
Rückschau auf das Konzert zum 111. Geburtstag Atahualpa Yupanquis 

 

Zum 31. Januar 2019 lud Dozent Thomas Bittermann zu einem Konzert im Clara-Schumann-Saal ein und 

widmete es dem großen argentinischen Gitarristen und Poeten Atahualpa Yupanqui. Dabei stellte er zwei 

originale Gitarren des 1992 verstorbenen Yupanquis zur Verfügung. Eingeladen wurden zur Mitwirkung 

Arturo Zeballos aus Buenos Aires, Herausgeber und Spieler der Gesamtausgabe Yupanquis sowie dessen 

musikalischer Partner Sebastian Bernal und Cecilia Nieva-Bittermann, die als Kind mit ihrer Familie einen 

sehr engen Kontakt zu Yupanqui gepflegt hatte. 

 

Zuhörer reisten von nah und weit an, aus Frankfurt, Gießen, Herborn, Hannover, Heidelberg und München. 

Auch viele Ehemalige des Konservatoriums kamen an ihren alten Studienort zurück, so dass das Konzert auch 

ein Ort der Begegnungen war. 

 

Von der Seite Argentiniens erwies das Generalkonsulat mit der anwesenden Generalkonsulin Miriam Beatriz 

Chavez die Ehre des Besuchs. Sie selbst unterstützte die Veranstaltung und lud die Künstler zu einem 

weiteren Vortrag und Vorspiel ins Generalkonsulat ein, welches in Verbindung mit einem argentinischen 

Nationalfeiertag Ende Mai stattfand. 

 

„Mut & Liebe - Stadtmagazin Offenbach am Main“ hatte Arturo Zeballos ebenfalls im Mai zu einem Konzert 

im „Filmklubb Offenbach“ eingeladen. Petra Baumgardt und Wolfgang Malik sorgten mit ihrem Team von 
„Mut & Liebe“ für einen ausverkauften Abend und zum 30jährigen Jubiläum ihres Stadtmagazins für ein ganz 

besonderes Konzert! Hier lud Zeballos Thomas und Cecilia Nieva Bittermann als Gäste zur Mitwirkung ein! 

 

Detlev Bork aus Heidelberg (Gitarrist, Besitzer der weltweit umfassendsten Tonträgersammlung rund um die 

Gitarre und Autor für das MGG (Musik in Geschichte und Gegenwart) wiederum lud Zeballos nach Heidelberg 

zu seinem Gitarrenfestival ein. Er kam zur persönlichen Kontaktaufnahme ins Konservatorium, um dem 

Abend beizuwohnen. 

 

Eine besonders große Überraschung war der Besuch Dr. Manuel Negwers aus München. Der Gitarrist und 

Romanist, jahrzehntelanger Goetheinstitutsleiter, residierte pausenlos in vielen Teilen der Welt (München, 

London, Berlin, Belo Horizonte (Brasilien), La Paz (Bolivien), Osaka (Japan), Pakistan und Angola) und ist nicht 

nur den Gitarristen wegen seines bedeutenden Buchs über Heitor Villa-Lobos und die brasilianische Musik 

sehr bekannt. Er schrieb eine Rezension über das Konzert, dessen Lektüre einige wichtige Zusammenhänge 

und Hintergründe bietet, die nicht alle zur Sprache kommen konnten, da die Musik im Vordergrund stand. 

 

Auf den nächsten Seiten eine Rückschau zu den Konzerten, die Rezension und einige Impressionen! 

Wir freuen uns, dass das Konservatorium für dieses große Projekt als ein wunderbares Haus wahrgenommen 

wurde!  

Damit sind 20 Jahre Konzerte mit argentinischer Beteiligung erreicht worden!     © Thomas Bittermann 



Dr. Hoch’s Konservatorium; Sonnemannstr. 16, 60314 Frankfurt am Main; S‐Bahn‐Station: Ostendstraße 
 

 

 

 

Gitarrenkonzert zu 
Ehren von  

Atahualpa Yupanqui 
(111. Geburtstag) 

 

31. Januar 2019, 19.30 Uhr 
Clara Schumann Saal 

 

Thomas Bittermann, Arturo Zeballos, Sebastián Bernal (Argentinien) 
und Cecilia Nieva Bittermann interpretieren Werke aus Argentinien. 

Yupanquis Gitarrenwerke werden  
auf seinen Originalinstrumenten gespielt. 

 
Eintritt frei 

 
 

Mit freundlicher Unterstützung des  
Centro Argentino Frankfurt am Main. 

Mit freundlicher Unterstützung des  
Generalkonsulats der Republik Argentiniens. 

