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Konzert Pablo Casals

Teatro Colón

Die Epoche der Standardisierung, In
der wir leben, macht sich natürlicherweí
se auch auf dem Gebiete der Musik be-
merkbar: wir haben viele sattelfeste In-
strumentalisten, ihr Handwerk beherr-
Bchende Dirigenten, mit glânzendem tech-
nischen Riistzeug ausgestattete Bompo-
nisten,,-die Ausndhniecrscbeinuhg aber,
die grosse Personlichkeit 1st So selten,
vielleiçht nooh seltener als je. Einer der
wenigen ganz • Grossen 1st zweifellos
Pablo Casals: iiber ihn, den universelle^
Musiker und edlen Menschen zu schrei-
bén, fkllt sohwer. Seit Jahrzehnten schon
ist seine Stellung in der musikalischen
Wfelt einzigartig: er ist mehr als nur
ein reisender Cellovirtuose, dessen Ruhm
aile Grenzen lângst überschritten hat,
— er ist Musiker im gel¿uterten Sinne
des Wortes. der vielseitig, wie heute
kaum einer, auch als Dirigent, vor aliem
in seinem Vaterlande (er gründete das
seinen Namen tragende Symphonieor-
chester von Barcelona) bahnbrechend
gewirkt hat,
Nach langer, iiber dreissigjahriger

Paisse kam Casals wieder nach Buenos
'Aires, um durch sein Spiel eine junge
Generation, die ihn fast ausschiiesslich
von Platten her kennt, in den Bann sei¬
ner Kunst zu schlagen. Schon sein Pro-
gramm hat Ausnahmeformat: Bach,
Beethoven, Haydn, Schumann — wer

auch von denen, di» es wagen konnten,
ist mutig genug, so wenig Konzessionan
an den Geschmack des grossen Publi-
kums zu machen? Und, wie die Vor-
tragsfolge, so das Spiel: nie ein billiges
Streben nach dem Erfolg, sondera nur

Dlenst am Werk, nur Aufgehen im Gei-
ste des Schopfers.
Schon mit den ersten Takten der A-

Dur-Sonate von Beethoven wird die Ab-
geklartheit der Kun^t Casais spürbar. Es
ist ein Musizieren so naturnah und so
selbstverstandlich, dass man sich iiber
die einzeinen Elemento, die das Charak-
teristikum des Casalschen Spieles aus-
machen, kaum analytiseh iiussern kanij,
denn Intonationsreinheit, Klarheit des
formellen Aufríases, Stilgefühl und nlcht
zuletzt technische Souverknitat besitzen
auch andere und doch erreichen sie die
Wirltung nicht. Der herbe Grundzug im
Wesen Casals soiegelt sich am deutlich-
sten in der Solosuite in d-moll von Bach:
das Asketisch-Verhaltene wird hier zur
Regel erhoben, seine abstrakt andach-
tige Auffassung und durch klar geglie,
derte Phrasierung erzielte zeichnerlschc
Schhrfe erschopfen das Werk im Gei-
stigen vollauf.
Mit Schumann bsgibt sich Casals auf

ein mehr spieierlsches Niveau, dcnn die
selten zu GehGr gebrachte "Suite im
Volkston" ist ein Hebenswiirdig-anmu-
tiges Werk, das durch rhythmischen
Schwung und besondcrs im vorletzten
"Lento"-Satz durch edle Melodik ge-
fangen nimmt. Verhalten und schiicht
bel aller Innigkeit und Erfühltheit ent-
steht die Suite in der dichterisch ver-
klhrten Interpretation Casals'.
Der spanische Meistercellist ist der I

eigentliche Entdecker der Haydnsplien
Celiosonaten: das Opus in C-Dur, das er
gestera zu Gehor brachte, wird voli I
Liebretz und Grazie, voll tonlicher Fein- I
heit und Aufgeiockertbeit mustziert und |
seine immanenten inhaltlichen Werte und
heitere Rokokostimmung ins rechte Licht ¡
gesetzt.

