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»Die Gitarre kann
alle Gräben überwinden«

Schon früh erkannte Miloš Karadaglić, dass sich
Menschen unterschiedlicher Herkunft und Bildung
für sein Instrument begeistern lassen. In seiner
Heimat Montenegro und beim Studium an der

Miloš Karadaglić recognised early on, whilst lear-

Royal Academy of Music in London lernte er das

ning to play classical guitar in his homeland of

klassische Gitarrenspiel von der Pike auf. Als cha-

Montenegro and during his studies at the Royal

rismatischer Interpret hat er die Konzertgitarre

Academy of Music in London, that this instrument

erfolgreich aus ihrer Nische befreit und ein großes

has the ability to inspire people from different back-

Publikum in aller Welt erobert. Im Gespräch mit

grounds and educational levels. This charismatic

verrät er, wie man sich Repertoire aus ver-

performer is liberating the concert guitar from its

schiedenen Genres annähert und seinen musikali-

constraints as a niche instrument and winning over

schen Horizont stets erweitert.

listeners from all over the world. In this interview

AURIO

with AURIO , he talks about how he approaches
works from a variety of genres to constantly expand
his musical horizons.

»The guitar can
bridge all divides«
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Interview / Corina Kolbe
Translation / Kristina Cosumano

What made you choose the guitar?
I believe the guitar chose me, actually. My parents
love music and we had a guitar in the house. When I

Ich glaube, die Gitarre hat mich ausgesucht
und nicht umgekehrt. Wir hatten ein Instrument

me cool. I went to a music school where I was told
that I had a lot of talent and a good ear. And that’s
how it all began.

zu Hause, denn meine Eltern lieben Musik. Als ich
acht Jahre alt war, fand ich es ziemlich cool, darauf

You grew up in Montenegro during

zu spielen. Ich kam an eine Musikschule, wo man

the Yugoslav wars. What did music mean

mir sagte, ich hätte viel Talent und ein gutes Gehör.

to you during that diffi cult time?

So fing alles an.

I was very lucky, in that I could occupy myself
with music intensely at an early age. It gave my life

Während Ihrer Kindheit in Montenegro

meaning and helped me to concentrate on important

brachen die Jugoslawienkriege aus. Was hat

things. I was attracted to the guitar because it is

Ihnen die Musik in dieser schwierigen Zeit

popular with many people regardless of their origins

bedeutet?

or level of education. In the beginning, I knew

Ich hatte großes Glück, weil ich mich schon

nothing about classical music, and it didn’t inter-

früh intensiv mit Musik beschäftigen konnte. Sie

est me particularly. Over time I began to learn and

gab meinem Leben einen Sinn und half mir, mich

appreciate pieces by famous virtuoso guitarists like

auf das Wesentliche zu konzentrieren. Die Gitarre

Mauro Giuliani and Francisco Tárrega.

zog mich an, weil viele Leute sie lieben, unabhängig von ihrer Herkunft und Bildung. Von klassi-

At age 14, you took music as your specialisation

schem Repertoire hatte ich erst gar keine Ahnung,

in secondary school. What made you want to

es interessierte mich auch nicht besonders. Erst

become a professional musician?

allmählich lernte ich Stücke bekannter Virtuosen

The day I heard a recording of the great Spanish

wie Mauro Giuliani oder Francisco Tárrega kennen

guitarist Andrés Segovia was the day my life changed.

und schätzen.

