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entgangeuen Novitat (G. von Westermaun: Streichquartett) auf-
wartende Schubert-Quartett und endlich der wieder eriolgreich
verlaufene zweite Abend des Mayer-Mahr-Trios. — Uebçr das
Wendling-Quartett ein paar besoudere Merkworte. Es bat sich
seine glfinzende musjkalische Form bewahrt und u. a. mit dem
Vortrag des impressionistischen Streichquartetts von Debussy
erneut seine gegenwartsnahe Einfühlungsíahigkeit bewiesen,

Pablo Casals.

Diesèr weltberiihmte Künstler ist kein Cellospieler wie
ande re, sonde rn ein Begriff: Virtuose uiid Musiker in eins. Bei
lnstrumentalisten reicbt es schon weit, wenn der Spieler iiber
der Apparatur stebt und das Gespielte in reiner Form auflebt.
Casals bingegeu ist mit seineni Instrument in fast beispielloser
Einbeit versebmolzen. Man merkt kein Spiel mehy. Ein Cello
kliugt in bezaubernder Durchsichtigkeit und Leichtigkeit der
Tongebung. Bei Bachs Solosuite in Es-dur etwa drangt sich in
magiscber Identitat von Konzeption und Wiedergabe die Vor-
stellung auf, dass so das Cello im Studio des Thomaskantors
zum Lobe der hohen Frau Musika geklungen haben mag. Casals
halt die Hôrerniassen der Philharmonie so in Bann, weil er
nicht nur fiir aile, sondern gleichsam iiir jeden allein spielt.

P i a u i s t e n.

Ueber rund ein Dutzend Klavierabeiide zu schreiben, zwingt
zur Kurzfassuug und Heraushebung des Wesentlichen. Man
muss dabei schon mit Edwin Fischer beginnen, der eine starke
Personlicbkeit audi dann noch ist, wenn er fiir ein Konzert ein-
mal nicht genug geiibt hat. Der Zufall liess mieh die beste
Leistung des Abends, die Brahmssche C-dur-Sonate op. 1 er-
wischeni — Bei Claudio Arrau war das Klavieristische in er-
staunlich guter Ordnung, und in seiner Darstellung wurdeu die
sinfomschen Etiiden von Schumann ein glânzender Beweis von
der künstlerischen Steigerungsíahigkeit einer ursprünglicb rein
technischen Form. — Ein ebenso eminenter Spieler wie Arrau
ist Iso Elinson, dem aber manchmal das Rekordfieber die Ehr-
íurcht vor dem Kunstwerk wegreisst. Darum ging ibm an der
pianistischen Grossleistung, liach der Pause uoch siimtliche
Chopin-Etiiden op. 10 und op. 25 vorzutragen, manchmal der
hbhere Wertungspunkt verloren. — Lobend zu nennen sind
Ludwig Kèntner, ein virtuoser Spieler und ausgezeichneter
Musiker, der wirkungsvolle neue Sachen von Ernest Bloch
(„Gedichte der See") und Bartók spielte, ferner der pianistisch
und musikalisch zuverlassige Willi Hülser und dann Willi Apel,
dessen grossangelegte Eiuliihrungsabendé in die Klavierwerke
Bachs, trotz seines vielleicht anfechtbaren romantischen Bach-
Spiels, unbedingt Respekt yerdienen. Als junge Anwürter auf
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