Casals, der In seinem langjahrigen Be- |
gleiter Otto Schulhoff einen vorbildiichen,
musikalisoh und klanglich glelch vor-
ztiglichen Heifer hat, wurde enthusta-1
stisch begrüsst und mit nicht endenwol-
lenden Beifall nach jedem Teil bedankt j

J.M.



Pablo Casals, ein grosser Künstler und auírecbter Spanier

'Día diesjâhrige Tagung des Inte/natiorialen Kongresses zUr Verteidigung der Kultur fand ín Barcelona statt. Hohepunkt
und Schluss der Tagüng war das Festkonzert im Musikpalast dieser Stadt, in welchem der Cellist Pablo Casals als Solist



ES TAGEBLATT

Uníverseller Mensch sa sad Künstler
Am 29. Dezember wird der Violin-

celliat Pablo Casals 61 Jahre alt werden.
Wenn man ihm gegenüber sitzt, ibn
mit jugendlicher Begei terung, mit hin-
ter einîàchen Brillenglasern hervor-
leuchtenden Augen von seinem Leben,
von seiner Heimat und seinem Werk,
seinem Arbeiter-Orehester in Barcelona,
sprechen hort, môchte man sich gerne
den Pass des Meisters zeigen lassen, urn
sich davon zu iiberzeugen, dass dieser
besonders in geistiger Bewegliehkeit so
jugendfrische Mann bereits Ende des
vorigen Jahrhunderts in den Konzert-
salen Europas starke Erfolge erntete,
naohdem er als 13jahriger zum ersten
Mal in Barcelona das Podium betreten
hatte.
Pablo Casals kommt aus einem klei-

nen Ort in Katalonien, Vendrell, wo sein
Vater als Organist tatig war .Seine Her-
kunft, der er die Einfiihrung in seine
Wunderwelt der Tone und Melodien zu

verdanken hat, hat der gefeierte Meister
nie vergessen, Nocb heute belebt sich
sein Gesicht, entziinden sich seine Wor-
te, wenn es von der katalonischen Hei¬
mat und ihren Menschen zu erzâhlen
gibt. Freudig geht er auf die Fragen
nach seinem Haus in San Salvador ein,
in dem er jetzt Fliichtlinge des spani-
schen Biirgerkrieges beherbergt. Mit der
Begeisterung des Jünglings erzahlt er
von dem Orchester Pablo Casals, das im
vergangenen Jahr Dr. Fritz Busch diri-
gierte und fiir das er zu seinem Bedau-
ern den vielbeschaftigten Bruno Walter
nic.ht gewinnen konnte.
Kommt aber das Gesprâch auf das

von Pablo Casals ins Leben gerufene
Arbeiter-Orehester in Barcelona, so
kennt die Begeisterung des Meisters kei-
ne Grenzen. Er berichtet von den Proben
dieses Orfchesters, dem nur Arbeiter an-
gehoren diirfen, die weniger als sechs-
hundert Pesetas verdienen, erzahlt von
der Sorge um den Dirigenten dieses Or-
chesters, den Konzertmeister des Or-
chesters Pablo Casals, der jetzt mit den
Milizmannern im Feld steht. Freut sich
iiber die Erinnerung an den Kontrabas-
sisten, elnen ehrsamen katalonischen
Kunsttischler, der sich seinen Kontra-
bass ("der sogar recht gut klingt"),
selbst gebaut hat und zweimal wochent-
lich von seinem entlegenen Stadtteil in
den noch entlegeneren Stadtteil Barce-
lonas mit dem Kontrabass auf dem Buk-
kel zu den Proben des Orchesters wan-
dert.
So ist denn auch für Pablo Casals die

standige Wiederkehr nach Barcelona
und Madrid, als deren Adoptivsohn er
sich mit Stolz bezeichnet, immer wieder
die Erholung von seinen Reisen, die ihn
in alie Stadte der Welt fiihren. Dort,

