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Aus Bachs Handschrift: Erstmals basiert eine Einspielung konsequent 
auf den von Bach selbst detailliert eingerichteten „Dresdner Stimmen“.
       

C Carus

Die Messe in h-Moll von Johann Sebastian Bach 
wird oft als „Gipfelpunkt der abendländischen 
Musikkultur“ bezeichnet. Erstmals basiert nun eine 

Einspielung konsequent auf den von Bach selbst detailliert 
eingerichteten „Dresdner Stimmen“. Mit seiner ersten CD 
als Leiter der Internationalen Bachakademie Stuttgart setzt 
Hans-Christoph Rademann mit renommierten Solisten und 
Ensembles in künstlerischer und aufführungspraktischer 
Hinsicht Maßstäbe. 

Carolyn Sampson, Anke Vondung, Daniel Johannsen, Tobias Berndt
Gächinger Kantorei Stuttgart, Freiburger Barockorchester
Hans-Christoph Rademann

Carus 83.314 (2 CDs)
Carus 83.315 (Deluxe: 2 CDs inkl. Bonustracks + 1 DVD)

J. S. Bach 
MESSE IN H-MOLL

J. S. BACH  MESSE IN H-MOLL
MASS IN B MINOR · BWV 232

Sampson · Vondung · Johannsen · Berndt
Gächinger Kantorei Stuttgart · Freiburger Barockorchester

Hans-Christoph Rademann

2 CDs & DVD CCarusCCarus

J. S. BACH  MESSE IN H-MOLL
MASS IN B MINOR · BWV 232

Sampson · Vondung · Johannsen · Berndt
Gächinger Kantorei Stuttgart · Freiburger Barockorchester

Hans-Christoph Rademann

2 CDs 

Erhältlich ab 
22.6.2015
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Lust auf 
Klassik?

09.05. – 27.09.2015 

Klosterkonzerte  
Maulbronn
Maulbronn

15. – 30.08.2015 

Moritzburg Festival
Moritzburg, Dresden, Steinbach  
und Proschwitz

19.06. – 09.09.2015 

Gezeitenkonzerte
Ostfriesland, versch. Orte

Über 50.000  
Veranstaltungen. 
Karten unter: 
www.reservix.de
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Pasticcio
Meldungen und Meinungen der Musikwelt 

Einzig wahrer Bach
Welcher Musikfreund kennt nicht dieses Bild. Unter einer symmetrisch 
frisierten Perücke schaut uns der wohlgenährte, rotwangige Johann Se-
bastian Bach an und hält wie nebenbei ein kleines musikalisches Kunst-
werk in der rechten Hand. „Canon triplex à 6 Voc: per J. S. Bach“ steht da 
auf dem kleinen Notenzettel – als Hinweis für Bachs Meisterschaft. Von 
1748 stammt dieses Ölgemälde und ist das bekannteste Porträt des Kom-
ponisten. Nun kehrt dieses auf rund 2,5 Millionen Euro geschätzte Werk 
nach Leipzig zurück, ins Bach-Archiv. Überlassen wurde es ihm von der 
amerikanischen Familie Scheide. 2014 war mit William Scheide nicht nur 
ein Förderer des Bach-Archivs verstorben, 1952 hatte er das Bild auf einer 
Auktion gekauft. Kurz vor seinem Tod versprach Scheide schließlich, die-
sen Schatz dem Ort seiner Entstehung zurückzugeben. Nun wird das Bild 
zur Eröffnung des Leipziger Bachfestes am 12. Juni in der Nikolaikirche der 
Öffentlichkeit präsentiert. Anschließend geht es in die Schatzkammer des 
Bach-Museums über, wo es von da an dauerhaft gezeigt werden soll.  gf

„Aus is’ …“
Lange ging es in Andechs friedlich und seit 1998 noch internationaler 
zu. Denn viele Gäste kamen jährlich in diese unweit von München ge-
legene bayerische Oase, um ein Festival zu besuchen, das ganz auf den 
in Andechs begrabenen Komponisten Carl Orff zugeschnitten war. Doch 
damit ist Ende des Jahres Schluss. Wie das Kloster Andechs als Träger 
der Festspiele mitteilte, läge der Grund in „nicht mehr zu überbrücken-
den Differenzen zwischen dem Kloster und der Carl-Orff-Stiftung“. Aus-
löser war der Streit um Festivalleiter Marcus Everding, der seit 2008 im 
Amt ist. Während das Kloster zufrieden auch mit seinen Regiearbeiten 
war, hatte Everding für die Orff-Stiftung sich immer mehr am Erbe Orffs 
versündigt. Stiftungsvorsitzender Wilfried Hiller beklagte, dass Everding 
etwa in Orffs Musiktheaterstück „Die Bernauerin“ über 60 Textpassagen 
geändert hat. Seiner von der Stiftung geforderten Entlassung kam das 
Kloster nicht nach, sondern kippte nun das gesamte Festival. Und Hiller 
kommentierte dies mit den Worten aus Orffs „Astutuli“: „Aus is’ und gar 
is’ und schad is’, dass wahr is’.“  rl

Entzug
Als Christine Schäfer Ende der 1980er Jahre noch in der Ausbildung 
steckte, soll sie regelmäßig zu hören bekommen haben, dass ihre So-
pranstimme für das Lied und die geistliche Musik, aber nicht für die 
Oper reichen würde. Doch spätestens seit dem internationalen Durch-
bruch in Salzburg in Alban Bergs Oper „Lulu“ zählt die Frankfurterin 
auch auf dem Opernparkett zu den weltweit Besten. Über 20 Jahren hat 
Schäfer nonstop seitdem auf allerhöchstem Niveau gesungen. Im Spät-
sommer 2014 zog sie aber dann die Reißleine, um Kraft zu tanken und 
auch ihrem Hobby, der Fotografie, zu frönen. Nun sollte ihr Sabbatical 
ausklingen. Aber Schäfers Agentur musste eine Hiobsbotschaft verkün-
den: „Die ursprüngliche Planung, im Frühling 2015 die Konzerttätig-
keit wieder aufzunehmen, müssen wir nun leider aufgeben, das Sabba-
tical auf unbestimmte Zeit verlängern und alle Verpflichtungen absa-
gen.“ Welcher Fan bereits an Schäfer-Entzugserscheinungen leidet, der 
kann sich immerhin als Gasthörer in die Berliner Hochschule für Musik 
Hanns Eisler stehlen. Dort lehrt ihr Star nämlich seit Anfang des Jahres 
als ordentliche Professorin.  gf

Das Aus? Christine 
Schäfer hat ihr 
 Sabbatical auf 

unbestimmt 
 verlängert

Bald nur noch leere Sitze im 
Florian-Stadl in Andechs?

Endlich zuhause: 
Das Bach-Porträt 
von Elias Gottlob 

Haussmann

Leserbriefe
Zum Artikel „Zeit für Helden“ in RONDO 02/2015
Kein Auber
„In der durchaus lesenswerten Rezension zu 
den beiden CDs mit französischen Arien von 
Brian Hymel und Piotr Beczała erwähnt ihr 
Kritiker als Rarität auf Beczałas Aufnahme 
Aubers ‚La dame blanche‘. Die Oper ist wirk-
lich rar, da sie nicht von Auber, sondern von 
François-Adrien Boïeldieu ist. Überdies gibt 
es unzählige Tenöre, die Arien aus ‚La dame 
blanche‘ gesungen haben und zwei offizielle 
Gesamtaufnahmen. Auber hat mit dem Gan-
zen nichts zu schaffen.“
R.A. ZONDERGELD, GÖTTINGEN

Zur RONDO-CD in RONDO 02/2015
Große Freude
„Ich wollte Ihnen lang schon einmal sagen, 
welche große Freude ich bei jeder neuen Aus-
gabe durch die RONDO-CD habe. Auch wenn 
es nützlich sein mag, dass einzelne Stücke da-
rauf als Hörbeispiele zu Artikeln oder Inter-
views gedacht sind - offen gestanden lege ich 
die CD einfach ein und lasse sie laufen. Die 
Musik ist mit viel Liebe angeordnet und ich 
finde, manchmal ergeben sich dadurch auch 
ganz überraschende Momente. Für mich ist 
die CD immer das i-Tüpfelchen am RONDO. 
Haben Sie vielen Dank!“
BIRGIT ZUBECK, RHEINFELDEN

Zum Geburtstagsartikel „Hundert Jahre Ein-
samkeit“ in RONDO 02/2015
Schlüsselerlebnis
„Wieder einmal hat Matthias Kornemann ei-
nen lesenswerten Blick auf die Klavierwelt ge-
worfen. Den Artikel zum einhundertsten Ge-
burtstag von Svjatoslav Richter habe ich mit 
großem Interesse gelesen. Seinerzeit hat-
te ich zwei Karten ergattert für Richters Re-
zital in München 1992, doch leider war mei-
ne Begleitung kurzfristig krank geworden. 
Zwar bin ich die Karte ohne Mühe losgewor-
den, aber dass ich allein war, schärfte meine 
Wahrnehmung – so wurde es für mich ein un-
glaublich beeindruckendes und berührendes 
Konzert, ein Schlüsselerlebnis, das meine Lie-
be zur Klaviermusik tief begründet hat. Und 
Richter, bei aller schwierigen Größe und Sper-
rigkeit, ziehe ich noch immer als Pianist allen 
anderen vor.“
RAINER MERGENTER, AUGSBURG
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Dem Fonds geht es nicht nur darum, Kon-
zerte finanziell zu unterstützen, sondern nach-
haltig die Kommunikation zwischen den Men-
schen in Frankreich und Deutschland zu be-
flügeln und das Verständnis füreinander zu 
stärken. Ein Europa des Dialogs, um die Men-
schen für die Besonderheiten des anderen zu 
sensibilisieren.

Der Filmemacher und Journalist Uli Au-
müller führt hier keine Interviews. Er hat mit 
seinem philosophisch-kulturwissenschaftli-
chen Ansatz stets den Menschen, informel-
le Einblicke und Entwicklungen im Blick. Wer 

So plakativ, wie es hier herüberkommt, 
ist es nicht. Aber Sophie Aumüller hat 
bei ihren Gesprächen zur Unterstüt-
zung des deutsch-französischen Kul-

turaustausches durch impuls neue musik ei-
nige Vorurteile gehört – aber auch Neugier ge-
spürt. In den Salons von Uli Aumüller erfuhr 
sie, wie offen man über Themen sprechen 
kann, und schon wurde die Idee für die Salons 
im Institut Français Berlin geboren. In aller Of-
fenheit sollen hier Unterschiede angesprochen 
werden. Nicht zuletzt, weil man sich so der ei-
genen Position bewusst wird.

impuls neue musik    
Aus der Zeit gefallen
Reden über Neue Musik: „Davon klingt sie auch 
nicht besser“ – sagen die Franzosen. „Aber wir 
verstehen das Konzept dahinter“, kontern die 
Deutschen. Von M a rg a r e t e  Z a n de r
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einmal bei einem Salon war, wird sich gewun-
dert haben, da sitzen drei Menschen und re-
den miteinander, Uli Aumüller gibt Impulse – 
und Zeit. Er lässt die Gäste ausreden, bringt sie 
zum Zuhören und Nachdenken, in diesen Sa-
lons lebt der Gedanke des Austausches. Hier 
spult niemand einen Vortrag runter, der ihn 
gut am Markt positioniert, einmal mehr sicher 
verortet. Durch Einblicke in den jeweiligen 
Denkhorizont entstehen neue Gedanken, ech-
te Fragen, auf die man gemeinsam versucht, 
Antworten zu finden. Seltsam, aber irgendwie 
fällt es richtig auf, dass dies eine sehr ange-
nehme Art ist, miteinander zu sprechen. 

Hören wir mit anderen Ohren?
Entdeckungsreise in die deutsch-französische 
Musik

3.6., 19 Uhr mit Jörg Mainka und Henry 
Fourès

21.6., 19 Uhr mit Wolfgang Rihm, Pascal 
 Dusapin und dem Ensemble 
KNM

Salle Boris Vian, Maison de France,  
Kurfürstendamm 211, Berlin

www.impulsneuemusik.com

Feintuning:  
Das Ensemble 

KNM kommt  
am 21. Juni
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Felix Klieser    Kein 
Mittel gegen den Tod
Sein zweites Album widmet der junge Hor-
nist ganz den Konzerten der Wiener Klassik. 
Ein Gespräch über technische Raffinessen, 
orientierungslose Studenten und Mozarts 
Wurschtigkeit. Von C a r s t e n  H i n r iC H s

ser dieser Epoche, verzichtet er dabei ganz be-
wusst, denn es gibt noch mehr zu entdecken.

Beim Treffen in Berlin wirkt der 24-Jähri-
ge freundlich und konzentriert, aufgrund der 
noch anstehenden Proben des Tages leicht an-
gespannt – da kommt noch nicht sein trocke-
ner, schlagfertiger Humor zum Tragen, den er 
zwei Wochen später in aufgeräumter Laune 
bei seiner CD-Präsentation aufblitzen lässt. Fe-
lix Klieser muss nicht kuscheln, und er möchte 
auch nicht geschont werden.

Keine Schlachtrösser, sondern 
Raritäten

„Meine erste CD kreiste programmatisch um 
die Entwicklung vom Naturhorn zum Ventil-
horn, die Musik war sehr gesanglich und setz-
te auf die reichhaltigen Klangfarben des In-
struments. Die jetzige CD ist das genaue Ge-
genteil.“ Denn die technischen Mittel des 
Naturhorns waren zunächst begrenzt, und es 
waren einige wenige Könner – vor allem Gio-
vanni Punto und Joseph Leitgeb –, die mit ge-
zielten Stopftechniken den Tonvorrat so er-
weiterten, dass das Horn für solistischen Ein-
satz interessant wurde. Dann aber lieferten 
sein nobler Ton, seine schmetternde Attacke 
den Komponisten eine Steilvorlage. „Die Mu-
sik der Wiener Klassik versprüht immer eine 
gewisse Eleganz und Leichtigkeit, und die sol-
len bei mir jenseits aller technischen Anforde-
rungen stets im Vordergrund stehen“, erläutert 
Klieser, „Hohe Töne dürfen also nicht hervor-
stechen, auch wenn das schwer ist.“ Inwieweit 
lassen sich Eigenheiten der Widmungsträger 
noch entdecken? Klieser überlegt: „Für Leit-
geb wurden wahrscheinlich drei der von mir 

aufgenommenen Konzerte geschrieben. Man 
hört bei Mozart, dass Leitgebs Möglichkei-
ten mit dem Alter schwinden, die Konzerte ge-
hen dabei auf seinen geringeren Tonumfang 
ein.“ Aber Haydn und Mozart unterscheiden 
sich auch stark im kompositorischen Ansatz: 
Haydn interessierte sich als Kapellmeister pe-
nibel für die technischen Möglichkeiten des 
Instruments. Mozart scheint mir hingegen 
einfach drauf los zu schreiben: Er hat eine be-
stimmte Musik vor Ohren, die er verfolgt, ohne 

ziert“ und das als 17-jähriger Jungstudent auf-
genommene Studium in Hannover hinter dem 
jungen Mann. Die Auszeichnung mit dem 
ECHO Klassik als Nachwuchskünstler des Jah-
res, die er für sein Album „Reveries“ mit Kam-
mermusik der Romantik erhielt, war ein weite-
rer Schritt der Anerkennung und brachte ihm 
eine Flut von Interviewanfragen. Aber am Ziel 
ist Felix Klieser noch lange nicht. Er möchte 
nicht als „Star von morgen“ wahrgenommen 
werden, erst recht nicht als „Trotzdem-Musi-
ker“, der auf dem Mitleid-Ticket fährt. Klieser 
ist Hornist mit Leib und Seele, und das belegt 
er neben seinem nuancierten, klangfarbenrei-
chen Spiel auch mit der Programmfolge sei-
ner Aufnahmen. Sein neues Album stellt dem 
schwelgerischen Tonfall der Romantik die 
Konzerte der Wiener Klassik zur Seite. Aber 
auf die vier Mozart-Konzerte, die Schlachtrös-

Es ist schon seltsam genug, wenn ein 
vierjähriges Kind den verdutzten El-
tern mitteilt, dass es gerne ein Instru-
ment lernen möchte. Und die Sorge 

ist berechtigt, denn nur wenigen ist ein erfüll-
ter Weg in den Musikerberuf vergönnt. Ver-
ständlich also, wenn im Falle von Felix Klieser, 
der ohne Arme auf die Welt kam, die Eltern es 
mit Alternativen probierten, denn der Junge 
hatte sich mit dem Horn auch ein höchst heik-
les Instrument in den Kopf gesetzt. „Meine El-
tern, beide Juristen, mussten sich erst einmal 
informieren, wie so ein Waldhorn aussieht.“ 
Doch weder Xylofon, noch ein Posthörnchen 
konnte das zielstrebige Kind zufriedenstellen, 
Felix hatte sich in den warmgoldenen Klang 
bereits verliebt.

Inzwischen liegen zahlreiche Stationen, 
darunter der Bundessieg bei „Jugend musi-

„Man muss das 
Handwerkszeug 
immer neu be
nutzen, reines 
Nachahmen wird 
uns nicht weiter
bringen.“

Großes vor:  
Felix Klieser 

bleibt 
hungrig
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nem bestimmten Punkt wird diese Routine 
der Entwicklung schädlich, dann kommen nur 
noch Professoren heraus. Ich finde es scha-
de, dass wir in einer Welt leben, wo alles ge-

normt werden muss.“ Wie abhängig das auch 
machen kann, hat er in Proben mit Kommili-
tonen selbst erlebt: „Da saßen alle zusammen, 
um etwas Neues einzustudieren und merk-
ten plötzlich, dass sie ohne die Anweisungen 
durch den Professor völlig aufgeschmissen wa-
ren. Wenn man diesen Sprung nicht schafft, 
sich rechtzeitig auf die Suche zu machen, wie 
man selbst spielt – ich meine, jeder weiß heut-
zutage, was für ein Typ er ist, … aber wie man 
spielt? – dann kommt man da nur schwer oder 
gar nicht mehr raus. Ich halte das für eine Ge-
fahr.“

Zwischen Hochstand und 
Redoute
Die innerhalb weniger Jahrzehnte entstande-
nen klassischen Hornkonzerte stehen für eine 
kurze, aber umso schönere Blütezeit: In ih-
rem weltmännischen Spiel verbinden sie die 
selbstverliebt knatternden Signalmotive des 
Instruments mit den verfeinerten Tanzsätzen 
und Rondos der Habsburger Monarchie. „Wäh-
rend das Horn im Orchester von Haydn und 
Mozart eher ein Nischendasein führte und nur 
in den wenigen, brillanten Konzerten zu Glanz 
kam, wendet sich danach das Blatt ins Gegen-
teil“, führt Klieser aus. „Die erste Dramatisie-
rung findet im Scherzo von Beethovens 5. Sin-
fonie statt, danach war das Horn sozusagen im 
Orchesterapparat angekommen. Bis zu Strauss 
und Mahler bleibt es stets ein majestätisches 

übertrieben auf das Instrument zu achten.“ So 
war es Kliesers Idee, mit der Aufnahme ein 
Porträt seines Instruments am Ausgang des 
18. Jahrhunderts zu zeichnen.

Den Löwenanteil haben dabei 
die Konzerte der Brüder Joseph und 
Michael Haydn, und dass Felix Klie-
ser die vier bekannten und sattsam 
verfügbaren Mozart-Konzerte um-
schifft, macht die Aufnahme erst 
recht interessant. „Aus seiner Feder 
sind ja noch zwei seltener zu hören-
de Einzelsätze für Horn und Orches-
ter überliefert, KV 370b und 371, bei-
de in Es-Dur, und ich fand die Idee 
reizvoll, sie zu einem neuen Konzert 
zusammenzustellen. Sozusagen Mo-
zarts Nulltes.“ Sagt Klieser und lacht 
angriffslustig.

Diplomübersetzer 
Das Stopfen, das zur Zeit der einge-
spielten Konzerte entwickelt und 
verfeinert wurde, setzen auch heu-
tige Hornisten ein, um den Klang ab-
zutönen oder Echowirkungen zu er-
zielen – auch wenn die Erfindung 
der Ventile es für den Tonvorrat 
nicht mehr notwendig machen. Eine 
Technik, die Felix Klieser von Anfang 
an nicht zur Verfügung stand: Jahre 
hat er damit verbracht, sich auf sei-
nen Ansatz zu konzentrieren und die Farbig-
keit allein über die Lippen zu erzeugen. Zur 
historischen Aufführungspraxis, die das Na-
turhorn im Konzertsaal wiederbelebte, hat er 
eine klare Haltung: „Wenn ich jetzt Haydn ma-
che, denke ich stilistisch nicht in zeitlichen 
Perspektiven wie ‚vorwärts‘ oder ‚rückwärts‘. 
Man muss die Zeit der Werke im Blick haben, 
aber ich schätze nicht, wenn Aufführungs-
praxis nur dazu dient, sich dahinter zu verste-
cken. Stilistik und Instrumente sind ja nicht 
alles, sie machen nicht automatisch gute Mu-
sik.“ Vielmehr übersetzt Klieser die Kenntnis 
solcher Details in sein Spiel auf dem moder-
nen Horn: „Die Herausforderung liegt darin, zu 
entschlüsseln, was der Komponist auf dem al-
ten Horn wollte. Muss der Spitzenton gestopft 
werden, weiß ich, ich sollte ihn heute auch lei-
ser spielen. Bei Mozart sind zum Beispiel Moll-
Passagen oft gestopft, das ergibt eine span-
nungsvolle, zwielichtige Atmosphäre, und die-
se Klangfarbe strebe ich dann auch an.“ Von 
Professoren, die ihm die Aufführungspraxis 
nahe bringen wollten, war er eher genervt: „In-
zwischen heißt es an den Hochschulen ‚So 
wurde das damals gespielt, und so wird’s ge-
macht‘. Als ob es in der Musik so ein Schema F 
gegeben hätte. Man muss das Handwerkszeug 
immer neu benutzen, reines Nachahmen wird 
uns nicht weiterbringen.“

So früh es ging, hat sich Klieser daher auch 
aus dem Kokon der Ausbildung befreit: „Ab ei-

Instrument, mit sehr fülligen Passagen und 
zuweilen scharfer, dramatischer Farbe. Aber es 
gibt keine virtuosen Stellen mehr, keine Show-
cases wie sie andere Orchesterinstrumente ha-

ben.“
Als Ausnahme kann man die Horn-

konzerte von Richard Strauss sehen. Die 
schrieb er für seinen Vater, den Münchner 
Hofkapellhornisten und begeisterten Mo-
zart- und Haydn-Fan Franz Strauss. So lässt 
sich eine Verbindung vom jugendlichen 
ersten Hornkonzert von Richard Strauss, 
das Felix Klieser in der nächsten Spiel-
zeit im Konzert mit der Kammerakade-
mie Potsdam spielen wird, zum neuen Al-
bum schlagen. Und auch das Glière-Horn-
konzert hat er sich vorgenommen, doch im 
Sommer steht zunächst viel Kammermu-
sik auf dem Programm, unter anderem das 
Brahms-Trio op. 40. Auch seinen Reper-
toireaufbau geht der Hornist klug und in 
machbaren Schritten an. Er hat ja Zeit. Da 
wundert auch nicht, dass er auf sein De-
bütalbum angesprochen ein sehr selbst-
kritisches, eher praktisches Verhältnis 
zum Tonträger offenbart: „Ehrlich gesagt 
höre ich mir meine eigenen Aufnahmen 
nicht mehr oft an, ich mache das ja nicht 
für mich. Ich würde auch nicht jedes Stück 
der ersten CD nochmal so spielen. Manche 
haben heute in meinen Ohren keine See-
le, der magische Moment fehlt mir.“ Und er 

überlegt kurz, bevor er nachlegt. „Aber bin ich 
ein Referenzschaffender? Wir erfinden ja kein 
Mittel gegen den Tod, wir machen Musik.“

Neu erschienen: J. Haydn, M. Haydn,  
W. A. Mozart: Horn Concertos, mit dem 
Württembergischen Kammerorchester,  
Gazarian,  Berlin Classics/Edel

 Abonnenten-CD: Track 1

Mit den Hornkonzerten auf Tournee (mit 
dem WKO und Ruben Gazarian):
13.9. Schöntal, Kloster (Hohenloher 

Kultursommer)
23.9. Brake, Christuskirche 

(Niedersächsische Musiktage)
24.9. Hannoversch Münden, Welfenschloss 

(Niedersächsische Musiktage)
25.9. Weingarten, Kultur- und Kongress-

zentrum
8.12. Ulm, Kornhaus
9.12. Heilbronn, Harmonie
10.12. Witten, Saalbau
12.12. Güglingen, Herzogskelter
14.12. Berlin, Philharmonie
16.12. Fulda, Schlosstheater

Esel, Ochs und Narr
Die frühe Hornliteratur wird von wenigen Virtuosen ge-
prägt. Vor dem Tschechen Johann Wenzel Stich, alias Gio-
vanni Punto, war das der österreichische Hornist Joseph 
Leitgeb. Er spielte nacheinander bei den Esterházys un-
ter Kapellmeister Joseph Haydn und beim Fürsterzbischof 
von Salzburg unter seinem Bruder Michael. Am Sohn sei-
nes Salzburger Kollegen Leopold Mozart, dem gut zwanzig 
Jahre jüngeren Wolfgang Amadeus, und namentlich sei-
nem derben Humor hatte Leitgeb einen Narren gefressen. 
Er ließ nicht eher locker, als bis ihm Mozart das sehnlichst 
gewünschte Hornkonzert Es-Dur (KV 417) komponierte. Der 
dankte es ihm mit der Widmung: „sich über den Leitgeb, 
Esel, Ochs und Narr erbarmt zu Wien, den 27. May 1783“. Be-
rühmt sind die italienischen Randnotizen, mit denen Mo-
zart im Solopart des Konzertsatzes D-Dur (KV 514) den in-
zwischen alten Leitgeb fortlaufend teils anfeuert, sich teils 
über seine technischen Schwierigkeiten lustig macht, sinn-
gemäß etwa „Für Sie, Herr Esel – bravo – Nur Mut – Untier 

– was für ein Kiekser – Autsch! – Oweh – brav, du Armer – 
gottseidank – genug, genug!“
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tönen, feingliedrigen Koloraturen und gefühl-
vollen Legato-Linien, die man von ihr zu hören 
bekommt.

