
. . . bts aü den heufuerl Tag
unfahig?
- Gitcrrrenrnusük aus lrland
VonAxelKlein

denn Musik blüht nur in friedlichen Zetten am
l«äftigsten, und die hat kland selten erlebt.

Seit der Landung von Wikingem um 800 ist
das Land von Eroberungszügen und Pliinde-
nmgen anderer \,tilker nicht verschont geblie-
ben. Der englische Einfluß machte sich seit
dem 12. Jahrhundert breit, beschränkte sich
aber bis zur ZeitHenrichs VItr.. der sich 1535
auch den Titel ,,König von Irland" gab, auf
einen schmalen Küstenstreifen um die östliche
Hauptstadt Dublin herum. Durch Landenteig-
nungen und immer neue Kriege wurde das
Land schließlich zu Englands erster Kolonie
und wichtiger geographischer Schutzwall vor
der verfeindeten Seemacht Spanien. Noch weit
ins 18. Jahrhundert hinein jedoch war Dublin
die ,,englische" Hauptstadt eines Landes,
dessen Kultur, Religion, Sprache und Musik
gänzlich verschieden waren.

Eine der europäischen Renaissancemusik
vergieichbare Musik hat es in Irland nicht
gegeben. Als anderswo die Laute zum führen-
den Hoflnstrument wurde, erklang in den noch
nicht kolonialisierten gälischen Adelshäusem
die Irische Harfe, ein ca. 70 cm großes, stabiles
Instrument mit etwa 30 Messingsaiten, die die
Kunstrnusik der gälischen hen verkörperte. Bis
ins I 8. Jahrhundert gibt es hielon jedoch keine
notierten Beispiele, denn Harfenmusik war
eine mündliche Tradition.

Erst im frühen 18. Jahrhundert machte sich
in Städten an der Ostküste, wie Dublin, Belfast
und Waterford der Einfluß kontinentaler Ba-
rockmusik bemerkbar. Nach einer vemichten-
den Schlacht im Jahre 1690 betritt Irland die
bisher längste Friedenszeit, die mit einer
enormen kulturellen Blüte, vor allem Dublins,
einherging. Musik wurde, wie Brian Boydell
1 986 schrieb, unter derkolonialen Herrschafts-
kiasse des Landes zu eineressential decoration
of elegant living.z

Für die Dauer eines knappen Jahrhunderts
war Dublin das zweitbedeutendste Zentntm
der Künste in den Britischen Inseln nach
London, und zog zahlreiche ausländische
Musiker, vor allem aus Italien und Deutsch-
land. an. Nun auch erst hört man zum ersten

Mal von irischen Komponisten, die allerdings
allesamt der anglo-irischen Oberschicht ent-
springen und klar europäisch-urban ausgerich-
tet denken. Als Namen seien u.a. genamt
Thomas Roseingrave (1688-1766), bekannt für
seine Musik flir Tästeninstrumente. Charles
Coffey (sp. 11 . lhdt.-1145) und Kane O'Hara
(ca. llll-1182) sowie die eingewandefien Ita-
liener Francesco Geminiani (1681-1762) wd
Tommaso Giordani (ca. 1733-1806). Auch der
bekannte deutsche Opernkomponist Johann Si-
gismund Kusser (1660-1127) verbrachte seine
letzten 18 t-ebensjahre in Dublin mit dem
schönenTitelMaster of the Music attending His
Majesty's State in lreland.

Einer der Höhepunkte dieser Zeit war sicher-
lich die Uraufführung von Händels ,,Messias",
1142, die dem altemden Komponisten noch
einmal zu einem Comeback verhalf.

Die (anglo-)irischen Komponisten dieser
Zeit geben sich schon früh ein Lokalkolorit
durch die recht häufige (aber sehr mtifizielle)
Verwendung von populdren Volksliedmeio-
dien. Davon abgesehen bleiben sie jedoch
häuflg Kopie einer Kopie, die schnelle Nachah-
mung des Londoner Geschmacks, der selbst
eine Nachahmung des miffeleuropeüschen war.

Das 19. Jahrhundert brachte der irischen
Musik, wie auch der politischen Lage, nichts
Gutes. Komponisten wurden schon früh, wenn
ihr Talent erkannt worden war. ins Ausland
geschickt, weil in Irland aufgrund der politi-
schen Unterdrückung keine Kariere zu machen
war. So exportierte Irland lange Zeit seine Kom-
ponisten, unter ihnen John Field (1182-1831),
der Erfinder der ,Noctume" und Vorbild
Chopins, Michael Wiiliam Balfe (1800-1870)
und Vincent Wallace (1 8 12- 1 865), die bekann-
testen britischen (sic!) Opemkomponisten des
1 9. Jahrhunderts, u.v.a.

