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Hommage an Anton Karas
Auf den Spuren eines außergewöhnlichen X{usikers
Um es gleich vorweg zu sagen: Das Buch lon Cornelia Nlayer
und N{anfred Hochmeister rlber Anton Karas, sein Leben vor
und nach dem Welterfolg ist u,eit mehl als nur eine utsatzliche Veröffentlichung auf den Spulen des Filmklasslkers Der
clri,tte Mann. Detailrerch gel'ählt es einen tiefen Elnblick in
Spieltechnik und Stilistik dieses außergeu'öhnlichen Nlusikers, der selbst nie eine Note aufschrieb, sondern seine l,{usik am Instrument entu'ickelte und immer ausvendig spielte.
Folgerichtig hat XIayel alle Notentexte von Originalaufnahmen Karas' transkribiert.
Zum Einstieg rverden die Lehrjahre Karas'und seine Veru,ur-

zelung in der traditionellen Wiener Volksmusrk dargestellt,
angereichert mit Notenbeispielen, die vomFiakerlied bis zum
Nlarsch Wden bLeibt Wien rcichen. Die Autoren liefern genaue
Hinrveise sowohl zum Freisaitenspiel als auch zu den Fingersätzen der linken Hand am Griffurett. Daraus entrvickelt sich
nachvollziehbar die Systematik des mehrstimmlgen Spiels
mit Terzen und Sexten, ein Bestandteil des unvertl,echselbaren Karas-Klangs. Weitere l\tlerkmale sind etwa das lYemolieren langer Töne am Griffbrett, das rhythmische Begletten mit
Bass und Nachschlag in den Freisaiten oder auch das Arpeggieren von Akkorden, um die Nlelodieführung zu unterstützen. Wer sich hineinarbeitet, versteht anschließend die enge
Bindung der Wiener Stimmung an diese Art von N,lusik.
Breiten Raum nimmt die Filmmusik zu ,,The Thit'd llan'' ein.
Ausführlich wird deren Entstehungsgeschichte erzählt. dann
der von Cornelia Mayer vollständig transkribierte Notentert
mit detaiilierten spieltechnischen Kommentaren vorgestellt.
Hilfreich ist die ebenfalls r,on ihr eingespielte Lehr-D\ID. \Vas
das Buch schmückt, sind dre zahlreichen historischen Fotos
aus dem kriegszerstörten Wien von 1945, aber auch Studioaufnahmen von Karas sowie zahlreicher Sequenzen aus dem
Film selbst.
Weitere Kapitel beleuchten die Filmpremiere, den ungeheuren Erfolg, die ersten Langspielplatten und vor al1em das
völIig veränderte Lebens des Weltstars Karas, den Papst Ptus
XII. zu einer Audienz empflng und der schließlich in Wien
die Welnschänke ,,Zum dritten Nlann" eröffnete. Interessant
sind auch die späteren Kompositionen. Im Buch tverden u.a
verschiedene Versionen des Zither-Dither/Zi,ther-Di,tta/Zi,ther1or, des Li,ebcltens oder des Carol Theme transkribiert und
spieitechnisch aufbereitet, natür[ch ebenfalls nach 0tiginalversionen.
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Einblick in das Werk von Anton Karas
und die Systematik seiner Spieltechnik und Klangästhetik
Wer also einen tieferen

haben möchte, dem sei dieses Buch sehr empfohlen.
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das letzte Kapitel sein, das sich dem speziellen ,,Karas-Stil"
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lvidmet. Auch zu diesem nethodisch didaktisch aufbereiteten Kapitel Iiefert die Lehr-DVD wieder anschauliche Tracks.
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Beschriebenwerden zusätzliche Spieltechniken: das absichtliche \ilitschwingen von leeren Griffsaiten, die Technik des
bewussten Wegdämpfens dazrvischen liegender Griffsaiten
belm mehrstimmigen Griffbrettspiel oder sein Vibrato.
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