Auch mit einer Aussage wie: „Ich fühle 
mich gegenwärtig sauwohl in meiner Sopra-
nistinnenhaut. Ich singe alles, was ich möch-
te. Es gelingt auch. Ich habe vor keiner Partie 
Angst“. Auch nicht vor der Traviata, die sie seit 
Januar im Repertoire hat, gerade in Baden-Ba-
den in einer Neuinszenierung von Tenorkolle-
ge Rolando Villazón zum zweiten Mal gesun-
gen hat. „Dort wechselte ich durch mehrere 
Seinszustände, stand mit meinen Erinnerun-
gen auf der Bühne. Und kann auch nur wieder 
sagen: Das mit den drei Stimmen für die Vio-
letta ist Quatsch. Von wegen Koloraturkür im 
ersten Akt, lyrisches Laufen im zweiten, dra-
matische Ausbrüche am Ende. Man muss das 
mit einer Stimme, der eigenen, der vertrauten 
Technik singen, und die muss passen. Bei mir 
passt sie. Eine wundervolle Traumrolle, auf die 
ich mich jedes Mal wieder freue.“

Die Berufung ausleben
Kein Zweifel, die 34-Jährige fühlt sich wohl in 
ihrer Haut und in ihrer Karriere. Keine Klage, 
kein Stöhnen über zu viel Stress, Alleinsein im 
Hotel, immerwährende Perfektion: „Ich habe 
mir das ausgesucht“, sagt sie. „Und es ist viel 
besser geworden, als ich es mir ausgemalt habe. 
Schließlich hat jeder Beruf Vor- und Nachteile. 
Aber bei mir ist es auch Berufung. Und die lebe 
ich aus.“ Aber nicht egoistisch: Zwischen den 
Proben in Baden-Baden ist Olga Peretyatko stets, 
wenn sie Zeit hatte, mit einem gemieteten Wa-
gen schnell nach Bologna gefahren.

Zu ihrem zweiten Mann, Michele Mariot-
ti, Sohn des Rossini-Festivalintendanten Gi-
anfranco Mariotti, der dort Musikdirektor am 
Teatro Communale ist. Wenn er nicht in New 
York oder an der Met dirigiert. Aber nur ganz 
selten mit ihr. „Wir haben bisher nur drei Pro-
duktionen gemeinsam gemacht“, sagt Pere-
tyatko schnell. „Uns gibt es eigentlich nicht als 
Tandem, das ist und soll die große Ausnahme 
bleiben. Umso wichtiger ist, dass jeder, wenn 
er Zeit hat, zum anderen fährt.“ Nur drei Pro-
duktionen – aber eine war eben die Entschei-
dende: 2010, natürlich wieder in Pesaro, wo sie 
die weibliche Hauptrolle in „Sigismondo“ sang 
und er am Pult stand. Zwei Jahre später haben 
sie geheiratet – auch in Pesaro. Nun ist „Sigis-
mondo“ alles andere als eine wichtige Rossi-
ni-Oper, doch für Olga Peretyatko wird sie, die 
auch als DVD-Aufzeichnung vorliegt, immer 
eine besondere Bedeutung haben, so wie na-
türlich auch der Adria-Ort in den Marken.

Bellini und Verdi schon im Visier
Auf der Bühne hat die polyglotte Russin, die an 
der Hanns-Eisler-Schule in Berlin ausgebildet 
wurde und dort immer noch ihre Zweitwoh-
nung hat, derzeit freilich die verzierungssüch-
tigen Rossini-Damen etwas beiseitegelegt, ist 

Chordirigentin werden wollte, und deren zar-
tes Aussehen nicht über Nerven aus Stahl und 
einen eisernen Willen hinwegtäuschten darf, 
überrascht gern. Nicht nur mit den gestochen 
brillanten, trotzdem sanft perlenden Spitzen-

Immer wieder auffällig: die tiefe Sprech-
stimme, leicht rauchig, wohlig erwach-
sen. Ganz im Gegensatz zur jungmäd-
chenhaften, strahlend weiblichen Erschei-

nung. Aber Olga Peretyatko, die eigentlich mal 

Olga Peretyatko    
„Ich habe vor keiner 
Partie Angst“
Pesaro als Schicksalsort: Hier wurde die Sopranis-
tin berühmt, hier heiratete sie und hierher kehrt 
sie geistig mit einem Rossini-Rezital zurück.  
Von M at t H i a s  s i e H l e r

Retro-Chick: 
Olga Peretyatko 

auf Flirt mit 
ihrer Wahl-

heimat Italien
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vor von dem inzwischen 87-jährigen Alberto 
Zedda geleitet, nicht nur ein Methusalem un-
ter den Tatstockgrößen, den man gern mit ei-
ner uralten Schildkröte vergleichen möchte, 
sondern auch die Rossini-Autorität schlecht-
hin. Und Zedda befand nicht nur 2006, das 
junge Ding da möge gefälligst in der alljährlich 
von den Akademisten als Kür-Oper präsentier-
ten „Die Reise nach Reims“ nicht nur den Para-
de-Fioritur-Part der Contessa di Folleville me-
morieren, sondern auch die harfenumrausch-
te, der Madame de Stael nachempfundene, 
schwärmerische Rolle der Corinna – 2007 kam 
die dann auf die Bühne, einmalig in der Festi-
valgeschichte.

Zedda als gutmütiger und gleichzeitig 
strenger Stimulator steht auch jetzt am Pult 
des Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, 
in Pesaro alljährlich der Festival-Klangkörper, 
in allen seriösen wie komischen und halbtra-
gischen Valeurs erfahren und in seinem Klang 
der Peretyatko bestens vertraut. So ist das nun 

– wer weiß, wie viele CDs Zedda noch angeht? – 
ein mustergültiger, stilistisch vorzüglicher, oft-
mals über zehnminütiger Arienparcours ge-

längst schon bei den lyrisch-dramati-
schen Koloraturrollen wie Verdis Vio-
letta oder Bellinis Amina und Elvi-
ra angekommen: „Auch eine Norma 
plane ich; den Weg sehe ich ganz ge-
nau für mich dorthin führen“, kommt 
es forsch. Im Herbst singt Peretyat-
ko erstmals die „Vier letzten Lieder“ 
von Richard Strauss. Auf ihrer aktuel-
len CD aber, der dritten für ihr Haus-
label – worin sich immerhin offen-
bart, dass man mit dieser Künstlerin 
zufrieden ist, ihr einen langen Atem 
gibt – blickt sie eher zurück, lässt ihre 
Karriere von den Anfängen an in ei-
nem quasi-nostalgischen Arienreigen 
akustisch Revue passieren.

Nicht ganz. „Denn als ganz junges Ding 
war ich zweiter Alt im Chor. Und auch dann 
habe ich erst mal tiefe Mezzopartien gelernt“, 
erzählt sie. Aha, daher die dunkle, eben ty-
pisch russische, sich gar nicht zerbrechlich an-
hörende Sprechstimme. Jetzt aber erweist die 
Petersburgerin Gioachino Rossini, der sie die 
ersten Stufen ihrer Karriereleiter quasi schwer-
los hinaufexpediert hat, eine CD-Hommage. 
Und mehr noch, es ist auch eine Verbeugung 
vor dem Genius loci von Pesaro, wo sie 2009 
als Desdemona erstmals im Hauptfestival Fu-
rore gemacht hatte. „Und jetzt singe ich die 
Rolle in der genau gleichen Sängerkonstellati-
on – mit Juan Diego Flórez als Rodrigo und Gre-
gory Kunde, der als einziger Tenor auch den 
Verdi-Otello im Repertoire hat – wieder an der 
Mailänder Scala, das ist ein wenig wie in einer 
Zeitmaschine.“

Stilkunde bei der „Schildkröte“
Wer in Pesaro die Festival-Höhe erreicht hat, 
der ist meist durch die Ebene der Rossini-Aka-
demie gegangen. Die wiederum wird nach wie 

worden. Die Matilde di Shabran hat 
die Sopranistin 2012 in Pesaro gesun-
gen, die Fiorilla im „Turco in Italia“ an-
derswo mit großem Erfolg. Die „Tan-
credi“-Amide, deren große Kerkersze-
ne komplett eingespielt wurde, hat sie 
erstmals 2014 in Moskau konzertant 
ausprobiert. Auch die um eine Stufe 
voluminösere Semiramide – Kenner 
sprechen hier von der allerletzten Ba-
rockoper – ist kein Arienzufall, die Rol-
le kommt bald. Und selbst die ist, ne-
ben der Solonummer der Rosina aus 
dem „Barbier von Sevilla“, die einzige 
populäre Nummer dieses Albums.

Das übrigens noch ein Nachspiel 
hatte. „Die Aufnahmen im letzten November 
liefen so gut, dass ich spontan ein öffentliches 
Konzert am letzten Tag organisiert habe“, er-
zählt Olga Peretyatko. Es kamen sehr viele Stu-
denten, es wurde ausführlich diskutiert und 
gefragt, ich habe geredet und gesungen. Das 
ist ein tolles Dokument. Ich spreche fünf Spra-
chen, bin in Divenrobe und in Jeans zu sehen. 
Es wird im italienischen Fernsehen laufen und 
kommt vielleicht für eine Deluxe-Version als 
DVD-Beigabe.“

Erscheint im Juli: Rossini, mit dem Orches-
tra di Teatro Comunale di Bologna, Zedda, 
Sony

 Abonnenten-CD: Track 2

Die nächsten Auftritte von  
Olga Peretyatko:
22./25./ 
29.5.

Baden-Baden, Festspielhaus  
(La Traviata)

1.6. Dresden, Musikfestspiele  
(Liederabend)

6.6. Baden-Baden, Festspielhaus

Noch viel vor
Olga Peretyatko hat auch weiterhin sehr konkrete Karriere-Plä-
ne, die neben dem Genießen des Altvertrauten auf beständige 
Weiterentwicklung ausgerichtet sind. Und ihr liebster Satz lau-
tet: „Das mache ich, aber ich darf noch nicht sagen wo.“ Was 
sie sagen darf: Im Herbst singt sie die Adina im „Liebestrank“ 
in Brüssel, November und Dezember sind der „Rigoletto“-Gil-
da in New York und Madrid vorbehalten. Auch „Turco in Italia“ 
wird wiederkommen, alle vier Frauenrollen in „Hoffmanns Er-
zählungen“ singt sie in Monte Carlo. Donizettis Anna Bolena ist 
vereinbart – mit dem Fernziel der kompletten Königinnen-Tri-
logie. Und Puccinis Magda in „La Rondine“ würde sie reizen.
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Pablo Heras-Casado    
Auf die Liebe!
Der spanische Dirigent kann einfach alles – auch 
Motetten und Magnificat-Vertonungen vom  
Praetorius-Dreigestirn Michael, Jacob und 
Hieronymus. Von g u i d o  f i s C H e r

San Francisco Symphony und Pia-
nist Igor Levit. Und vor der Opern-
premiere von Verdis „La Traviata“, 
die Rolando Villazón in Baden-Ba-
den inszeniert, machte Heras-Ca-
sado noch einen Abstecher zum 
Kölner Acht Brücken-Musikfes-
tival und dirigierte das Pariser 
Neue Musik-Ensemble intercon-
temporain.

Als musikalischen Alles-
fresser hat sich der Spanier ein-
mal bezeichnet. Und tatsächlich 
scheint es aktuell keinen zweiten 

G leichgültig, wann man 
sich in seinen für je-
dermann zugängli-
chen Terminkalender 

einloggt – stets ist man verblüfft, 
welchen Projekten Pablo Heras-
Casado sich erst gerade wieder 
gewidmet hat. Nach einer Auf-
führungsserie der von ihm urauf-
geführten Oper „El público“ am 
Madrider Opernhaus war er un-
längst mit dem Freiburger Barock-
orchester unterwegs. Quer durch 
die USA ging es danach mit der 

Erotische Klang-Körper

Schon ein Giovanni Pierluigi da Palestrina hatte die nicht 
gerade jugendfreien Schlüpfrigkeiten erkannt, die sich 
durch das alttestamentarische „Hohelied der Liebe“ ziehen: 

„Es gibt viel zu viele Gedichte, deren einziger Gegenstand 
eine Liebe ist, die dem christlichen Glauben ganz fremd ist”, 
stellte er daher auch im Vorwort seines 4. Motetten-Buches 
fest, das er Papst Gregor XIII. widmete. Dennoch sündigte er 
gerne und vertonte Texte aus dieser Sammlung von Liebes-
liedern, die wahrscheinlich aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. 
stammt. Als „Canticum Canticorum“ (lateinisch) bzw. „Shir 
Hash-Shirim“ (hebräisch) wird dieses „Hohelied“ bezeichnet 
und erzählt in 117 Versen und in mal blumiger, mal in ein-
deutiger Sprache von den (heißen) Sehnsüchten und Fanta-
sien zwischen einem Mann und einer Frau. Natürlich wur-
den diese Bibeltexte gerade im Mittelalter von der Kirche ra-
dikal uminterpretiert und als Geschichte von der Liebe des 
Herrn Jesus Christus zu den Seinen verkauft. Aber nicht nur 
Palestrina war vom eigentlichen Geist des „Hoheliedes“ der-
art begeistert, dass er knapp 60 Verse daraus in rund 30 
Motteten vertonte. Ob Monteverdi oder Penderecki, ob Mi-
chael Praetorius, Heinrich Schütz oder zeitgenössische Kom-
ponisten wie Ivan Moody und Nico Muhly – sie alle haben 
sich mit den Texten beschäftigt, bei denen Palestrina angeb-
lich vor Scham errötet sein soll. 

Der Alles-
Könner: Pablo 
Heras-Casado

10



Fo
to

: H
ar

al
d

 H
off

m
an

n
/D

G

herrlichem dahinströmenden Ge-
sang all die äußerlichen Reize der 
alttestamentlichen Angebeteten. 
Auch Jacobs’ Vater beherrschte 
das musikalische Preisen holder 
Weiblichkeit. Und der mit seinen 
Namensvettern nicht verwand-
te Michael Praetorius verstand es 
gleichermaßen, das in der latei-
nischen Vulgata „Canticum can-
ticorum“ besungene Verlangen 
kunstvoll erlesen und sinnlich in 
Musik zu gießen.

Dass dieses Repertoire, das 
man auf dem Papier wohl leicht-
hin als Nischenprogramm be-
zeichnen würde, jetzt in voller 
Schönheit und Innigkeit erstrahlt, 
liegt natürlich auch an der Ideal-
besetzung, die hier zusammen-
fand. Mit dem Balthasar-Neu-
mann-Chor und –Ensemble hat 
Heras-Casado eine der schon lan-
ge führenden Originalklang-For-
mationen zur Seite. Mit der Auf-
nahme ging für ihn daher auch 
gleich doppelt ein Traum in Erfül-
lung. Denn nachdem Heras-Casa-
do mit den 17 Sängern und 13 In-
strumentalisten bereits bei einer 
Opernproduktion von Donizettis 

„Liebestrank“ zusammengearbei-
tet hatte, wollte er diese ihm ans 
Herz gewachsene protestantische 
Musik unbedingt auch einmal 
mit den Neumännern einspielen. 

„Von Donizetti zu Praetorius – das 
ist ein großer Sprung“, gibt der 
Dirigent unumwunden zu. „Aber 
das Ensemble geht ganz natürlich 
damit um – genau wie ich.“ Ende 
Mai springt man dann gemein-
sam und ganz selbstverständlich 
wieder in die andere Richtung – 
mit Verdis „Traviata“ in Baden-Ba-
den.

Neu erschienen: Praetorius, mit 
dem Balthasar-Neumann-Chor 
und -Ensemble, DG/Universal

 Abonnenten-CD: Track 12

Die nächsten Termine mit Pablo 
Heras-Casado:
22./25./ 
29.5.

Baden-Baden, Fest-
spielhaus („La 
Traviata“, Regie: 
Rolando Villazón)

19./21.6. Baden-Baden, Fest-
spielhaus („Orfeo“, 
Choreografie: Sasha 
Waltz)

11.7. München, Odeons-
platz (mit dem BR SO)

Dirigenten seines Kalibers zu ge-
ben, der so stilsicher auf wirklich 
allen musikalischen Hochzeiten 
tanzen kann. „Für Pablo ist Mu-
sik Musik, ob alte, ob neue“, stell-
te einmal einer seiner Mentoren, 
der Komponist und Dirigent Peter 
Eötvös, fest.

Diese ganz unterschiedslose 
Beschäftigung mit musikalisch 
scheinbar völlig gegensätzlichen 
Welten hat Heras-Casado nicht 
in die Wiege gelegt bekommen – 
der Vater war Polizist, die Mut-
ter Hausfrau. Aber schon als Kna-

bensopran kam er in Berührung 
mit der polyphonen Musik der 
Renaissance und gründete dann 
während seines Studiums der 
Kunstgeschichte mit der „Capel-
la Exaudi“ sein erstes Ensemble 
für Alte Musik. Nachdem er pa-
rallel auch die Musik von Anton 
Webern für sich entdeckt hatte, 
stellte er mit „Sonóora“ ein Team 
ausschließlich für die zeitgenössi-
sche Musik zusammen.

Nach den jüngsten Urauf-
führungen in Madrid und Köln 
schlägt der gebürtige Andalusier 
nun auf Tonträger den Bogen wie-
der zeitlich weit zurück, bis ins 
frühe 17. Jahrhundert. Aus die-
ser Epoche sind Heras-Casado 
Chorwerke der deutschen Kom-
ponisten Michael, Jacob und Hie-
ronymus Praetorius in die Hän-
de gefallen, denen allesamt Texte 
aus dem biblischen Hohelied der 
Liebe zugrunde liegen. Da preist 
etwa Jacob, seines Zeichens Sohn 
des Hamburger Organisten Hiero-
nymus Praetorius, in seiner Mo-
tette „Quam pulchra es“ und mit 

„Mit dem 
Praetorius
Album kehrt 
HerasCasado 
noch einmal 
zurück zu sei
nen Wurzeln 
als Knaben
chorsänger“
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haupt nirgendwo gegeben. So dass man in Dä-
nemark selbst schockartig lernen musste, wie 
zwiespältig Nielsen eben einerseits für das 
große Publikum, dann aber auch für den Kon-
zertsaal geschrieben hat. Als 1993 auffiel, dass 

man für Aufführungen von Nielsen schönster 
Oper „Maskarade“ nicht einmal über gedruck-
tes Notenmaterial verfügt, löste das in Kopen-
hagen eine politische Krise aus. Anschließend 
wurde der Königlichen Bibliothek, wo fast alle 
Autografen lagern, der Auftrag erteilt, sofort 
Abhilfe zu schaffen. Normalerweise müssen 
Wissenschaftler um Geld betteln – und nicht 
Politiker um wissenschaftliche Editionen. In-
zwischen ist die Gesamtausgabe unter Niels 
Krabbe glorios abgeschlossen.

Andersen, Nielsen, Gade: 
Dänemarks Kulturoffensive
Zum laufenden Nielsen-Jahr hat man noch 
einmal ordentlich Geld in die Hand genom-
men, um den berühmten Sohn bekannter zu 
machen. An der Königlichen Oper wird neben 

Nielsens Violinkonzert, sein kanonisch-klas-
sisches Flöten- und Klarinettenkonzert oder 
an Leonard Bernsteins großen Nielsen-Zyklus 
in den 60er Jahren denkt, der in den USA der 
Durchbruch für den Komponisten war. Nein, 
beliebt und populär ist Nielsen in seiner dä-
nischen Heimat vor allem wegen der fast 300 
Lieder, die man schon auf der Schule singt: 
Hits wie „Jens Vejmand“ oder „Sommersang“. 
Vier Fünftel aller Nielsen-Lieder, sagen man-
che Dänen, kennen wir auswendig.

Erstaunlicher Befund, durch den Niel-
sen sogar Schubert aussticht. Erfolgreichere 
Kunst-Volkslied-Schreiber als ihn – denn ge-
nau darum handelt es sich – hat es wohl über-

Carl Nielsen     
Dänen lügen nicht
Sein 150. Geburtstag soll dem dänischen 
 Komponisten endlich den großen Durchbruch 
bringen. Hoffentlich! Von robe rt  f r au n Hol Z e r

Carl Nielsen? Ist das nicht der mit 
der „Unauslöschlichen“?! Richtig. 
Herbert von Karajan dirigierte gern 
Nielsens Sinfonie Nr. 4, die mit dem 

dänisch-originalen Beinamen „Det Uudsluk-
kelige“. Man muss lachen, wenn man den Na-
men hört, aber der Titel ist gar nicht so tiefhu-
berisch und pathetisch gemeint, wie die deut-
sche Übersetzung klingt. Besser hieße es: „Das 
Nie-Endende“. Immerhin: Dänen lügen nicht. 
Und sie stapeln begrifflich auch nicht unnötig 
in die Höhe.

Der am 9. Juni 150-jährige Komponist gilt 
als dänisches Nationalheiligtum. Auch das 
missversteht man, wenn man dabei nur an 

„Vier Fünftel  
aller Nielsen 
Lieder kennen  
wir  auswendig.“

Alleinunterhalter: 
Der junge Carl 

Nielsen wusste bei 
Erzählungen auch 

als Darsteller zu 
beeindrucken
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Das Problem: Ein vernichtendes Verdikt wie 
im Fall von Sibelius (durch den galligen Ador-
no) hatte Nielsen nicht vorzuweisen. Dass er 
hingegen hinter den sieben Bergen bei den sie-
ben Zwergen aufgewachsen wäre – wie man 
dies Janáček generös zugute hielt –, traf auf 
Nielsen auch nicht zu. Also blieb die Rechnung 
offen.

Beeindruckender Trotzkopf mit 
großem Netzwerk
Mit Arnold Schönberg traf sich Nielsen in Niz-
za. Von Bartók wurde er gefragt: „Bin ich mo-
dern genug?“ Auch mit Hindemith hatte er 
Kontakt, ohne einer festen Schule zugerech-
net werden zu können. Der gutaussehende 
Bürstenschädel, zu Lebzeiten bereits als Mo-
nument seines Landes geltend, muss ein im-

pressiver Trotzkopf gewesen sein. Un-
weit des Schlosses von Kopenhagen be-
wohnte er zuletzt ein orangefarbenes 
Stallgebäude, in dem seine Ehefrau, die 
Bildhauerin Anne Marie Brodersen, ihr 
Atelier hatte. Von ihr war er wegen vie-
ler Affären und Seitensprünge bereits 
seit Jahren offiziell getrennt. Man war 
dennoch zusammen geblieben. Von 
den bis zu zehn unehelichen Kindern, 
die Nielsen zeitweilig nachgesagt wur-
den, sind die meisten inzwischen wi-
derlegt.