England dagegen expofiierte ein klandbild,
das so ziemlich das Gegenteil einer Kultuma-
tion darstellte und in Deutschland in bezug auf
Musik zu Auswüchsen wie den folgenden aus

dem Jatn 1836 fühte: Einer harmonischen
Durchbildung sind die lrländer bis auf den
heutigen Tag unJrihig geblieben und Der alte

oran denken Sie, wenn Sie die
Worte ,,Irische Musik" hören?
Richtig! In Ihrem inneren Ohr
hören Sie Geigen fiedeln, Dudel-

säcke jaulen und vor Ihrem inneren Auge sehen
Sie rothaarige Männer mit langen Bärten, die
um ein Torffeuer tanzen und dabei schwarzes
Bier ffinken.

Fügen Sie zu diesem inneren Bild auch noch
eine Gitarre hinzu, so kann daraus schon gar
nichts besseres entstehen. als das Ihnen schon
immer verhaßte Akkordgeschrumme, mit dem
Ihnen vor Jahren die ersten Gitarrenschüler in
den Ohren lagen und das nur allzu schneli das
Etikett ,,kish Folk" erhielt. Sollten Sie zu den
Menschen gehören, die ihre Vorufieiie am lieb-
sten unangetastet sehen wollen, dann lesen Sie
ab jetzt bitte nicht weiter. Für die Zerstörung
eines Weltbildes und dessen unabsehbare
Folgen wird hier keine Verantwoftung über-
nommen.

Beginnen wir gleich mit einer (und zwar der
letzten) Anmerkung zu ,,Irish Fo1k": Wußten
Sie. daß das Phänomen irische Folkbands noch
keine 30 Jahre alt ist und mit der irischen Volks-
musik nur ganz am Rande zu tun hat? Die erste

,,Folkband" wurde 1 961 unter dem Namen,,Ce-
oltoiri Chualarur" von Seä O'Riada gegründet
und war die Urmutter aller späteren Formatio-

l
nen.

Ein Blick auf Gitarrenmusik in hland bleibt
isoliert und unvollständig ohne den musika-
lisch-kulturellen Hintergrund. Deshalb sollen
zunächst ein paar Worte auf die irische Musik-
geschichte im allgemeinen verwendet werden.
Dabei ergeben sich nämlich schon die ersten
Schwierigkeiten. Hat Irland eine eigene Musik-
geschichte? Wenn ja, warum hat man noch nie
davon gehört? Wenn nein, ist sie vorbehaltlos
mit englischer Musikgeschichte gleichzuser
zen? Hierauf kurze, knappe Antworlen zu
geben, ist unmöglich, eine Skizzierung soll
dennoch versucht werden. Musik in kland re-
fl ektierte immer die politisch-soziale Geschich-
te des Landes. Wenn auch dieser Satz für alle
Musik und überall gilt, so hat er doch immerhin
im Falle Irlands eine besondere Wichtigkeit,
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keltische Charakter klebt ihnen selbst noch
heute an. Dies sei Ursache, dalS unter anderem
die lrlä4der auch nie eine eigene Musik
besa!3en.3

Wissen wir es heute besser? hland hat sich
nach langen Auseinandersetzungen in den 20er
Jahren unseres Jahrhunderts die Unabhängig-
keit erkämpft, aber in keiner modernen Musik-
geschichte findet sich zu Irland ein eigenstän-
diges Kapitel, das o.g. Bild korrigiert.

Auchnoch im späten 19. Jahrhundertundum
die Jahrhundertwende exportierte hland seine
Musiker. C.V. Stanford (1852-1924) wurde
zum Gründungsvater der neuen englischen
Komponistengeneration der ersten Hälfte
unseres Jahrhunderts, Hamilton Hmty (1879-
1941) zlm gefeieftsten britischen (l) Dirigen-
ten in Manchester. Beide haben schon starke
irisch-nationalistische Züge, dte maa auch bei
den Komponisten findet, die erstmals im Lande
bleiben und einen irisch-kulturellen Gegenpol
zum englischen Einfluß darstellen.

