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Verzweiflung. Ein hektischer, toccata-ähnlicher
Abschnitt schließt sich an, bevor das Werk mit einer
Reprise des ersten Teils endet.

Im Jahre 1957 komponierte Lennox Berkeley seine
Sonatine op. 52 für Julian Bream, der sie im darauf
folgenden Jahr zur Uraufführung brachte. Der erste 
Satz ist in traditioneller Sonatenform aufgebaut, sein
lyrischer Beginn erinnert an die Klangwelt des
englischen Volksliedes. Der zweite Satz weist
französische Einflüsse auf - ein Wesensmerkmal der
Musik Berkeleys, der selbst französische Vorfahren
hatte und der Schüler von Nadia Boulanger war. Der
Satz beginnt mit einem einfachen Motiv, das durch eine
Vielfalt von Ausdrucksbereichen geführt wird und dabei
auf zauberhafte Art und Weise das Nachdenklich-
Delikate mancher Klavierstücke Debussys herauf-
beschwört. Die Sonatine endet mit einem Rondo.

Berkeleys Thema und Variationen op. 77 entstanden
im Jahre 1970 für den italienischen Gitarristen Angelo
Gilardino, der sie ein Jahr später in Italien uraufführte.
Wie in der Sonatine sind auch in diesem Werk englische
und französische Einflüsse zu erkennen. Dem Thema
folgen sechs kurze, meisterhaft gearbeitete Variationen,
von denen die nachdenkliche letzte von besonderer
Schönheit ist.

Die Quatre Pièces pour la guitare (Vier Stücke für
Gitarre) desselben Komponisten entstanden während
seiner Studienzeit bei Nadia Boulanger in Paris (1927-
1932). Sie waren für Andres Segovia geschrieben
worden, der im Jahre 1924 sein Pariser Debüt gegeben
hatte. Was Berkeleys spätere Kompositionen für die

Gitarre auszeichnet, wird bereits in diesem frühen Werk
deutlich: sein ausgeprägtes Verständnis für die
Möglichkeiten der Gitarre und für eine
instrumentengerechte Schreibweise. Kurioserweise hat
Segovia die Quatre Pièces nie öffentlich gespielt, sie
sind erst im Jahre 2001 in seinem Nachlass entdeckt
worden.

Richard Rodney Bennett ist einer der vielseitigsten
britischen Komponisten und Interpreten. Sein
Werkkatalog reicht von Stücken für ein Soloinstrument
bis hin zu großen sinfonischen Werken, von
Kompositionen für Blasorchester bis hin zur Oper. Und
daneben, als wäre ihm das noch nicht genug, schreibt er
Filmmusik und tritt regelmäßig als Jazzpianist, Sänger
und Komponist auf, sowohl in seiner Heimat als auch
auf ausgedehnten Tourneen durch die ganze Welt. Die
Fünf Impromptus aus dem Jahr 1968 waren seine ersten
Kompositionen für Gitarre, sie sind Julian Bream
gewidmet. Jedes Stück erkundet eine andere
Stimmungswelt - rastlos, ruhig, kühn oder sinnlich.

Wenige der Werke auf dieser Aufnahme wären
geschrieben worden ohne das hingebungsvolle,
inspirierende, meisterhafte Gitarrenspiel Julian Breams.
Ich möchte diese Aufnahme dem größten Gitarristen 
des 20. Jahrhunderts, Julian Bream, und all den
Komponisten widmen, die er dazu inspiriert hat, für die
Gitarre zu schreiben.

Graham Devine

Deutsche Fassung: Tilo Kittel
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Eine Vielzahl von Werken britischer Komponisten für
die Gitarre verdankt ihre Entstehung der Anregung
durch Julian Bream. Anknüpfend an das Wirken des
großen Gitarristen Andres Segovia beauftragte er
Komponisten von internationalem Rang, Werke für sein
Instrument zu schreiben, und so entstand ein ganzes
Repertoire an neuer Gitarrenmusik – bis dahin
assoziierte man Gitarrenmusik größtenteils mit der
Klangwelt Spaniens und Lateinamerikas. Zur gleichen
Zeit spielte Julian Bream eine bedeutende Rolle bei der
Wiederentdeckung der Laute des Elisabethanischen
Zeitalters, er gab Konzerte mit Werken für Laute solo,
begleitete Sänger wie Peter Pears oder Robert Tear auf
der Laute, trat gemeinsam mit dem Cembalisten George
Malcolm auf und gründete ein eigenes Ensemble, mit
dem er alte Musik einem neuen Publikum nahebrachte.