 

 

 



 
 
 
 

Clara Schumann Saal  ‐ 31.Januar 2019 ‐ 19:30 h 
 

Konzert zu Ehren Atahualpa Yupanquis – 111. Geburtstag 
 

 
Programm 

 
Vidala para mi Sombra          J. Espinosa 
 
Zamba de Vargas             Tradicional 
 
Los Ejes de mi Carreta          R.  Risso‐A. Yupanqui 
 
La Viajerita              A. Yupanqui 
 
Paisano Errante            A.Yupanqui 
 
La Amorosa              J. und B. Diaz‐ O.Valles 
 
El Alazán              A. Yupanqui ‐ P. del Cerro 
 
Huajra‐Danza del Maíz Maduro        A. Yupanqui 
 
Vendedor de Yuyos            A. Yupanqui 
 
La Mechuda              Anónimo 
 
Danza de la Paloma Enamorada        A. Yupanqui 
 
El Pocas Pulgas            A. Yupanqui 
 
 

Pause 
 
 
Lejos                R. Valladares 
 
Duerme Negrito            Trad. Venezuela/Kolumbien 
 
Tiempo del Hombre (Poema)        A. Yupanqui 
 
La Flor del Cerro            P. del Cerro 
 
El Tulumbano             P. del Cerro 



 
De Aquellos Cerros Vengo          A. Yupanqui 
 
Para el Cachilo Dormido          A. Yupanqui 
 
Zamba del Grillo            A. Yupanqui 
 
Chacarera de las Piedras          A. Yupanqui‐P del Cerro 
 
La Olvidada              J. und B. Diaz‐A. Yupanqui 
 
Gotas de Agua / Canarios / Malambo      F. Sor ‐ G. Sanz ‐ A. Yupanqui 
 
 
 
Arturo Zeballos  
wurde in Pergamino (Buenos Aires / Argentinien) geboren, der Geburtsstadt Atahualpa Yupanquis. Zeballos 
konzertiert und doziert auf Symposien in Argentinien, USA und Europa. Dabei verbreitet er ständig Werke 
aus der argentinischen Folklore. Einen besonderen Höhepunkt stellt das auf 5 Bände konzipierte 
Gesamtwerk Yupanquis für Gitarre dar, welches er nicht nur editiert, sondern auch eingespielt hat. Zeballos 
ist Dozent an der Escuela de Música Carlos Morel in Buenos Aires. 
 
Sebastián Bernal  
stammt aus Bernal (Buenos Aires / Argentinien). Er studiert an der Escuela de Música Carlos Morel in Buenos 
Aires und gibt Konzerte als Sänger, spielt dabei Gitarre und Charango. Vornehmlich widmet er sich der 
argentinischen Folklore und dem Tango. Seine Auftritte führten ihn von Argentinien auch nach Europa. 
Bernal doziert an diversen Musikschulen im Bundesland Buenos Aires. 
 
Cecilia Nieva‐Bittermann 
wurde in San Miguel de Tucumán geboren. Nach dem Musikstudium lehrte sie dort an Universität und 
Musikschule und organisierte zahlreiche Kurse und Konzerte in ihrer Heimatstadt. Ende der 90er Jahre kam 
sie nach Deutschland, wo sie an Musikschulen unterrichtet und gelegentlich mit Thomas Bittermann 
argentinische Musik aufführt. 
 
Thomas Bittermann 
aus Neustadt an der Weinstraße (Deutschland) studierte in Würzburg, Hannover und Frankfurt, wo er 
schließlich als Dozent an Dr. Hochs Konservatorium blieb. Nach vielen Konzerten in Europa, Japan und Afrika 
war er in Argentinien, wo er Sprache und Kultur kennenlernte. Seitdem bildet die argentinische Musik einen 
weiteren Schwerpunkt.  
 
Am Konservatorium gelang mit Förderung der Direktionen eine jetzt knapp 20 Jahre andauernde 
Konzertreihe, in denen circa einmal jährlich herausragende Gitarristen aus Argentinien spielen und 
Workshops geben.  
 
Einen besonderen Dank für Unterstützung dieses Projekte geht an das Generalkonsulat Argentiniens in 
Frankfurt und das Centro Argentino e.V.  
 
 
 

 
 



Don Ata, der unbeugsame Barde 

Die Musik Lateinamerikas ist nach der inzwischen in die Jahre gekommenen Brasilienwelle 

von Bossa Nova, Samba bis Lambada und dem etwas abgeflauten Tangohype à la Piazzolla 

wieder weitgehend aus dem Rampenlicht verschwunden. Insofern traf es sich gut, dass in Dr. 