Mit der Teilunabhängigkeit (Nordirland
bleibt britisch) hinterließen die Briten ein kul-
turell zerrissenes und ökonomisch ausgebeute-
tes Land, das nur schwer auf die Beine kam.
Wie kräftig diese Beine in musikalischer Hin-
sicht heute sind, ist allerdings hierzulande noch
kaum ausreichend wahrgenommen worden.

Mit der Festigung einer eigenständigen,
dennoch europäisch ausgerichteten Kultur kam
allmählich auch die Gitarre ins Blickfeld.
Wieder ins Blickfeld, muß man sagen, denn im
ausgehenden 18. Jahrhundert hatte auch in
hland die Gitane eine kurze Modewelle.

Charles Clagget (1740-l 820) veröffentlichte
zwischen 1761 und 1764 mehrere Sammlun-
gen von Liedem für Gitarre und war der Erfin-
der einer doppel halsigen C itare von I 8
Salten.'

Tommaso Giordani (s.o.), gebürliger Neapo-
litaner, der 28 Jahre seines Lebens in Dublin
verbrachte, veröffentlichte um 1785 Six Solos

for Guitar and Harpsichord (von denen vier
1989 bei Schott, GA 509 u. 5 10, herauskamen)
und gin Täo für Gitane, Geige und Kontra-
bass.5

Thomas Carter (ca. ll40-1804) veröffenl-
lichte um 1795 Two Sers of Guitar Lessons.b
Auch die Lya-Gitarre schien allgemein in
kland antreflbar gewesen zu sein.

Der schon erwähnte Vincent Wallace
schließlich soll neben Orgel. Klavier. Geige
und Klarinefie auch Gita.ne gespielt haben'.
doch sind keine Kompositionen hierflir
bekannt.

Dann jedoch wird es wieder ruhig um die
Gitarre und selbst diese wenigen Beispiele
können nicht den Eindruck verwischen, daß
Gitarrenmusik in hland eine Entwicklung der
neuesten Zeit ist, genauer gesagt, derletzten2}
Jahre.

kische Gitarrenmusik ist der bisher jüngste
Abschnitt einer ohnehin jüngeren Entwicklung
in irischer Musik. Praktisch das erste Stück für
Gitarre solo in kland ist ,*Anno", 1969 kompo-
niert von Jerome de Bromhead, selbst Gitarrist
und heute Produzent beim staatlichen irischen
RundfunkRTE (Radio Telefis Eireann). Neben
ihm schreiben heute noch gut 10 weitere Kom-
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ponisten u.a. für Gitarre, wobei zwei Drittel der
Stücke aus den letzten 5-6 Jatren stammen. Das
gesamte Gitarrenreperloire Irlands ist somit,
rechnet man die fast vemachlzissigbaren fri.ihe-
ren Beispiele ab, Musik von noch lebenden
Komponisten. Heute gibt es überall in Irland
Ausbildungsmöglichkeiten in Gitarre, ein-
schließlich der bedeutenden Royal kish
Academy of Music (hier untenichtet Marian
Hyland), dem College of Music (John Feeley),
sowie eineDublinSchool of Guitar, geleitet von
AIan Grundy.

In Dublin befragte ich SimonTäylor, Gitarrist
und von 1981-87 Vorsitzender der kish Guitar
Socie§, nach den Gründen flir das späte Erwa-
chen der Gitarrenszene in kland.

Als ich Mitte der 60er lahre anfing, Gitarre
zu spielen, gab es praktisch niemanden,der hier
Gitarre unterrichtete. Es gab keine Lehrer an
den Musikschulen. Nicht einen einzigen. Ich
glaube, das allgemeine Interesse an der Gitarre
entwickelte sich erst in den späten 60er Jahren.
Eine Zeitlang gab es da so ein kleines Ding, das
sich Dublin Guitar Circle oder so ähnlich
nannte und nur aus einer kleinen Gruppe ton
Amateuren bestand, die sich gegenseitig etwas
vorspielten, aber wirklich sehr amateurhaft.
Wenn du Dowlands 'Lachrimae' spielen konn-
test, wurdest du schon für ein Genie gehaken!
Dann gab es jemanden in den 70er Jahren im
Trinity College, der yon sich aus eine Reihe
Gitarrenkonzerte yeranstaltete. Er holte z.B.
David Russell nach Dublin, als er ungefdhr 19
Iahre als war und beyor noch irgend jemand
etvvas von ihm gehört hatte. Er holte eine ganze
Menge dieser Leute. Damals konnte man schon
die Examination Hall im Trinity mit 500-600
Leutenfüllen,für unbekannte N amen! D as wäre
heute schon wieder unmöglich.