Suddenly, it was clear to me that I absolutely wanted to study classical guitar. All of my initial doubts

Mit 14 wechselten Sie auf eine Spezialschule

were gone. My parents accepted my decision, but they

für Musik. Was hat Sie dazu gebracht,

said: »Now you will have to do everything you can to

ein professioneller Musiker zu werden?

go as far as you can as a musician.« I was accepted

Als ich eines Tages eine Aufnahme mit dem

into the Royal Academy of Music in London. For me

großen spanischen Gitarristen Andrés Segovia

this was a bit like going to Mars. I practised a lot

hörte, veränderte sich mein Leben. Plötzlich stand

and dreamed of playing in front of large audiences

für mich fest, dass ich unbedingt klassische Gitarre

and kept working toward that goal.

studieren wollte. Die anfänglichen Zweifel waren
verflogen. Meine Eltern akzeptierten meine Entscheidung, ermahnten mich aber: »Jetzt musst du
alles daransetzen, als Musiker so weit zu kommen,
wie du kannst.« Ich schaffte es, an der Royal Academy of Music in London angenommen zu werden.
Das war für mich eine Erfahrung, als würde ich
zum Mars reisen. Ich übte viel und träumte davon,
vor einem großen Publikum zu spielen. Diesem
Ziel kam ich dann immer näher.

Rubrik deut.
Interview
Miloš Karadaglić
Rubrik
engl.

was eight years old, I thought playing it would make
Was hat Ihre Liebe zur Gitarre geweckt?
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Your repertoire is quite expansive;
for example, you play both Latin American
Ihr Repertoire haben Sie in verschiedene
Richtungen erweitert. Sie spielen beispielsweise

tangos and Beatles songs.
Every artist goes through different phases. After

auch lateinamerikanischen Tango und Beatles-

I recorded the famous concerti of Joaquín Rodrigo,

Lieder.

I wanted to try something that went beyond the

Jeder Künstler durchlebt unterschiedliche Pha-

standard classical repertoire. I started working with

sen. Nachdem ich die bekannten Konzerte von

songs by the Beatles, and from that an entire album

Joaquín Rodrigo aufgenommen hatte, wollte ich

came into being. This experiment helped to expand

etwas ausprobieren, was über das klassische Stan-

my horizons once again. Everything was new to me,

dardrepertoire hinausging. Ich beschäftigte mich

and I had to develop another way of playing in order

mit Songs der Beatles, daraus wurde ein ganzes

to play this music.

Album. Dieses Experiment hat meinen Horizont
nochmals erweitert. Alles war neu für mich, und

How do you define the disparity between

ich musste eine andere Spielweise für diese Art von

»classical« and »popular« music?

Musik entwickeln.

Composers want to reach as many people as possible with their works. The divide between popular

Wie erklären Sie sich die Kluft zwischen

and classical music did not exist until the 20th cen-

sogenannter »E«- und »U«-Musik?

tury. The guitar, however, can bridge all divides; it’s

Komponisten wollten mit ihren Werken sicher-

a very accessible instrument. I think that one of my

lich schon immer so viele Menschen wie möglich

most important jobs as a soloist is to inspire others

erreichen. Erst im 20. Jahrhundert wurde eine

to let music into their lives. Artists who are honest

Trennlinie zwischen Pop und Klassik gezogen,

with themselves will always find their audience.

die es vorher nicht gab. Die Gitarre kann aber alle
Gräben überwinden, sie ist ein leicht zugängliches

For the new AURIO guitar edition you’ve

Instrument. Eine meiner wichtigsten Aufgaben als

selected »El testament d’Amelia« from »Canciones

Solist sehe ich darin, andere Menschen dazu zu

populares catalanas« by Miguel Llobet.

inspirieren, Musik in ihr Leben hineinzulassen.

Llobet’s arrangements are an important part

Wenn man als Künstler ehrlich zu sich selbst ist,

of the core repertoire for the classical guitar. As a

wird man immer ein Publikum finden.

concert artist, arranger, and composer he is almost
as important as Tárrega. »El testament d’Amelia«

Für die neue AURIO -Gitarrenedition haben Sie
»El testament d’Amelia« aus den »Katalanischen
Volksliedern« von Miguel Llobet ausgewählt.
Llobets Bearbeitungen sind ein wichtiger Teil
des Kernrepertoires für die klassische Gitarre.
Als Bühnenkünstler, Arrangeur und Komponist
ist er fast ebenso bedeutend wie Tárrega. In »El
testament d’Amelia« ist die Essenz seines Stils und
seiner Ideen enthalten.

shows the essence of his style and his ideas.
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How did you go about approaching this piece?