Gesprach mit Pablo Casals

in Katalonien lebt er unter den Mannern
des Volkes, volksverbunden und boden-
standig im besten Sinne des Wortes,
geht ein auf ihre Problème, versucht
Note und Sorgen zu lindern. In Katalo¬
nien wurzelt Pablo Casals. Er kennt die
Geschichte seiner Heimat, er lebt ihre
Gegenwart und glaubt an ihre Zukunft.
Und diese Bodenstandigkeit, dieses

Wissen um Menschen und ihre Schick-
sale, hat neben der Bekanntschaft mit
Menschen der verschiedensten Volker
und Schichten das Weltbild Pablo Ca¬
sals geformt. Das Weltbild des Land-
mannes, der tiber seine Felder hinaus-
sieht und weiss, dass hinter dem Kirch-
turm noch andere Menschen wohnen
und die Dinge und diese Menschen mit
dem einfachen, nüchternen und klaren
Blick beurteilt, mit dem er sein eigenes
Leben gestaltet.
Pablo Casals glaubt fest und uner-

schütterlich an das Gute in seinem Mit-
menschen. Wahrend des Gesprâches
weist er auf seinen Schrelbtisch voiler
Briefe: "Das sind Briefe, die zu mir
kommen, manche mit Bitten oder ohne
Wilnsche, mit orthographischen Fehlern.
Und ich glaube, ich muss jeden dieser
Briefe personlich beantworten. Denn in
Jedem dieser Briefe wendet sich ein
Mensch zu seinem Mitmenschen. Und
diesem Mitmenschen muss ich die Hand
entgegenhalten. Diesem Menschen, der
einen Brief geschrieben hat, muss ich
dafiir danken, dass er ihn an mich ge-
richtet hat. Das ist meine Pflicht."
So spricht Pablo Casals, Meister und

universeller Mensch im schonsten S'inne
des Wortes. Seine nâchsten Plane: Er
wird nach seinem südamerikanischen
Gastspiel nach Barcelona zurtickkehren.
In seiner Adoptiv-Vaterstadt, in der zur
Zelt seine Famille lebt, hat er vor der
Abreise eine Reihe von Wohltdtigkeits-
konzerten gegeben. Er spricht von den
verwundeten Milizmannern, die zum
Teil zu seinen Konzerten auf der Bahre

getragen wurden und begeistert sich
iiber das Auditorium seines Abschieds-
konzertes, den internationalen Schrift-
stellerkongress zur Verteidigung der
Kultur.
In Barcelona gedenkt er einen Monat

zu bleiben. Mit seinen musizierenden Ar-
beitern ("die sogar ein recht gutes
Streichquartett haben" — und wieder

' leuehten die Augen hinter den Glâsern).
Und wieder spricht er mit Stolz von sei¬
ner Verbundenheit mit diesem Volke,
von seiner Liebe für dieses Volk, das er
einführen mochte in seine gànze wun-
derbare Welt der Tone und Melodien. In
seine Welt voiler Klarheit und Ein-
fachheit, die auch auf musikalischem
Gebiet keine modernen "ismen" kennt,
sondern immer wieder aus den Klassi-
kern schcipft, die Klassiker mit dersel-
ben Leidenschaftlichkeit erlebt, mit dem
der Meister Casals sein Leben erlebt.
Im Oktober wird Pablo Casals eine

Konzertreise durch ganz Europa mit
Ausnahme Deutschlands antreten, das er
bekanntlich seit Hitlers Machtantritt
nicht mehr betreten hat.
In seinem Lehnstuhl zurückgelehnt,

sitzt Pablo Casals, hort aufmerksam zu,
beschâftigt sich mit der immer wieder
erloschenden Pfeife, beginnt zu spre¬
chen, steigert sich, hort wieder. Aber
auch bei aller Begeisterung mit der Be-
dachtigkeit des Mannes, der die Welt
gesehen, ihre Schonheiten und Fehler
erkannt hat, und seine Pflicht gegen-
tiber dieser Welt erfüllt, Still, besonnen.