Die vorliegende Aufnahme beginnt mit William
Waltons einzigem Werk für Gitarre solo, seinen fünf
Bagatellen. Diese Miniaturen, die der Komponist
seinem Kollegen Malcolm Arnold widmete, haben bis
heute einen festen Platz in den Konzertprogrammen der
Gitarristen. Julian Bream war es, der sie im Jahre 1972
zur Uraufführung brachte. Als Walton von Julian Bream
gebeten wurde, ein Stück für Gitarre solo zu
komponieren, war er sich nicht recht sicher, ob er sich
an eine solche Aufgabe heranwagen sollte. Später
erinnerte er sich: „Ich hatte nie daran gedacht, für
Gitarre zu schreiben, also bat ich Julian erst einmal um
eine Grifftabelle, aus der klar wird, was die Gitarre
kann. Schließlich habe ich ein paar ganz hübsche Stücke
für ihn zustande gebracht – abgesehen davon, dass die
ersten sechs Töne des ersten Stücks allesamt auf den
Leersaiten zu spielen sind: Wenn er anfängt zu spielen,
wird das Publikum wahrscheinlich denken, er stimmt
das verdammte Ding ...!“

Mit ihrem fanfarenartigen Beginn zieht die erste
Bagatelle sofort die Aufmerksamkeit auf sich. Der erste
Abschnitt ist voller Charme und Witz, durchdrungen
von jazzigen Harmonien. Es folgt ein mehr melancho-

lischer Mittelteil; eine wundervolle nachdenkliche
Melodie wird gegen klangprächtige Begleitakkorde
geführt. Schließlich kehrt der Beginn zurück, und das
Stück endet triumphal. Die zweite Bagatelle erinnert ein
wenig an Satie, mit ihrer hypnotisierenden Begleitung,
über der eine luftig-kühle Melodie schwebt. Das dritte
Stück, Alla Cubana überschrieben, verwendet die
synkopierten Rhythmen, die man oft in der
lateinamerikanischen Musik findet. Die ruhig-heitere
vierte Bagatelle leitet über zu der virtuos-glänzenden
fünften, dem großartigen Schlusshöhepunkt des kleinen
Zyklus’.

Peter Maxwell Davies, einer der führenden
britischen Komponisten unserer Zeit, hat in den
vielfältigsten Formen und Stilen komponiert, darunter
auch für die Gitarre. Das hier aufgenommene Stück
Farewell to Stromness (Abschied von Stromness, einem
Ort auf den Orkney-Inseln) wurde ursprünglich für
Klavier geschrieben, es stammt aus einer Folge
kabarettistischer Stücke für mehrere Sänger und Klavier
mit dem Titel The Yellow Cake Revue („Yellow Cake“,
wörtlich „gelber Kuchen“, ist ein durch chemische
Verarbeitung gewonnenes gelbes Urankonzentrat;
Davies nimmt in dieser „Revue“ den Uranbergbau auf
den Orkney-Inseln aufs Korn). Die vorliegende
Bearbeitung für Gitarre stammt von Timothy Walker.

Alan Rawsthorne brach als Neunzehnjähriger sein
Zahnmedizin- und Architekturstudium ab und schrieb
sich im Jahre 1925 am Royal Manchester College of
Music ein. Er studierte Klavier bei Frank Merrick und
später, in Berlin, bei dem Busoni-Schüler Egon Petri.
Die Elegie für Gitarre war seine letzte Komposition. Als
er im Jahre 1971 starb, hinterließ er sie unvollendet,
Julian Bream stellte sie an Hand der Skizzen fertig. Die
Elegie ist ein ergreifendes Werk, voller Leidenschaft;
und tiefer Empfindung; man hat den Eindruck, der
Komponist reflektiert in diesem Stück die Vorahnung
seines Todes. Vom grüblerischen, düsteren Beginn an
schafft Rawsthorne eine Atmosphäre der Trauer und
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is followed by six short and finely crafted variations,
with a final variation of particular beauty, ending with
an air of meditation.

Berkeley’s Quatre pièces pour la guitare were
written when the composer was a student of Nadia
Boulanger in Paris between 1927 and 1932. Berkeley
had been present at Andrés Segovia’s Paris début recital
in 1924, a performance that must have made a strong
impression on the young composer as the Quatre pièces
were dedicated to the great Spanish guitarist. Although a
very early composition, it demonstrates the composer’s
understanding of writing for the guitar and of its
possibilities, confirmed in his later guitar pieces.
Curiously Segovia never performed the Quatre pièces,
which were found among his papers only in 2001.

Richard Rodney Bennett is one of the most versatile
of British composer/performers. His compositions range
from solo instrumental pieces to full symphonic works,
and from brass band compositions to opera. As if all

these activities were not enough he writes film music
and regularly performs as a jazz pianist, singer and
composer, touring extensively throughout the world.
The Five Impromptus of 1968 were his first
compositions for the guitar, and were dedicated to Julian
Bream. Each one explores a different mood, restless,
tranquil, gritty or sensual.