Hoch’s Konservatorium der 111. Geburtstag eines der Großen der lateinamerikanischen 

Musik zum Anlass genommen wurde, ein Konzert mit Gastmusikern aus Argentinien zu 

veranstalten. Die Hommage galt dem argentinischen Gitarristen, Liedermacher und Poeten 

Atahualpa Yupanqui (1908-1992), der sowohl als bedeutendster Folklorist wie auch als 

Begründer des politisch-kritischen Liedes des Subkontinents gilt.  Bereits die Wahl seines 

Künstlernamens war für den jungen Musiker am Anfang seiner Karriere ein politisches 

Statement: als Roberto Chavero geboren, nannte er sich nach zwei Inkaherrschern, dem 

legendeumwobenen Yupanqui – er soll auf einem Balsafloß bis nach Polynesien gesegelt sein 

- und Atahualpa, der von dem spanischen Eroberer Pizarro zum Tode verurteilt wurde, 

obwohl er ihm anbot, Gold und Silber in jeder gewünschten Menge herbeizuschaffen. Die 

politische Aussage war eindeutig: eine gegenüber Gewalt und Unterdrückung unbeugsame 

Haltung war für Atahualpa Yupanqui von nun an Verpflichtung. Bald wurde Yupanqui von 

seinen Fans und Bewunderern ebenso respekt- wie liebevoll ‚Don Ata‘ genannt. 

Das Programm des Abends bot einen reichhaltigen Querschnitt aus dem Schaffen von 

Atahualpa Yupanqui, vorgetragen von dem Gitarristen Arturo Zeballos und dem Sänger und 

Gitarristen Sebastián Bernal, die beide von Buenos Aires aus eine rege, auch internationale 

Konzertätigkeit ausüben. Der gastgebende Gitarredozent des Konservatoriums Thomas 

Bittermann und Cecilia Nieva-Bittermann führten in das Programm des Abends ein und 

trugen auch eigenhändig dazu bei, ersterer auf der Gitarre, letztere auf der ‚Caja‘, einer 

traditionellen Rahmentrommel des Andenraumes, sowie gesanglich, wobei Cecilia Nieva-

Bittermanns Stimme vom Timbre her eine frappierende Ähnlichkeit mit einer weiteren Ikone 

der argentinischen Musik – Mercedes Sosa – aufwies. 

Arturo Zeballos gilt in Argentinien als der derzeit führende Yupanqui-Experte, ist 

unermüdlich mit Transkriptionen und Editionen des Werkes des Meisters tätig, das dieser zu 

Lebzeiten kaum jemals in Druck gab. Dadurch, dass Yupanqui seine Stücke bei seinen 

Auftritte oft variierte und mit Improvisationen anreicherte, multipliziert sich die 

Herausforderung, sein Werk der Nachwelt ‚notengetreu‘ zu überliefern. Gleichwohl haben 

einige von Yupanquis Lieder bereits vor Jahrzehnten Eingang in das Repertoire 

lateinamerikanischer Sänger und Musiker gefunden und sind zu Klassikern geworden. So 

etwa die Lieder „Los Ejes de mi Carreta“ und „Duerme Negrito“, das erste eine ‚Milonga‘ aus 
der Pampa, das zweite ein Wiegenlied aus dem afrokaribischen Raum, das über den Umweg 

über Argentinien zu einem Standard geworden ist. 

Ebenso breit ist die Spannweite der Liedformen und Rhythmen, die dem Yupanquischen 

Schaffen zugrundeliegen. Es reicht von der ‚Vidala‘ – ein auf vorspanische Zeiten 

zurückgehendes melancholisches Lied – über die ‚Milonga‘ – ein mit dem Tango verwandter 

wiegender Rhythmus, der sowohl getanzt als auch gesungen wird – bis zur ‚Zamba‘, eine 



melodiöse Liedform, in der es um Liebesschmerz, Heimweh und die Vergänglichkeit allen 

Glückes geht, wohl die Königsdisziplin der Folklore Argentiniens, die trotz des ähnlich 

klingenden Namens keine Ähnlichkeit mit der Samba Brasiliens aufweist. Doch damit nicht 

genug: die lebhafte ‚Chacarera‘ aus dem Norden Argentiniens verlangte Arturo Zeballos 
ebenso viel rhythmische Meisterschaft ab wie der ‚Malambo‘, ein temperamentvoller 
Gaucho-Tanz aus der Provinz Buenos Aires, der regelmäßig in Duellen zwischen den Gauchos 

– den Viehhirten der Pampa – gipfelt, die einander mit virtuosem, mitunter akrobatischen 