! und bescheiden, ohne Pose, ohne Pro-! paganda. Um seiner • 'selbst und seiner
Mitmenschen willen. W. K.
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LOS CAMPEONATOS DE CATALUÑA
Gon los combates del sábado quedaron

Resignados los luchadores que podrán parti¬
cipar en las Anales del campeonato de Cata¬
luña do lucha grecorromana amateur.

Quedaron Analistas del peso mosca: Al¬
fonso Simarro y Juan Ponollar; del peso ga¬
llo: José Rubio y Emilio Diez; del peso plu¬
ma: Jaime López y José Giner; del peso li¬
gero: Domingo Sánchez y Benjamín Cortés;
del peso ligero-mediano : José Ramos y Er¬
nesto Saludes; del peso mediano: José Salva¬
dor y Joaquín Alegre; del peso medio-fuerte:
Luis Planas y José Cebrián.
LAWN-TENNIS

Ante el match Chile - España
para la Copa Davis

EL ULTIMO PARTIDO DE ORIENTACION
El domingo, por la tarde, se jugó el úl¬

timo de los tres partidos de orientación or¬
ganizados por la Real Asociación de Lawn-
Tennis de España. Este encuentro, com-o los
anteriores, se efectuó en el Real Barcelona
Lawn-Tennis Club, y tomaron parte en él las
parejas -Flaquer-Morales y Sindreu-Juanico,
venciendo los primeros, por 6-0 6-1 8-6. El
tercer set fué muy reñido, dando lugar a ju¬
gadas- de gran interés. En conjunto, el parti¬
do resultó el mejor de los de esta serie y,
aunque, no hubo gran lucha, mereció repeti¬
dos aplausos del público que había acudido
a presenciar el encuentro.

ENTRENAMIENTO
Tanto el equipo chileno como el español,

se consagrarán esta semana a un intenso en¬
trenamiento para el match Chile-España, de la
Copa Davis, que se celebrará en las pistas del
Real Barcelona Lítwn-Tennis Club durante los
días 7, 8 y 9 del corriente. Del entrenamien¬
to del equipo español cuida el profesor A. E.
Fiedler, ' del Real Barcefoña Lawn-Tennis
Club.'

Musicales
Pablo Casals en Berlín

Formidable ha sido el éxito que, des¬
pués de una ausencia de quince añes,
acaba de obtener el insigne violonce¬
lista Pablo Casais, ante el púbbco ber¬
linés. Un solo concierto dió el gran ar¬
tista en la sala de la Filarmónica, pero
el público, agotando en masa los bille¬
tes con una semana de anticipación, y
la crítica, con sus en estas tierras poco
acostumbradas explosiones de entusias¬
mo y admiración sin reservas, coinci¬
dieron en reconocer que esta audición,
única del inmenso intérprete español,
marcaba el punto culminante de una
temporada musical que, según la tra¬
dición berlinesa—alguien ha dicho ya
que Berlín era la capital musical de
Europa—ha sido también este año in¬
tensa y brillantísima. "Se trata--decía
en su comentario uno de los míticos
más autorizados de la Prensa diaria
berlinesa—no sólo del primer violon¬
celista del mundo, sino del primero en¬
tre todos los artistas del arco y no sólo
de un gran intérprete, sino también, y
sobre todo, de un gran músico.,El caso
de Pablo Casals, es único." Y como ha¬
ciendo eco a esta opinión del eminen¬
te crítico, Pablo Casals, en una reunión
de amigos, sin ocultar, a pesar de ser
hombre curtido por el éxito, la satis¬
facción que el nuevo y resonante triun¬
fo alcanzado en Berlín, le producía, di¬
jo, con visible convicción en el acento:
"el público de Berlín es único".