Auch die bekannteren Namen fanden gele-
gentlich ihren Weg nach hland. So spielte hier
Segovia in den 50em und natürlich Julian
Bream und John Williams von der großen
Nachbarinsel. Überhaupt scheint es, als hätte
sich das gitarristische Interesse an derenormen
Popuiarität, die die Gitarre in den 60em und
70em in England hatte, entzündet und fand hier,
wie überall in Europa, raschen Nährboden.
Eine große Vaterfigur, wie Bream in England,
hat es aber in hland nicht gegeben. Wie also
erlemte Simon Taylor sein Handwerk?

Ich lernte es bei jemandem, der Musikpro-
fessor im Triniry College war, Joseph Groo-
cock, der mich etwa von meinem 10. bis 17.
Lebensjahr unteffichtete. Er ist einwundervol-
ler O rg anist und v e rli ebt e s ic h leidensc haftlic h
in die Gitare, als er schon ungefdhr 50 .Iahre
alt war. Er ermutigte dann jeden, Gitarrenun-
terricht zu nehmen. Er war uns selbst immer
nur ein paar Lektionen voraus, aber er war ein
grotianiger Lehrer, in musikalischer Hinsicht.
Dann ging ichfür eine Reihe von Sommerkur-
sen nach England,und schlieJilich studierte ich
vier Jahre lang in London, bei Oliver Hunt. Er
ist eigentlich eher bekannt als Gitarrenkompo-
nist, denn als Spieler oder Lehrer. Ichfand, er
war ein.fantastischer Lehrer !

Nach Zeiten des wirtschaftlichen Auf-
schwungs ging es hland in den 80er Jahren
wieder bedeutend schlechter. Das Land hatte
bei 3.5 Mio. Einwohnem eine Arbeitslosen-
quote von knapp 207o, dazu kamen jährlich
tausende von Auswanderem. Sich seinen Le-
bensunterhalt mit Musik zu verdienen. ist noch
immer ein großes koblem. Kulturelle Veran-
staltungen, ob Kunst, Theater oder Konzerte,
sind in viel stärkerem Maße als in Deutschland
privat gesponsorl (d.h. im Regelfall von



Banken), doch wo dieses Sponsorentum fehlt,
sieht es oft finster aus. da auch das Geld vom
Arts Council. der staatlichen Kulnrrbehörde.
recht knapp ist. Hier liegt einer der Gründe
daftir, daß es 1990 kein Intemationales Gtar-
renfestival mehr in Dublin gibt, das erst 1988,
u.a. von Simon Täylor, ins lrben gerufen wurde
und eine j lihrliche Veranstaltungsreihe werden
sollte. Bei der Gründung hatte man noch
gehofft, imerhalb recht htrzerZrit in der Lage
zu sein, die bekanntesten intemationalen Gitar-
risten nach hland zu holen und ein Publikum zu
schalfen, das aus mehr als den üblichen Gitar-
renenthusiasten bestand.8

Wir hatten gute Voraussetzungen .für einen
.Anfang. 1988 war die Tausendjahrfeier (das
Millennium-Jahr) Dublins und wir bekamen
eine gute Menge Geld yon den Millennium-Or-
qanisatorett. Damit konnten wir eine gan: on-
stdndige Publicity betreiben. Dazu kam, dafi,
v'eil es einneues und einerstes Festiyalwar,wir
eine extrem gute Zeitungsberichterstattung
hatten. Es war interessant zu sehen, wie stark
der Rrickgang der Zuschauerzahlenyom ersten
:um zweiten Jahr war, kaum dalS es keine Neu-
i gke it me hr war. Im zw eite n J cthr mu!3te n wir um
Zuschauer rcgelrecht känpfen. Aber schon
während des ersten Festiyals gab es einen all-
mählichen Zusc:hauerrückgang im Laufe der
Wche,was uns zeigte, datJ wir einfach zuviele
Konzerte angesetzt hatten (wir waren ganz
schön ehrgeizig mit acht Konzerten plus Work-
shops in einerWoche).

Aut3erdem hatten wir auch einfach nicht das
Geldfär die wirklich groJ3en Namen.