Literarisch hat der Däne hinge-
gen einiges für die Nachwelt hinterlas-
sen: Zum Nielsen-Jahr sind die Briefe 
des Komponisten zwölfbändig in der 
Originalsprache erschienen (Hg. John 
Fellow). Die Übersetzung der schönen 
Autobiografie „Meine fünische Kind-
heit“ (Eurotext) ist zu lange schon ver-

griffen. Wichtige neue CDs enthalten Niel-
sens „Songs For Choir“ (Ars Nova Copenhagen) 
und „The Unknown Carl Nielsen“: eine Lieder-
sammlung mit Dénise Beck und Johan Reu-
ter, die man mundgerecht ins Englische über-
tragen hat (Dacapo). Und schlussendlich lässt 
auch die vorbildliche Homepage www.carlniel-
sen.org denjenigen, der Blut geleckt hat, nicht 
wieder los.

So viel Entgegenkommens hätte es dann 
vielleicht nicht einmal bedurft. Carl Nielsen 
war einer der kantigsten, kühlsten und unkor-
rumpierbarsten Köpfe, ein tonaler Modernist 
aus dem Geist des 19. Jahrhunderts. Er kann 
für sich selber sprechen – wenn man ihm nur 
zuhört. Licht muss er klingen. Licht kann er 
bringen. Köstlich klar!

www.carlnielsen.org
kglteater.dk
www.berlinerfestspiele.de/musikfest/ 
nielsen

besagter „Maskarade“ – erstmals seit 1993 – 
auch Nielsens andere Oper „Saul und David“ 
inszeniert (Regie: David Pountney). In Oden-
se, dem Geburtsort auf Fünen, weiht man 2017 
einen neuen Konzertsaal ein. Erreicht werden 
soll damit, dass man bei Dänemark nicht nur 
an bunte Ferienhäuschen denkt. Sondern an 
Kultur. Wofür man neben Hans Christian An-
dersen, dessen Geburtshaus (gleichfalls in 
Odense) eine größere Ausstellung erhält, dem-
nächst auch Niels Wilhelm Gade stärker ins 
Feld führt: einen nicht nur vergessenen, son-
dern geradezu verdrängten Meister des 19. 
Jahrhunderts. 2017 ist Gade-Jahr!

Vorerst besteht die Nielsen-Lektion, die wir 
schon in Deutschland lernen können, in der 
Entdeckung einer kuriosen Vielfalt von Meis-
terwerken, die man stilistisch schwer fassen 

kann. Die sechs Sinfonien, meisterhaft diri-
giert von Herbert Blomstedt und Esa-Pekka 
Salonen – oder neu: mit dem New York Phil-
harmonic unter Alan Gilbert, und daneben 
Eingängiges wie das Bläserquintett (für Holz-
bläser! – schließlich sind wir in Skandinavien). 
Erlesen auch die Klaviermusik, so wie sie von 
Leif Ove Andsnes oder dem Nielsen-Zeitgenos-
sen Herman D. Koppel gespielt wird. Fast ein 
Skandal, dass die vier Streichquartette so sel-
ten aufgeführt werden (vorbildlich auf CD: das 
Danish String Quartet). Und die Chor-Kantate 

„Frühling auf Fünen“ ist nicht nur etwas für Dä-
nemark-Urlauber.

Dass es Nielsen in Deutschland schwer 
hatte, hängt nicht mit mangelnden biografi-
schen Beziehungen zusammen. Seine erste 
Auslandsreise galt dem Heimatland Richard 
Wagners, der seine Wirkung auf Nielsen nicht 
verfehlte. Durch den in Kopenhagen zeitweilig 
angestellten Johann Abraham Peter Schulz ge-
wann die Berliner Liederschule gleichfalls Ein-
fluss auf ihn. In Berlin erfolgreich waren schon 
kurz nach ihrem Entstehen die 3. und 4. Sin-
fonie. Richtig gezündet hat es dennoch nicht. 

Der nächste Nielsen

Von vorne bis hinten: Herbert Blomstedt dirigiert die 
Fünfte in München mit dem BR-Symphonieorches-
ter (11., 12.6.), Dennis Russell Davies die Vierte beim 
Gewandhausorchester (25., 26.6.). Beim Musikfest 
Berlin gibt’s die Dritte unter Janowski mit dem RSB 
(16.9.), die Vierte unter Rattle mit den Berliner Phil-
harmonikern (18.-20.9.), die Fünfte mit Michael Bo-
der und dem Royal Danish Orchstra (14.9.) sowie die 
Sechste mit dem Mahler Chamber Orchester un-
ter Thomas Søndergård (9.9.). Ganzjährig verdient 
macht sich das Danish String Quartet um sämtli-
che Quartette: in Dresden (20.5., Nr. 1), Nossentin/Silz 
(26.6., Nr. 2), Geisenheim/Johannisberg (26.8., Nr. 1) 
und in Berlin (12./13.9.).
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25.08. CHINA NATIONAL OPERA HOUSE 
 SYMPHONY ORCHESTRA & CHOIR 
 YU FENG - MÉLODIE ZHAO (Piano) 
 Yellow River Piano Concerto, Beethoven

28.08. TONHALLE-ORCHESTER ZÜRICH 
 LIONEL BRINGUIER - JANINE JANSEN 
 Brahms, Dvorak

01.09. VIENNA SYMPHONY ORCHESTRA 
 PHILIPPE JORDAN - KYOUNGMIN PARK 
 NIKOLAJ ZNAIDER
 Webern, Mozart, Beethoven

 04.09. ORCHESTRA FILARMONICA DELLA
 SCALA MILANO - DANIEL HARDING
 Charles Edward Ives, Gustav Mahler

08.09. MARIINSKY ORCHESTRA 
 ST. PETERSBURG - VALERY GERGIEV
 Prokofi ev, Tchaikovsky

11.09. ORQUESTA JUVENIL UNIVERSITARIA
 EDUARDO MATA (Mexico)
 GUSTAVO RIVERO WEBER
 De Falla, Paganini, Esperón, Alfonso Esparza Oteo,  
 Ricardo Castro, Maria Grever, Arturo Márquez, 
 Jose Pablo Moncayo

15.09. ACADEMY OF ST. MARTIN IN THE 
 FIELDS - DANIEL HOPE
 Haydn, Mozart, Mendelssohn, Dvorak

17.09. CHINA YOUTH SYMPHONY ORCHESTRA 
 XIA XIAOTANG - XIE NAN 
 Wang Fei Nan, Glinka, Chen Gang/
 He Zhanhao,  Rachmaninoff

22.09. ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA 
 NAZIONALE DI SANTA CECILIA ROMA 
 JURAJ VALCUHA - LISE DE LA SALLE 
 Beethoven, Mahler 
 

www.meranofestival.com
info@meranofestival.com
Te l  +39  0473  496030

INFO:

südtirol classic festival 
MERANER MUSIKWOCHEN 

COLOURS OF MUSIC

02.09. TEREM QUARTET ST. PETERSBURG 
 From St. Petersburg with love!

09.09. NACHTKONZERT: 
 CAMERON CARPENTER (ORGEL) & VIDEO

16.09. THE SINATRA TRIBUTE BAND, MAX  
 NEISSENDORFER, BARBARA MAYR &  
 SÜDTIROL VERNATSCH CUP 
 A man and his music: 100 years of Frank Sinatra,  
 the greatest singer of the 20th century

21.09. DAVID GAZAROV TRIO 
 Bachology: Jazz mit Bach, Chopin & Oscar Peterson

30 YEARS

25.08.
22.09.
2015

Präsident: Hermann Schnitzer - Intendant: Andreas Cappello
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Spielen Sie Bach so klar, um ihn zu 
entromantisieren?
Ganz genau. Das hatte mir schon 
mein Wiener Lehrer Bruno Seidl-
hofer mit auf den Weg gege-
ben. Seidlhofer war Bach-Fanati-
ker. Kein großer Pianist, gewiss. 
Aber sehr lehrreich. Mit der lin-
ken Hand spielte er exakt im Tem-
po, während die Rechte völlig frei 
war – ohne dass er je aus dem 
Tempo kam! Das mache ich auch 
so. Ansonsten habe ich technisch 
nicht das Geringste bei ihm ge-
lernt! Profitieren konnte nur, wer 
technisch schon völlig fertig war; 
und das waren sowohl Gulda wie 
Martha Argerich und Nelson Frei-
re – und ich auch. Seidlhofer war 
ein Erzfeind fester Fingersätze 
und antwortete einer japanischen 
Studentin, die ihn um welche bat: 

„Hauens mir mal die Pratzen auf 
den Tisch! Sehen Sie: Mit der spie-
len Sie, wie sie gewachsen ist!“
Warum haben Sie sich für Ihre CD 
Bachs Partiten Nr. 1 und 2 und die 
dritte Englische Suite ausgesucht?
Es sind Langzeit-Erinnerungen, 
die mich immer wieder verfol-
gen. Jahrelang habe ich mich ge-
hütet vor Bach. Und kenne eigent-
lich von früheren, großen Bach-
Interpreten nur Dinu Lipatti. Er 
war fantastisch! Genauso wie So-
lomon bei Beethoven.
Wie hat, nebenbei gefragt, Friedrich 
Gulda nach Ihrem Urteil Bach ge-
spielt?
Sehr gut. Obwohl Gulda ein Pro-
blem hatte, und zwar wiederum: 
Rubati. Er konnte sie nicht. Des-
wegen lag ihm die motorische 
Waldstein-Sonate besser als op. 
109. Bisschen Rubato verträgt so-
gar Bach. Gefährlich ist, wenn 
das Klare zur Kühle wird. Frisch 
darf man sein, nicht kalt. Deswe-
gen spiele ich Bach erst heute. Ich 
habe mich mit den Jahren aufge-
wärmt.
Privat gelten Sie als Sammler von 
Noten, Büchern, Schallplatten und 
Filmen. Funktionieren Sie auch als 
Pianist enzyklopädisch – gleichsam 
als Sammler?
Nein. Ich würde zum Beispiel nie-
mals einen Schubert-Zyklus spie-
len, auch nicht sämtliche Mozart-
Klaviersonaten. Soweit ich umfas-
send werde, geht das auf meine 
Beschäftigung mit Joseph Haydn 
zurück. Der Auftrag dazu kam in 
den 60er Jahren von der Teldec, 

dreißig bis vierzig Jahren, bei mei-
nem ersten Beethoven-Zyklus, 
war ich zu vordergründig klar. 
Mittlerweile bin ich freier gewor-
den, auch weniger intolerant. Be-
sonders in Bezug auf Rubati, die 
wir früher alle verachtet haben. 
Als wir erstmals Pablo Casals hör-
ten, wie er Bach spielte, waren wir 
alle entsetzt. Mir hat die Quellen-
forschung danach sehr geholfen. 
Wie ich überhaupt sagen muss: 

„Wissen macht frei!“ Ein mühsa-
mer, aber lohnender Prozess.

Kann man daran ablesen, dass man 
Sie früher tatsächlich unterschätzt 
hat?
Zumindest stimmt es, dass dem 
Fritzl Gulda sein originaler Fried-
rich niemals abgesprochen wur-
de. (Lacht.) Gulda war mein Kom-
militone.
Erstmals haben Sie jetzt Bach auf-
genommen, den Sie mit schöner 
Klarheit und Lichtheit spielen. Wo-
her kommt das?
Liegt wohl daran, dass es immer 
bei mir so ist. Transparenz ist mir 
wichtig. Früher sogar zu sehr. Vor 

Herr Buchbinder, Ihre Freunde nen-
nen Sie „Rudi“. Passt das zu einem 
Pianisten?
Höchstens privat. Meine Frau ruft 
mich nur dann „Rudolf“, wenn sie 
böse mit mir ist. Früher bin ich 
als Rudi Buchbinder sogar aufge-
treten – was mir bis heute nach-
hängt. Eigentlich müsste ich sa-
gen: Ich wurde aufgetreten. Denn 
als Bühnenname find ich „Rudi“ 
nicht sehr geeignet. Man sagte 
damals auch prompt bei gewissen 
Stücken: „Na, das kann dann der 
Rudi spielen ...“

Rudolf Buchbinder     
„Das kann der Rudi 
spielen …“
Die Klavier-Legende über nervöse Finger, große Pia-
nisten, sein Idol John Wayne und über Bachs Rubato. 
Von robe rt  f r au n Hol Z e r

Allein unter 
Flügeln: Rudolf 
Buchbinder hat 

noch immer kalte 
Finger, wenn 

er das Podium 
betritt
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ernst. Frühere Pianis-
ten waren überhaupt viel 
ernster. Gefällt mir. Was 
heute oftmals für ein Zir-
kus gemacht wird, bevor 
ein einziger Ton erklun-
gen ist! Furchtbar.
Rubinstein, weil er so ner-
vös war, ließ sich sogar 
die Tasten besprühen. Sie 
auch?
Nein, aber ich kann es 
nachvollziehen. Zu tro-
ckene Tasten sind gefähr-
lich. Manchmal trock-
net das Elfenbein sogar 
im Laufe eines Konzerts 
noch nach. Bei der Wald-
stein-Sonate kann es 
dann am Ende schon ein-
mal eng werden. (Ver-
dreht die Augen und wird 
blass.) Aber, wissen Sie, 
ich brauche doch auch 
eine Herausforderung. 

Ich lasse mich auf Netze und dop-
pelte Böden nicht mehr ein.
Sie gelten als großer John Wayne-
Fan. Welches war sein bester Film?

„Pittsburgh“ mit Marlene Dietrich. 
Und dann die von Howard Hawks. 
Ich bin auch ein Freund der Filme 
von W.C. Fields und von Abbott 
& Costello. Kennt kein Mensch 
mehr, oder? 
Warum, glauben Sie, wurden Sie 
erst so spät entdeckt?
Weil ich erst spät ein ‚Aufnehmer’ 
geworden bin. Ich war nie eine 
Sensation. Allerdings auch keine 
Rakete. Ich blicke auf eine jahr-
zehntelange Karriere zurück: mit 
einem kontinuierlichen, leichten 
Crescendo. Gelegentlich kommt 
jetzt noch ein kleines Sforzato 
hinzu.

Neu erschienen: Bach: Partiten 
Nr. 1 B-Dur & Nr. 2 c-Moll, Engli-
sche Suite Nr. 3 g-Moll, Sony

 Abonnenten-CD: Track 6

Die nächsten Konzerte von  
Rudolf Buchbinder:
21.5. Stuttgart, Liederhalle
28./29.5. München, 

Philharmonie
30.5. Baden-Baden, Fest-

spielhaus
31.5. München, 

Philharmonie
12./13.6. Köln, Philharmonie
9.7. Wiesbaden, Kurhaus

wo man nach den Haydn-Sinfo-
nien unter Antal Dorati auch alle 
Haydn-Sonaten herausbringen 
wollte. Das ist meine Grundlage 
bis heute. Ich habe dabei Diszip-
lin gelernt, Phrasierung, Artiku-
lation und Transparenz. „Je besser 
der Keller, desto besser das Haus“, 
sagt man. Haydn war mein Keller.
Sie haben einmal gesagt, die drei 
wichtigsten Faktoren bei einem 
Konzertauftritt seien: Emotion, 
Spontaneität und Nervosität. Wann 
werden Sie nervös?
Auf dem Weg von der Garderobe 
zum Klavier! Das wird sogar im-
mer schlimmer. Im Künstlerzim-
mer sind die Hände noch warm. 
Dann gehe ich durch den Gang 
zur Bühne: Der erinnert mich 
jedes Mal an den Käfigtunnel, 
durch den die Löwen in die Ma-
nege schleichen. Wenn ich dann 
auf der Bühne ankomme, sind 
die Finger steif und eiskalt. Das 
ist der Grund, weshalb ich immer 
sehr rasch ans Klavier stürze.
Ist das in allen Sälen gleich 
schlimm?
Nein, am Schlimmsten ist es im 
Großen Festspielhaus in Salz-
burg! Der Weg zur Bühnenmit-
te ist nämlich so weit, da fängt 
man geradezu an zu torkeln. Ru-
binstein hat es übrigens bei Auf-
tritten immer so gemacht, dass 
er sich im Publikum das Gesicht 
einer einzelnen Dame aussuch-
te, für die er spielte. Natürlich tod-

Bach in Beverly 
Hills
Wer bei Rudolf Buchbinder in Wien auf 
der Terrasse sitzt, glaubt, er befinde sich 
in einer Döblinger Außenstelle von Be-
verly Hills. Der Swimmingpool ist noch 
abgedeckt. Der plätschernde Brunnen 
und mehrere Hollywood-Liegen war-
ten auf Entspannungswillige. Es wird Ge-
bäck gereicht. Anschließend besteht der 
Meister darauf, im Oberstock sein Atelier 
mit den beiden Steinways zu besichtigen. 
Vom Fenster aus blickt man auf den Wie-
nerwald und den Weinort Grinzing hinab 

– und weiter bis hin zum Kahlenberg. Seit 
40 Jahren wohnt Buchbinder hier. Sofern 
er da ist! Der vielleicht letzte aktive Kron-
zeuge einer goldenen Beethoven-Tradi-
tion ist mehr gefragt denn je. Jetzt auch 
mit Bach.
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Raphaël Pichon     
Zielstrebiger 
 Tausendsassa
Wer in Versailles Musik zu machen lernt, wird  
fast zwangsläufig zum Barockspezialisten.  
Doch diesem Jung-Star genügt das nicht.  
Von C a r s t e n  n i e M a n n

chester immer wieder zu intensiven, großen 
Klanggesten animiert, strahlt er in jedem Au-
genblick zugleich eine völlig gelassene Souve-
ränität und Selbstverständlichkeit aus. 

Ein Kind des musikalischen 
Buchsbaumparterres
Musikalisch ist Pichon buchstäblich im Schat-
ten des Schlosses von Versailles aufgewach-
sen: Nach erstem Violinunterricht wurde er 
mit 10 Jahren Mitglied in der „Maîtrise des Pe-
tits Chanteurs de Versailles“ ‒ einem Knaben-
chor, in dem das stilbewusste Musizieren übli-
che Praxis war, wie Pichon erzählt: „Wenn man 
Bach oder Schütz oder Händel spielte, dann 
war es selbstverständlich, dass man es mit In-
strumenten der Epoche tat ‒ und dass man 
andere Instrumente verwendete, wenn man 
Mendelssohn, Schubert oder Brahms mach-
te.“ Es ist eine Selbstverständlichkeit, welche 

die Musizierhaltung seiner Generation gera-
de verändere. Sei die historische Aufführungs-
praxis aus einem Geist des Revolte oder doch 
zumindest der Reaktion gegen unhinterfragte 
Traditionen erwachsen, befinde man sich nun 
selbst in einer Tradition ‒ die man aber falsch 
verstehen würde, wenn man es sich in ihr be-
quem mache: „Wir haben die Verantwortung, 
zu begreifen, dass wir die Arbeit fortsetzen 
müssen, dass wir die Dinge neu erfinden müs-
sen, denn wenn wir uns nur um uns selbst dre-
hen, werden wir zu einer Tradition, wie sie die 
Sechziger aufbrechen wollten.“

Christie und Dudamel als Paten
Seine Ziele hat Pichon, der noch während des 
Studiums sein eigenes Originalklangensemble 

„Pygmalion“ gründete, konsequent und plan-
mäßig verfolgt. Neben der Vielseitigkeit seiner 
musikalischen Begabung ‒ er war neben dem 
Dirigieren und der administrativen Tätigkeit 
zunächst sogar als erfolgreicher Countertenor 
unterwegs ‒ war es wohl auch eine Mischung 
aus steter Neugier und unabhängigem Den-
ken, die Pichon in Frankreich zum Senkrecht-
starter der Szene werden ließen. „Ich habe kei-
nen Guru“, sagt er, nach seinen Vorbildern be-
fragt ‒ und rattert doch im gleichen Atemzug 
eine lange Liste von Persönlichkeiten herun-
ter, die in wichtigen Einzelzügen für ihn be-
deutend seien: von Abbado („wegen der See-

die leise Sorge, ob die historische Aufführungs-
praxis nicht wie einst auch der Hof von Ver-
sailles an selbstzufriedener Übersättigung zu-
grunde gehen könnte, mit einem Schlag fort. 
Pichon dirigiert Jean Philippe Rameaus lyri-
sche Tragödie „Dardanus“ in der ersten Fas-
sung von 1739: Es ist ein dramaturgisch gera-
dezu wild zusammengewürfeltes Opernwerk, 
das mit seinen Stimmungsumschwüngen, un-
erwartet eingeschobenen Tanzszenen und 
aufregenden harmonischen und instrumen-
tatorischen Experimenten auch Altmeistern 
der Szene Schweißperlen auf die Stirn treiben 
könnte ‒ und deswegen auch lange in der Ver-
senkung verschwand. Doch der junge Schlaks 
im reich verzierten Orchestergraben lässt kei-
nen Zweifel daran, dass er den Ausweg aus die-
sem Labyrinth kennt: Obwohl seine schmalen 
Finger fast immer in lebhafter Bewegung sind, 
eine Vielzahl von fein schattierten Emotionen 
über sein Gesicht mit den vor Begeisterung 
funkelnden Augen zieht und er Sänger wie Or-

D ienstags während der touristi-
schen Saison kann in Versailles nie-
mand der Barockmusik entfliehen. 
Denn an diesem Tag, wo der Lou-

vre geschlossen hat und das Besucheraufkom-
men im Schloss des Sonnenkönigs besonders 
hoch ist, wird der Park aus Lautsprechern mit 
Musik der Hofkomponisten Ludwigs XIV. be-
schallt ‒ und den Touristen gleich ein safti-
ges Eintrittsgeld von 8 Euro berechnet. Eines 
zeigt die Aktion immerhin: Die Alte Musik, die 
hier wie selbstverständlich in historisch infor-
mierten Interpretationen ausgestrahlt wird, 
ist massentauglicher Mainstream geworden. 
Doch welchen Einfluss hat das für junge Mu-
siker, die in dieser neuen alten Tradition auf-
gewachsen sind? Eine Antwort erwartet uns 
im prächtigen historischen Theatersaal des 
Schlosses. Hier ist an diesem Abend das En-
semble Pygmalion mit seinem erst 31-jähri-
gen Dirigenten und Gründer Raphaël Pichon 
zu Gast. Was wir zu hören bekommen, bläst 

„Pichons ‚Castor 
et Pollux‘ schlägt 
traumwandlerisch 
den Bogen von 
 Lully bis zu Gluck“

Das Moderne 
der Tradition: 

Raphaël Pichon 
verbindet viele 

Einflüsse
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beachtete Fassungen, mit denen er sich den 
Weg zu den großen Meisterwerken bahnt. Dass 
Pichons Traditionslinien, die er im deutschen 
Bereich bereits weit ins 19. Jahrhundert hinein 
von Buxtehude bis Mendelssohn verfolgt hat, 
keine Einbahnstraßen darstellen, zeigt nicht 
zuletzt seine Neueinspielung von Rameaus 

„Castor et Pollux“ in der Spätfassung von 1754. 

le, die er jedem Repertoire einhaucht und das 
Zuhörenkönnen“) über William Christie („we-
gen seinem Anspruch“), Nikolaus Harnoncourt 
(„wegen der Art und Weise, wie er die Musik 
mit Philosophie und dem Humanismus un-
serer Tage verbindet“), Philippe Herreweg-
he („wegen der Reinheit und Transparenz des 
Klanges“), Gustavo Dudamel („wegen der Ener-
gie“) bis hin zu Gardiner, van Nevel und 
zu vielen kleinen Spezialensembles, die er 
wegen ihrer Grundlagenarbeit bewundert. 
Eine zentrale Rolle nimmt in Pichons Kos-
mos aber auch Rameaus Zeitgenosse Jo-
hann Sebastian Bach ein, dessen Johan-
nespassion für den Zehnjährigen zum mu-
sikalischen Schlüsselerlebnis wurde.