¿Mero cumplido de artista, para e!
cual el mejor público es siempre el úl¬
timo qüe acaba de halagarle eí oído con
sus aclamaciones? Seguramente no.
Desde un-punLjJe vista, por lo menos,

es perfectamente lícito y exacto decir
que el publico de Berlín es único. No
hay en el mundo otro público, en efec¬
to, al cual le sean ofrecidas tan abun¬
dantes oportunidades de poder oir bue¬
na música, ejecutada e interpretada pol¬
los mejores músicos. Por Berlín pasan
todos los años todos los grandes solis¬
tas—vocales e instrumentales—de to¬
dos los países y de todas las razas (Pa¬
blo Casals era, hasta ahora, la única
excepción y ya ha dejado de serlo). En
Berlín existen unas diez salas de con¬

ciertos, en las que durante casi nue¬
ve meses al año—desde mediados de
Septiembre hasta principios de Junio—•
se dan audiciones todas las noches.
Berlín cuenta con dos orquestas, espe¬
cialmente consagradas a la música sin¬
fónica. Berlín es, además, y Realmen¬
te, la única ciudad del mundo que cuen¬
ta con tres teatros de ópera—-uno del
Municipio y dos del Estado—abiertos
todo el año.

Los breves datos que' anteceden son,
sin embargo, de orden cuantitativo. Pe¬
ro en contra de lo que acostumbra a
ser lev general, la enorme cantidad no-
perjudica, en este caso, la excelencia
dé la calidad. Ya hemos dicho que las
salas y teatros de Berlín eran punto de
cita de todos los grandes solistas. Nom¬
bres de los carteles de este año, ade¬
más del de Pablo Ca.-sals. Allá van unos

cuantos: Fritz Kreisler, Huberman,
Heifertz, Sauer, Bockhaus, Brailowski,
cuartetos Rose y Lenne, Elena Gerhardt,
Friedmann Ctfa'liapin... y no va más,
para no hacer la lista interminable.
Pero si un solista de la talla de Casais
puede encarnar los más altos y depu¬
rados momentos de la música, los so¬
listas ambulantes, por eminentes que
sean, no lo son en música todo ni mu¬
cho menos. Para el cultivo de la mú¬
sica en el más amplio sentido de la pa¬
labra y la formación y depuración del
gusto musical de un público hacen fal¬
ta elementos estables: orquestas, tea¬
tros, y. sobre todo, quizás, directores de
orquesta.

En ninguno de estos sentirlos puede
decirse tampoco que Berlín baya sido
maltratado por ol destino. Sus orques¬
tas figuran entre las mejores del mun¬
do, sobre todo ¡a Filarmónica y la del
Teatro de Opera del Estado testa úl¬
tima superior, si cabe, a la misma Fi¬
larmónica, aun cuando mucho menos
conocida en el extranjero). Al frente de
la Filarmónica se halla actualmente,
empuñando..., íbamos a decir la batu¬
ta, pero es mejor decir -el cetro de Ni-
kis-ch y de Ricardo Strauss, un director
de gran cuño: Guillermo Furtwaengler,
reputado en Inglaterra y en los Estados
Unidos, hoy, como el primer director del
mundo. En Berlín, las opiniones andan
divididas. Furtwaengler tiene sus_ in¬
condicionales. Pero, también los tienen
los dos jóvenes directores del Teatro
de la Opera: Klemperer y Kleiber, pro¬
digioso el primero por la modernidad,
la energía, la calidad metálica de sus
interpretaciones; admirable el segundo
por la aguda sensibilidad con que sabe
penetrar en el espíritu de los grandes
clásicos. En el Teatro Municipal dirige
la orquesta, durante los meses de in¬
vierno, Bruno Walter, intérprete genial,
primero, indiscutible, de Wagner y Mo¬
zart.

No es maravilla, por lo tanto, que
la acción continua de tales -maestros
hava conseguido educar el público ber¬
linés hasta hacerlo digno de un'cum¬
plido de Pablo Casais.

CARLOS SCHWARZ