Hacken- und Steptanz auszustechen suchen. Die unüberschaubare Palette an Anschlags- und 

Schlagtechniken, mit der diese Tänze auf der Gitarre auf der Gitarre ausgeführt werden, sah 

Zeballos ganz in seinem Element. Anklänge an altspanische Vorbilder blitzen hier immer 

wieder auf, auf die Thomas Bittermann bereits vor Zeballos‘  Malambo-Interpretation mit 

dem Vortrag eines Tanzsatzes – ‚Canarios‘ - des spanischen Barockkomponisten Gaspar Sanz 

hingewiesen   hatte. So geriet das Wechselspiel zwischen den beiden Gitarristen zu einer 

Lektion über die zeit- und raumüberspannende Vitalität der volkstümlichen Wurzeln 

spanischer und argentinischer Musik. 

Sebastián Bernal ergänzte das Virtuosentum Zeballos‘ mit der Interpretation einiger 
Yupanqui-Lieder, die wohl noch stärker als seine Instrumentalstücke seinen Weltruhm 

begründeten. Nicht zuletzt die immer wieder zutage tretende kritische Attitüde seiner Texte, 

in der er Partei ergreift für die Landarbeiter und Besitzlosen und weltliche und kirchliche 

Machthaber geißelt, trugen zu seiner Popularität bei. Bereits mit dem Regime von General 

Perón überwarf er sich, landete im Gefängnis und wurde mißhandelt – einer seiner 

Folterknechte wuchtete eine Schreibmaschine auf eine seiner Hände, um seine Karriere zu 

beenden - und Yupanqui floh nach Paris. Dort traf er auf die legendäre Edith Piaf, die jungen 

unverbrauchten Musikern gegenüber stets aufgeschlossen war - und seine Konzertlaufbahn 

nahm mit ihrer Hilfe neuen Aufschwung.  

Sebastián Bernal sang nicht nur mit expressiver Tenorstimme „Los Ejes de mi Carreta“ – der 

innere Monolog eines Kutschers, dem das Quietschen der Achsen seines Pferdekarrens Trost 

in seiner Einsamkeit sind – sondern auch „El Vendedor de Yuyos“, über einen über die 
Dörfern wandernden Verkäufer von Wunderkräutern und „El Alazán“ – wo ein Reiter seinem 

Pferd nachtrauert, das in eine Bergschlucht gestürzt war. Alle vorgetragenen Lieder ins 

Deutsche zu übersetzen wäre sicherlich hilfreich gewesen, allerdings sind die meisten 

Yupanqui-Lieder inzwischen im Internet zu finden und so wäre sicherlich ein Anliegen des 

Konzertes erfüllt, wenn sich das hiesige Publikum durch diesen Konzertabend anregten ließe, 

sich auf diesem Weg einer der großen Künstlerpersönlichkeiten Südamerikas zu nähern. 

Eine besondere persönliche Note erhielt das Konzert übrigens durch die zwei Gitarren, auf 

denen die drei Gitarristen spielten: beide entstammen dem Besitz von Atahualpa Yupanqui, 

der sie der Familie Nieva-Bittermann vermachte. Ein nicht alltägliches Konzert, das sich auf 

den Zuspruch eines großen Teils der argentinischen Gemeinde Frankfurts verlassen konnte, 

das die Musiker gemeinsam mit den Nichtargentiniern nach einigen herzlich applaudierten 

Zugaben entließ. 

Dr. Manuel Negwer, Taufkirchen-München 



Mut&Liebe special:

Fr. 17. Mai: Arturo Zeballos & friends

Leidenschaftliche, argentinische Musik vom Meistergitarristen 

Arturo Zeballos, direkt aus Buenos Aires im fi lmklubb in Offen-
bach. Cecilia Nievas und Thomas Bittermann aus Frankfurt er-
gänzen das Programm. Das Stadtmagazin Mut&Liebe lädt ein 

zu Tango, Milonga, Zamba und Chacarera. 

mut  mut  
liebe

Fr. 17. Mai 2019 

ARTURO ZEBALLOS & FRIENDS

fi lmklubb, Isenburgring 36, OF, Eintritt: 15,- Euro
Bitte reservieren unter: 
info@mutundliebeoffenbach.de oder nic@fi lmklubb.de

Einlass: 19.00 Uhr, Speisen & Getränke 
Konzertbeginn: 20.00 Uhr

Unsere 30. Mut&Liebe Ausgabe feiern wir mit einem beson-
deren musikalischen Event im fi lmklubb.
Wir freuen uns auf den herausragenden, argentinischen Gitar-
risten Arturo Zeballos, der auf seiner aktuellen Europatournee 

auf Einladung von Mut&Liebe exklusiv im fi lmklubb ein Kon-
zert gibt.