Doch wie gelingt es Pichon, in der Viel-
falt des Repertoires und der Ausdrucks-
möglichkeiten nicht unterzugehen? „Mein 
Credo ist recht einfach“, antwortet er: „Man 
muss ein Repertoire mit einem roten Fa-
den aufbauen“. Statt es sich in einer stilisti-
schen Nische bequem zu machen oder mu-
sikgeschichtliches Meisterwerke-Hopping 
zu betreiben, erobert sich Pichon, von Bach 
und Rameau ausgehend, Schritt für Schritt 
die Traditionslinien des deutschen und 
französischen Repertoires. Immer wieder 
sind es dabei kleine Werke und weniger 

Nicht nur die Verbindung zu Rameaus Vor-
gänger Lully gilt es nach Pichon dabei zu ent-
decken, sondern den Ausblick auf Gluck: Des-
sen Reformopern seien nicht aus Zufall von et-
lichen Sängern aus der Taufe gehoben worden, 
die bereits in Rameaus wichtigsten Produktio-
nen auf der Bühne standen ‒ und auch dem 
kräftigen farbenreichen Klang des Orches-

ters dürfe man anhören, dass von hier 
eine direkte Linie bis hin zu Berlioz 
und selbst Debussy reiche. Doch woher 
nimmt Pichon den Sinn für Architek-
tur, die dem Hörer selbst bei Rameaus 
wüstesten Experimenten Sicherheit 
vermittelt? Womöglich vom Vergleich 
mit dem Versailler Schloss? Pichon hat 
eine andere Antwort parat. Sie lautet: 

„von Bach.“

Neu erschienen: Rameau: „Castor 
und Pollux“, Fassung von 1754; mit 
Ainsworth, Sempey, Devieilhe, de Ne-
gri, Margain, Immler, harmonia mundi

 Abonnenten-CD: Track 7

Bereits erschienen: Bach: Köthener 
Trauermusik BWV 244a, Rekonstruk-
tion; mit Devieilhe, Guyon, Hobbs, 
Immler, harmonia mundi

Spätzünder mit 
 Strahlkraft

Als Opernkomponist war Jean-Philippe Rameau ein Spät-
starter: Erst im Alter von 50 Jahren schrieb er mit „Hippo-
lyte et Aricie“ sein erstes Meisterwerk, welches das Pu-
blikum in konservative Anhänger Lullys („Lullisten“) und 
experimentierfreudige „Ramisten“ spaltete. Rameaus 
Ringen um ein ebenso innovatives wie publikumswirk-
sames Musiktheater spiegelt sich in den verschiedenen 
Fassungen seiner großen lyrischen Tragödien „Darda-
nus“ und „Castor et Pollux“ wider. Auch wenn die Auffüh-
rungstradition seiner Opern im 19. Jahrhundert abriss, 
zeugt die intensive Auseinandersetzung Saint-Saëns´ 
und Debussys mit Rameau von seinem durchgehenden 
Einfluss auf die französische Musik.
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Ludwig van Beethoven

Sinfonie Nr. 4., 1. Satz (Anima 
Eterna Brugge, van Immerseel; 
2005)

ZigZag Territoires/Note 1

Das sind alte Instrumente, auf 
430 Hz gestimmt. Es ist ein biss-
chen atmosphärelos, sie spielen es 
betont „naiv“, das ist der typische 

Zugang zur Klassik von Musikern der Alte-Mu-
sik-Szene, aber bei Beethoven finde ich das ge-
fährlich, denn so ein Stück wie die Vierte steht 
mit einem Fuß in der Klassik, aber gleichsam 
am Beginn der Romantik. Die Aufnahme klingt 
sehr hallig, und es ist sehr massiv gespielt, es 
fehlt die Transparenz, die man gemeinhin mit 
den alten Instrumenten verbindet. Es drängt 
sehr forsch, fast aggressiv vorwärts, was ich 
nicht schlecht finde, aber mir fehlen die Kon-
traste, das ist alles mezzoforte und aufwärts, 
es gibt kein richtiges piano und schon gar kein 
dolce. Aber technisch gesehen ist es ein sehr 
gutes Orchester, auf alten Instrumenten so gut 
zu intonieren ist gar nicht selbstverständlich. 
Gardiners Aufnahme ist ausgewogener und 
dynamisch viel breiter gefächert, Norrington 
ist es auch nicht. Immerseel? Von ihm kenne 
ich nichts. Diese Art zu spielen ist heute die 
Norm geworden, ich habe selbst diese vierte 
Sinfonie mit dem Orchestra of the Age of En-
lightenment auf alten Instrumenten aufge-
nommen. Aber ich versuche, bewusst auch 
modernere Einflüsse in meine Lesart einströ-
men zu lassen. So habe ich auch schon drei 
Beethoven-Sinfonien in den Bearbeitungen 
von Gustav Mahler dirigiert, das fand ich 
enorm interessant und lehrreich. Wir haben 
alle von der historischen Aufführungspraxis 
viel profitiert und gelernt, aber jetzt ist es an 
der Zeit, individuelle Entscheidungen zu tref-
fen, die nicht unbedingt in eine einzige stilisti-
sche Schublade gehören. Der ideale Interpret 
für diese Sinfonie ist für mich immer noch 
Carlos Kleiber. Auch wenn die Orchester in sei-
nen Aufnahmen manchmal zu „romantisch“ 
klingen. Aber es ist immer so beseelt bei Klei-
ber, und man vergisst sogar, dass man nur 
eine Interpretation des Werkes hört, irgend-
wann glaubt man, das Stück hat so und nicht 
anders zu klingen.

Magnus Lindberg

Violinkonzert (Batiashvili, Fin-
nisches Radiosinfonieorchester, 
Oramo; 2007)

Sony

Das klingt sehr exotisch, fast wie 
eine orientalische Volksmusik aus 
der Perspektive der heutigen Zeit. 
Das Stück kenne ich nicht. Ah, das 

ist von Puschkin. Ist das Borodin? Ich mache in 
dieser Saison viel von ihm? Ach, dann ist es 
Aleko. Ich kenne das Stück nur aus meiner 
Kindheit, ich habe es nie dirigiert – und werde 
es vermutlich nie dirigieren. Das ist eine Ju-
gendarbeit, eine Mischung aus Glinka, Tschai-
kowsky, Tanejew und Borodin. Mit 16, 17 fand 
ich Rachmaninow entsetzlich sentimental, 
dann habe ich ihn durch meine Lehrer als 
Komponisten schätzen gelernt. Aber ich mag 
nicht alles von ihm. Die zweite Symphonie z.B. 
mag ich nicht. Dafür ist die erste Symphonie 
ein absoluter Geniestreich, vergleichbar den 
ersten Symphonien von Tschaikowsky, Bruck-
ner oder Schostakowitsch. Da merkt man, sie 
hatten noch nicht viel Erfahrung, aber man 
hört ihr Genie durch. Bei Aleko höre ich das 
noch nicht, außer vielleicht bei der Cavatina 
des Aleko. Nein, da geht mir das Herz nicht auf, 
übrigens bei vieler Musik nicht, die betont rus-
sisch klingt. Wahrscheinlich, weil dieser eklek-
tische, pseudonationale Stil später von der sta-
linistischen Ideologie zur Waffe gemacht wur-
de, um andere Musik, z.B. die von Prokofjew 
und Schostakowitsch, zu bekämpfen. Dafür ist 
der spätere, reifere Rachmaninow durch und 
durch russisch im Geist, aber gleichzeitig völ-
lig individuell und auch von anderen Einflüs-
sen durchdrungen.

Blind gehört –  
Vladimir Jurowski    
„Ich bin eigentlich  
ein Tüftler“

Es ist bezeichnend: Als Chefdirigent des London 
Philharmonic Orchestra und des Russischen 
Staatsorchesters in Moskau gastiert er bei 
allen großen Orchestern und Opernhäusern. 
Und doch gönnt sich Vladimir Jurowski – der 
1972 in Moskau geboren wurde und mit 18 nach 
Deutschland kam – zwei Monate Zeit, um an 
der Komischen Oper Berlin, wo seine Karriere 
begann, Schönbergs „Moses und Aron“ vorzu-
bereiten. Beim Blind gehört zwei Tage vor der 
Premiere kommentierte er bereits beim Hören. 
 Von Arnt Cobbers

Sergej Rachmaninow

„Aleko“ (Moskauer Kammerchor, 
Tschaikowski Sinfonieorchester 
des Moskauer Rundfunks, Fedos-
sejew; 2006) 

Relief

Das ist offensichtlich ein russi-
scher Chor, aber sie benutzen die 
Sprache wie Ausländer, sie singen 
bestimmte Konsonanten über-

deutlich, und den Rest versteht man nicht. Das 
Orchester spielt schön und stilsicher. Ich ken-
ne das, aber ich komme nicht drauf. Der Text 

Aufgewach-
sen mit dem 
alten sowje-

tischen Klang: 
Vladimir 
Jurowski
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singende Schauspieler. Ich bin hier an der Ko-
mischen Oper groß geworden, und für mich ist 
die Felsensteinsche Art Musiktheater zu pro-
duzieren, immer noch die einzig mögliche: 
Wenn ich eine neue Opernproduktion mitma-
che, bin ich über sechs bis acht Wochen täglich 
bei den szenischen Proben dabei. Das macht 
mir enormen Spaß. Ich bin eigentlich ein Tüft-
ler, ich sitze gern lange an einem Stück und 
drehe und biege es, bis es so ist, wie ich es 
möchte. Wie ein Handwerker mit einem Stück 
Holz oder Metall.

Jewgeni Swetlanow

Sinfonie Nr. 1 h-Moll op. 13 (Sow-
jetisches Staatsorchester, Swetla-
now; 1958) 

Warner

Das könnte russische oder anglo-
amerikanische Musik sein, 
20. Jahrhundert, klingt wie Film-
musik … Nein, das ist doch etwas 

Russisches – der typische Klang der tiefen Kla-
rinetten und Fagotte. Es könnte Mjaskowski 
oder sein Schüler Khatchaturian sein, aber das 
ist eine Musik, die überall und nirgends ist, sie 
klingt nicht sehr selbständig. Jewgeni Swetla-
now hat solcherart Musik komponiert. Dann 
ist es mein Orchester, da bin ich seit drei Jah-
ren Chefdirigent. Ja, so kann nur eine russi-
sche Trompete klingen. Hätten Sie mit dieser 
Stelle angefangen, hätte ich sofort gesagt: Das 
ist das Sowjetische Staatsorchester mit Swetla-
now. Das erkennt man sofort. Das Orchester 
klingt heute übrigens ganz anders, dieser 
Klang hing mit der Persönlichkeit von Swetla-
now zusammen. Seine Nachfolger haben sich 
nicht mehr um den Klang gekümmert, und 
heute kann man ihn nicht einfach so wieder-
beleben. Wenn wir allerdings Rachmaninows 
Sinfonischen Tänze oder Tschaikowski oder 
eine Mjaskowski-Sinfonie spielen, da bekom-
me ich manchmal eine Gänsehaut, weil der 
Klang wie telepathisch aus der alten Zeit zu-
rückgeholt wird. Das ist noch immer in der 
DNA des Orchesters drin. Ich bin mit diesem 
alten sowjetischen Klang aufgewachsen, oh ja. 
Der Klang des Swetlanowschen Orchesters war 
der satteste und der faszinierendste, der des 
Mrawinskyschen Orchesters (Leningrader 
Philharmoniker) der nobelste. Das Orchester 
von Rozhdestvensky, das dann Fedosejews 
wurde, war das flexibelste und wendigste, die 
konnten und mussten als Rundfunkchorches-
ter auch alles spielen. Und dann gab es ja noch 
die Theaterorchester – Bolshoi und all die an-
deren. Dieses Stück ist doch irgendwie interes-
sant: Das ist keine wirklich große Musik, aber 
sie ist gut geschrieben und passt stilistisch 
perfekt zu diesem Orchester.

ist Magnus Lindberg, an diesen oktatonischen 
Harmonien erkennt man ihn sofort. Er 
schreibt sehr unterschiedlich, mal ist er sehr 
modern, er war ja ein Schüler von Stockhau-
sen, mal geht er in Richtung Hollywood. Aber 
man erkennt immer seine Handschrift, er hat 
eine ganz individuelle Sprache gefunden. ... 
Bei neuer Musik gehe ich inzwischen nur nach 
meinem Bauchgefühl. Früher, als ich noch 
sehr auf Musiktheorie spezialisiert und nur an 
den avancierten Techniken des 20. Jahrhun-
derts interessiert war, da habe ich Neue Musik 
schärfer nach stilistischen Merkmalen ge-
trennt. Das lag wahrscheinlich daran, dass ich 
aus der Sowjetunion stamme, wo der sozialis-
tische Realismus als offizielle Stilrichtung in 
den 80er Jahren noch vorgegeben war, und 
also kam mir damals nur die Musik gut vor, die 
diesem Dogma widersprach. Ein Werk, das mit 
einem Dur-Akkord im Fortissimo endete, fand 
ich automatisch schlecht. „Gute Musik“ war, 
was im Unbestimmten verrauchte, wie viele 
Werke von Schnittke, oder mindestens wie 
Schostakowitschs Vierte im düstersten c-Moll 
und im pianissimo endete. Zwölfton- oder se-
rielle Musik galt natürlich auch als gut. Davon 
bin ich schon lange abgekommen, heute orien-
tiere ich mich nur noch an meinem Ge-
schmack und meiner Intuition. Und ich schät-
ze Komponisten, die eine hochindividuelle 
Sprache gefunden haben wie Kurtág oder Lige-
ti, Silvestrow oder Pärt, Eötvös oder Brett Dean, 
Lindberg oder Turnage, um ganz unterschied-
liche Namen zu nennen. Ich bin immer neu-
gierig. Ob tonal oder nicht, spielt für mich kei-
ne Rolle. Die tonalen Strukturen sind nur eine 
der Schranken, die unser Bewusstsein uns 
setzt, und man kann und soll sein Bewusstsein 
erweitern. Neue Musik kann auch einer der 
Wege sein, um sein Bewusstsein zu erweitern.

Giuseppe Verdi

„La donna è mobile“, aus: Rigoletto 
(The Plácido Domingo Story; 
Domingo, Wiener Philharmoniker, 
Giulini; 1980)

Deutsche Grammophon/Universal

Das ist sehr, sehr gut gesungen. 
Man hört die alte Schule. Der Sän-
ger war jung damals? Dann könnte 
es Plácido Domingo sein. Er klingt 

ungewöhnlich hell hier. Wie bei wenigen ande-
ren hört man bei ihm eine unglaubliche Musi-
kalität und Geschmeidigkeit der Linie. Mein 
Debüt an der Met mit Rigoletto 1999 war eine 
Herausforderung, aber der große Durchbruch, 
der mir eine neue Welt eröffnet hat, war schon 
drei Jahre vorher mit Nabucco am Covent Gar-
den. Mit Plácido habe ich später an der Met Pi-
que Dame gemacht. Ganz typisch für ihn ist, 
wie er hier dieses „accento“ ausspricht, wahr-
scheinlich weil er aus Mexiko kommt. Ich mag 
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GUIDO VON AREZZO ließ sich vor 1020 im Kloster von Pomposa nieder, 
wo er sein berühmtes Antiphonar verfasste, in dem er die Kirchenton-
arten und seine neue Musiknotation beschrieb. Er fixierte die Neumen, 
indem er sie mithilfe von f- und c-Schlüssel auf vier Linien im Terz-
abstand notierte. Diese Schrift ist auch heute noch für die Gregorianik 
gebräuchlich und bildet die Grundlage unserer modernen Notenschrift. 
Der berühmte Musiktheoretiker und -pädagoge entwickelte ferner 
die Solmisation, die Guidonische Hand und beschrieb das Hexachord-
system. Er durchbrach die Tradition, dass die Kirchenmusik nur in 
mühsamem Aneignen mündlich weitergegeben wurde (nach seinen 
Angaben konnte man nun in einem Jahr lernen, wofür man bis dahin 
zehn gebraucht hatte) und schuf sich damit erbitterte Feinde.

G R O S S E  M O M E N T E  D E R  M U S I K G E S C H I C H T E   ( 4 6 )
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etwa Kirill Petrenko oder Esa-Pek-
ka Salonen.

Auch gab es noch nie eine 
Philharmoniker-Wahl, bei der im 
Vorfeld so viele Favoriten ihr Des-
interesse bekundeten. Thiele-
mann und Barenboim haben in 
diversen Interviews höflich, aber 
eindeutig abgewunken. Dudamel 
und Jansons verlängerten sogar 
anderswo ihre Verträge. Das ist 
die Quittung eines hochmögen-
den Orchesters, das sich seine Ge-
setze selber gibt. Und bei nieman-
dem vorher anfragt. Weil es sich 
nämlich für unwiderstehlich hält.

Ü-Wagen und Journalisten 
ließ man während der Wahl stun-
denrund im Freien kampieren. 
Über das Prozedere – altmodisch 
intransparent wie nur möglich – 
wurde Stillschweigen beschlos-
sen wie in einer Logenvereini-
gung. Sogar über die Art der zu 
erzielenden Mehrheit herrscht 
Unklarheit. Das passt wenig zum 
Image eines modernen, zukunfts-
weisenden Orchesters. So haben 
sich die Berliner Philharmoni-
ker – vielleicht weil sie an ihre ei-
genen demokratischen Usancen 
zu wenig gewöhnt sind – in die 
schwerste Krise der letzten 35 Jah-
re buchsiert. Man wird sich trotz-
dem wieder fangen. Wie heißt es 
so schön: ‚Kopf hoch, wenn auch 
der Hals dreckig ist.’

geschäft der Traditionspflege zu-
rückbesinnen solle, mit dem man 
das geworden sei, was man ist: 
Branchenführer – und reich.

Das jetzige Problem: Indem 
man sich für niemanden, auch 
nicht für Riccardo Chailly oder 
Mariss Jansons entscheiden 
konnte, weder für Daniel Baren-
boim noch für Yannick Nézet-Sé-
guin, hat man es sich eigentlich 
mit allen Großen verscherzt. Mit 
welcher Herzlichkeit will man 
denn einen der Abgeblitzten in 
die Arme schließen, nachdem 
man ihm jetzt beinahe das Miss-
trauen ausgesprochen hat? Da 
wäre von vorne herein der phil-
harmonische Wurm drin. Chan-
cen haben jetzt eigentlich nur die 
Außenseiter. Diejenigen, die noch 
gar nicht diskutiert wurden wie 

Karajan kam auch der Riss, der 
sich quer durch’s Orchester zieht. 
Der ist auf schmerzhafte Wei-
se jetzt wieder aufgebrochen: ein 
Spalt zwischen konservativen An-
hängern der alten Karajan-Herr-
lichkeit und den Rattle-Progressi-
ven.

Wer die Berliner Philharmo-
niker etwas kennt, vermag sich 
leicht vorzustellen, wie bei der 
Stich-Wahl – vermutlich zwi-
schen Andris Nelsons und Chris-
tian Thielemann – die Diskussi-
on in eine Grundsatzdebatte aus-
uferte und eskalierte. Es wird 
darum gegangen sein, ob man 
das ganze Education-Gewese und 
den Hype um Neue Medien (Digi-
tal Concert Hall) eigentlich wirk-
lich brauche? Oder ob man sich 
nicht besser auf sein gutes Kern-

D ie Papst-Wahl ist ein 
Witz dagegen! Das De-
bakel um die misslun-
gene Abstimmung über 

einen Nachfolger von Simon Ratt-
le bei den Berliner Philharmoni-
kern (ab 2018) hat auch damit zu 
tun, dass die Musiker dieses Or-
chesters weniger miteinander re-
den als die Kardinäle im Vati-
kan. So muss bei der Wahl erst al-
les ausdiskutiert werden. Und die 
Blamage einer Nicht-Entschei-
dung muss als ein Krisensyn-
drom für ein Ensemble wahrge-
nommen werden, das bis heute 
den Ruf nicht losgeworden ist, das 

„beste Orchester der Welt“ zu sein.
Sein superiores Image 

schreibt sich von Herbert von Ka-
rajans finanzieller und klangli-
cher Aufbauarbeit her. Doch mit 

Berliner Philharmoniker   
Wer die Wahl hat ...
Mit der missglückten Wahl eines Nachfolgers für Simon 
Rattle rutschen die Berliner Philharmoniker in eine 
hübsche Krise. Von robe rt  f r au n Hol Z e r

123 Meinungen: 
Die Berliner Phil-

harmoniker haben 
sich nicht entschie-

den – und damit 
eben gerade doch 
(Saisoneröffnung 

am 30.8.2014)

21



Fo
to

: s
tu

d
io

 v
is

u
el

l

Trägerschicht mit 
dicken Knochen
Verweilen wir noch bei der Quote. 
Ein Problem soll sie sein. Das Pu-
blikum klassischer Musik schwin-
de. Stimmt das? Schlagen wir ein-
mal den dritten Band der Deut-
schen Gesellschaftsgeschichte von 
Hans-Ulrich Wehler auf, erschie-
nen 1995. Da erfahren wir, dass in 
Preußen der Anteil des Bildungs-
bürgertums – also der eigentli-
chen Trägerschicht dessen, was 
wir heute mit brüchiger Emphase 

„autonome Kunst” nennen – um 
das Jahr 1850 etwa 144.000 Men-
schen ausmachte. Das waren 0,3 
Prozent der Gesamtbevölkerung. 
Mit der Gründung des Deutschen 
Reiches 1871, dem Ausbau des Be-
amtenwesens, dem Aufschwung 
der Bildungseinrichtungen stieg 
der Anteil des Bildungsbürger-
tums auf etwa 0,75 Prozent. Bei 
gut 39,2 Millionen Einwohnern 
waren das höchstens 300.000 
Menschen. Sie finanzierten phil-
harmonische Gesellschaften, 
Sing-Akademien, Konzertvereine, 
bauten Musiksäle, Konservatorien 
und städtische Opernhäuser. Ihr 
Einfluss auf das kulturelle Leben 
des Landes war enorm.

Und heute? Sind es weniger 
geworden? Nein! Der prozentuale 
Anteil der Erwachsenen, die regel-
mäßig Veranstaltungen mit klas-
sischer Musik besuchen, hat sich 
seit 1871 verzehnfacht. Er liegt in 
Deutschland gegenwärtig bei sie-
ben Prozent. Die Frauen überwie-
gen knapp. […]

Musik Macht Verlust
Woher also das Unbehagen? Ganz 
klar: Es geht nicht um die Quo-
te und es geht nicht ums Geld. Es 
geht um Machtverlust. Nicht die 
Masse der Musikhörer gibt den 
Ausschlag für die Strahlkraft von 
Musik, sondern ob diese Masse 
tonangebend ist. Es geht um eine 
Bildungselite, deren Bildungsgü-
ter ihre Attraktivität verloren ha-
ben, weil sie keine Funktion mehr 
in der heutigen Zeit besitzen. 
Funktion? Ist die autonome Kunst 
nicht dadurch definiert, dass sie 
sich von Funktionen freimacht? Ja, 
genau das ist ihre Legitimations-
ideologie. Im Emanzipationsdis-
kurs des Bürgertums gegen Adel 
und Kirche spielte diese vermeint-
liche Freiheit von funktionalen 

2013 von 3,9 auf knapp 5,2 Mil-
lionen. Diese Zahlen haben zum 
Teil mit nachlassendem Interesse, 
zum Teil mit reduziertem Angebot 
zu tun. Im ersten Jahrzehnt nach 
dem Jahrhundertwechsel brach 
die Zahl der Opernvorstellun-
gen um 13  Prozent ein, während 
die Orchester, besonders bei den 
Rundfunkanstalten, ihre Konzert-
zahlen erhöht haben. Die Instru-
mentalmusik zieht quantitativ an 
der Oper vorbei. Die Quote kann 
es deshalb kaum sein, was die Re-
daktionen zwingt, die Vielfalt des 
Musikalischen publizistisch auf 
das Genre „Oper” einzuschränken. 
Als Argument mag gelten, dass 
Opern länger im Spielplan ste-
hen, während das Konzert immer 
schon vorbei ist, wenn der Text in 
die Zeitung kommt. Alles andere 
aber ist Bequemlichkeit oder Vor-
urteil. 

tikers, Klingendes in Sprache zu 
verwandeln, wird dabei nur in der 
Schwundstufe benötigt.