Mit elf oder zwölf Jahren habe ich es zum ers-

play an arrangement of a song, I first try to under-

ten Mal zu spielen versucht. Seitdem komme ich

stand the original music and the words. This song

immer wieder darauf zurück. Wenn ich eine Lied-

tells the tragic story of a young woman dying of a
broken heart after losing her be-

bearbeitung spiele, versuche ich



vorher die Originalmusik und
den Text zu verstehen. Hier geht
es um eine tragische Geschichte. Ein junges Mädchen stirbt
an einem gebrochenen Herzen,
nachdem es seine große Liebe
verloren hat. Llobet bringt die
Gitarre meisterhaft zum Singen.
Er verwendet neue Harmonien,
um nie von der Gesangslinie abzukommen. Dies ist für mich
persönlich beim Spielen immer
das Wichtigste.

loved. Llobet masterfully makes
the guitar sing. He uses new harmonies, never straying from the

»Ich hatte
großes Glück, weil
ich mich schon früh
intensiv mit Musik
beschäftigen konnte.
Sie gab meinem Leben
einen Sinn und
half mir, mich auf
das Wesentliche zu
konzentrieren.«

original vocal line. For me personally this is always the most important thing.
What skills must a player
have to play this piece?
A solid technique and a certain level of musical maturity.
The piece takes on a new form
for me each time I play it and
will

Welche Anforderungen
stellt das Werk an einen

MILOŠ
KARADAGLIĆ

Interpreten?
Man braucht eine recht gute

probably

accompany

me

throughout my entire career. To
those who are learning to play
this instrument, my advice is to
free yourself from the pressure

Spieltechnik und ausgereifte musikalische Vor-

of expectations and to listen to what your body is

stellungen. Das Stück nimmt für mich jedes Mal

telling you. Your playing can only improve.

eine neue Form an und wird mich wohl noch durch
mein gesamtes Leben als Gitarrist begleiten. Denjenigen, die dieses Instrument studieren, kann ich
nur raten, sich von jeglichem Erwartungsdruck zu
befreien und auch auf ihr Körpergefühl zu achten.
Das eigene Spiel kann dadurch nur besser werden.

Interview
Miloš Karadaglić

I first tried to play it when I was eleven or twelve,
and over the years I kept coming back to it. When I

Wie haben Sie sich diesem Stück genähert?
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Text / Bettina Bermbach

»Love at first sound« is how Miloš Karadaglić de-

Translation / Kristina Cosumano

scribes the first time he held the old guitar hitherto
collecting dust in his parents’ apartment in Montenegro. »It was my father’s, but he had never found

»Liebe auf den ersten Ton«, so beschreibt Miloš

the time to play. One day I picked it up and began to

Karadaglić den Moment, in dem er als Kind in

play around with it. I felt like a rock star.« Almost

Montenegro zum ersten Mal die alte Gitarre in die

three decades later, the »Sunday Times« called this

Hand nahm, die in der elterlichen Wohnung he-

young artist the »hottest guitarist in the world«, and

rumlag. »Mein Vater hatte dieses Instrument von

for »BBC Music Magazine« he was the »superstar

meinem Onkel geschenkt bekommen, hatte aber

guitarist« of the classical music world.

keine Zeit, darauf zu spielen. Eines Tages habe
ich angefangen, darauf herumzuzupfen. Ich fühl-

Miloš studied for eight years at the Royal Academy

te mich wie ein Rockstar.« Knapp drei Jahrzehnte

of Music in London, developing into a world-class

später ernannte ihn die »Sunday Times« zum »an-

musician. In 2010, he signed his first record deal with

gesagtesten Gitarristen der Welt«.