Ein weiteres Projekt scheitefle bislang am
Geld: die Produktion einer Schallplatte mit zeit-
genössischer irischer Gitanenmusik, die Simon
Täylor zum Großteil bereits aufgenommen hat.

Die AuJnahmen existieren, aber dann ging
dem Produzenten, dem Contemporary Music
Centre, das Geld aus und die Sache kam ins
Stocken (wieder eines dieser Arts Council-ge-
.förderten Dinge, weiJ3t du). Wir machten also
die ersten Aufnahmen und schickten diese an
die .jeweiligen Komponisten, um deren Kom-
mentare abzuwarten mit dem Ergebnis, dalS
einige nun ihr Stück noch einmal überarbeiten
wollen. Brian Boydell will seines kürzen, was
eine gute ldee ist. Es ist ein biJ3chen zu lang.
Aber die meisten sind wirklich gut geworden,
das yon lerry Bromhead und Mary Kellys und
andere. Und mittlenueile sind schonwieder ein
paar neue Stücke entstanden, die es wert wtiren,
mit aufgenommen zu wetden. Ich hoffe ja, dal3
noch etwas daraus wird, immerhin habe ich
eine Menge Arbeit hineingesteckt!

Eine weitereArbeit Simon Taylors bestand in
der Einrichtung und Leitung der Irish Guitar
Society, die von 1981-87 existierle und u.a.
versuchte, das allgemeine Augenmerk der Mu-
sikinteressierten mehr auf die Gitarre zu lenken.
Daneben veranstaltete diese Gitarrengesell-
schaft eine Reihe Meisterk-urse und Konzerle
von ausländischen Gitarristen sowie die Durch-
ftihrung eines inländischen Informationsdien-
stes.

Taylor: Ich bin mir nicht ganz sicher,was die
Gründe für die AuJlösung angeht. Es gab wohl
mehrere. Wie vieles andere auch, begann die

Ben Dwyer

Sache ein bi/lchen zu cliquenmäl3ig und perso-
nengebunden zu werden. Ich weiJ3, da{3 manche
Leute, die es mir natürlich nicht direkt ins
Gesicht sagten, hinter meinem Rücken der
Meinung waren, daJ3 ich yersuchte, die Gitar-
renszene zu monopolisieren. Und als ich das
mitbekam sagte ich, ' Gut, h)enn es das ist , was
ihr denkt, dann höre ich auf und ihr macht
weiter' . Also hörte ich auf, aber niemand
machte weiter. Ich glaube, manche Leute sind
mit Kritik zu schnell bei der Hand.Viele kamen
auch mit guten ldeen, was man alles machen
sollte, aber niemand hat diese auch umgesetzt.

Ben Dwyer vermißt die Guitar Society nicht
so sehr. Mit seinen erst 25 Jahren ist er bereits
einer der bekanntesten Gitaristen des Landes,
neben John Feeley, Gerard Grennell, Lesley
Cassidy und Alan Grundy. um nur einige zu
nennen. Er gewann eine Reihe inländischer
Preise, spielte verschiedentlich in England und
den USA und hat einige Femseh- und Rund-
funkauftritte in hland gehabt.

Ich habe immer schon gedacht, daJ3 wir so
efiuas wie Gitarrengesellschaften eigentlich
nicht brauchen. Sie leisten bestimmte gute
Dinge, aber neigen einfach zu sehr zu Inzest, in
dem Sinne, dat3 sie Gitarristen dayon abhalten,
Kontakte zu anderen Musikem zu pflegen. So
war es auf jeden Fall in lrland. Es ging nur um
Gitarre oder Gitanenduo, yerstehst du?
Anstatt die Gitate wirklich nach drauJ3en zu
bringen, hat es sie eingeschlossen. Zu den
guten Dingen gehörten sicherlich die Meister-
kurse, die z.B. mal jemanden wie Paul Gregory
nach lrland brachten. So etwas yermissen wir
heute, denn davon gab es recht yiele. Ietzt sind
es run noch die üblichen ein oder zwei pro Jahr.
Ich yerdamme nicht die Guitar Society, aber
John Buckley hat z.B. sein Stück auch ohne

Guitar Society geschrieben. Durch sie jeden-

falls kam kein Anstofi in diese Richtung.
Das Enklaven-Dasein so vieler Gitarristen ist

ein Charakterzug, den man bei Ben Dwyer garz
und gar nicht findet. In seiner noch jungen
Karriere hat er schon viel mit anderen Musikem
zusammengearbeitet.