Wie ist diese Dominanz der 
Oper zu erklären? Hat sie mehr 
Hörer als die Instrumentalmusik? 
Geht es um die Quote? Der Ein-
druck täuscht. Laut Statistiken des 
Deutschen Musik-Informations-
zentrums ist die Zahl der Opern-
besucher in Deutschland von 2005 
bis 2013 von jährlich 4,5 auf 3,9 
Millionen Menschen gesunken. 
Laut Zukunft Publikum: Jahrbuch 
Kulturmanagement 2012 (tran-
script Verlag Bielefeld, S.  235) lag 
die Besucherzahl der Musikthea-
ter noch 1991/92 bundesweit bei 
7,5 Millionen Menschen. Das wäre 
dann ein Einbruch um 3,6 Millio-
nen Besucher im knappen Viertel-
jahrhundert. Im Gegenzug stieg 
die Zahl der Besucher von Orches-
terkonzerten zwischen 2005 und 

Musikkritiker sind 
Berufszuhörer. Sie 
sollen Motive und 
Motivationen er-

kennen. Aus dem Motto dieser 
Konferenz Die Kunst ist frei, aber 
wie lange noch? höre ich Unbeha-
gen und Verlustangst heraus. Wo-
rauf gründen sie sich? Auf Empi-
rie oder Ideologie? Das soll uns 
hier beschäftigen.

[… Für den Bereich der Mu-
sikkritik] kann ich Ihnen aus ei-
gener Erfahrung sagen: Es gibt 
einen Rückgang an Kritiken zur 
reinen Instrumentalmusik, zu 
Schallplatten bzw. CDs und bei 
den sogenannten Gedenktags-
artikeln. Musikkritik im überre-
gionalen Feuilleton heißt vorwie-
gend: Opernkritik. Geschrieben 
wird dabei weniger über Hörba-
res als über Sichtbares. Die eigent-
liche Kompetenz des Musikkri-

Klassik    Musik ist frei!
In seiner Keynote befragte Journalist J a n  br aC H M a n n 
kritisch die Schwundängste der klassischen Musik-
kultur. Mit erstaunlichem Ergebnis.

Keine Angst, die 
Freiheit kommt 

gerade erst:  
Jan Brachmann 

in Heidelberg
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Zuwendung und Angewiesen-
sein sind Grundlagen eines gesun-
den Dialogs. Doch Werbung gerät 
schnell zur Unterwerfung unter 
den fremden Blick. Das ist die Ten-
denz bei den Reader Scan Tests, de-
nen sich die Printmedien seit ei-
nigen Jahren unterziehen. […] Wo 
Macht nicht mehr auf Autorität, 
also Kompetenz beruhen darf, be-
ruht sie auf Mehrheiten. Wer aber 
Macht auf Kompetenz gründen 
will, steht in Gefahr, Ideologie zu 
betreiben. Die Freiheit der Kunst 
ist nicht billig zu haben. Wer sie 
als Ideologiekritik versteht, muss 
sich selber Ideologiekritik gefal-
len lassen. Wer sie ideologiefrei 
will, muss sich dem Druck empi-
rischer Mehrheiten aussetzen. Im 
ersten Fall tritt er in einen Macht-
kampf ideologischer Positionen 
ein, im zweiten Fall hat er eine 
plurale Welt zu akzeptieren, in der 
Selbstachtung und Fremdrespekt 
zusammengehören.

Die freie Kunst war eine Ge-
stalt der säkularen Religionsge-
schichte der Moderne und durch-
läuft nun, wie die alten Religionen 
auch, einen Prozess der Entmy-
thologisierung. In dessen Verlauf 
wird sie Macht einbüßen, aber 
nicht verschwinden – so wie die 
Kirchen nicht verschwunden sind 
und heute dort den größten Zu-
lauf haben, wo ihr vor zweihun-
dert Jahren die meisten Men-
schen wegliefen: bei jungen Fa-
milien bildungsnaher Schichten 
in großen Städten. Der Philosoph 
Gianni Vattimo erblickt in der Sä-
kularisierung des Christentums 
ein Heilsgeschehen, weil sich das 
Evangelium nun jenseits sozialer 
Kontrolle entfalten kann. Wenn 
der Kunst eine ähnliche Zukunft 
beschieden sein sollte, dann steht 
uns ihre eigentliche Freiheit erst 
noch bevor. Diese Freiheit der 
Kunst wird keinen andern Schutz 
kennen und keinen andern Grund 
als unsere Liebe.“

Jan Brachmann hielt die für den Ab-
druck leicht gekürzte Keynote im 
Rahmen der „Heidelberg Music Con-
ference“ des Musikfestivals Heidel-
berger Frühling 2015.

www.heidelberger-fruehling.
de/heidelberger-fruehling/mu-
sic-conference/

en oder unfreien Umständen ent-
standen ist. Nicht alle große Kunst 
war frei, nicht alle freie Kunst 
ist groß. Die Ausstellung „Art Of 
Two Germanys” 2009 im Germa-
nischen Nationalmuseum Nürn-
berg hat das wohl eindrucksvoll 
bewiesen. Aufgabe der Kunst sei 
es, öffentlich Finger in Wunden 
zu legen, las ich kürzlich aus An-
lass der Kündigung von Sewan 
Latchinian beim Theater Ros-
tock. Die Funktion von Kunst in 
der Gesellschaft sei Wachsam-
keit, Aufrütteln und Opposition, 
gab der Komponist Pascal Dusa-
pin in einem Interview zu Proto-
koll. Wie verträgt sich das mit der 
Freiheit der Kunst, wenn man ihr 
solche Aufgaben und Funktio-
nen zuweist? Legen die Jeux d’eau 
von Maurice Ravel Finger in Wun-
den? Hat die Träumerei von Robert 
Schumann die Funktion, unsere 
Wachsamkeit zu schärfen? Nein! 
Und ein musealer Begriff von 
Kunst schützt sie gegen die Zu-
mutungen politischer Benutzung, 
von welcher Seite auch immer. 

Musik und Werbung
Diese Schutzräume der Kunst ge-
gen den Zugriff aktueller Verwen-
der sind aber gerade deshalb ent-
standen, weil das Bürgertum ins-
geheim wusste, dass auch seine 
eigene, vorgeblich freie Kunst nie 
gänzlich frei war. Schon im ganz 
praktischen Sinne: Seilschaften 
von Künstlern und Kritikern hat 
es immer gegeben. Zudem fügen 
sich alle, die auf Aufmerksamkeit 
anderer angewiesen sind (wie der 
Komponist auf den Hörer, der Kri-
tiker auf den Leser), bereits in 
die Abhängigkeit vom fremden 
Ohr und fremden Blick: Sie wer-
ben um Wahrnehmung. Musik 
ist eine Form des sozialen Han-
delns. Und alles soziale Handeln 
lebt von Zuwendung und Ange-
wiesensein. […] Am Übergriff der 
Erwerbswelt auf das Reich der 
Freiheit hat die freie Kunst immer 
schon großen Anteil, gerade weil 
sie die ökonomisch befriedeten 
Schutzräume fester Funktionali-
tät von Hof, Stadt und Kirche ver-
ließ und sich dem Kommerz aus-
setzte. Sie war nie das gute An-
dere zum bösen Markt, sondern 
stets Triebkraft jener Prozesse, de-
ren Ergebnisse die Kunstfunktio-
näre heute beklagen.

tungen und Sinnproduzenten. An 
diesem Weg ins Partikulare hat 
das Bildungsbürgertum selbst 
mitgearbeitet: Einmal, indem 
es in den politischen Katastro-
phen des 20. Jahrhunderts ver-
sagte, wobei sich die humanisie-
rende Kraft der Kunst als Farce er-
wies; zum andern, indem es seine 
Machtposition oft freiwillig räum-
te, sich durch die ästhetische und 
soziale Modernisierung seine 
Werte wehrlos zertrümmern ließ, 
statt nach einer Neubestimmung 
ihres Sinns jenseits sozialer Dis-
tinktion und sozialer Kontrolle zu 
suchen (was dem Christentum 
heute durchaus gelungen ist). Das 
Bildungsbürgertum glänzte im 
Prozess seiner Entmachtung vor 
allem durch Verzicht auf Idealisie-
rung und das Schüren von Angst-
lust am eigenen Untergang. „Bil-
dungsbürger” und „museal” sind 
zu Denunziationsvokabeln des 
Feuilletons geworden. Dabei ist 
das Museum zuallererst eine In-
stitution der Freiheit gewesen, die 
versuchte, Kunst jenseits ihrer 
kultischen oder politischen Ver-
wendbarkeit zu würdigen.

All jene, die sich am Mobbing 
der Musealität beteiligen, Kriti-
ker, Intendanten, Dramaturgen, 
Regisseure, handeln aus meiner 
Sicht fahrlässig. Sie wissen nicht, 
dass sie die Freiheit ihres Redens 
überhaupt erst jenen institutio-
nellen Leistungen verdanken, die 
sie beschimpfen. Nur ein mu-
sealer Begriff von Kunst hat die 
Wiederbelebung von Johann Se-
bastian Bachs Matthäus-Passion 
durch Felix Mendelssohn Barthol-
dy ermöglicht. Und dieser musea-
le Begriff von Kunst lässt uns den 
Rang eines Werkes würdigen, un-
abhängig davon, ob es unter frei-

Bestimmungen eine große Rolle. 
Durch diese Verheißung von Frei-
heit konnten die Bürger soziales 
Kapital anhäufen, um ihren Herr-
schaftsanspruch gegen die alten 
Herkunftseliten als bessere Macht-
haber durchzusetzen. Die Kunst 
hatte dabei die religiöse Funktion, 
ein Bild vom wahren Menschen 
und von höchster Wirklichkeit zu 
entwerfen und zugleich zu verber-
gen, dass sie damit am ideenpoli-
tischen Machtkampf sozialer Klas-
sen teilhatte. „Latente Funktionen 
und Funktion der Latenz” nann-
te das ein früher Aufsatz von Ni-
klas Luhmann. Die Kunst fällt ge-
nau hier hinein: Sie kann ihre 
Funktion als Legitimation bürger-
licher Herrschaft (und als sozia-
les Distinktionsmittel) nur erfül-
len, solange sie diese Funktionali-
tät versteckt. Dabei helfen ihr die 
Hohepriester ihres eigenen Kults: 
Philosophen und Kritiker.

Jetzt aber ist diese Herrschaft 
durchgesetzt, der Ständestaat ab-
geschafft, die Kirche politisch ent-
kräftet, und die Kunst durchläuft 
den gleichen Prozess wie die Of-
fenbarungsreligionen vor ihr: Wo 
sie früher der Rechtfertigung von 
Macht diente, muss sie sich nun 
selbst vor den Mächtigen recht-
fertigen. Für die Musik greift man 
dabei neuerdings auf Schlagwor-
te der Hirnforschung und der so-
zialen Intelligenz zurück. Musik 
soll die Kinder besser in Mathe 
und teamfähiger machen. Aus der 
Nahrung für eine frei sich bilden-
de Seele wird ein Ertüchtigungs-
programm für künftige Konjunk-
tursubjekte. Dieser Legitimati-
onsdruck entspringt auch der 
Dialektik der Demokratisierung. 
Je leichter der Zugang zur Mu-
sik ist, je weniger sie als soziales 
Statussymbol wahrgenommen 
wird, desto schneller verliert sie 
an Glanz, der Anreiz zu sozialem 
Aufstieg sein könnte. Dieser Glanz 
muss nun durch Nützlichkeit er-
setzt werden.

Supermarkt der Sinn-
produzenten
Das, was wir „autonome Kunst” 
nennen, hat den Anspruch auf 
Universaldeutung der Welt, auf 
den kategorischen Imperativ der 
Herzensbildung verloren. Sie 
muss nun ihren Regalplatz finden 
im Supermarkt der Freizeitgestal-

„Es geht nicht 
um die Quote 
und es geht 
nicht ums 
Geld. Es geht 
um Macht
verlust.“
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len Erfahrungen und kunstreligiöser Emphase. 
Man kann dieses im besten Sinne museale Ri-
tual aber immer noch mit Leben füllen, ohne 
es zu zerbrechen.

Hochkarätige Debütanten
Die um sich greifende Monokultur gefiel dem 
aus London stammenden Wahlberliner Barna-
by Weiler gar nicht. Viele seiner Lieblingspia-
nisten waren in der Hauptstadt einfach nicht 
zu hören: „Eigentlich ist es unglaublich, dass 
Nikolai Lugansky zum Beispiel im letzten Jahr 
beim Berliner Klavierfestival sein Berliner Re-
zital-Debüt gegeben hat oder Marc André Ha-
melin im Jahr davor! So dachte ich, und viel-
leicht war das auch naiv, wenn ich diese Künst-
ler hören möchte, dann muss es in Berlin und 
Umgebung auch noch 400 andere Klaviermu-
sikfans geben, denen es genauso geht wie mir.“ 
Und so half er sich selbst und gründete 2012 
das „Berliner Klavierfestival“, das mit seinem 
konzeptionellen Purismus wenig mit dem Fes-
tival-Wildwuchs in irgendwelchen Wasser-
mühlen oder Scheunen zu tun hat. Eher meint 
man eine thematisch verdichtete Abonne-
mentsreihe zu besuchen, die uns regelrechte 
Hochämter der Klavierkunst bietet: Zweimal 
schon war eine der größten Pianistinnen un-
serer Zeit zu hören, Elisso Virsaladze, die letz-
te aktive Neuhaus-Schülerin. Hier folgt ein Ver-
anstalter kompromisslos seinem gehobenen 
Geschmack: „Die klassische Musik ist keine 
Popmusik, und für mich sehe ich auch keine 
Langzeit-Strategie darin, Marketingstrategien 
der Popmusik zu imitieren, um die Künstler 
einem breiteren, wahrscheinlich aber weni-
ger interessierten Publikum nahe zu bringen.“ 
Man muss kaum darauf hinweisen, dass die-
ses Festival keinerlei Gewinn abwirft, es be-
steht nur dank einer Reihe engagierter kleiner 
Sponsoren, Paten jeweils einer Veranstaltung. 
Der Lohn der Mühen ist ein rein ideeller. In 
den Augen der Kenner und Liebhaber lebt die 
Klavierwelt, deren alte Leuchttürme wie das 

der Plattenindustrie casten und vorfertigen, die 
allerdings kaum von ihren teils abstoßenden 
Inszenierungstechniken profitiert. Diese exakt 
nach Zielgruppen zugeschnittenen Instrumen-
talisten werden allesamt von den gleichen in-
ternational operierenden Agenturen verteilt. 
Früher herrschte die gerne dämonisierte Cami 
allein, heute teilen sich eine Handvoll Majors 
wie HarrisonParrot, Schmid oder IMG (die na-
türlich auch wirklich Große im Portfolio haben) 
den magerer werdenden Kuchen. Wer nicht bei 
einer derartigen Adresse unter Vertrag ist, wird 
niemals, wirklich niemals mit einem deutschen 
A- oder B-Orchester spielen oder in einer presti-
geträchtigen Reihe eingeladen.

Diese etwas manichäisch beschriebenen 
Vermarktungsabläufe haben natürlich nichts 
mit Kunst zu tun, und das würde außer viel-
leicht den vielen eilfertig interviewenden Jour-
nalisten auch niemand behaupten, sind sie 
doch ebenso von betriebswirtschaftlichem 
Kalkül geleitet. Ein klassisches Konzert ist aber 
keine Ware, es ist – ob man das nun mag oder 
nicht – eine Denkform, geprägt von kulturel-

Privatkonzerte    
 Befreite Klänge
Überall die gleichen Stars: Wenn Bürger selbst 
Konzerte veranstalten, programmieren sie  
nur für wenige – aber mutiger.  
Von M at t H i a s  Kor n e M a n n

Ist die Interpreten-Monokultur in den 
wichtigen Konzertsälen und bei prestige-
trächtigen Festivals nicht auffallend? Es 
hat mit Mechanismen zu tun, die ihrer-

seits schon eine überraschende Tradition ha-
ben – und die refugienschaffende Gegenbe-
wegung ebenso. Die Ursachen sind eigentlich 
banal. Private Konzertdirektionen sind nun 
einmal Wirtschaftsunternehmen, auf den 
Staatlichen aber lastet der Druck, unerhörte 
Subventionen zu legitimieren. Das war auch 
vor fünfzig Jahren nicht anders, aber um den 
bildungsbürgerlichen Publikumszuspruch 
musste man sich damals keine Sorgen ma-
chen, die Kassen klingelten durchaus auch bei 
Streichquartetten oder den heute ausgestor-
benen Liederabenden.

Das alles ist Geschichte, allenfalls der So-
kolov-Kult erinnert ein wenig daran. Aber ir-
gendein Publikum muss um jeden Preis in die 
großen Säle getrieben werden, und da sind die 
Geschmacksschwellen schon einmal abzusen-
ken. Die hoffentlich lockenden, meist juvenilen 
Künstlertypen lässt sich der Konzertbetrieb von 

Ein Hoch auf die 
Musik: Das um 

Gäste erweiterte 
Galatea Quar-
tett 2014 beim 

Konzert im Hans 
Huber Saal, 

Basel
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volle Bewahrung traditioneller Kulturformen 
verträgt sich also doch ganz gut mit den Inte-
ressen eines Wirtschaftsunternehmens.

Auch die Gestalt des klassischen Mäzens 
spielt immer noch eine gewichtige Rolle. Hö-
ren wir Dr. Niemann aus Köln: „In den achtzi-
ger Jahren bot mir mein ehemaliger Klavierleh-
rer seinen Steinway B zum Kauf an. 1992 berei-
tete sich an diesem Flügel in meiner Wohnung 
Rudolf Kehrer auf ein Konzert vor. 1993 zog ich 
in ein kleines Haus auf das Land in das Dörf-
chen Busch, und der Gedanke entstand, Haus 
nebst Flügel Künstlern zur Vorbereitung auf 
Konzerte zur Verfügung zu stellen und bei die-
ser Gelegenheit zu fragen, ob sie das Konzert-
programm nicht vorher ausgewählten Gäs-
ten vortragen wollten. So entstand die Reihe 
der ‚Buschkonzerte‘“. Das klingt so bescheiden, 
dass man von den Namen der bereits aufgetre-
tenen Giganten der russischen Schule gerade-
zu erschlagen wird: Igor Zhukov, Lev Vinocur, 
Vassily Lobanov und Stanislav Bunin, unter 
den Jüngeren die wunderbare Ekaterina Derz-
havina. Ohne Niemanns finanzielle Hilfe hätte 
ihre Referenzeinspielung der Sonaten Haydns 
niemals erscheinen können. In der oben be-
schriebenen, dem Kommerzgout huldigen-
den Sphäre hätten solche Künstler kaum eine 
Chance, sie können nur in solchen liebevoll er-
stellten und gehegten Biotopen überleben.

Baseler Leckerli
Dass das Schaffen solcher Refugien eigent-
lich ein altes Thema ist, beweist die Erfolgs-
geschichte der „Gesellschaft für Kammermu-
sik Basel“, die bereits seit 1926 besteht und 
an ihrer dürr-statuarisch festgelegten Bestim-
mung eisern festhält: „Der Verein bezweckt die 
Pflege der Kammermusik in Basel durch Ver-
anstaltung von Konzerten mit internationa-
len und schweizerischen Künstlern.“ Ein Blick 

Klavierfestival Ruhr längst recht profilschwa-
che Massenveranstaltungen sind, von solchem 
Engagement.

Klavierbauer und Mäzene
Und noch einmal ideeller Lohn, an den man, 
wenn der Name der Firma Bechstein fällt, wohl 
nicht sofort denkt. Auch Bechstein organisiert 
sehr erlesene Konzerte, in Berlin, Düsseldorf 
und Hamburg, und beruft sich dabei auf eine 
weitgehend vergessene, bedeutende Geschich-
te. Kaum jemand wird wissen, dass Londons 
renommierteste Spielstätte, die Wigmore Hall, 
1901 als „Bechstein Hall“ ihre Pforten öffnete, 
ganz und gar finanziert vom einstmals mäch-
tigen Klavierbau-Imperium. Dem ging es na-
türlich primär um die Vermarktung ihrer In-
strumente. Aber der Mehrwert dieses Engage-
ments für die Gesellschaft war immens, denn 
das Unternehmen verband sich mit markan-
ten Künstlerpersönlichkeiten wie Busoni oder 
Skriabin. Heute ist das alles eine Nummer 
kleiner, doch die kulturträchtige „win-win-Si-
tuation“ besteht noch immer: „Was hat Bech-
stein davon? Dass viele hochkarätige Pianisten 
unsere Konzertflügel kennen und lieben ler-
nen. Und natürlich verleihen Künstler wie Kit 
Armstrong einer großen alten Marke mit ih-
ren Konzerten einen neuen Glanz“, sagt Gregor 
Willmes, als Kulturmanager verantwortlich 
für die Reihe. Und was hat das Publikum da-
von? Wie beim Berliner Klavierfestival herrscht 
bei Bechstein ein erlesener Kunstgeschmack. 
Wo hört man sonst aus der Zeit gefallene Urge-
steine wie Juri Egorov aus Petersburg oder ei-
nen großen Schwierigen der jüngeren russi-
schen Schule, Nikolai Demidenko? Auch dies 
ist ein Geschenk an die Kenner und Liebhaber. 
Man habe einen Kulturauftrag, der über ausge-
suchte Künstlerpolitik bis zur Stiftungsgrün-
dung reicht, betont Willmes. Eine respekt-

in das geradezu quartett-enzyklopädische Ar-
chiv dieser von privater Mitgliedschaft getra-
genen Konzertreihe bietet ein einzigartiges 
Panorama. Schon in den frühen Jahren mein-
te man es ernst. So war am 5.2.1927 das Bas-
ler Streichquartett mit Quartetten von Tanejew 
und Hindemith zu hören, die ein Regersches 
Streichtrio rahmten. Moderne Vermarkter 
würden hier wohl den „Spaßfaktor“ vermis-
sen. Kürzlich ist die 89. Saison ausgeklungen, 
und von einer Repertoireaufweichung kann 
man nicht gerade sprechen; die Kombinati-
on der Horntrios von Brahms und Ligeti, dazu 
noch etwas Poulenc (im Konzert Nr. 889) wirkt 
jedenfalls nicht sonderlich populistisch. Dass 
das Publikumsinteresse an der Gesellschaft 
enorm ist, liegt nicht zuletzt an der Klasse der 
eingeladenen Ensembles: In keiner konven-
tionellen Abo-Reihe würde man in einer Sai-
son (2010) das Hagen Quartett, das Leipziger 
Streichquartett, das Emerson Quartet, das Ar-
ditti Quartet und das Quatuor Ysaÿe auf der 
Perlenschnur gereiht bekommen. Ein Trost für 
alle weit Entfernten: Seit einiger Zeit erschei-
nen nun auch Konzertaufnahmen der Gesell-
schaft auf CD und Bluray, die – als audiovisuel-
les Zuckerstück – das Hörerlebnis mit einem 
Film des Konzerts in der Totale bereichern.

Gut, Basel ist nun sozusagen der Everest 
unter den privaten Gesellschaften. Aber es 
gibt viele. Dem ökonomischen Druck entzogen, 
den Massen gefallen zu müssen, blühen die al-
ten Konzertgattungen in den stilleren Winkeln 
beruhigt und schön weiter.

www.berliner-klavierfestival.de
www.bechstein.com/konzerte-pianisten
www.niemannlab.de/musik/ 
buschkonzerte (um Anmeldung wird gebe-
ten)
www.kammermusik.org/
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le Chor-Programm ebenfalls als 
eine faszinierende Schatztruhe. 
Bis auf drei Chorsätze von Verdi 
stammen alle anderen Stücke von 
italienischen Komponisten, die 
ihre Spuren im 20. Jahrhundert 
hinterlassen haben. Da begegnet 
das lyrische Melos eines Ildebran-
do Pizzetti den klangflammen-
schlagenden Organismen aus der 
Feder des Sonderlings Giacinto 
Scelsi. Und das Finale bilden fünf 

„Nonsense“-Madrigale von Gof-
fredo Petrassi, bei denen man es 
förmlich hören kann, wie einem 
Fräulein eine lange Nase wächst 
und wächst.

Mit diesem musikalischen 
Spaß hat das SWR Vokalensemble 
Stuttgart erneut ein landesspezifi-
sches Chorgesang-Panorama ab-
gerundet, das vor allem eine mu-
sikalische Abenteuerreise sein 
soll, wie Chor-Managerin Corne-
lia Bend unterstreicht: „Das En-
semble versteht sich von jeher als 
Forscher und Entdecker. Und uns 
interessiert bei dem Aufnahme-
projekt nicht nur, ob es einen län-
dertypischen Klang gibt. Wir wol-
len gerade die unterschiedlichen 
Facetten und Richtungen in der 
Chormusik des 20. Jahrhunderts 
auffächern.“ Auf der allerersten, 
2013 veröffentlichten und gleich 
mit dem „Preis der Deutschen 
Schallplattenkritik“ ausgezeich-
neten CD „Amerika“ reichte der 
Bogen von Copland und Bernstein 
bis zu Cage und Reich. Und beim 

„Russland“-Porträt begegnete man 
u. a. Glinka und Gubaidulina.