Graham Anthony Devine

Relatively few of the works on this recording would ever
have been written without the dedication and inspiring
musicianship of Julian Bream’s guitar playing. I would
like to dedicate this recording to the greatest guitarist of
the 20th century, Julian Bream, and the composers he
inspired to write for the guitar.

Special thanks to Alun Morgan for the loan of his
Hernandez Y Aguado guitar and kind support.

Julian Bream was the inspiration for many of the works
by British composers for the guitar. Building on the
work of the great guitarist Andrés Segovia, Bream
commissioned music from a number of composers with
international reputations, thus creating a whole new
repertoire of guitar music, which had until then belonged
largely to the sound world of Spain and Latin America.
At the same time Julian Bream played an important rôle
in the revival of interest in the Elizabethan lute, with his
recitals of solo lute music, accompaniments for singers
such as Peter Pears and Robert Tear, concerts with the
harpsichordist George Malcolm and the establishment of
his own consort, bringing early music to a new audience.

The present recording begins with William
Walton’s only piece for solo guitar, his five Bagatelles.
Dedicated to Malcolm Arnold, these miniatures have
won firm favour among guitarists. They were first
performed by Julian Bream in 1972. When Bream had
first asked him to write a piece for solo guitar, Walton
had expressed some uncertainty in taking on such a task.
As he later remarked, “never having thought of writing
for the solo guitar I asked Julian for a fingerboard chart,
which would explain what the guitar could do. I
managed to write some rather pretty pieces for him
except that the first six notes of the first piece all need to
be played on the open strings. So when he begins to
play, the audience will probably think he’s tuning the
bloody thing up!” 

Walton need not have worried: with its fanfare-like
opening, the first Bagatelle seizes the attention at once.
The first section is full of charm and wit fused with jazzy
harmonies. This leads to a more melancholic mid-
section, where a beautiful reflective melody is set
against lush accompanying chords. A return to the
opening material is heard before a conclusion in
triumphant style. The second Bagatelle is slightly
reminiscent of Satie, with its hypnotic accompaniment
set underneath a cool, breezy melody. The third of the
set, entitled Alla Cubana, uses the syncopated rhythms

often found in Latin-American music. The serene fourth
Bagatelle leads to a virtuoso tour-de-force fifth, an
exciting climax to the set.

One of the leading British composers of today, Peter
Maxwell Davies has written compositions that cover a
wide variety of forms and musical styles, including
works for the guitar. Farewell to Stromness was, in fact, 
originally a piano solo from a set of cabaret-style pieces
called The Yellow Cake Revue. It is a simple, haunting
lament, such as a Scottish piper or fiddler might have
played. The present arrangement is by Timothy Walker.

Alan Rawsthorne abandoned studies of dentistry
and of architecture to enter the Royal Manchester
College of Music in 1925, at the age of nineteen,
studying the piano with Frank Merrick and later, abroad,
with Egon Petri. His Elegy for guitar was his last
composition, left unfinished at his death in 1971 and
completed by Julian Bream. It is a moving work, full of
passion and deep emotion, and from its broody dark
opening Rawsthorne creates an atmosphere of sadness
and despair. A hectic toccata-like section follows before
a return to the opening section, in a work that seems a
premonition of mortality.

In 1957 Lennox Berkeley wrote his Sonatina, 
Op. 52, for Julian Bream, who gave the first
performance the following year. The first movement is
in traditional sonata form, its lyrical opening reminiscent
of English folk-song. The second movement suggests
French influence, a characteristic trait of a composer of
partly French ancestry and a pupil of Nadia Boulanger.
It begins with a simple motif that twists and turns
throughout a variety of moods, magically recalling the
reflective delicacy of some of Debussy’s piano music.
The final movement is in rondo form.

The same composer’s Theme and Variations, 
Op. 77, was written in 1970 for the Italian guitarist
Angelo Gilardino who gave the first performance the
following year in Italy. Again as in the Sonatina, both
English and French influences can be heard. The theme
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der Laute, trat gemeinsam mit dem Cembalisten George
Malcolm auf und gründete ein eigenes Ensemble, mit
dem er alte Musik einem neuen Publikum nahebrachte.

