
<-

m 4

*~T

a-

Dienstag 14. Januar 1913 abends 8 Uhr

Eiitfiges presses famri
von

Pablo Casals n n n n

n n n and Harold Bauer
—

FBOGB'ÀMMi
1. Sonate a dur op. 69 fiir Cello u. Klavier

Allegro, ma non tanto. — Scherzo, allegro molto. — Ada¬
gio cantabile.

Pablo Casals u. Harold Bauer.

2. Kreisleriana, op. 16
8 Fantasien F. Chopin gewidmet.

Harold Bauer.

3. Suite D moll fiir Cello solo
Prélude. — Allemande. — Courante. — Sarabande. —

Menuetto I. — Menuetto II. — Gigue.
Pablo Casals.

4. Sonate F dur, op. 99 fiir Cello u. Klavier
Allegro vivace. — Adagio affettuoso. — Allegro passio-

nato. — Allegro molto.
Pablo Casals u. Harold Bauer.

Konzertfliigel Bechstein, Vertreîer H.H, F5(J<3 & C°
Konzertdiredion Th. WflLLBfKH, Lausanne

Beethoven

Schumann

Bach

Brahms

Preise der Plâtze : Fr. 6.—, 5.—, 4. -, 3.—, 2.—.
Vorverkauf in den Grands Magasins Jelmoli, Seidengasse, 1.



Pablo Casals.

Das künstlerichste Ereignis dieser Saison wird wohl das
Konzert bleiben, welches uns Pablo Casals und Harold Bauer
ankündigen.

Jeder dieser Künstler bildet schon fiir sich allein eine An-
ziehungskraft ersten Ranges. Harold Bauers Spiel vereinigt in
sich eine hervorragende Technik und eine fesselnde Personlich-
keit. Pablo Casals schwebt hoch iiber alien Cellisten ; in der Tat
ist er auch einzig in seiner Art und sein Rut hat die Grenzen
Europas weit iiberschritten.

Doch wunderbar! so gross als Casals wie auch Bauer fiir
sich allein schon sein môgen, lâsst ihr Zusammenwirken sie
noch machtiger erscheinen. Ihre beiden Naturen erganzen und
durchdringen sich wunderbar und der Genuss den ihr Zusammen-
spiel auf den Zuhôrer ausiibt, isf auch wohl der edelste den man
empfinden kann.

Harold Bauer ist 1873 in England geboren ; er zeigte als Kind
schon grosse musikalische Begabung und wurde im Violinspiel
ausgebildet. Durch Zufall wechselte er spater in Paris sein Stu-
dium und widmete sich dem Clavierspiel, welches erfriiher schon
als Amateur nebenbei pflegte. Mit 20 Jahren entdeckte er, dass
er unmerklich Pianist-Virtuose geworden, der sich dem grôssten
Künstler gleich stellen konnte. Von dieser Zeit an war seine
Laufbahn eine rasch aufsteigende und sein Ruf befestigte sich
liberal 1 wo er sich hôren liest. In Amerika gilt er als einer der

Harold Bauer.]

grôssten Lieblinge der musikalischen Welt und sein Name besitzt
eine gewaltige Anziehungskraft. In Paris sind seine Klavierabende
die besuchtesten.

Pablo Casals, in Catalonien 1874geboren, zeigtefrühzeitig aus-
serordentliche Begabung für Musik und übernahm, fast noch ein
Kind, den Posten eines Organisten. Eines schònen Tages war er,
man weiss nicht recht wie, ein aussergewôhnlicher Violincellist.

Sein Erfolg war augenblicklich und durchschlagend. Von
seinem ersten Auftreten an, mussten die Anspruchsvollsten in ihm
einen erstannenswerten Virtuosen und einen genialen Interpreten
erkennen.

Nur wer ihn gehôrt hat vermag sich einen Begriff zu machen
was das Werk eines Meisters unter seiner Hand werden kann.

Er hegt für seine Kunst eine fast religiose Verehrung, eine
Hochachtung die ihn auf die leichten Erfolge verzichten lâsst
und die das Feilbieten einer hohlen und oberflâchlichen Technik
verachtet. Casals spielt nur die Werke welche er schâtzt, diejeni-
gen welche sein Künstlergewissen für gut befindet. Daher liegt
in seinem Spiel etwas Einziges, Uebermenschliches !

Ja, wahrlich ist die Ankunft Casals und Bauers ein Ereigniss ;
Zürich kann sich über ein solches Glück erfreuen.
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