Nun hat dieser seit 2003 von 
Marcus Creed geleitete Weltklas-
sechor also die Gesangsnation Ita-
lien aus überraschenden Winkeln 
beleuchtet. Und die nächsten Zie-
le dieser weder zeitlich noch geo-
grafisch begrenzten CD-Reihe 
stehen schon fest. Im Herbst er-
scheint „Großbritannien“. An Po-
len und Finnland arbeitet man 
gerade. Und irgendwann, so Cor-
nelia Bend, ist natürlich auch die 
deutsche Chorszene dran – wenn-
gleich die Qual der Werkauswahl 
da besonders groß sein wird.

Neu erschienen: Italia, Verdi, 
Scelsi, Nono; SWR Vokalensem-
ble Stuttgart, Creed, hänssler 
CLASSIC/Naxos

 Abonnenten-CD: Track 9

diese geistige Nähe zu den eins-
tigen Klangrevolutionären offen-
bart auch der 1961 uraufgeführte 
A-Cappella-Satz „Sarà dolce tace-
re“, mit dem das von seinem Chef-
dirigenten Marcus Creed geleite-
te SWR Vokalensemble Stuttgart 
nun einen etwas anderen, neuen 
Blick auf das Vokalparadies Ita-
lien wirft.

Wie bereits bei den bisher ver-
öffentlichten zwei Länder-CDs, 
die nach Amerika und Russland 
führten, entpuppt sich das aktuel-

avantgarde. Doch der gebürtige 
Venezianer, der u. a. beim Monte-
verdi-Spezialisten Gian Francesco 
Malipiero studiert hatte, konnte 
fortan noch so avanciert kompo-
nieren – bis ins hohe Alter schaff-
te er es nicht, seine musikalische 
Herkunft zu verleugnen. Nonos 
Vokalwerke besitzen nämlich die-
se lodernde Intensität und auch 
magische Schönheit, die von Fer-
ne die große italienische Madri-
gal-Tradition der Gesualdos & Co. 
in Erinnerung ruft. Und genau 

Anfang der 1950er Jah-
re herrschte in den eu-
ropäischen Musikzir-
keln helle Aufregung. 

Da versuchte doch plötzlich eine 
Komponistenriege mit zum Teil 
ideologisch aufgeladenem Furor, 
sich vom musikalischen Erbe los-
zusagen und nur noch nach vorne 
zu schauen. Zu diesen Hardlinern 
gehörten Boulez und Stockhausen. 
Und auch der Italiener Luigi Nono 
entpuppte sich schnell als Expo-
nent einer radikalen Nachkriegs-

SWR Vokalensemble 
Stuttgart     
Wo gesungen wird …
Der auch auf Neue Musik glänzend abonnierte SWR-
Chor auf musikalischer Weltreise: Nach Klangporträts 
von Amerika und Russland macht man jetzt bei der 
Gesangsnation Italien Station. Von g u i d o  f i s C H e r

Auf großer Fahrt: 
Das SWR Vokal-
ensemble Stutt-
gart porträtiert 

die Chornationen
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nezuela. „Das Werk ist den 66.000 Opfern ge-
widmet, welche die Diktatur in Venezuela al-
lein in den letzten drei Jahren gekostet hat.“ 
Eine Opferzahl, die tatsächlich höher ist als die 
Gesamtzahl der im Vietnam-Krieg getöteten 
amerikanischen Soldaten.

Montero verließ ihr Heimatland 1978 ge-
meinsam mit ihrer Familie, um in den USA 

D ie Bartoli übernimmt ein Orchester 
in Monte-Carlo. Nikolaus Harnon-
court bildhauert nur noch. Und Pia-
nistin Gabriela Montero interpre-

tiert und improvisiert nicht mehr nur, son-
dern komponiert auch. „ExPatria“ für Klavier 
und Orchester, ihr Erstling, reflektiert die poli-
tischen Erfahrungen in ihrem Heimatland Ve-

zu studieren. „Von 2003 bis 2006 habe ich mit 
meinen beiden Töchtern noch einmal in Ca-
racas gelebt“, erzählt sie. „Bis es zu gefährlich 
wurde – wegen der Bedrohung durch Entfüh-
rung und durch Mord.“ Ihr Bruder wurde al-
lein drei Mal entführt, bevor auch er sich wie-
der ins Ausland rettete. Sozial regieren Gewalt 
und Chaos. Die Zahl der Morde in Venezue-
la im letzten Jahr war deutlich höher als die in 
Europa und in den USA zusammengenommen.

Und dennoch, wie Montero hinzufügt, 
wird Venezuela bewundert für das berühmte 
Education-Projekt „El Sistema“, in dem Stra-
ßenkinder zu Orchestermusikern umgewan-
delt werden. Eine Idee, die weltweit kopiert 
wird. „Vor 40 Jahren, als ‚El Sistema’ von José 
Antonio Abreu gegründet wurde, handelte es 
sich um ein integres, in seiner Art vorbildli-
ches Education-Projekt“, so Montero. „Heute 
dagegen ist es das beste Propaganda-Instru-
ment, über das die politische Führung verfügt.“

Das „Sistema“ sei von der Regierung „ge-
kauft“ worden, und zwar schon zu Zeiten von 
Hugo Chávez. 2007 begann er, das Projekt 
massiv mit Geld zu stützen, „um es zu einer 
Waffe im Einsatz für sein Regime zu machen. 
Ich würde schon sagen, dass damit die positi-
ve Idee des ‚Sistema’ in ihr Gegenteil verkehrt 
wurde“.

Auch Gustavo Dudamel als Chefdirigent 
des Simón-Bolívar-Orchesters ist hiervon di-
rekt betroffen. „Dudamel hat das Mittel des 
Schweigens gewählt und ist aktiv in die Ge-
schehnisse verwickelt. Eine Schande!“, klagt 
Montero. „Richtig wäre, Farbe zu bekennen 
und sich aus dem Projekt zurückzuziehen, 
das auf die falsche Seite geraten ist. Treten 
Sie zurück, Herr Dudamel! Und lösen Sie Ihre 
Freundschaft mit der Diktatur!“

Montero selbst debütierte als Pianistin 
1978 mit dem Simón-Bolívar-Orchester, das 
damals von Abreu selber dirigiert wurde. „Ein 
sehr guter Dirigent“, so Montero. „Er hat das 
Projekt unter verschiedensten Regierungen er-
folgreich durch die Zeiten manövriert“. Den-
noch: „In Venezuela herrscht eine Diktatur. Es 
gibt Folter, Unfreiheit und die Allgegenwart 
von Gewalt. Ich halte die Verbindungen von 
Abreu in Venezuela“, so Montero, „für zu gut, 
um ihn für unbeteiligt am dortigen Unrechts-
system zu halten“.

So steht hinter der neuen CD von Gabriela 
Montero, die als Improvisationskünstlerin be-
kannt geworden ist und hier an der Seite des 
YOA Orchestra of the Americas auch das 2. Kla-
vierkonzert von Rachmaninow spielt, eine po-
litische Mission. Eine weit geworfene Brandfa-
ckel, nichts weniger.

Neu erschienen: Rachmaninow: 
 Klavierkonzert Nr. 2, Montero: Ex Patria etc., 
mit YOA Orchestra of the Americas, Prieto, 
Orchid/Naxos

Gabriela Montero    
Brandfackel-
weitwurf
Mit „ExPatria“ erinnert die Pianistin an   
politische Opfer in Venezuela – und attackiert   
das Education-Projekt „El Sistema“.  
Von robe rt  f r au n Hol Z e r
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Bittere 
Anklage: 
Gabriela 
Montero
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sische Literatur, wie die Lustspiele von Philip-
pe Néricault Destouches und die Romane des 
Dramatikers Pierre Carlet de Marivaux und er 
kannte natürlich die Opern des in Paris so er-
folgreichen Wahl-Wieners Christoph Willibald 
Gluck.

Der liebe Gott schaut zu
Auf seinen mittäglichen Spaziergängen, bei 
denen Joseph Haydn sich selbst am liebsten 
spannende Romane erzählte (die er als inspi-
rierende geheime Begleiter seiner Arbeit lieb-
te), wählte er nun also die Pariser Boulevards 
als Schauplatz. Das gut 500 Meter lange, über-
prächtige Schloss Versailles war angesichts 
dieser Prachtstraßen schon in weite Ferne ge-
rückt – im Mittelpunkt standen hier die Bür-
ger selbst. Man genoss die Schönheiten der 
Stadt, traf sich auf den Straßen, um über den 
neuesten Klatsch, Kunst und Politik zu spre-
chen. Dabei kleidete man sich prächtig, trug 
in der Taille geraffte Kleider mit Rüschen und 
Volants à la Madame Pompadour, dazu breit-
krempige Hüte und liebte es, zu flanieren. Das 
Bild, das Heinrich Heine 1832 in seinen „fran-
zösischen Zuständen“ entwarf, beschreibt das 
besondere Flair: „Wenn der liebe Gott sich im 
Himmel langweilt, dann öffnet er das Fenster 
und betrachtet die Boulevards von Paris“. Er 
schreibt von seinen Lieblingsboulevards, wie 
er vom Café Tortoni zum Café Montmartre fla-
nierte, zwischen Pont Royal und Pont du Car-
rousel am Kai des Port du Louvre das Treiben 
der Menschen an der Seine genoss. Und Joseph 
Haydn wird, fünfzig Jahre früher, ähnliche 
hymnische Beschreibungen der Stadt schon 
gekannt haben.

Haydn – das zeigen nicht zuletzt seine 
Opern – besaß eine ausgesprochen blühen-
de Fantasie und einen Hang zur Inszenierung 
von Schauplätzen mit skurrilen Typen. Das 

lesamt erstklassige Musiker, hinzu kamen die 
besten Holz- und Blechbläser der Stadt.

Natürlich hat Joseph Haydn auch versucht, 
aus seiner Popularität selber Profit zu schla-
gen und dem Pariser Verleger Boyer Sinfonien 
angeboten, die „schön prächtig und gar nicht 
zu lange“ waren, „sehr leicht und ohne kon-
zertante Elemente.“ Nun aber konnte er an-
spruchsvoller werden, denn die Konzerte, für 
die er schreiben sollte, wurden in einer Loge 
der Freimaurer veranstaltet, und dort war mit 
einem kunsterfahrenen Publikum zu rechnen. 
Die Pariser gingen gern in die Oper, ins Thea-
ter und gern auch in Konzerte, und sie liebten 
technische Sensationen. So war es Mode, seit-
dem die Montgolfiére am 19. September 1783 
erfolgreich in den Himmel gestiegen und wie-
der sicher gelandet war, zu allen möglichen 
Anlässen kleine Ballons steigen zu lassen.

Joseph Haydn hatte ein ziemlich konkre-
tes Bild von den Franzosen, er las gern franzö-

Joseph Haydn saß auf Schloß Ester-
háza und komponierte. Eine Wahn-
sinnssumme hatte der Comte d’Ogny 
aus Paris dem 52-Jährigen für sechs 

Sinfonien angeboten, 25 Louis d’or für jede, 
fünfmal mehr, als Mozart für eine Sinfonie 
bekam (das soll heute umgerechnet 60.000 
Dollar entsprechen), dazu noch 5 Louis d’or ex-
tra pro Werk für das Recht, sie einem Verlag 
zu verkaufen. In Paris war Haydn nie gewesen, 
doch er wusste, seit dem großen Erfolg seines 

„Stabat Mater“ 1781 wurden dort in jedem Kon-
zert zwei seiner Sinfonien aufgeführt. Und es 
ärgerte ihn, dass nicht wenige Werke seiner ös-
terreichischen Kollegen unter seinem Namen 
veröffentlicht wurden, weil die Verleger damit 
Geld verdienen konnten.

Nun sollte er direkt für Paris schreiben. Für 
die „Concerts de la Loge Olympique“ stand ei-
nes der besten Orchester zur Verfügung, mit 40 
Streichern, 10 Kontrabässen groß besetzt, al-

Hörtest – Haydn     
Pariser Sinfonien
Was man auf den Pariser Boulevards hörte: 
Joseph Haydn komponiert sich von der  
Peripherie an’s Herz der musikalischen Welt.  
Von M a rg a r e t e  Z a n de r

Am Puls der Zeit:  
In Paris trafen 

Haydns Sinfonien 
auf ein ge-

schmackvolles 
Publikum  

(Nicholas Ra-
guenet: Das 

Stechturnier der 
Flussschiffer  an 

der Pont Notre 
Dame, 1756)
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reicht nicht, um es noch einmal hören zu wol-
len. Der Österreicher Haydn hatte mehr drauf, 
und das könnte man mit dem Tonkünstler-Or-
chester Niederösterreich auch herausfinden. 
Antal Doratis Aufnahme wiederum zeigt den 
typischen sinfonischen Charakter der 1970er 
Jahre mit einem besonders ausgeprägten Sinn 
für die Wirkung von Kontrasten. Er treibt das 
Tempo, ohne im Rhythmus unpräzise zu wer-
den, um sich dann wieder richtig Zeit zu neh-
men für ein schreitendes Menuett. Die Phil-
harmonia Hungarica spielt sehr klar heraus-
gearbeitete Stimmen, aber heutzutage zu weit 
weg von den Pariser Boulevards. Und Sigis-
wald Kuijken gelingt es abschließend zwar 
zu zeigen, dass die historischen Instrumente 
des Orchestra of the Age of Enlightenment 
modernen in nichts nachstehen. Darüber ver-
gisst er jedoch, das musikalisch von Ideen nur 
so übersprühende Konzept von Haydn wirklich 
zum Leben zu erwecken. Ende der 80er span-
nend zu hören, heute völlig überholt.

Der Königin serviert:
Concentus Musicus Wien, Nikolaus 
Harnoncourt, 2001, 3 CDs, dhm/Sony
New York Philharmonic, Leonard Bernstein, 
1967, 2 CDs, als Teil einer Haydn-Box, Sony
Tafelmusik Baroque Orchestra, Bruno Weil, 
2012, 2 CDs, Tafelmusik/Naxos
Österreichisch-Ungarische Haydn-
Philharmonie, Adam Fischer, 1998, 2 CDs, 
Nimbus/Naxos

Dem Boulevard dargeboten:
Zürcher Kammerorchester, Sir Roger 
Norrington, 2015, 3 CDs, Sony

 Abonnenten-CD: Track 3
Berliner Philharmoniker, Herbert von 
Karajan, 1980/81, 2 CDs, DG/Universal
Heidelberger Sinfoniker, Thomas Fey, 2010, 
2 CDs, hänssler CLASSIC/Naxos

In der Seine entsorgt:
Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, 
Kristjan Järvi, 2006, 2 CDs, Preiser/Naxos
Philharmonia Hungarica, Antal Dorati, 1971, 
2 CDs, Decca/Universal
Orchestra of the Age of Enlightenment, 
 Sigiswald Kuijken, 2 CDs 1988/89, Erato/ 
Warner

wobei die alten Blechbläser an rauem Charme 
nicht zu überbieten sind.

Schwungvoll und feinsinnig leuchtet Bru-
no Weil diese Klassiker der Sinfonien aus. Und 
Tafelmusik, das Originalklang-Ensemble aus 
Toronto, kann seine Gedanken lesen. Vielfach 
lauert man quasi auf das Unerwartete, um 
dann doch davon überrascht zu werden. Der 
Sinn für Haydns abwechslungsreiche Drama-
turgie bereitet lustvolles Hörvergnügen.

Leonard Bernstein und Joseph Haydn hät-
ten Duzfreunde sein können. Der Spielwitz 
des Amerikaners und seine uneingeschränk-
te Freude an der Begegnung mit dem einfalls-
reichen Österreicher springt über, auch wenn 
die Oberfläche glatt und der Klang groß ange-
legt sind, wie es die amerikanischen Konzert-
säle der 60er Jahre forderten. Bernstein lässt 
die New Yorker Philharmoniker vor Witz und 
Charme sprühen.

Schön ausgeleuchtet ist die Aufnahme von 
Adam Fischer mit der Österreichisch-Unga-
rischen Haydn-Philharmonie, nie langwei-
lig, die Tempi führen vor allem ins extreme An-
dante hinein, ansonsten keine Ausreißer. Eine 
Aufnahme mit zu leichtem Glanz neigendem, 
ausgewogenem Klang.

Ein leicht distanziertes Genrebild zeichnet 
Sir Roger Norrington in seiner kürzlich er-
schienenen Aufnahme mit dem Zürcher Kam-
merorchester. Jede Linienführung von Haydn 
lässt sich hier sehr schön hörend verfolgen. 
Streicher wie auch Bläser lassen die Töne zu-
gunsten dieser Linien gern ineinander fließen. 
Doch die sorgfältige dynamische Gestaltung 
mit Nachdruck am Ende der Phrase ist auf 
Dauer nicht wirklich mitreißend. Statt sich ins 
Pariser Leben zu stürzen, wird man zum stil-
len Beobachter. 

Harnoncourt-Schüler Thomas Fey setzt 
durch Atempausen markante Akzente und 
kostet auf diese Weise die dynamisch fein-
sinnig gespannten Bögen aus. Doch seltsam 
räumlich verhallt wirken die Aufnahmen der 
Heidelberger Sinfoniker. Das nimmt den 
schroff musikalisch wie durch Filmschnitt ge-
stalteten Kontrasten die Spitze ihrer Kraft.

Herbert von Karajan setzt innere Span-
nungsbögen, die ihres gleichen suchen. Mit 
seinen Berliner Philharmonikern konnte er 
sie so stark spannen, dass die wohlgeform-
ten, schönen Töne in den Gruppen sorgsam ge-
meinsam artikuliert, eine glänzende  Oberflä-
che bekamen. Dennoch: reine Nostalgie. Ein-
mal hören und dann wieder mindestens fünf 
Jahre Pause.

Die Form des französischen Rundgesangs 
prägt die Aufnahme von Kristjan Järvi durch-
weg, laut-leise, Stimme-Gegenstimme, Strei-
cher-Bläser. Brav durchgehalten. Das mitei-
nander Musizieren trägt einen ausgeprägt 
rhythmisch-tänzerischen Charakter, die ex-
trem differenziert gewählten Tempi der ein-
zelnen Sätze bringen Abwechslung. Aber das 

Schönste bei diesem sinfonischen Auftrag war, 
dass er damit rechnen konnte, dass das Pari-
ser Publikum vertraut war mit solchen musi-
kalischen Beschreibungen – auch wenn er sei-
ne Geschichten hinter den Instrumentalwer-
ken nie veröffentlichen würde. Interessant 
wird dieser Gedanke im Nachhinein jedoch, 
weil auch die Pariser drei der sechs Sinfonien 
Beinamen gaben: Nr. 82 „L’Ours“, der Bär. 
Haydn nimmt im vierten Satz Rhythmen von 
der Straße auf, wie von einem Bärentanz, der 
zur Volksbelustigung vorgeführt wird. Er kehrt 
den tapsigen Schritt ins Dramatische um, wo-
mit dem Beobachter das Lachen im Halse ste-
cken bleibt. Nr. 85 „La Reine“. Königin Marie 
Antoinette aus dem Hause Habsburg Lothrin-
gen war eine geborene Erzherzogin aus Öster-
reich. Ihr gefiel dieses Werk angeblich beson-
ders, vermutlich weil sie den Walzer darin als 
einen Gruß aus ihrer Heimat Wien verstand. 
Den zweiten Satz in Form einer Romanze auf 
das französische Volkslied „La gentille et jeu-
ne Lisette“ soll Marie Antoinette später im Ge-
fängnis vor ihrer Hinrichtung (1793) wieder 
und wieder gespielt haben. Nr. 87, „La Poule“ 

– das Huhn. Haydn lässt die gackernde Henne 
nicht, wie Jahre vorher schon Jean-Philippe Ra-
meau, nur als Nummerngirl auftreten. Hinter-
fragt er vielleicht sogar das leere Geplapper der 
Pariser Gesellschaft?

Joseph Haydn war für die Pariser Kultur-
schickeria ein Genie. In einer Zeitungskritik 
beschreibt ein Journalist den Grund für das 
Vergnügen der Pariser an Haydns Sinfonien: 

„Während viele seiner Kollegen nur Effekt an Ef-
fekt reihen, versteht Haydn es, aus einem ein-
zelnen Thema (sujet unique) so reiche und so 
verschiedenartige Entwicklungen abzuleiten.“ 
(Mercure de France 12.4.1788)

Von lebenslustig bis gähnend-
gestrig
Voller ansteckender Lebenslust, oft übermütig 
nimmt uns Nikolaus Harnoncourt mit an die 
Seine. Er fährt mit Haydn und uns in der Kut-
sche durch Paris, und ab und zu kommen wei-
tere Gäste, die uns eine kurze Strecke begleiten. 
Die verrücktesten Typen mit Ecken und Kan-
ten. Jedes Instrument zeigt seinen Charakter, 

„Haydns sprühen
de Erfindungskraft 
leitet aus einem 
einzelnen Thema 
zahllose überra
schende Varianten 
ab“
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sie wurde nur als Dreingabe zu ihrem ersten 
Ehemann, dem Trompeter Cecil Bridgewater, 
einem Vollmitglied der Bigband, akzeptiert.

In jenen Jahren begann die Firma Atlan-
tic, sie mit Softjazz und poppigem Funk zu ver-
markten: ein erster Karrierehöhepunkt. Dann 
folgte die Flaute. Und der Wiederaufstieg. In 
den 1990ern war das Comeback geschafft. Das 
Album „Dear Ella“ erreichte Top-Platzierungen 
in den Charts und bei Kritikern und Fans, und 
es brachte 1998 zwei Grammys in ihr Wohn-
zimmer. Zwölf Jahre später wurde ihre Hom-
mage an die Sängerin Billie Holiday mit einem 
dritten ausgezeichnet. „Preise“, sagt sie, „sind 
eine Anerkennung dafür, dass man einen Job 
gut gemacht hat. Aber ich mache nicht Musik, 
um einen Grammy zu gewinnen. Das Wich-
tigste ist, dass die Leute meine Konzerte fröh-
lich verlassen.“

Seit 2. April beherbergt der „Jazz Market“ 
in New Orleans eine nach ihr benannte Büh-
ne. Damit dankte ihr der Trompeter und Im-
presario Irvin Mayfield für die Unterstützung 
als Ehrenvorsitzende der Trägergesellschaft 
des von ihm initiierten „Jazz Market“. Banken, 
Versicherungen und andere Firmen finanzier-
ten das Musikzentrum mit einem 340 Sitzplät-
ze umfassenden Saal, Unterrichts- und Probe-
räumen und einer Musikschule: eine moder-
ne Heimstätte für den Jazz in der Stadt, die sich 
rühmt, Geburtsort des Jazz zu sein. 

Verliebt in New Orleans
Zur Eröffnung sollte eine CD erscheinen, die 
Mayfield mit seiner Bigband, dem New Or-
leans Jazz Orchestra, und Dee Dee Bridgewa-
ter an drei Tagen im Studio „Esplanade“, einer 
durch den Sturm Katrina zerstörten und da-
nach umgewidmeten Kirche, eingespielt hat-
te. Das Ergebnis gefiel ihr allerdings so gut, 
dass sie nun nicht auf einem lokalen Label er-
scheint: Dee Dee Bridgewater nutzte ihre Kon-
takte zum Chef des von Sony wiederbelebten 
Labels Okeh und brachte die Scheibe dort un-
ter.

New Orleans hatte sie zuvor nur vom 
Durchreisen gekannt, gesteht sie. Und durch 
ihre Rolle in dem Musical „Sophisticated La-
dies“, das in New Orleans gastierte, sowie von 
ein paar Konzerten, die sie in der Stadt gab, 
mal mit Combo, mal mit Bigband. „Schon da-
mals habe ich mich in die Stadt verliebt“, sagt 
sie. „Ich liebe ihre Geschichte, ihre Architek-
tur, das Essen. Es ist ein großartiger Ort.“ Irvin 
Mayfield hat sie ihr nahe gebracht. „Mich fas-
ziniert seine Hingabe an seine Stadt.“

Inzwischen könnte sie sich sogar vorstel-
len, ihren Zweitwohnsitz in New York aufzulö-
sen und in der Stadt am Mississippi eine Woh-
nung zu nehmen – als Ergänzung zum ersten 
Wohnsitz in Los Angeles. Dort lebt ihre demen-
te Mutter in einer Pflegeeinrichtung. Ihren 
französischen Wohnsitz, Teil einer Schloss-
anlage, hat sie 2007 aufgegeben. „Die Mauern 

Konzertsäle, Festivals, gelegentlich auch Klubs. 
Eben jene Version des Jazzlife, wie ihn die in-
ternationalen Stars der Szene erleben.