Die vorliegende Aufnahme beginnt mit William
Waltons einzigem Werk für Gitarre solo, seinen fünf
Bagatellen. Diese Miniaturen, die der Komponist
seinem Kollegen Malcolm Arnold widmete, haben bis
heute einen festen Platz in den Konzertprogrammen der
Gitarristen. Julian Bream war es, der sie im Jahre 1972
zur Uraufführung brachte. Als Walton von Julian Bream
gebeten wurde, ein Stück für Gitarre solo zu
komponieren, war er sich nicht recht sicher, ob er sich
an eine solche Aufgabe heranwagen sollte. Später
erinnerte er sich: „Ich hatte nie daran gedacht, für
Gitarre zu schreiben, also bat ich Julian erst einmal um
eine Grifftabelle, aus der klar wird, was die Gitarre
kann. Schließlich habe ich ein paar ganz hübsche Stücke
für ihn zustande gebracht – abgesehen davon, dass die
ersten sechs Töne des ersten Stücks allesamt auf den
Leersaiten zu spielen sind: Wenn er anfängt zu spielen,
wird das Publikum wahrscheinlich denken, er stimmt
das verdammte Ding ...!“

Mit ihrem fanfarenartigen Beginn zieht die erste
Bagatelle sofort die Aufmerksamkeit auf sich. Der erste
Abschnitt ist voller Charme und Witz, durchdrungen
von jazzigen Harmonien. Es folgt ein mehr melancho-

lischer Mittelteil; eine wundervolle nachdenkliche
Melodie wird gegen klangprächtige Begleitakkorde
geführt. Schließlich kehrt der Beginn zurück, und das
Stück endet triumphal. Die zweite Bagatelle erinnert ein
wenig an Satie, mit ihrer hypnotisierenden Begleitung,
über der eine luftig-kühle Melodie schwebt. Das dritte
Stück, Alla Cubana überschrieben, verwendet die
synkopierten Rhythmen, die man oft in der
lateinamerikanischen Musik findet. Die ruhig-heitere
vierte Bagatelle leitet über zu der virtuos-glänzenden
fünften, dem großartigen Schlusshöhepunkt des kleinen
Zyklus’.

Peter Maxwell Davies, einer der führenden
britischen Komponisten unserer Zeit, hat in den
vielfältigsten Formen und Stilen komponiert, darunter
auch für die Gitarre. Das hier aufgenommene Stück
Farewell to Stromness (Abschied von Stromness, einem
Ort auf den Orkney-Inseln) wurde ursprünglich für
Klavier geschrieben, es stammt aus einer Folge
kabarettistischer Stücke für mehrere Sänger und Klavier
mit dem Titel The Yellow Cake Revue („Yellow Cake“,
wörtlich „gelber Kuchen“, ist ein durch chemische
Verarbeitung gewonnenes gelbes Urankonzentrat;
Davies nimmt in dieser „Revue“ den Uranbergbau auf
den Orkney-Inseln aufs Korn). Die vorliegende
Bearbeitung für Gitarre stammt von Timothy Walker.

Alan Rawsthorne brach als Neunzehnjähriger sein
Zahnmedizin- und Architekturstudium ab und schrieb
sich im Jahre 1925 am Royal Manchester College of
Music ein. Er studierte Klavier bei Frank Merrick und
später, in Berlin, bei dem Busoni-Schüler Egon Petri.
Die Elegie für Gitarre war seine letzte Komposition. Als
er im Jahre 1971 starb, hinterließ er sie unvollendet,
Julian Bream stellte sie an Hand der Skizzen fertig. Die
Elegie ist ein ergreifendes Werk, voller Leidenschaft;
und tiefer Empfindung; man hat den Eindruck, der
Komponist reflektiert in diesem Stück die Vorahnung
seines Todes. Vom grüblerischen, düsteren Beginn an
schafft Rawsthorne eine Atmosphäre der Trauer und
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is followed by six short and finely crafted variations,
with a final variation of particular beauty, ending with
an air of meditation.

Berkeley’s Quatre pièces pour la guitare were
written when the composer was a student of Nadia
Boulanger in Paris between 1927 and 1932. Berkeley
had been present at Andrés Segovia’s Paris début recital
in 1924, a performance that must have made a strong
impression on the young composer as the Quatre pièces
were dedicated to the great Spanish guitarist. Although a
very early composition, it demonstrates the composer’s
understanding of writing for the guitar and of its
possibilities, confirmed in his later guitar pieces.
Curiously Segovia never performed the Quatre pièces,
which were found among his papers only in 2001.

Richard Rodney Bennett is one of the most versatile
of British composer/performers. His compositions range
from solo instrumental pieces to full symphonic works,
and from brass band compositions to opera. As if all

these activities were not enough he writes film music
and regularly performs as a jazz pianist, singer and
composer, touring extensively throughout the world.
The Five Impromptus of 1968 were his first
compositions for the guitar, and were dedicated to Julian
Bream. Each one explores a different mood, restless,
tranquil, gritty or sensual.

Graham Anthony Devine

Relatively few of the works on this recording would ever
have been written without the dedication and inspiring
musicianship of Julian Bream’s guitar playing. I would
like to dedicate this recording to the greatest guitarist of
the 20th century, Julian Bream, and the composers he
inspired to write for the guitar.

Special thanks to Alun Morgan for the loan of his
Hernandez Y Aguado guitar and kind support.

