasium) überführt worden. 

In Buchen / Odenwald gibt es ein kleines, aber UNSE NSE EREN 
Musikhistorisches Museun. 

Die Instrumentenmüseen in Bologna, Brüssel, London, Mailand, Paris 
und vielen anderen Weltstädten sind ja bekannt. Wir haben einige 
dieser Museen in Deutschland, darunter. auch die Musikabteilung im 
Germanischen Museum in Nürnberg, 2 im AUSGING besucht und wer- 
den: sie un ore beschreiben; 

Aber:'’ Gibt es:in Ihrer Stadt kein Museum, keine en 
sammlung? .Haben Sie es: schon besucht? Können Sie uns darüber mal 
etwas .scehreiben?. Das-wäre schön!"