Sie kennt auch die andere Seite. Anfang der 
1970er wurde sie Sängerin im Thad Jones-Mel 
Lewis Jazz Orchestra – mit halber Gage, denn 

Dee Dee Bridgewater    
Hochprozentig 
 Mississippi
Mit 65 Jahren zählt sie zu den Grand Old 
Ladies des Jazz. Das Gespräch mit ihr wurde 
zum knappen Rückblick auf Leben, Ruhm und 
Rassismus. Von W e r n e r  s t i e f e l e

Gut gelaunt und ein bisschen müde 
vom Jetlag sitzt Dee Dee Bridge-
water im Hotelzimmer. Ein Festi-
valauftritt im Teatro Alighieri von 

Ravenna liegt vor ihr, und der Flug steckt ihr 
noch in den Knochen. Ihre Welt, das sind Flüge, 

Warum nicht 
New Orleans? 

Dee Dee 
Bridgewater 

ist in den 
Süden verliebt
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Während die Hippies von Love and Peace 
schwärmten, bewegte sich Dee Dee Bridgewa-
ter im Dunstfeld der Black Panther Party. „Nein, 
ich war nicht militant”, distanziert sie sich von 
Straßenschlachten. Sie marschierte bei De-
monstrationen mit und vor allem beteiligte 
sie sich an der Gemeindearbeit der Organisati-
on, insbesondere dem „Frühstücksprogramm”, 
das für Kinder armer schwarzer Familien 
Frühstückstische einrichtete. 

Damals verkündete sie „Black Is Beautiful“. 
Heute wehrt sie sich dagegen, „african ameri-

can” genannt zu werden: „Durch meine Adern 
fließt unterschiedliches Blut.“ Eine von ihr be-
auftragte DNA-Analyse ergab 73 Prozent afri-
kanische und 17 irische Anteile sowie Spuren 
der Native Americans und Hinweise auf asiati-

sche und deutsche Vorfahren.
Wenn es nach Dee Dee Bridgewater 

ginge, könnte man die Hautfarben verges-
sen. Die Entwicklung in den USA hinge-
gen beunruhigt sie: Dort spiele die Haut-
farbe immer noch eine zentrale Rolle. „Wir 
werden eliminiert, wenn die Police De-
partments und die Republikaner freie 
Bahn haben“, wettert sie. „Sie haben die 
Polizeikräfte mit Waffen aus den Kriegen 
in Afghanistan und dem Irak ausgestat-
tet. Für was zum Teufel braucht die Polizei 
Handgranaten? Das geschieht nur, um die 
schwarze Bevölkerung zu kontrollieren.“

Aber eigentlich, kommt sie auf das 
Anfangsthema des Gesprächs zurück, 
wollten wir über meine neue Platte reden. 

„Dass ich sie gemacht habe, feiert New Or-
leans und seine Wiedergeburt nach Katri-
na. Es war für die Leute aus New Orleans 
ein langer und schwerer Kampf, um wie-
der auf die Beine zu kommen. Es ist wun-
derbar, wie weit sie gekommen sind.

Neu erschienen: Dee Dee’s Feathers, 
mit New Orleans Jazz Orchestra, Mayfield, 
Okeh/Sony

Dee Dee Bridgewater live:
29.5. Hamburg, ElbJazz Festival

stammen aus dem 17. Jahrhundert”, hatte sie 
einst geschwärmt. „Das Alte ist wichtig. Man 
sollte erhalten, was die Identität eines Lan-
des ausmacht. Mich stört, dass es McDonald’s, 
Kentucky Fried Chicken und Pizza Huts überall 
in der Welt gibt.” 

Denise büffelt, Dee Dee prügelt 
sich
Das Schnelle, Oberflächliche ist ihre Welt nicht. 
Von dem wenigen, das ihr Vater, der Jazztrom-
peter Matthew Garrett, nach Hause brach-
te, „sparte meine Mutter immer etwas. Da-
von kaufte sie uns gute Kleider, weil die länger 
hielten als die billigen.“ Diese Vorliebe fürs Be-
ständige stempelte die „Garrett-Sisters”, wie 
Dee Dee und ihre Schwestern im Viertel hie-
ßen, zu Außenseitern. „Die Leute rümpften 
die Nase und sagten: Was denken die, wer sie 
sind?“ Zumal Denise – so ihr Rückblick – sich 
zwar als „Dee Dee“ mit den Jungs in der Ge-
gend rumbalgte und auch den einen oder an-
deren verdrosch. Als Denise hingegen war sie 

– eins von vier schwarzen Kindern unter 300 
weißen Schulkameraden – eine laut Selbstein-
schätzung „lerneifrige, sehr höfliche, sehr ru-
hige” Schülerin einer katholischen Privatschu-
le. Eine, die Fremdsprachen büffelte, immer lä-
chelte und dem Traum der Eltern nach einer 
besseren Zukunft entgegenstrebte.

Brav studierte sie an der Michigan State 
University und anschließend an der Universi-
ty of Illinois – allerdings nur ein Semester: „Ich 
war 1968 gerade achtzehn Jahre alt“, sagt sie 
und ergänzt, ein richtiger Hippie sei sie nie ge-
wesen. „Gut, ich rauchte Pot, ging auf Blues 
Festivals, trug Batik-Kleider und warf 1969 
meinen BH weg – aber nicht lange, denn mei-
ne Brüste waren zu groß und brauchten Halt.”

New Orleans Jazz
„New Orleans hat große Musiker wie Louis Arm-
strong hervorgebracht. in der Musik erkennt man 
natürlich die Geschichte. Die Rhythmen aus New 
Orleans liegen näher bei den afrikanischen Wur-
zeln als beim übrigen Jazz.
Der Jazz aus New Orleans ist eine andere Musik 
als das, was ich normalerweise mache. Ich hat-
te zwar schon ein Arrangement von ‚Them There 
Eyes‘ mit einem New Orleans Beat in meinem Re-
pertoire und sang auch ‚Basin Street Blues‘ mit ei-
ner Art von Second Line Beat. Aber vor der Plat-
te mit Irvin Mayfield habe ich nie etwas gemacht, 
das auf die Stadt konzentriert gewesen wäre.
New Orleans ist eine Stadt der Trompeter. Jedes 
Mal, wenn ich runter gehe, höre ich einen neuen, 
jungen, großartigen Trompeter. Da muss was im 
Trinkwasser sein. Oder im Mississippi.“ (Dee Dee 
Bridgewater)

„1969 warf auch 
ich meinen BH weg 
– aber nicht für 
lange, denn meine 
Brüste waren zu 
groß“
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Dann entdeckt Peirani über Bill Evans den 
Jazz. „Für mich war es nie eine Frage, ob ich 
Jazz auf der jazzaffineren Klarinette spielen 
sollte. Das Akkordeon war meins, und seine 
Rolle in unserer Folklore ließ mir die Entschei-
dung dafür nur natürlich erscheinen. Als ich 
dann nach Paris ging, wollte ich aber zunächst 
nicht unbedingt Jazz spielen, sondern Chan-
sons. Doch die Begegnung mit den vielfälti-
gen Musikmischungen in der Hauptstadt hat 
mich dann auf meinen jetzigen Weg gebracht. 
Jetzt hat sich ein Kreis geschlossen: In Paris 
traf ich meine Jugendfeunde aus Nizza wie-
der. Bislang hatten wir so noch nicht gemein-
sam musiziert. Wir zusammen als Freunde, je-
der mit seiner eigenen Farbe, könnten eigent-
lich eine interessante Gruppe abgeben, dachte 
ich. Es ist wie beim Kochen, die einzelnen Ge-
würze müssen ein subtiles Gleichgewicht mit-
einander ergeben. Anfangs zweifelte ich, ob Fi-
nesse und Sensualität meines Spiels und elek-
trischer Kontext zusammengehen würden und 
war mit meinem Spiel überhaupt nicht zufrie-
den. Erst im Lauf der ersten Konzerte fand ich 
zu meiner Stimme in der Gruppe. Als echte 
Freunde können wir uns ehrlich austauschen 
und auf der Bühne sind wir immer wieder aufs 
Neue glücklich, zusammen zu sein. Wir sind 
ein lebendiges Laboratorium, daher auch der 
Name. Ich hoffe, dass das lange so weitergeht 
und die Band und ihre Musik wie ein guter 
Wein reifen.“

Neu erschienen: Vincent Peirani: Living 
Being, ACT/Edel

Vincent Peirani live:
18.6.  Leipzig, Bachfest (mit Émile Parisien)

spielen, aber mein Vater, ein begabter Ama-
teurmusiker, zwang mich zum Akkordeon. Ich 
hasste das Instrument, weinte regelmäßig, 
wenn er mich zum Üben zwang. Das zweite 
Instrument war wieder kein Schlagzeug, son-
dern eine Klarinette. Doch durch die Klarinet-
te lernte ich die klassische Musik kennen und 
lieben. Mein Vater spürte meine neue Leiden-
schaft und brachte mich zu einem Akkordeon-
lehrer, der mir Bach, Mendelssohn und Franck 
vorspielte. Eine neue Welt des Akkordeon-
klangs tat sich da für mich auf. Aus dem Lei-
den wurde Leidenschaft, jetzt machte ich mir 
das Instrument zu eigen, und im Gegenzug 
hat es mich adoptiert. Jahrzehntelang spielte 
ich nur klassische Musik auf meinem chroma-
tischen Knopfakkordeon mit chromatischen 
Bässen, also einem Bajan. Mit den zwei paral-
lelen Tastaturen kann man wie auf einem Kla-
vier praktisch alles spielen.“

Vincent Peirani    
Lohn der Tränen
Leidenschaft, Freundschaft und Balance der 
Farben bestimmen die Musik des gefeierten 
 Akkordeonisten. Von t HoM a s  f i t t e r l i ng

Ausgerechnet das oft als spießbür-
gerlich belächelte Akkordeon feiert 
heute im europäischen Jazz einen 
einmaligen Siegeszug. Der 35-jähri-

ge Vincent Peirani ist Fackelträger dieser Ent-
wicklung, die sich vor allem in Frankreich voll-
zog, Dort ist das Akkordeon Hauptinstrument 
der eigenen ungebrochenen Folklore, und Im-
provisation spielt darin eine zentrale Rolle. 
Diese Tradition war auch für Peirani bestim-
mend, Jazz auf dem Akkordeon zu spielen. 
Doch der Weg bis zur Gründung seiner aktuel-
len Gruppe „Living Being“, in der Melancholie, 
ekstatische Improvisation und robuste Rock-
elektronik eine begeisternde Synthese einge-
hen, war gezeichnet von Leiden und Leiden-
schaft.

Gut gelaunt gibt der schlanke Hüne in sei-
nem temperamentvollen Französisch dazu 
Auskunft: „Eigentlich wollte ich Schlagzeug 
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Gute Wahl: 
Peirani gab 

der Klarinet-
te den Korb
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Café Imperial
Unser Stammgast im  
Wiener Musiker-Wohnzimmer:  
robe rt  f r au n Hol Z e r

„La mère coupable“, so heißt die von Darius 
Milhaud 1966 uraufgeführte Fortsetzung der 
bekannten Figaro-Geschichte: Zwanzig Jah-
re später ist die melancholische Gräfin längst 
Mutter eines Sohnes (Tenor) geworden. Deren 
Vater heißt: Cherubino; der auf dem Schlacht-
feld der Ehre inzwischen gestorben ist. Da 
auch der Graf die Frucht eines Seitensprungs 
in den ehelichen Haushalt eingeschmuggelt 
hat, ist Ärger genug im Verzug, den niemand 
anderes als das Figaro-Paar schlichten kann 
und muss. Im Theater an der Wien bringt 
man den Schlussstein der originalen Figaro-
Trilogie von Beaumarchais endlich einmal auf 
die Bühne. Leider ist das auch schon das Bes-
te, was man von der Aufführung sagen kann. 
Angelika Kirchschlager (Suzanne) mit be-
unruhigter Mittellage und Mireille Delunsch 
(Rosine) mit verätzten Spitzen sind keine rei-
ne Freude. Französisch idiomatische Sänger 
sucht man zwischen Markus Butter (Almavi-
va), Stephan Loges (Begearss) und Aris Agiris 
(Figaro) vergeblich. Regisseur Herbert Föttin-
ger operiert mit Garagentoren, Doppelgängern 
und Rückblenden, was schon vor zwanzig Jah-
ren nicht mehr originell war. Inszenierungs-
Fazit: Nicht schön – und trotzdem hinterm 
Mond. Auch beim sonst trefflichen RSO Wien 
unter Leo Hussain dominieren stumpfe Kan-
ten und runde Ecken. Wir sind Milhaud noch 
einen Figaro schuldig.

Im Café Imperial, dem „Café coupable“ 
und Musiker-Salon unter den Wiener Kaffee-
häusern, belebt es sich oftmals während der 
Sommermonate, und zwar dann, wenn vor 
den Fenstern draußen eine Terrasse aufge-
baut wird. Nachdem man durch neue Innen-
einrichtung die Stammgäste verstimmt hat, ist 
es drinnen immer noch recht leer. Wird vorerst 
kaum besser werden. Denn im Juli oder August 

in der Stadt zu bleiben, wäre für jeden echten 
Wiener ohnehin eine Schand’. Man geht aufs 
Land, nach Salzburg oder an die Donau. Die 
Opern präsentieren deshalb ihre letzten Spiel-
zeit-Premieren („The Tempest“, „Così fan tut-
te“) bis spätestens Mitte Juni. Zu dieser Zeit 
ballt sich in den Konzertsälen noch einmal al-
les, was Rang und Namen hat – auf dass ihr 
Ruf als beste Gastspiel-Häuser der Welt (erst 
recht während der Wiener Festwochen) gefes-
tigt werde. Im Musikverein gibt sich das Phi-
ladelphia Orchestra unter Yannick Nézet-Sé-
guin die Ehre (1., 2.6.), ebenso die Staatska-
pelle Dresden, die sich – wegen notorischer 
Knappheit ihres Chefs Christian Thielemann 
– auf Myung-Whun Chung als Gastdiri-
genten besinnt (4.6.). Andris Nelsons 
kommt letztmalig mit dem City of Bir-
mingham Symphony Orchestra (6., 
7.6.). Christian Gerhaher singt Mah-
ler (9.6.). Gidon Kremer führt seine 
Kremerata aus (13., 14.6.). Gegen der-
lei Konkurrenz kommen selbst die Wie-
ner Philharmoniker nur an, wenn sie 
von Mariss Jansons dirigiert werden (20.-
23.6.) – und die Wiener Symphoniker unter 
Herbert Blomstedt (21., 22.6.). Im Konzert-
haus gastiert Antonio Pappano mit der Römi-
schen Santa Cecilia (31.5. und 1.6., dann sehr 
mutig mit Bruckners Achter, wovon ich vorerst 
nicht unbedingt überzeugt bin). Pierre-Lau-
rent Aimard und das Philharmonia Orchestra 
unter Salonen spielen Ravels Klavierkonzert 
für die linke Hand (2.6.). Martin Grubinger, 
sofern er die von ihm gestaltete Pausenbe-
spaßung beim Eurovision Song Context über-
lebt hat, führt das Schlagzeugkonzert von Ka-
levi Aho auf (18.6.). Kammermusik-Highlight: 
das Chiaroscuro Quartet und Kristian Bezui-
denhout mit Mozart (20.6.). Sündiger Schluss-
punkt: Karl Markovics liest aus Doderers Wut-
probe „Die Merowinger“ (9.6.). Selber Schuld, 
wer das alles verpasst. Ober, zahlen!

Kontert am Pult  
der Wiener Phil-
harmoniker:  
Mariss Jansons

Versöhnt zum sün-
digen Abschluss: 
Karl Markovics

Führt das Philadel-
phia Orchestra ins 

Rennen: Yannick 
Nézet-Séguin
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Musikwiese     
Tanglewood
Die Konzertwiese des Boston Symphony im 
Osten von Massachusetts hat Kultstatus. Und  
hat sich mit Andris Nelsons begeisternd verjüngt.  
Von M at t H i a s  s i e H l e r

jeglicher Art, kann mit seinem freundlichen, 
offenen Auftreten selbst beim obligatori-
schen Gala-Dinner mit den Sponsoren im zwei 
Nummern zu großen Dinnerjacket, der Or-
chesteruniform in Tanglewood, auf völlig na-
türliche, immer jungenhaft ehrlich wirkende 
Weise umgehen.

Deshalb hat man ihn hier wohl auch so 
begeistert aufgenommen. An einem sehr be-
sonderen Ort. Mögen es viele schöne Sommer 
mit ihm werden beim wohl schönsten, größ-
ten und bedeutendsten der US-Klassikfestivals. 
Das nämlich ist seit 1937 Tanglewood, die Mu-
sikwiese nahe dem wohlhabenden Feriendorf 
Lenox. Ihr Name geht auf eine Erzählung von 
Nathaniel Hawthorne zurück, und ursprüng-
lich stand hier nur ein Gutshaus, das während 
der großen Depression verkauft werden sollte. 
Als sich kein Interessent fand, schenkten es die 
Besitzerinnen einfach dem Boston Sympho-
ny Orchestra, das gerade nach einem Platz für 
ein Musikfestival suchte, weil man in diesen 
schlechten Zeiten auch im Sommer mit Kon-
zerten Geld verdienen musste.

Der ehrwürdige Sommersitz der 
Bostoner
In den Berkshires, Laubbäume und sanf-
te Hügel soweit man schaut, hatten sich seit 
Ende des vorletzten Jahrhunderts die Wohl-
habenden aus Boston wie New York angesie-
delt. Nur waren ihre Sommerhäuser nicht sel-
ten auf über 100 Zimmer gewachsen. Die Im-
mobilieneuphorie hielt allerdings nur 30 Jahre, 
heute sind die meisten „Cottages“ wieder ver-
schwunden oder wurden umgewidmet.

Hemd, die nackten Füße auf einem Hocker vor 
sich. So entspannt, wie hier in der offen, holz-
vertäfelten Presselounge des Tanglewood Fes-
tivals bei Tee, Oliven und Erdnüssen, erlebt 
man den lettischen Dirigenten selten. Schließ-
lich ist der 36-Jährige eine der gefragtesten 
Pultgrößen.

Allein im letzten Sommer pendelte er als 
dann im Herbst startender neuer Chef des Bos-
ton Symphony zwischen dem traditionsrei-
chen Sommersitz des Orchesters in den Berks-
hire Mountains im Westen von Massachusetts, 
wo er vier Programme zu absolvieren hatte, 
dem Bayreuther „Lohengrin“ und dem Festi-
val Orchestra in Luzern. Nelsons ist ein gebore-
ner Kommunikator, er genießt den Austausch 

K lar, das amerikanische Kultursys-
tem ist für mich neu, aber das war 
auch einer der Gründe, warum ich 
mich für Boston und für Tangle-

wood entschieden habe. Ich finde hier euro-
päische Tradition und Werte vor, lerne aber 
auch Neues, muss meinen Horizont erweitern. 
Meine Frau Kristīne Opolais hat es nicht weit 
an die Metropolitan Opera. Und ich habe hier 
die Chance, ein Traditionsorchester, das lan-
ge ohne Führung und künstlerische Perspekti-
ve auf sehr hohem Niveau verharrt hat, wieder 
voranzubringen. Die Musiker sind hier sehr of-
fen und sehr hungrig, das mag ich.“

Das sagt Andris Nelsons, sehr bewusst und 
trotzdem gelassen zurückgelehnt im weißen 

Klassisches Grün: Die 
Wiese und ‚The Shed‘ – 

der Verschlag,  
die Freilufthalle von 

Tanglewood bei Lenox, 
Massachusetts
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Holz- und Backsteinarchitektur mit ihrem me-
tallisch grünen Kupferdach passt. Auch hier 
kann man an der einen Schmalseite die Wän-
de aufklappen und so die dahinter auf der an-
steigenden Wiese Sitzenden akustisch und op-
tisch teilhaben lassen. Die Musiker lassen sich 
dabei auch nicht von einem ausdauernden Vo-
gelkonzert aus der Ruhe bringen.

Ozawa Hall ist zudem der wichtigste Kon-
zertort des ebenfalls seit 1940 hier beheimate-
ten Berkshire Music Centers, das diesen Som-
mer sein 75-jähriges Jubiläum begeht. Dort 
unterrichten bis zu 60 BSO-Musiker etwa 160 
aus der ganzen Welt ausgewählte junge Instru-
mentalisten und Sänger. Hier veranstalten sie 
auch ihre Aufführungen. Koussewitzkys Pro-

tegé Leonard Bernstein hat hier über Jahr-
zehnte unterrichtet, gehörte fast zum In-
ventar.

In Boston endet die Orchestersaison im 
April, dann geht es meist noch nach Euro-
pa oder Asien, während mancher Musiker 
als Teil der ebenfalls Kultstatus genießen-
den Boston Pops im Dinnerjacket leichten, 
aber nicht leichtgenommenen Klangdienst 
versieht. Dann ist Urlaub, und anschlie-
ßend geht es in die Sommerarbeitsfrische: 
Acht Wochen lang ist das komplette Or-
chester in den Berkshires zu Hause, man 
hat hier längst seine Wohnungen, Gastfa-
milien, festen Restaurants, Lieblingsplätze.

Neustart im Freien
Mit dem ehemaligen Chefdirigenten Sei-
ji Ozawa war es auch in Tanglewood am 
Ende etwas zäh, der gesundheitlich an-
geschlagene James Levine wurde hier nie 

wirklich heimisch und beschränkte sein En-
gagement auf das Nötigste. Ganz anders An-
dris Nelsons, den die Wälder sehr an die Som-
merstimmung seiner Heimat erinnert: „Nur 
ist es dort länger hell“, lächelt er. Der Aufbruch 
ist also geglückt. Es herrscht wieder Leben 
im Tanglewood-Idyll. Wobei man an der Pro-
grammmischung nichts wirklich geändert hat. 
Es gibt Bekanntes und Bewährtes, das Contem-
porary Music Weekend fordert etwas mehr he-
raus mit raffiniert gemixten Konzertfolgen. Die 
großen Stars sind gern hier, und umgekehrt 
müssen mit ihnen die Besucher gelockt wer-
den, denn nur ein geringer Prozentsatz kommt 
aus der nach wie vor wohlhabenden Nachbar-
schaft.

Tanglewood ist eben mehr als nur ein Kon-
zert. Hier verbinden sich Musik und Natur aufs 
Feinste Auch der Gaumen lässt sich gern kit-
zeln. Das alles in himmlischer Ruhe und völ-
lig stressfrei. Amerika, manchmal hast Du es 
wirklich besser.

www.bso.org/brands/tanglewood/featu-
res/2015-tanglewood-season.aspx

Auch der Russe Serge Koussewitzky, von 
1924-49 Chefdirigent des Boston Symphony 
Orchestra, hatte sich hier einen Sommersitz 
gesucht. Über dem Tanglewood-Grund thront 
heute noch, versteckt, aber mit herrlichem 
Blick, Seranak, die mit einem aus den An-
fangsbuchstaben von Koussewitzky und sei-
ne Frau Natalia gebildeten Namen versehene 
weiße Holzvilla. Dort dürfen heute die Mitglie-
der des Supper Clubs teuer tafeln, und wenn 
die erste Etage nicht mit Gästen des Orchesters 
belegt ist, können sie auch einen Blick in die 
mit Memorabilien gefüllten Privaträume der 
Koussewitzkys werfen, inklusive Sommeran-
züge, Taktstöcke, Strohhüte und Hundewasch-
becken.

Manchmal kommt Orchestermanager 
Mark Volpe ein wenig ins Trudeln. Denn kein 
Musikmanager in den USA führt ein größeres 
Geschäft. Im Sommer beschäftigt er weit über 
1000 Angestellte; Gärtner, Servicemitarbeiter, 
Cateringkräfte kommen zu den Musikern samt 
Verwaltung. Dazu gibt es das in Amerika üb-
liche Heer von Freiwilligen, die vor allem auf 
magisch effiziente Weise die Auto- und Men-
schenmassen an den Wochenenden zu diri-
gieren wissen. Denn bis zu 15.000 Menschen 
sind hier anzutreffen: ergriffen der Musik lau-
schend auf den vorderen, überdachten 5000 
Plätzen in der auf den finnischen Architekten 
Eliel Saarinen zurückgehenden Haupthal-
le, „The Shed“ – „Verschlag“. Und bis zu 10.000 
weitere Zuhörer, darunter viele Familien, pick-
nickend oder versonnen in Liegestühlen hin-
gestreckt unter den Lautsprechern und vor Vi-
deowänden auf der Wiese.