Julian Bream was the inspiration for many of the works
by British composers for the guitar. Building on the
work of the great guitarist Andrés Segovia, Bream
commissioned music from a number of composers with
international reputations, thus creating a whole new
repertoire of guitar music, which had until then belonged
largely to the sound world of Spain and Latin America.
At the same time Julian Bream played an important rôle
in the revival of interest in the Elizabethan lute, with his
recitals of solo lute music, accompaniments for singers
such as Peter Pears and Robert Tear, concerts with the
harpsichordist George Malcolm and the establishment of
his own consort, bringing early music to a new audience.

The present recording begins with William
Walton’s only piece for solo guitar, his five Bagatelles.
Dedicated to Malcolm Arnold, these miniatures have
won firm favour among guitarists. They were first
performed by Julian Bream in 1972. When Bream had
first asked him to write a piece for solo guitar, Walton
had expressed some uncertainty in taking on such a task.
As he later remarked, “never having thought of writing
for the solo guitar I asked Julian for a fingerboard chart,
which would explain what the guitar could do. I
managed to write some rather pretty pieces for him
except that the first six notes of the first piece all need to
be played on the open strings. So when he begins to
play, the audience will probably think he’s tuning the
bloody thing up!” 

Walton need not have worried: with its fanfare-like
opening, the first Bagatelle seizes the attention at once.
The first section is full of charm and wit fused with jazzy
harmonies. This leads to a more melancholic mid-
section, where a beautiful reflective melody is set
against lush accompanying chords. A return to the
opening material is heard before a conclusion in
triumphant style. The second Bagatelle is slightly
reminiscent of Satie, with its hypnotic accompaniment
set underneath a cool, breezy melody. The third of the
set, entitled Alla Cubana, uses the syncopated rhythms

often found in Latin-American music. The serene fourth
Bagatelle leads to a virtuoso tour-de-force fifth, an
exciting climax to the set.

One of the leading British composers of today, Peter
Maxwell Davies has written compositions that cover a
wide variety of forms and musical styles, including
works for the guitar. Farewell to Stromness was, in fact, 
originally a piano solo from a set of cabaret-style pieces
called The Yellow Cake Revue. It is a simple, haunting
lament, such as a Scottish piper or fiddler might have
played. The present arrangement is by Timothy Walker.

Alan Rawsthorne abandoned studies of dentistry
and of architecture to enter the Royal Manchester
College of Music in 1925, at the age of nineteen,
studying the piano with Frank Merrick and later, abroad,
with Egon Petri. His Elegy for guitar was his last
composition, left unfinished at his death in 1971 and
completed by Julian Bream. It is a moving work, full of
passion and deep emotion, and from its broody dark
opening Rawsthorne creates an atmosphere of sadness
and despair. A hectic toccata-like section follows before
a return to the opening section, in a work that seems a
premonition of mortality.

In 1957 Lennox Berkeley wrote his Sonatina, 
Op. 52, for Julian Bream, who gave the first
performance the following year. The first movement is
in traditional sonata form, its lyrical opening reminiscent
of English folk-song. The second movement suggests
French influence, a characteristic trait of a composer of
partly French ancestry and a pupil of Nadia Boulanger.
It begins with a simple motif that twists and turns
throughout a variety of moods, magically recalling the
reflective delicacy of some of Debussy’s piano music.
The final movement is in rondo form.

The same composer’s Theme and Variations, 
Op. 77, was written in 1970 for the Italian guitarist
Angelo Gilardino who gave the first performance the
following year in Italy. Again as in the Sonatina, both
English and French influences can be heard. The theme
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lischer Mittelteil; eine wundervolle nachdenkliche
Melodie wird gegen klangprächtige Begleitakkorde
geführt. Schließlich kehrt der Beginn zurück, und das
Stück endet triumphal. Die zweite Bagatelle erinnert ein
wenig an Satie, mit ihrer hypnotisierenden Begleitung,
über der eine luftig-kühle Melodie schwebt. Das dritte
Stück, Alla Cubana überschrieben, verwendet die
synkopierten Rhythmen, die man oft in der
lateinamerikanischen Musik findet. Die ruhig-heitere
vierte Bagatelle leitet über zu der virtuos-glänzenden
fünften, dem großartigen Schlusshöhepunkt des kleinen
Zyklus’.

Peter Maxwell Davies, einer der führenden
britischen Komponisten unserer Zeit, hat in den
vielfältigsten Formen und Stilen komponiert, darunter
auch für die Gitarre. Das hier aufgenommene Stück
Farewell to Stromness (Abschied von Stromness, einem
Ort auf den Orkney-Inseln) wurde ursprünglich für
Klavier geschrieben, es stammt aus einer Folge
kabarettistischer Stücke für mehrere Sänger und Klavier
mit dem Titel The Yellow Cake Revue („Yellow Cake“,
wörtlich „gelber Kuchen“, ist ein durch chemische
Verarbeitung gewonnenes gelbes Urankonzentrat;
Davies nimmt in dieser „Revue“ den Uranbergbau auf
den Orkney-Inseln aufs Korn). Die vorliegende
Bearbeitung für Gitarre stammt von Timothy Walker.