Deutsche Grammophon and until 2016 appeared
with world-renowned orchestras at famous concert

Miloš studierte an der Royal Academy of Music

halls and music festivals all over the world – inclu-

in London, wo er sich innerhalb von acht Jahren

ding the first guitar concerto performed at the Royal

zum Weltklasse-Musiker entwickelte. 2010 unter-

Albert Hall. His first two CD s, »Mediterraneo« and

schrieb er seinen ersten Plattenvertrag bei der

»Latino«, won great acclaim. His 2014 recording of

Deutschen Grammophon, bis 2016 folgten zahl-

Rodrigo’s »Concierto de Aranjuez« with the London

reiche Konzerte als Solist mit international renom-

Philharmonic under the direction of Yannick

mierten Orchestern. Er tritt in bekannten Konzert-

Nézet-Séguin prompted the »Sunday Times« to call

sälen und bei zahlreichen Festivals auf der ganzen

him »The King of Aranjuez«. In 2016, he released

Welt auf – unter anderem spielte er das erste Solo-

»Blackbird: The Beatles Album«, featuring duets

Gitarrenkonzert in der Royal Albert Hall. Seine

with Gregory Porter, Tori Amos, Steven Isserlis and

ersten beiden CD -Aufnahmen, »Mediterraneo« und

Anoushka Shankar. That same year, »BBC Music

»Latino«, wurden große Erfolge. 2014 nahm er

Magazine« added him to its list of the greatest

Joaquín Rodrigos Konzerte mit dem London Phil-

classical guitarists of all time. »Sound of Silence«,

harmonic Orchestra unter Yannick Nézet-Séguin

his fifth studio album, was released in 2019.

auf, was ihm in der »Sunday Times« den Beinamen

In 2018, after a two-year hiatus following a hand

»The King of Aranjuez« eintrug. 2016 folgte »Black-

injury, Miloš returned to the concert stage for the

bird – The Beatles Album« mit Duetten mit Gregory

world premiere of Joby Talbot’s guitar concerto »Ink

Porter, Tori Amos und Anoushka Shankar. Im sel-

Dark Moon«, written for him, at the Royal Albert

ben Jahr nahm ihn das »BBC Music Magazine« in

Hall. Alongside his extensive concert activities,

die Liste der größten klassischen Gitarristen aller

Miloš is a passionate supporter of music education.

Zeiten auf. 2019 erschien sein fünftes Studioalbum

He can be heard as a presenter in radio and tele-

»Sound of Silence«.

vision and is a patron for the »Mayor of London

Nach einer zweijährigen Zwangspause aufgrund

Fund for Young Musicians« and the »Awards for

einer schweren Handverletzung kehrte Miloš 2018

Young Musicians«. He lives in London and plays a

auf das Konzertpodium zurück. In der Royal Albert

2007 Greg Smallman guitar.

Hall spielte er die Uraufführung von Joby Talbots
Gitarrenkonzert »Ink Dark Moon «. Heute nutzt er
jede Gelegenheit, sich neben seiner Konzerttätigkeit für die Verbreitung klassischer Musik einzusetzen. Er ist als Radio- und Fernsehmoderator aktiv,
unterstützt die Musikförderung und ist Schirmherr
des »Mayor of London Fund for Young Musicians«.
Er lebt in London und spielt eine Greg Smallman
Gitarre von 2007.

