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Als kürzlich im Radio der Hit
„Havana“ von Camila Cabello

rauf und runter gespielt wur-
de, träumte wohl manch ei-

ner von weißen Sandsträn-
den und dem Leben auf

einer Karibikinsel. Der in
Kuba geborene Gitar-
rist Marco Tamayo
hat sich für den um-

gekehrten Weg entschieden und sein Hei-
matland für die Karriere verlassen. Erfolge
bei internationalen Wettbewerben und auf
den Konzertbühnen bis hin zur New Yorker
Carnegie Hall, dem Wiener Musikverein
und dem Tschaikowsky-Konzertsaal in
Moskau geben ihm Recht. Mittlerweile hat
Marco Tamayo seinen Lebensmittelpunkt
(inklusive Staatsbürgerschaft) in Österreich,
unterrichtet seit mehr als 15 Jahren an der
Uni Mozarteum in Salzburg bzw. am Lan-
deskonservatorium in Klagenfurt und gibt
auch als Fachautor sein musikalisches Wis-
sen weiter. Sein ausdrucksstarkes Gitarren-
spiel zeichnet sich unter anderem durch ei-
ne beeindruckende Technik bzw. Fingerfer-
tigkeit aus, seine CDs werden beim renom-
mierten Klassik-Label Naxos veröffentlicht.

UN: Sie stammen aus Kuba. Wird
man dort bereits mit der Gitarre
in der Hand geboren?
Marco Tamayo: Nicht ganz, aber es war in
den 70er-Jahren eine schwierige Zeit und
wir hatten am Abend immer wieder Strom-
ausfälle. Dann hat mein Vater oft Gitarre ge-
spielt und Lieder für unsere Mutter und uns
gesungen. Also wollten mein Bruder und
ich – er war fünf Jahre alt, ich war drei –
natürlich auch Gitarre spielen lernen und
mein Vater hat uns unterrichtet. Ich ging
auch bald in eine Musikschule und spielte
schon mit sechs Jahren bei den ersten Wett-
bewerben im kubanischen Fernsehen. Das
kam so gut an, dass ich als Zehnjähriger mit
auf eine Konzerttournee nach Bulgarien
und in die damalige DDR durfte.

UN: Wie wurde ihr offensichtliches
Talent danach gefördert?
Ich besuchte die kubanische Escuela Nacio-
nal de Arte, eine sehr strenge Schule mit ei-
ner langen Warteliste. Sobald man ein Fach
bzw. eine der vier jährlichen Entschei-
dungsprüfungen nicht bestand, flog man
raus. Da gab es keine zweite Chance. Mit 18
Jahren erhielt ich mein Konzertdiplom, ging
dann nach Frankreich und schließlich zum
Studium nach Salzburg, weil am Mozarte-
um viele Professoren lehrten, die für meine
Karriere förderlich waren.

UN: Was sind die prägenden
Erinnerungen an die Studentenzeit
am Mozarteum?
Ich erlebte in seinem letzten Mozarteum-
Jahr noch Harnoncourt, bei dem ich Bach
auf der Gitarre spielte, seinen Assistenten
Anthony Spiri, den Cembalisten Kenneth
Gilbert, eine tolle Masterclass mit dem
Komponisten Luciano Berio sowie Rainer
Schmidt und das Hagen Quartett. Ich war
in der Gitarrenklasse von Eliot Fisk, habe
aber auch sehr viel abseits des typischen Gi-
tarrenunterrichts gelernt: Kammermusik,
die ästhetischen musikalischen Konzepte
von anderen Instrumenten und anderen Pe-
rioden wie Klassik oder Barock bzw. wie
man diese übernimmt und für die Gitarre
anpasst. Das versuche ich heute auch an
meine Studierenden weiterzugeben. Die
fünf Jahre, die ich am Mozarteum studiert
habe, waren eine wunderschöne Zeit, in der
ich sehr viel gelernt habe. Und gleich nach
dem Abschlussdiplom wurde ich bereits As-
sistent von Mozarteum-Gitarrenprofessor
Matthias Seidel.

UN: Wie kam es, dass Sie vom Lernenden
und Konzertgitarristen zum Lehrenden
und Forschenden wurden?
Zunächst lag mein Hauptaugenmerk auf
den Konzerten, aber im Bemühen, mein
Spiel stetig zu verbessern, entwickelte ich
auch eine große Begeisterung für das Un-
terrichten. Heute ist mir beides gleich wich-
tig, wie das Yin und Yang, das man nicht
trennen kann. Außerdem lernt man auch
selbst viel, wenn man Studenten unterrich-
tet. Schon in meiner Kindheit ist mir aufge-
fallen, dass die teils komplexen Bewegungs-

abläufe beim Musizieren mit der Gitarre
vielen Menschen Schwierigkeiten bereite-
ten. Diesem Umstand wollte ich immer
schon auf den Grund gehen, ihn hinterfra-
gen und Lösungen suchen. Das war letztlich
auch der Auslöser für meine eigenen For-
schungen.