Alan Rawsthorne brach als Neunzehnjähriger sein
Zahnmedizin- und Architekturstudium ab und schrieb
sich im Jahre 1925 am Royal Manchester College of
Music ein. Er studierte Klavier bei Frank Merrick und
später, in Berlin, bei dem Busoni-Schüler Egon Petri.
Die Elegie für Gitarre war seine letzte Komposition. Als
er im Jahre 1971 starb, hinterließ er sie unvollendet,
Julian Bream stellte sie an Hand der Skizzen fertig. Die
Elegie ist ein ergreifendes Werk, voller Leidenschaft;
und tiefer Empfindung; man hat den Eindruck, der
Komponist reflektiert in diesem Stück die Vorahnung
seines Todes. Vom grüblerischen, düsteren Beginn an
schafft Rawsthorne eine Atmosphäre der Trauer und

Britische Gitarrenmusik
Walton • Maxwell Davies • Rawsthorne • Berkeley • Rodney Bennett

8.55704038.557040 2

is followed by six short and finely crafted variations,
with a final variation of particular beauty, ending with
an air of meditation.

Berkeley’s Quatre pièces pour la guitare were
written when the composer was a student of Nadia
Boulanger in Paris between 1927 and 1932. Berkeley
had been present at Andrés Segovia’s Paris début recital
in 1924, a performance that must have made a strong
impression on the young composer as the Quatre pièces
were dedicated to the great Spanish guitarist. Although a
very early composition, it demonstrates the composer’s
understanding of writing for the guitar and of its
possibilities, confirmed in his later guitar pieces.
Curiously Segovia never performed the Quatre pièces,
which were found among his papers only in 2001.

Richard Rodney Bennett is one of the most versatile
of British composer/performers. His compositions range
from solo instrumental pieces to full symphonic works,
and from brass band compositions to opera. As if all

these activities were not enough he writes film music
and regularly performs as a jazz pianist, singer and
composer, touring extensively throughout the world.
The Five Impromptus of 1968 were his first
compositions for the guitar, and were dedicated to Julian
Bream. Each one explores a different mood, restless,
tranquil, gritty or sensual.

Graham Anthony Devine

Relatively few of the works on this recording would ever
have been written without the dedication and inspiring
musicianship of Julian Bream’s guitar playing. I would
like to dedicate this recording to the greatest guitarist of
the 20th century, Julian Bream, and the composers he
inspired to write for the guitar.

Special thanks to Alun Morgan for the loan of his
Hernandez Y Aguado guitar and kind support.

Julian Bream was the inspiration for many of the works
by British composers for the guitar. Building on the
work of the great guitarist Andrés Segovia, Bream
commissioned music from a number of composers with
international reputations, thus creating a whole new
repertoire of guitar music, which had until then belonged
largely to the sound world of Spain and Latin America.
At the same time Julian Bream played an important rôle
in the revival of interest in the Elizabethan lute, with his
recitals of solo lute music, accompaniments for singers
such as Peter Pears and Robert Tear, concerts with the
harpsichordist George Malcolm and the establishment of
his own consort, bringing early music to a new audience.

The present recording begins with William
Walton’s only piece for solo guitar, his five Bagatelles.
Dedicated to Malcolm Arnold, these miniatures have
won firm favour among guitarists. They were first
performed by Julian Bream in 1972. When Bream had
first asked him to write a piece for solo guitar, Walton
had expressed some uncertainty in taking on such a task.
As he later remarked, “never having thought of writing
for the solo guitar I asked Julian for a fingerboard chart,
which would explain what the guitar could do. I
managed to write some rather pretty pieces for him
except that the first six notes of the first piece all need to
be played on the open strings. So when he begins to
play, the audience will probably think he’s tuning the
bloody thing up!” 

Walton need not have worried: with its fanfare-like
opening, the first Bagatelle seizes the attention at once.
The first section is full of charm and wit fused with jazzy
harmonies. This leads to a more melancholic mid-
section, where a beautiful reflective melody is set
against lush accompanying chords. A return to the
opening material is heard before a conclusion in
triumphant style. The second Bagatelle is slightly
reminiscent of Satie, with its hypnotic accompaniment
set underneath a cool, breezy melody. The third of the
set, entitled Alla Cubana, uses the syncopated rhythms

often found in Latin-American music. The serene fourth
Bagatelle leads to a virtuoso tour-de-force fifth, an
exciting climax to the set.