Ich habe eine Menge mit Scingern gemacht,
woyon ein GroJ3teil Renaissancemusik war.
Dayon nehme ich heute Abstand. Die ldee, Re-
naissancemusik auf der Gitarre zu spielen, hat
ihren Reiz.für mich verloren, diese Musik sollte
aufder Laute gespieltwerden! Ich glaube auch,
datS immerweniger Leute diese Musik,auf einer
Gitarre gespielt, hören wollen. Aber ich mache
natürlich weiter! Ich beginne jetzt, Lieder von
Britten und de Falla mit einem Saxophonisten,
Kenneth Edge, zu spielen, Arrangements von
Klavierliedern oder Flötelcitarre-Kombina-
tionen. Einige Arrangements sind wirklich
schwierig, denn immerhin versucht mon dabei
ja, Klaviermusik zu spielen! Demnächst haben
wir unser erstes gemeinsames Konzert in
London.

Daneben warBen eine Zeitlang der Kopf des
Turina Guitar Trios, das sich im letzten Jahr
auflöste, nachdem einer der drei, Eddie
Mclachlan, (typisch irisches Schicksal!) das
Land verließ und nun in Wien lebt.

Ein weiteres Problem irischerGtarristen, das
mir Ben beschreibt, ist, an gute Instrumente zu
kommen. Irland besizt in Derek Nelson einen
einzigen Gitarrenbauer von intemationalem
Format, dessen Instrumente Ben aber für über-
teuert hä11. Bei Eigenimporten dagegen schlägt
das irische Steuersystem zu: bei Instrumenten
aus England 507o des Kauforeises und bei ame-
rikanischen sogar 100% (!), die man bei der
Ankunft in der Heimat gleich beim Zoll lassen
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Edited by Ben Dwyer

Dedicated to Ben Dwyer

SONATA
for guitar ( 1989 )

Commissioned by Ben Dwyer with
assistance from the Arts Council
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daf. Doch jeder Gitarrist hat hier so seine Trick-
kiste.

Ganz und gar nicht aus der Trickkiste schöpfl
der Komponist John Buckley, Jahrgang 1951,
der zu den bekanntesten Komponisten des
Landes zilhlt und sich im letzten Jahr zum ersten
Mal mit der Gitarre beschäftigte. Angeregt von
Ben Dwyer, begann für ihn die bisher intensiv-
ste Auseinandersetzung mit einem ihm bis dato
unbekannten Instrument (der 1. Satz seiner
Sonatafor Guitar, um die es im folgenden geht,
ist auf den Seiten 58 bis 63 abgedruckt. Ben
Dwyer gab die Uraufführung am 3. August
1989 im American Institute of Guitar in New
York).

Die Gitarre ist das schwierigste Instrument,
vom technischen Standpunkt aus gesehen, für
das ich jemals zu schreiben hatte. Und ich habe
schon fär alle möglichen ungewöhnlichen In-
s trume nt e ge sc hr ie ben, C embalo, H afe, O rge l,
von denen ich ebenfalls kein Spieler bin und die
ihre spezifischen Probleme mitbringen. Die
Hatfe ist sehr tickreichwegen der Pedale und
ihrer nicht-chromatischen Notur. Aber die
Gitarre istfär mich das schwierigste Instrument
von allen. Ich hatte die gröl3ten Probleme damit
und ohne Benwäre es wohl nicht geschrieben
worden.

Mehrere Monate lang kam Ben jeden
Sonntag zu mir und an jedem Montag zerri/3 ich
wieder, was ich die Woche torher geschrieben
hatte undJing noch einmal yon neuem an. Das
ging eine ganzeWeile soweiter.Was ichanfangs
ständig wieder vergafi, war: Die Musik, die ich
geschrieben hatte, war an sich OK, alles war
stimmig, mir gefielen die Akkorde, aber es lie/3
sich nicht richtig ffiktiv auf der Gitarre aus-

t'ähren. Immer wieder vergaJ| ich 2.8., daJ3,

sobald man die Schwingung einer Saite stoppt,
der yorher gespielte Ton auf clerselben Saite
v ölli g v e rsc hwunden ist ! Es gibt kei ne Re s onanz
mehr, alles ist völlig trocken. Anders bei einem
Kla,-ier oder sogar bei einem Cembalo oder
einer Harfe, wo ein Ton noch lange über der
Wcirme eines folgenden Akkords nachklingen
kann. Auf der Gitare könnte es noch yiele
schöne Harmonien geben, aber sie kommen
letztlich nicht als Akkord heraus. Was heraus-
kommt ist eine Reihe vonTönen, vielleicht weil
einfach zuyiele Töne auf einer Saite sind.