Die traditionelle Musik Argentiniens vereint das musikalische 

Erbe europäischer Einwanderer mit afrikanischen Rhythmen 

und der Melancholie der Andenmusik. Neben Tango zählen 

dazu u.a. Zamba, Chacarera und Milonga, die bei uns selten zu 

hören sind. Freunde aus Frankfurt, Cecilia Nievas und Thomas 

Bittermann, ergänzen den Abend.

www.fi lmklubb.de • www.mulionline.de mut  mut  
liebe



Una Mujer llamada Pablo 

Eine Frau namens Pablo 

Concierto Homenaje a Antonietta Paule Pepin Fitzpatrick “Pablo del Cerro” 

Arturo Zeballos, Guitarra 

 
 

 

 

 

 

Programa 
 

 

Palabras sobre Pablo del Cerro 

 

Baguala del Pobrecito      A. Yupanqui-Pablo del Cerro 

 

La Nadita       Pablo del Cerro 

 

Tulumbano       Pablo del Cerro 

 

El Alazán       A. Yupanqui-Pablo del Cerro 

 

La Mechuda        Anónimo 

 

Chacarera de las Piedras     A. Yupanqui-Pablo del Cerro 

 

Flor del Cerro       A. Yupanqui-Pablo del Cerro 

 

Guitarra dimelo tú      A. Yupanqui-Pablo del Cerro 

      

Zamba de Vargas      Tradicional  

 

Canarios / Malambo      Gaspar Sanz / A. Yupanqui 

 

 

 

Participación especial: Cecilia Nieva-Bittermann, Thomas Bittermann 

 



 
Arturo Zeballos  

wurde in Pergamino (Buenos Aires / Argentinien) geboren. Zeballos konzertiert und doziert auf Symposien in 

Argentinien, USA und Europa. Dabei verbreitet er ständig Werke aus der argentinischen Folklore. Einen 

besonderen Höhepunkt stellt das auf 5 Bände konzipierte Gesamtwerk Yupanquis für Gitarre dar, das er 

nicht nur editiert, sondern auch eingespielt hat. Zeballos ist Dozent an der Escuela de Música Carlos Morel in 

Buenos Aires. 

 

Arturo Zeballos 

Nació en Pergamino (Buenos Aires/Argentina). Ha participado como Docente y Concertista en Simposios en 

Argentina, USA y Europa, difundiendo obras del folklore argentino. No solo es un brillante intérprete de 

Atahualpa Yupanqui sino tambien ha transcrito, publicado y grabado  su obra completa para guitarra, la cual 

abarca 5 Volúmenes con sus respectivos Cds.  

 

Cecilia Nieva-Bittermann 

wurde in San Miguel de Tucumán geboren und absolvierte dort ihr Musikstudium. Ende der 90er Jahre 

siedelte sie nach Deutschland, wo sie an Musikschulen unterrichtet und gelegentlich mit Thomas Bittermann 

argentinische Musik aufführt. 

 

Cecilia Nieva Bittermann 

Nació y realize sus estudios musicales en San Miguel de Tucumán (Argentina). Al final de los años 90 se 

radicó en Alemania, donde se desempeña como docente y junto a Thomas Bittermann difunde la música 

argentina. 

 

Thomas Bittermann 

wurde in Neustadt/Weinstraße (Deutschland) geboren und studierte Musik in Würzburg, Hannover und 

Frankfurt, wo er als Dozent an Dr. Hochs Konsvervatorium tätig ist. 

 

Thomas Bittermann  

Nació en Neustadt an der Weinstraße (Alemania), estudió en Würzburg, Hannover y Frankfurt. 

Es docente de guitarra en el Dr Hochs Conservatorio de Frankfurt. 

 

 

Die Werke des Konzertes erklingen auf originalen Gitarren Don Atahualpa Yupanquis. 

 

Las obras de este concierto son interpetados en guitarras que pertencieron a Don Atahuapla Yupanqui. 

 

 

 

 

 

 

  28. Mai 2019          19:30 Uhr 

Salón de Eventos del Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina 

Eschersheimer Landstraße 19-21 

Frankfurt am Main 

 

 

 

 

 



IMPRESSIONEN 
 

Clara-Schumann-Saal  

am 31. Januar 2019 

Konsulat Argentinien am 28. Mai 2019 mit Generalkonsulin Frau Miriam Beatriz Chavez 

Filmklubb Offenbach am 17. Mai 2019 