One of the leading British composers of today, Peter
Maxwell Davies has written compositions that cover a
wide variety of forms and musical styles, including
works for the guitar. Farewell to Stromness was, in fact, 
originally a piano solo from a set of cabaret-style pieces
called The Yellow Cake Revue. It is a simple, haunting
lament, such as a Scottish piper or fiddler might have
played. The present arrangement is by Timothy Walker.

Alan Rawsthorne abandoned studies of dentistry
and of architecture to enter the Royal Manchester
College of Music in 1925, at the age of nineteen,
studying the piano with Frank Merrick and later, abroad,
with Egon Petri. His Elegy for guitar was his last
composition, left unfinished at his death in 1971 and
completed by Julian Bream. It is a moving work, full of
passion and deep emotion, and from its broody dark
opening Rawsthorne creates an atmosphere of sadness
and despair. A hectic toccata-like section follows before
a return to the opening section, in a work that seems a
premonition of mortality.

In 1957 Lennox Berkeley wrote his Sonatina, 
Op. 52, for Julian Bream, who gave the first
performance the following year. The first movement is
in traditional sonata form, its lyrical opening reminiscent
of English folk-song. The second movement suggests
French influence, a characteristic trait of a composer of
partly French ancestry and a pupil of Nadia Boulanger.
It begins with a simple motif that twists and turns
throughout a variety of moods, magically recalling the
reflective delicacy of some of Debussy’s piano music.
The final movement is in rondo form.

The same composer’s Theme and Variations, 
Op. 77, was written in 1970 for the Italian guitarist
Angelo Gilardino who gave the first performance the
following year in Italy. Again as in the Sonatina, both
English and French influences can be heard. The theme
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Graham Anthony Devine was born in England and began his musical studies at
Chetham’s School of Music in Manchester with Gordon Crosskey. He moved to
Brazil in his teens and became an established performer and teacher there, giving
many recitals and masterclasses throughout South America. He is a laureate of
many International Guitar Competitions in Europe and the United States and in
2002 won first prize at the prestigious Alhambra International Guitar
Competition held in Alcoy, in Spain. He was to repeat this success one month
later by winning first prize at the Emilio Pujol International Guitar Competition
in Italy. He has performed in more than twenty countries in solo recital
performances and as soloist with orchestra, and has appeared many times on
television and radio throughout Europe and South America. His growing
reputation as one of today’s very best young guitarists is being justly rewarded

with an ever-increasing worldwide concert and masterclass schedule. Graham has recently been appointed guitar
tutor at the Trinity College of Music, London.
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Verzweiflung. Ein hektischer, toccata-ähnlicher
Abschnitt schließt sich an, bevor das Werk mit einer
Reprise des ersten Teils endet.

Im Jahre 1957 komponierte Lennox Berkeley seine
Sonatine op. 52 für Julian Bream, der sie im darauf
folgenden Jahr zur Uraufführung brachte. Der erste 
Satz ist in traditioneller Sonatenform aufgebaut, sein
lyrischer Beginn erinnert an die Klangwelt des
englischen Volksliedes. Der zweite Satz weist
französische Einflüsse auf - ein Wesensmerkmal der
Musik Berkeleys, der selbst französische Vorfahren
hatte und der Schüler von Nadia Boulanger war. Der
Satz beginnt mit einem einfachen Motiv, das durch eine
Vielfalt von Ausdrucksbereichen geführt wird und dabei
auf zauberhafte Art und Weise das Nachdenklich-
Delikate mancher Klavierstücke Debussys herauf-
beschwört. Die Sonatine endet mit einem Rondo.

Berkeleys Thema und Variationen op. 77 entstanden
im Jahre 1970 für den italienischen Gitarristen Angelo
Gilardino, der sie ein Jahr später in Italien uraufführte.
Wie in der Sonatine sind auch in diesem Werk englische
und französische Einflüsse zu erkennen. Dem Thema
folgen sechs kurze, meisterhaft gearbeitete Variationen,
von denen die nachdenkliche letzte von besonderer
Schönheit ist.

Die Quatre Pièces pour la guitare (Vier Stücke für
Gitarre) desselben Komponisten entstanden während
seiner Studienzeit bei Nadia Boulanger in Paris (1927-
1932). Sie waren für Andres Segovia geschrieben
worden, der im Jahre 1924 sein Pariser Debüt gegeben
hatte. Was Berkeleys spätere Kompositionen für die

Gitarre auszeichnet, wird bereits in diesem frühen Werk
deutlich: sein ausgeprägtes Verständnis für die
Möglichkeiten der Gitarre und für eine
instrumentengerechte Schreibweise. Kurioserweise hat
Segovia die Quatre Pièces nie öffentlich gespielt, sie
sind erst im Jahre 2001 in seinem Nachlass entdeckt
worden.