Vom musikalischen Standpunkt aus fand ich
dagegen sehr rasch meine Bezüge zur Gitarre
und was ich sagen wollte, wurde mir recht
schnell deutlich. Ich brauchte nur etwas Zeit, die
technischen Aspekte der Gitarre meinen musi-
kalischen Ideen anzupassen. Ich flnde, ganz
egal ftir welches Instrument ich schreibe, daß
ein Großteil der Inspiration vom Instrument
selbst ausgeht.Ich bin nichteinervon den Kom-
ponisten, die irgendetwas schreiben und sich
erst im Nachhinein überlegen, 'welches Instru-
ment sollte das nun spielen?', sondem oft schon
springt die Musik aus dem Charakter des Instru-
ments. Und so. wenn ich über die Gitarre nach-
denke, weiß ich mittlerweile sofort. was ich in
musikalischer Hinsicht will.

Das Interesse bei John Buckley ging sogar so
weit, daß er sich schließlich selbst eine Gitarre
kaufte. Macht er das bei jedem Instrument, das
ihm neu ist?
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Nein, normalenueise nicht. Vor einiger Zeit
schrieb ich eine gröJ3ere Violin-Sonate, für die
ich mir kein Instument kaufte, aber mir eine
Zeichnung des Grifrbretts mochte, so dat| ich
wu,ßte, wo jede Positionfür jede Note war. Bei
gröJSeren Notensprüngen wußte ich dann, ob
sich die Hand so weit würde strccken können.
Aber bei der Gitane reichte dies nicht aus.

Den oft gehörten Einwand, Gitarre sei kein
vollwertiges klassisches Instrument (der sich
häufig nur als Minderwertigkeitskomplex von
Gitarristen herausstellt), läßt John Buckley
nicht gelten.

Nein. das würde ich so nicht sehen und ich
denke, die Tatsache, daJj Leute wie Britten,
Tippett,Walton oder Ginasterafür Gitane ge-
schrieben haben, spricht sicher dafür, dal3 die
Gitarre sehr ernst genommenwird. Ich glaube,

das Hauptproblem bei Komponisten liegt darin,
daJS sie einfach keine Ahnung haben,wie eine
Gitanefunhioniert! Es sei denn, sie könnenmit
einem Gitarristen zusammenarheiten, der Rat-
schldge geben kann und die editorische Seite
übernimmt. Ich könnte nicht davon träumen,
Fingerscitze und so etwas fiir mein Stück zu
machen. Ben machte das alles. Aber sobald es
diese Zusammenarbeit gibt, ist die Gitarre
e i nfac h e i n.[antasri sche; I nsrrume nr!

Neben John BuckJey" haben noch eine Reihe
weiterer Komponisten in hland in jüngster Zeit
die Gitare entdeckt (siehe nachstehendes Ver-
zeichnis), von denen allerdings bisher kein
Werk im Druck erschienen ist. Irland hat kein
eigenes Verlagshaus, das ausschließlich Musik
verlegen würde. Eine Handvoll Werke frischer
Komponisten ist beim Contemporary Music

1".



Centre in Dublin erschienen. andere sind mit
:nslischen Verlagen assoziiert. Doch noch kein
Gitarrenstück ist darunter.

Der Blick auf die Zukunft der irischen Gitar-
::-nmusik zeigt also vor allem, daß das Geld
:hlt. Denn trotz Auflösung der Irish Guitar

s,rciet)l und dem trühzeitigen Abbruch der In-
:rationalen Festivalreihe ist die Szene. wie

,,..ih immer klein, im intemationalen Vergleich,
-:hr aktiv. Auch das völlige Fehlen einer iri-
--hen Künstleragentur wirkt sich nicht gerade

- ,rderlich aus. Bedenkt man aber. daß das Land
.:r:eeS&.I1t nur etwa ein Drittel der Einwohner

rrndons hat, hat Irland bemerkenswert viele
Srieler von hohem Standard hervorgebracht
..rd es gibt qualiflzierle Ausbildungsmöglich-
r.eiten im ganzen Land. Die relative Abgeschie-
,:enheit der Insei. die es Gitarristen z.B. schwer
.:rrcht, einfach so über die Landesgrerüefi zl
:r-isen, hat nicht verhindert, daß es heute ein
starkes Potentiai an Musikem - Komponisten
und Instrumentalisten- gibt, die dem intematio-
nalen Vergleich durchaus standhalten. Kurzfri-
stig scheintzumindest imkommenden Jahr auch
die Finanzkluft einbißchen wenigerdrohend zu
sein; l99l wird Dublin ,,Kulturhauptstadt
Europas". Wird es dann wieder ein Gitarrenfe-
stival, mit europäischen Geldern, geben?