UN: Sie haben dazu auch ein Buch
geschrieben: „Essential principles
for the performance on the classical
guitar“. Was ist der Inhalt?
Schon als Student des berühmten kubani-
schen Gitarristen Leo Brouwer lernte ich,
dass es für jedes Instrument natürliche
Prinzipien gibt. Auf dieser Basis habe ich als
Prinzipien für die Gitarre einige Regeln auf-
gestellt, die man beim Lernen eines neuen
Stückes nicht außer Acht lassen sollte. Wir
haben als Gitarristen, egal in welchem Land
wir leben oder in welchem Stil wir ausgebil-
det wurden, nur acht Grundbewegungen,
nicht mehr. Und dann gibt es eben Regeln,
wie man diese kombiniert. Wir alle haben
fünf Finger, wir alle haben den Daumen an
der gleichen Stelle, da müssen bestimmte
Regeln vorhanden sein. Es ist ein kleines
Buch mit 40 Seiten, das letztes Jahr erschie-
nen ist. Darin sind diese Grundbewegungen
und Regeln erklärt.

UN: Stimmt es, dass das Buch
ursprünglich nur für ihre eigenen
Studierenden gedacht war?
In gewissem Sinne schon. Ich habe die Prin-
zipien unterrichtet und die Studenten im-
mer gebeten, alles mitzuschreiben. Wenn
ich dann zwei, drei Wochen später nachge-
fragt habe, gab es aber trotzdem viele Miss-
verständnisse. Dann habe ich zu mir gesagt:
Okay, das reicht mir nicht, ich muss es
selbst aufschreiben – so ist daraus ein Buch
geworden. Und da sich das Wissen zur Gi-
tarre seit den alten Büchern und Methoden
der Klassik und Romantik weiterentwickelt
hat, war es mir wichtig, dass jeder davon
weiß. Bewegungsabläufe der Hände und
Finger sind eigenen physikalischen Geset-
zen unterworfen, eben jenen „Prinzipien“.
Berücksichtigt man diese beim Musizieren,
wird eine schwer zu meisternde Passage
plötzlich um vieles einfacher und vor allem
auch in kürzerer Zeit spielbar.

UN: Wie erfolgreich schätzen Sie
Ihre nunmehr publizierten
Unterrichtsmethoden ein?
Ich habe seit Jahren weltweit in Masterclas-
ses und auch am Mozarteum so unterrich-
tet – mit sehr viel Erfolg. Ehemalige Studie-
rende meiner Klasse wie Anabel Montesi-
nos, Irina Kulikova, Ekachai Jearakul, Laz-
har Cherouana oder Tal Hurwitz sind
mehrfache Wettbewerbssieger oder spielen
CDs bei Toplabels wie Naxos ein. Aber un-
abhängig davon gilt: Jeder Student hat die
Fähigkeiten, ein gewisses Niveau zu errei-
chen, man muss nur ein Prozedere bzw. ein
System finden, das funktioniert. Es gibt na-
türlich unterschiedliches Talent und man
braucht gute Pädagogen. So wie es die Ster-
ne am Himmel gibt, wird es immer Stars ge-
ben, die mehr Talent haben und etwas Be-
sonderes leisten können. Aber einen schö-
nen Himmel kann jeder haben.

UN: Am Himmel gibt es nicht nur Sterne,
sondern auch Vögel zu beobachten.
Was sagt Ihnen das Stück „El Colibri“?
Ah, Sie meinen das YouTube-Video. Da wur-
de ich in Griechenland ohne mein Wissen
aufgenommen, als ich bei einem Konzert als
Zugabe dieses Stück von Julio Salvador Sa-
greras spielte. Das hatten zuvor schon viele
Gitarristen aufgenommen, aber meine Ver-
sion war wohl die schnellste. Mir wurde ge-
sagt, dass Lehrer auf der ganzen Welt das
Video als Beispiel dafür zeigen, wie man
schnell und kontrolliert spielen kann. Das
freut mich natürlich.

Wenn in Kuba der Strom ausfällt, bringen musika-
lische Väter ihren Söhnen das Gitarrenspiel bei.

Im besten Fall wird daraus eine Karriere auf den
Konzertbühnen der Welt und ein engagierter Pädagoge.
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Wir haben als Gitarristen

nur acht Grundbe-

wegungen, nicht mehr.
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