Richard Rodney Bennett ist einer der vielseitigsten
britischen Komponisten und Interpreten. Sein
Werkkatalog reicht von Stücken für ein Soloinstrument
bis hin zu großen sinfonischen Werken, von
Kompositionen für Blasorchester bis hin zur Oper. Und
daneben, als wäre ihm das noch nicht genug, schreibt er
Filmmusik und tritt regelmäßig als Jazzpianist, Sänger
und Komponist auf, sowohl in seiner Heimat als auch
auf ausgedehnten Tourneen durch die ganze Welt. Die
Fünf Impromptus aus dem Jahr 1968 waren seine ersten
Kompositionen für Gitarre, sie sind Julian Bream
gewidmet. Jedes Stück erkundet eine andere
Stimmungswelt - rastlos, ruhig, kühn oder sinnlich.

Wenige der Werke auf dieser Aufnahme wären
geschrieben worden ohne das hingebungsvolle,
inspirierende, meisterhafte Gitarrenspiel Julian Breams.
Ich möchte diese Aufnahme dem größten Gitarristen 
des 20. Jahrhunderts, Julian Bream, und all den
Komponisten widmen, die er dazu inspiriert hat, für die
Gitarre zu schreiben.

Graham Devine

Deutsche Fassung: Tilo Kittel
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worden.
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Werkkatalog reicht von Stücken für ein Soloinstrument
bis hin zu großen sinfonischen Werken, von
Kompositionen für Blasorchester bis hin zur Oper. Und
daneben, als wäre ihm das noch nicht genug, schreibt er
Filmmusik und tritt regelmäßig als Jazzpianist, Sänger
und Komponist auf, sowohl in seiner Heimat als auch
auf ausgedehnten Tourneen durch die ganze Welt. Die
Fünf Impromptus aus dem Jahr 1968 waren seine ersten
Kompositionen für Gitarre, sie sind Julian Bream
gewidmet. Jedes Stück erkundet eine andere
Stimmungswelt - rastlos, ruhig, kühn oder sinnlich.

Wenige der Werke auf dieser Aufnahme wären
geschrieben worden ohne das hingebungsvolle,
inspirierende, meisterhafte Gitarrenspiel Julian Breams.
Ich möchte diese Aufnahme dem größten Gitarristen 
des 20. Jahrhunderts, Julian Bream, und all den
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The emergence of British guitar music during the second half of the twentieth century is due almost
entirely to the great guitarist Julian Bream. It was he who commissioned music from a number of
composers with international reputations, thus creating a whole new repertoire of guitar music, which
had until then belonged to the sound world of Spain and Latin America. This recording features
William Walton’s popular Five Bagatelles, his only work for guitar, three characteristically refined
works by Lennox Berkeley, and Peter Maxwell Davies’ haunting lament Farewell to Stromness.
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BRITISH GUITAR MUSIC

Graham Anthony Devine, Guitar
Recorded at St John Chrysostom Church, Newmarket, Ontario, Canada, from 24th to 27th July, 2003

Producers: Norbert Kraft and Bonnie Silver • Engineering and editing: Norbert Kraft
Publishers: OUP (Tracks 1-5 and 7) • Boosey & Hawkes (Track 6) • Chester Music (Tracks 8-11)

Berben (Tracks 12-15) • Universal (Tracks 16-20)
Booklet notes: Graham Anthony Devine

Guitar by Hernandez Y Aguado, 1965, fitted with Savarez Corum strings
This recording was made with financial assistance from The Rawsthorne Trust

Cover photograph: The Old Man of Hoy, Orkney, by Doug Houghton (www.doughoughton.com)
(by kind permission)
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WILLIAM WALTON (1902-1983):
Five Bagatelles

1 I Allegro 4:01
2 II Lento 3:27
3 III Alla Cubana 1:55
4 IV (Lento) 2:03
5 V Con Slancio 2:11
6 PETER MAXWELL DAVIES (b.
1934): Farewell to Stromness 3:49
7 ALAN RAWSTHORNE (1905-1971):

Elegy 7:23
LENNOX BERKELEY (1903-1989):
Sonatina for Guitar

8 I Allegretto 5:31
9 II Lento 3:35
0 III Rondo – Allegro non troppo 3:26

! LENNOX BERKELEY:
Theme and Variations for Guitar 6:53

LENNOX BERKELEY:
Quatre Pièces pour la Guitare

@ I Moderato ma con brio 2:16
# II Andante con moto 2:42
$ III Lento (Sarabande) 2:46
% IV Allegro, energico 1:51

RICHARD RODNEY BENNETT 
(b. 1936): Five Impromptus

^ I Recitativo 1:53
& II Agitato 1:06
* III Elegiaco 2:01
( IV Con fuoco 1:11
) V Arioso 2:03
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