Simon Taylor: Ich hoffe doch! Ich würde es
s o gar w ie der mit or gani s i ere n, hötte ic' h nur zw e i
oder drei Leute, die willens wären, mitzuarbei-
ten, zumindest in der Abnahme der Eselsarbeit.

Anmerkungen:
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2 B. Boydell, Music 1700-1850, in: Moody/Vaughan
(ed.), A New History of Ireland, vol. IV, Oxford
1986, S.568

3 aus: Encyclopädie der gesarnten musikalischen
Wissenschaften oder UniverstLl-Lexicon der Ton-
kunst. hrsg. v. Dr. Gustav Schilling, Band 3, Stutt-
gar 1836

4 W.H.G. Flood, Introductory Sketch of Llsh Musical
History, London 1921, S.50
siehe Werkliste im New Grove, Band 7. S. 395
Edmund [re, New Register of Instrumental and
Vocal Music lately published and imported by him,
Dublin ca. 1795. Nach I.M. Hogan, Anglo-Irish
Music 1780-1830, Cork 1966
WH.G. Flood, A History of kish Music, Dublin2/
1906. S, 329

8 vgt. R.O'B1me, Guitar, Guitar, in: Music he1and,3
(1988), S. 12
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tentum und Avantgarde - Der irische Komponist
John Buckley, in: MusikTexte (1987) no. 20, S.
19-21
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Eine kleine Auswahl irischer
Gitarrenmusik:

Brian Boydell (geb. 1 917)
- Three Pieces for Guitar op.
70 (1s73)

John Buckley (geb. 1951)
- Sonata for Guitar (1989)

Frank Corcoran (geb. 1944)
- Prelude and Postlude to
Something (1978)
- Rubato Variations on an
lrish Slow Air (1987) f.2 Git.

Jerome de Bromhead (geb.
1945)
- Anno (1969)
- Gemini(1970)
- Vespertlne (1981) f. Fl. u.
Git.

Joseph Groocock (geb.
1914)
- Eight Ganons for Two
Guitars (1984)

Paul Hayes (geb. 1951)
- Non in Fretta (1988)

Mary Kelly (geb. 1957)
- Shard (1987)

John Kinsella (geb. 1932)
- Guitar Fantasy (1974)

John McLachlan (geb. 1962)
- Four Pieces for Guitar
(1e88)

Martin O'Leary (geb. 1962)
- Sonata lor Guitar (1987)
- Scherzo (1988)f. 3 Git.

Eric Sweeney (geb. 1948)
- Figurations (1981)

James Wilson (geb. 1922)
- Solitaire op. 96 (1983)
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Ernesto Cordero
Tres Conligos Negros
(K&N rrg2,DM r8.-)

Herlcert Boumonn
Sechs Mlnloluren
(K&N ',l'103. DM 12.-)

Neu

Äleu

Chrlstoph Kirschboum
Melodle und gegrlffener Neu
Boß; Heft 2
(K&N l0'16, DM 12,-)

! nslrumentole Früherziehung

Gury Biton/Peter Loux Neu
Melne erslen Ueder
Die bokonntesten Kindorlktdor, viorforlrig iltßtr'rert.

(K&N l4el.40 Seiten, DM22,8O)

Gilorre / Flöte

Chrlstoph Kirschboum
Aus den Wöldern Neu
(K&N l2m,DM l8;-)

Vier Gitorren

Chrlstoph Klrschboum
Concedlno«Portitur+ EirEebtimrnon) tleU
(K&N ',|203, DM24,-)

Schrittenreihe Gilorre

Gerd-Michoel Dousend
Dle Gllone lm Neu
I6. - I8. Johrhunderl
(K&N 't46o, DM 28;-)

Schrittenreihe
I nstrumenlolpödqgqgik

Thomos Schöffer IVeu
Angst Im lnslrumenlolunlerrichl
Vorwort K, H. Zorlus
(K&N 1440.DM22,-)
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