MILOŠ KARADAGLIĆ
Gitarrist / guitarist

Vita
Miloš Karadaglić

Foto: Lars Borges
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Miguel Llobet

(1878 – 1938)

»El testament d’Amelia« aus »Katalanische Volkslieder«
»El testament d’Amelia« from »Canciones populares catalanas«

Miguel Llobet, born in 1878 in Barcelona, loved

Translation / Kristina Cosumano

music as a child and was given a guitar by his
uncle. At age 16, he received musical instruction from
Francisco Tárrega, one of the pioneers of modern

Für Musik begeisterte sich Miguel Llobet bereits

guitar playing, at the Municipal Conservatory of

als Kind. Der Sohn eines Kunsthandwerkers, der

Music in Barcelona. Llobet soon began to experiment

1878 in Barcelona zur Welt kam, erhielt von einem

with his guitar technique and became a popular con-

Onkel eine Gitarre als Geschenk. Mit 16 Jahren

cert guitarist, performing throughout Spain. His

nahm er an der städtischen Musikschule Unterricht

circle of friends included the legendary cellist Pablo

bei dem bekannten Gitarristen Francisco Tárrega,

Casals, and in 1903, he played before the Spanish

einem der Pioniere des modernen Gitarrenspiels.

Royal Family. The following year, he moved to Paris

Schon bald begann er, mit dessen Technik zu ex-

and embarked on tours in various countries through-

perimentieren.

out Europe (including Germany until the 1930s),

Llobet entwickelte sich zu einem gefragten
Konzertgitarristen, der in den größten Städten des

Latin America, and the USA, his virtuosity on the
guitar soon earning him international stardom.

Landes auftrat. Zu seinen Künstlerfreunden gehör-

Llobet urged Manuel de Falla to compose a

te der legendäre Cellist Pablo Casals, 1903 spielte

homage to Claude Debussy, which Llobet played

er vor der königlichen Familie. Ein Jahr später ging

for its 1921 world premiere. He wrote many original

er nach Paris, damals ein Zentrum der künstleri-

works for the guitar which helped to give it new

schen Avantgarden. Es folgten Tourneen durch ver-

prominence as a 20th-century concert instrument.

schiedene Länder Europas, Lateinamerika und die

He also arranged classical works, including pieces by

USA .

Mozart, Mendelssohn, and Tchaikovsky, as well as

Als Virtuose auf seinem Instrument genoss er

bald Starruhm. Bis in die 1930er-Jahre konzertierte

folk songs from his homeland of Catalonia.

er immer wieder in Deutschland.
Auf seine Anregung hin komponierte Manuel de

This volume contains »El testament d’Amelia« from

Falla eine Hommage an Claude Debussy, die von

his collection of Catalan folk songs. It involves the

Llobet 1921 uraufgeführt wurde. In der Folge ent-

tragic story of Amelia, a young woman who takes her

standen viele originale Gitarrenwerke, die dem

life after losing her husband to her own mother. In

Instrument im 20. Jahrhundert zu neuer Geltung in

her will, Amelia leaves her mother nothing but her

den Konzertsälen verhalfen. Llobet bearbeitete zu-

unfaithful husband. This piece from 1900 is parti-

dem klassische Werke, unter anderem von Mozart,

cularly memorable because of its continuous melody

Mendelssohn und Tschaikowsky, sowie Volksmusik

and contains much of the essence of Llobet’s later

aus seiner Heimat Katalonien.

musical ideas.

In diesem Band finden Sie »El testament d’Amelia«
aus seiner Sammlung katalanischer Volkslieder.
Darin geht es um die tragische Geschichte einer
jungen Frau, die ihren Ehemann an die eigene
Mutter verliert und daraufhin Selbstmord begeht.
In ihrem Testament erklärt Amelia den Verzicht auf
den untreuen Mann. Das 1900 entstandene Stück,
das durch seine durchgängige Melodie besonders
einprägsam ist, enthält gewissermaßen schon die
Essenz der musikalischen Ideen Llobets.

Miguel Llobet
»El testament d’Amelia«

Text / Corina Kolbe
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♦♦♦

El Testament d'Amelia
»El
testament d’Amelia«
Melodia Popular Catalana
GITARRE / GUITAR

Miguel Llobet (1878-1938)
Andante expresivo
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Newly engraved performance edition according to historical sources.
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