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Große Tradition
beschworen
Der spanische Gitarrist Carles Trepat
gastierte bei den ..Meisterkonzerten"

BorN. Uder all den k'ünstle-
dsch hochkaxätigen,Meister_
konzerten' im Kunstmuseum
der letzten Ja5rc wax seins das
beeindruckendsie, Caxles'Ile-
pat. Jahrgsng t960. nahm mit
I s .Iah ren aln letzten Kurs teil
den der große f,milio Putol gab.
Um danach gleich bei einem
weitereD prominenten Vertte-
ter der spanischen Gitarren_
schule, Sainz de la Maza,.wei_
terzumacheD. So etwas Prägt.
Sein Konzert wirkte wie ein
Blick zrrrück auJ die große'Ila-
dition, die Spielweise und das
Verständnis von Gitaüenmu-
sik iü der T6xrega'NacbJolge

Die schönen Melodien, der
warme, in alien Regrstem aus
sealichene Ton, die lnhimitüt
äei Klangs und die subfilen
Gefüilslagen, die sichin dieser
Musik oflenbaren - warum soll
man diese Qualitäten überg€
hen? Schneller spielen als rct
wendig oder ga.r technische
Meist€rschaft demonstrieren?
Darum glng es me Kaum ie-
mand spielt heute so wie Car_
les llepat, aber vi€lleicht kön_
nen auch nur noch vienige so
spreren.
Seur Programm. das er rercn_

lich ümstellte, entlüelt neben
zwei Sonaten von Domenico
Scarlatti nurWerke spanischer
Kompo sten, Sor, Albeniz
Gnn;dos. Llobet, Puiol,
Tarrega Lopez Chavarri Aöer
sas er spielte, !{ar ejgenthch
ear nicht so wichtig, entscner
aend wax daswie Die Scarlat-
ti Sonaten etwa klangen ganz
und ga,r nicht nach €santem
Cemba,lo, sondem konsequeat
näch Gtaxle. Itepat spielte sie '
kammermus jlalisch_Privat
weich im Ton, fomal bestens

ln Grunados "Cuentos des la
Juventud', Nr 2, breitete er
nachderllich und rritfühlend
aber auch üußerst musikalisch
die sanfte Welünut in diesen
Jusender:innerungen aus Pu-
ioG "nomanza', die katalani
;chen Lieder von Lllobet und
Albeniz,Capncho cataldn'
blüIten bei ilun mit sanfi-be_
wegteD Meiodien rcgelrecht
auf. Der schierc Wohllaut sei
nes Spiels entzückte die Ohren
und beiilrte llnmer wreder
auch die Heüen. Caxles ltepat
beendete sein Konzert mit hin-
reißend hteryretierten Stü-
cken von Tdrega - Alpha und
Omega - Mazurkas und erne
Vals.