Mit Kupferdach und Back-
ofenklappe
Unter der Woche finden in der zweiten – nach 
dem vorletzten Chefdirigenten benannten – 
Seiji Ozawa Hall Liederabende und Kammer-
musik statt, was wunderbar zu der noblen 

Ab in’s Grüne

Das prallvolle Tanglewood Festival 2015 dau-
ert vom 3. Juli bis zum 29. August. Das Boston 
Symphony unter Andris Nelsons spielt fünf Pro-
gramme, zu den bewährten Solisten gehören 
Jean-Yves Thibaudet, Renaud und Gautier Capu-
çon, Håkan Hardenberger, Yo-Yo Ma und Chris-
tian Tetzlaff. Außerdem sind Joshua Bell, Charles 
Dutoit mit Leonidas Kavakos, Christian Zacharias 
mit Baiba Skride und Sarah Connolly, Christoph 
von Dohnányi mit Vadim Gluzman, Stéphane De-
nève mit Cameron Carpenter, Sondra Radvanov-
sky und Bryn Terfel im ersten Akt „Tosca“, Ludo-
vic Morlot mit Pinchas Zukerman, Sir Neville Mar-
riner mit Paul Lewis sowie Michael Tilson Thomas 
mit Emanuel Ax am Start.
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Radoslaw Szulc (Dirigent)
Kammerorchester des Sinfonieorchesters des
Bayerischen Rundfunks
CD-No. 98.039 | 1 CD

Mitreißender
Zimmermann

Frank Peter Zimmermann hat vor 30 Jahren als
knapp 20-Jähriger seine erste Mozartaufnahme
bei EMI herausgebracht. Seither hat er jedes der
Mozart‘schen Violinkonzerte circa 300 Mal im
Konzert zum Besten gegeben – man kann sich
alsovorstellen,mitwas für einemmanuellen und
geistigen Erfahrungsschatz der Stargeiger an
diese neue Aufnahme herangegangen ist.

Mozart in Vollendung!

Kommende Aufnahme:
Vol. 2 | Feb 2016:
Sinfonia concertante, ViolinkonzertNr. 2D-Dur
KV 211, Violinkonzert Nr. 5 A-Dur KV 219
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op. 120, dessen Originalmanuskript ja seit 
2009 zu den wertvollen Beständen des Bonner 
Beethoven-Hauses gehört.

Aber natürlich wird der musikalische Fa-
den um Variationen, Abwandlungen und Um-
formungen noch viel weiter gesponnen. So er-
klingen gleich im Eröffnungskonzert Schön-
bergs „Orchestervariationen“, gespielt von der 
Berliner Staatskapelle unter Daniel Barenboim. 
András Schiff präsentiert bei seinem zweiten 
Konzert Bachs „Goldberg-Variationen“ und 
das Klavierduo Tal & Groethuysen Variatio-
nenketten von Beethoven bis Max Reger. Und 
für das Abschlusskonzert bringen die von Ju-
raj Valčuha geleiteten Bamberger Symphoni-
ker Mauricio Kagels Doppelbelichtung „Varia-
tionen ohne Fuge über ´Variationen und Fuge´ 
über ein Thema von Händel“ mit.

Überhaupt soll man beim Beethovenfest re-
gelmäßig solchen schöpferischen Reflexionen 
von Neue Musik-Komponisten begegnen. Mit 
dem 250. Geburtstag Beethovens im Jahr 2020 
im Blick, gibt Nike Wagner bis dahin bei bedeu-
tenden Zeitgenossen ein Werk über ein Beetho-
ven-Werk in Auftrag. Clytus Gottwald hat sich 
dafür drei Beethoven-Lieder ausgewählt und 
wird sie u.a. mit Mahler kombinieren. Und der 
Italiener Salvatore Sciarrino, der für seine fi-
ligrane, bisweilen die Grenzen des Unhörba-
ren ertastende Klangsprache bedeutend ist, hat 
sich für sein Orchesterwerk Beethovens Chor-
Fantasie ausgewählt. Uraufgeführt wird diese 
Veränderung vom SWR Sinfonieorchester Ba-
den-Baden und Freiburg zusammen mit Diri-
gent Lothar Zagrosek. Doch nicht nur dieses 
Konzert wird die radikale Zeitgenossenschaft 
Beethovens erneut attestieren. Ähnlich ohren-
öffnend dürften die Gastspiele von Jos van Im-
merseel mit seinem Orchester Anima Eterna 
Brugge oder die Beethoven-Metamorphosen 
des Jazz-Bassisten Dieter Ilg ausfallen.

Beethovenfest Bonn 
4.9. – 4.10.
www.beethovenfest.de

gen Konzertreigen. Passend zum endgülti-
gen Stabwechsel ist daher das Motto „Verände-
rungen“ gewählt. Wobei es sich prompt auch 
in einem besonderen Programmzweig wider-
spiegelt. In immerhin sechs Konzerten und 

Veranstaltungen stehen Beet-
hovens epochale „33 Verän-
derungen über einen Walzer 
von Anton Diabelli“ im Mittel-
punkt. Die Top-Pianisten An-
drás Schiff und Ronald Brau-
tigam setzen sich auf einem 
modernen bzw. historischen 
Flügel mit diesem Opus Mag-
num auseinander. Und wäh-
rend ihre Kollegen Siegfried 
Mauser und Jean-Franҫois 
Heisser dem Geist der „Dia-

belli-Variationen“ bei zeitgenössischen Kom-
ponisten wie Gösta Neuwirth und Philippe Ma-
noury nachspüren, macht sich eine mit u. a. 
Hans-Joachim Hinrichsen fachkundig besetz-
te Gesprächsrunde Gedanken über Beethovens 

Beethovenfest 
Bonn    Thema con 
 variazioni
1845 ehrte Franz Liszt erstmals den großen Sohn 
der Stadt mit einem Festival. 170 Jahre später tritt 
Nike Wagner in die Fußstapfen ihres Ururgroß-
vaters. Von g u i d o  f i s C H e r

Offiziell hatte Nike Wagner bereits 
2014 ihren Job als Intendantin und 
Geschäftsführerin des Bonner Beet-
hovenfestes angetreten. Und selbst-

verständlich drückte sie gleich der Eröffnungs-
veranstaltung mit einem Fest-
vortrag über Beethoven und 
Bonn, die Kulturpolitik und 
das Verhältnis von Kunst und 
Ökonomie ihren Stempel auf. 
Dennoch trug das letztjährige 
Festivalprogramm noch ganz 
die planerische Handschrift 
von Wagners Vorgängerin Ilo-
na Schmiel, die dieses rheini-
sche Traditionsfestival qua-
si aus seinem Dämmerschlaf 
wachgeküsst hatte.

Ein Jahr später ist die wortgewaltige und 
streitbare Kulturwissenschaftlerin, die ih-
ren Verwandten vom Bayreuther Wagner-Hü-
gel gerne schon mal die Leviten liest, nun 
also hauptverantwortlich für den vierwöchi-

Neugierig geworden? 
Informationen zu Musik-
reisen nach Bonn finden 
Sie unter: Der Reisever-
anstalter drp Kulturtours 
hat Reisen zum Beethoven-
fest Bonn im Angebot. 
Informationen dazu  
finden Sie unter:  
www.drp-kulturtours.de/
reisen/reise_113

Volksmusik: 
Beim Public 

Viewing trägt 
das Beet-

hovenfest die 
Konzerte in die 

Stadt
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Tatsächlich ist es nicht so, dass sich die 
Werke etwa von Arnold Schönberg in den teils 
schon einhundert vergangenen Jahren ihrer 
Existenz vom Abonnentenschreck in Publi-
kumslieblinge verwandelt hätten. „Variationen 
für Orchester“ oder „Die Jakobsleiter“ müs-
sen sich am Kartenschalter immer wieder neu 
durchsetzen, als seien es Kratzbürsten der ers-
ten Stunde. Indes hat sich herausgestellt, dass 

Kürzlich sah sich Daniel Barenboim 
nach seiner Vorliebe, um nicht zu 
sagen: Schwäche für die „Zweite 
Wiener Schule“ befragt. Der Inter-

viewer – ich war es selbst – fragte ihn, warum 
er sein Publikum immer wieder mit diesen 

„Grundsatzreferaten der Atonalität“ „quäle“. Da 
antwortete Barenboim prompt: „Na, Sie haben 
ja heute gute Laune!“

sich etwa Schönbergs Streichquartette prak-
tisch mit allem möglichen kombinieren lassen, 
so wie sonst nur Beethoven. Er geht mit Mah-
ler, Wagner und Debussy ebenso gern zusam-
men wie mit Schubert, Nielsen und Xenakis.

Das Musikfest Berlin, seit 2005 der vor-
nehmste Salon für Orchestergastspiele in 
Deutschland, bringt in diesem Jahr das Kunst-
stück fertig, Schönberg als Bindemittel so ge-
schickt unterzumengen, dass man ihn kaum 
merken wird. Höhepunkte wie das San Fran-
cisco Symphony unter Michael Tilson Thomas 
(mit Schönbergs „Variationen“ op. 43b und 
Beethovens „Eroica“, 4.9.) oder das Israel Phil-
harmonic unter Zubin Mehta (Schönbergs 1. 
Kammersinfonie und Mahler Neunte, 6.9.) ver-
wenden die Stacheleffekte der Atonalität gera-
dezu als Würzstoff des Bekannten. Mahler und 
Beethoven werden erst dadurch interessant, 
dass sie sich vom schroffen Modernitätsüber-
schritt abstoßen. Ein Geniestreich!

Ein Streichquartett-Zyklus, inzwischen 
als Seltenheit zu bestaunen, bietet daneben 
(in zwei Konzerten) die vier Nielsen-Quartette 
(+ Beethoven, 12./13.9.). Eine Portion mutiger 
als üblich geben sich Daniel Harding und das 
Swedish Radio Symphony Orchestra mit Mah-
lers „Lied von der Erde“ und Birtwistles „Earth 
Dances“ (15.9.). „Michaels Reise um die Erde“ 
von Stockhausen (2. Akt von „Donnerstag“ aus 

„Licht“) hebt danach gänzlich ab (18./19.9.). 
Und Simon Rattle mit den Berliner Philhar-
monikern schließlich fängt das Publikum mit 
Nielsens „Pan und Syrinx“ und Bernard Herr-
manns „Psycho“-Filmmusik wieder ein.

Bei Lichte besehen, beschleicht Konzert-
gänger beim Anblick von Schönberg-Werken – 
egal in welcher Kombi – inzwischen ein leich-
ter Eindruck von: Stammessen. Etwa nicht? 
Der moderne Meister ist die beliebteste Reis-
beilage zum romantischen „Filet mignon“. Al-
lerdings: Feigenblatt der Moderne wie früher 
einmal ist er nicht mehr!

Doch auch für den, der in der guten Stu-
be der Moderne Platz nehmen möchte, ohne 
mit allzu dissonanter Kost verpflegt zu wer-
den, hält das Programm Lösungen bereit. Zum 
Beispiel das Boston Symphony Orchestra un-
ter Andris Nelsons mit Mahlers Sechster (5.9.). 
Oder den 2. Akt „Parsifal“ unter Donald Runni-
cles (mit Evelyn Herlitzius und Klaus Florian 
Vogt, 8.9.). Es ist bald so weit, dass wir den Un-
terschied zwischen Erster und Zweiter Wiener 
Schule, zwischen Beethoven und Berg kaum 
noch merken. Ist genau dies etwa das Ziel? 
Dream on, Honey!

Musikfest Berlin
2. bis 20. September

www.berlinerfestspiele.de
www.musikfestberlin.drp-kulturtours.de

Musikfest Berlin     
Kratzbürsten, mal 
zum Kuscheln
Der edelste Orchestersalon in Deutschland und 
die Berliner Philharmoniker spielen Werke von 
Schönberg, ohne dass es wehtut.  
Von robe rt  f r au n Hol Z e r
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Vier mal vier:  
Das  Danish 

String Quar-
tet führt in 
Berlin alle 

vier Streich-
quartette Carl 

Nielsens auf
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rD ie ostägäische Insel Samos ist so ein 
Ort, wo man gar nicht auf dumme 
Gedanken kommen kann. Denn das 
Klima und die Vegetation üben ein-

fach eine inspirierende Kraft auf Körper und 
Geist aus. Berühmtestes Beispiel dafür ist na-
türlich Pythagoras, der hier schon vor 2500 
Jahren ausreichend Muße für seine bahnbre-
chenden Ideen über die Musik, Mathematik 

siker aus aller Welt ein, um unter herrlichsten 
Bedingungen miteinander zu arbeiten. Und 
am Ende eines jedes Tages präsentieren die 
Stipendiaten ihr Können vor zahlreichem Pu-
blikum – unter freiem Himmel und vor traum-
hafter Kulisse. Immerhin wurde das Amphi-
theater von Pythagorion schon im 4. Jahrhun-
dert vor Christus erbaut und bietet während 
der Konzerte einen Blick auf die malerische 
Hafenstadt.

Das völlig privatfinanzierte und damit von 
der griechischen Finanzkrise unabhängige Sa-
mos Young Artists Festival setzt aber nicht nur 
auf Klassik. Das Ziel war von Beginn an, mu-
sikalisch Brücken zu schlagen. So bietet die 6. 
Ausgabe wieder Kammermusik und Jazz, klas-
sisches Lied und Weltmusik. Und erneut hat 
der künstlerische Leiter Daniel Nodel bei den 
eingeladenen Musikern auf die entsprechen-
de Mischung geachtet. Da trifft die südkoreani-
sche, von Anne-Sophie Mutter geförderte Gei-
gerin Ye-Eun Choi auf die gestandene Pianistin 
Silke Avenhaus. Der großartige Schubert-Flüs-
terer Herbert Schuch wird nach der Pause mit 
einer jungen türkischen Kollegin vierhändig 
Strawinskis „Sacre du printemps“ in die Tasten 
hämmern. Das aus St. Petersburg stammende 
Terem-Quartet spannt den Bogen von der rus-
sischen Volksmusik hin zur Weltmusik. Und 
zwischendurch gibt es einen Quintett-Abend, 
für den sich u. a. Silke Avenhaus mit dem deut-
schen Cello-Überflieger Maximilian Hornung 
und Daniel Nodel verbündet.

Nodel, der im Hauptberuf Violinist beim 
Symphonieorchester des BR ist, weiß aus ei-
gener Erfahrung, wie wichtig solche Begeg-
nungsmöglichkeiten zwischen aufstrebenden 
und gestandenen Musikern sind. „Ein junger 
Musiker braucht rund 10.000 Stunden, bis er 
sein Instrument zufriedenstellend beherrscht. 
Um sich aber auch als Künstlerpersönlichkeit 
weiterzuentwickeln, benötigt er von erfahre-
nen Kollegen immens viel Input. Und natür-
lich ist es ebenfalls notwendig, dass man sich 
auf Wettbewerben, in Konzerten oder auf Festi-
vals wie dem Samos Young Artists Festival prä-
sentieren kann. Den langen Weg hin zum Er-
folg kann man einfach nicht alleine gehen.“

Diese Chance lassen sich wie in den ver-
gangenen Jahren somit auch 2015 die jungen 
Stars von morgen nicht entgehen. Wobei das 
Festivalpensum durchaus Zeit für Entspan-
nung, Landpartien und Schiffstouren lässt. 
Und für zumindest ein Mitbringsel sollten 
auch die Musiktouristen Platz in ihren Koffern 
reservieren: In jedem Souvenirshop bekommt 
man jenen sogenannten „Pythagoreischen Be-
cher“, mit dem der schlaue Philosoph wusste, 
wie man aus einem Weinzecher einen Weinge-
nießer macht.

Samos Young Artists Festival
7.–13.8. www.schwarzfoundation.com/de

Samos Young 
 Artists Festival     
Der Wind, die Wellen, 
das  Violoncello
Auf der griechischen Trauminsel stellen sich ein-
mal im Jahr nicht nur großartige Musiktalente 
vor – auch einige Top-Stars reisen 2015 wieder an. 
Von g u i d o  f i s C H e r

und den Vegetarismus fand. Heute ist Samos 
zwar vorrangig das Ziel von Sonnenanbetern 
und Urlaubshungrigen. Doch seit 2010 mi-
schen sich im August immer mehr Musiklieb-
haber unter die Besucher. Denn hier hat sich 
ein kleines, aber besonderes Musikfestival 
etabliert. Einmal im Jahr, für eine ganze Wo-
che, lädt das deutsch-griechische Ehepaar Kurt 
und Chiona Xanthopoulou-Schwarz junge Mu-

Abend über 
dem Amphi-

theater:  
Sommer-

stimmung in 
Samos
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www.sonymusicclassical.de www.facebook.com/sonyclassical

CRAIG LEON 
BACH TO MOOG

Der Produzent und Komponist Craig 
Leon hat in Anlehnung an das legendäre 

Album „Switched on Bach“ aus den 
60er Jahren berühmte Werke von Bach 
neu arrangiert – für Moog-Synthesizer 

und Orchester. 
www.craigleon.com

RUDOLF BUCHBINDER   
BACH

Der ECHO Klassik-Preisträger Rudolf
Buchbinder ist bekannt für seine

gefeierten Beethoven- und Brahms-
Einspielungen. Auf seinem neuen Album

präsentiert er nun erstmals Werke von
Johann Sebastian Bach, die Englische

Suite Nr. 3 und die Partiten Nr. 1 & 2

www.buchbinder.net

MÜNCHENER 
KAMMERORCHESTER  

SOMMERNACHTSTRAUM
Das Münchener Kammerorchester 

unter Alexander Liebreich hat Mendels-
sohn Bartholdys Schauspielmusik zu 

Shakespeares bunter Komödie 
„Ein Sommernachtstraum“ und seine 

temperamentvolle „Italienische Sinfonie“ 
mit Schlankheit, Klarheit und 

differenzierter Dynamik neu eingespielt. 

www.m-k-o.de

AKTUELLE NEUHEITEN
BEI SONY MUSIC

CONCERTO MELANTE  
DOMENICO GALLO

Über das Leben des venezianischen 
Barockkomponisten Domenico Gallo ist 

kaum etwas bekannt. Umso erstaunlicher 
ist die herausragende Qualität seiner 

spannungsreichen viersätzigen Kirchen-
sonaten, die Concerto Melante auf 2 CDs 

eingespielt hat – eine Entdeckung! 
www.melante.de

CAPELLA DE LA TORRE  
WASSERMUSIK

Die Capella de la Torre und Katharina 
Bäuml haben Werke des 16. und 

17. Jahrhunderts von di Lasso, Willaert, 
Gibbons u.v.a. eingespielt, welche sich

mit Mythen und Gestalten des Elements
Wasser beschäftigen.

www.capella-de-la-torre.de

LENA BELKINA
DOLCI MOMENTI

Das Debüt Album der jungen 
Mezzosopranistin mit wunderschönen 

Belcanto Arien von Gioachino 
Rossini, Vincenzo Bellini und Gaetano 

Donizetti. Begleitet wird sie vom 
Münchner Rundfunkorchester unter 

Alessandro De Marchi.
www.lenabelkina.com

Sony Anz Rondo_Div_Ausg3_v2.indd   1 12.05.15   11:38
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Fanfare
Proben, Pleiten und Premieren: 
Höhepunkte in Oper und Konzert 
Von rol a n d  M aC K e s

Sind so blaue Hände. Oder gelbe. Die blauen 
Handschuhe stehen für die Christen, die gel-
ben für die Juden. Glaube – eine Frage der Far-
be. Die kann tödlich sein, weil sich gerade die 
Christen und die Juden selten so unversöhn-
lich in persönlichster Schicksalshaftigkeit auf 
der Musiktheaterbühne gegenüberstehen wie 
in der 1414 während des Konstanzer Konzils 
spielenden „Jüdin“ von Jacques Fromental 
Halévy.

Die Klagemauer als Video gleich zu Beginn. 
Und dann lauter Herren mit der pelzbesetzten 
Tellermütze chassidischer Juden. Ihnen über-
deutlich entgegengesetzt: das weibliche Prin-
zip jener den König Salomon in uralter Zeit 
besuchenden, vor allem seinen Anhänger As-
sad beglückenden, namenlosen „Königin von 
Saba“ – wie sie sich Karl Goldmark 1875 her-
beifantasierte.

Und schließlich das auserwählte Volk, das 
aussieht wie alle nicht-modischen Menschen 
in einer globalisierten Moderne. Das sich aber 
fanatisieren lässt von seinen beiden Anführern 
– eher ratlosen Beckett-Clowns und Zauber-
künstlern. Die Masse wird zum Mob und be-

geht einen Genozid an jüdisch staffierten Pup-
pen, bis sich Gipsköpfe und Stoffkörper zum 
Friedhof der Kuschel-Dummies türmen. Ob 
sich Arnold Schönberg so den Tanz ums Gol-
dene Kalb in seinem theatralischen Fragment 
„Moses und Aron“ vorgestellt hat?

Drei bedeutende, viel zu selten bis gar 
nicht gespielte Opern von jüdischen Kompo-
nisten mit jüdischen Themen, herausgebracht 
binnen einer Woche an distinguierten Häu-
sern von gewichtigen Regisseuren: Lässt sich 
daraus etwas ablesen über den Umgang hier-
zulande mit jüdischen Themen, mit Stereoty-
pen und Symbolen? Das Ergebnis dieser Reise 
zu drei klug gedachten, musikalisch vorzüglich 
realisierten Premieren mit engagierten Chö-
ren und Sängern, die nicht nur ihren Rollen ge-
wachsen waren, sondernd auch fesselnde Cha-
rakterporträts lieferten – es ist ein sehr positi-
ves.

Schon der wüste Antisemit Richard Wag-
ner lobte Halévy für seine grandiose Musik, 
die sich einer spannenden, nicht typischen 
Geschichte unterordnet. Das hat Peter Kon-
witschny begriffen. Und obwohl gegenwär-
tig in Belgien jede öffentliche Veranstaltung 
mit jüdischem Thema nur unter Polizeischutz 
stattfindet, so wie auch diese Premiere an der 
Flämischen Oper Gent, kommt bei ihm, wie 
zum Trotz, außer im Titel nichts Jüdisches vor.

Für „Die Königin von Saba“, neben der 
„Frau ohne Schatten“ die einzige wichtige Ur-
aufführung der Wiener Hofoper und dort be-
zeichnenderweise seit 1936 (!) absent, muss 
man im Jahr der 100. Wiederkehr des Todes 
von Karl Goldmark zum ambitionierten THEA-
TER FREIBURG  fahren. Kirsten Harms, Spe-
zialistin für Raritäten, hat dieses plüschige 
Stück in zeitlose Moderne übersetzt. Obwohl 
Goldmark, effektvoll auf der Wagner-Welle 
surfend, dem damals modischen, zufällig im 
alten Palästina spielenden Exotismus huldigt, 
betont sie das jüdische Element besonders – 
um das Märchenhafte des Stoffes zu verorten, 
ja zu steigern.

An der KOMISCHEN OPER BERLIN  hin-
gegen sind nur ein paar Orientteppiche in ei-
nem anonym getreppten Saal zu sehen, wo 
Moses (Robert Hayward) und Aron (John 
Daszak) mit billigen Magiertricks um Anhän-
ger für ihren Gott werben. Dem Regie führen-
den Intendanten Barrie Kosky gelingt ein toll 
choreografierter erster Akt. Die zur Hundert-
schaft aufgestockten Chorsolisten sind ein 
grandios kraftvoll singendes, schönes, wildes 
Tier als launisches Volk.

Im zweiten Akt aber wird Kosky ambitiös 
und diffus zugleich, setzt an zur Fundamen-
talkritik am Hollywood-Bilder beschwörenden 
Zionismus, am jüdischen Psychologismus und 
am Fanatismus der Urväter der eigenen Glau-
bensgenossen. Er landet dann doch wieder, 
nackte Männerbrüste inklusive, beim gekonn-
ten Entertainment.

Märchenhaftes  
in Freiburg:  

Katherina  
Hebelková als 

Königin von Saba
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Landet beim ge-
konnten Entertaine-
ment: „Moses und 
Aron“ in Berlin
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Campra-Freak William Christie herausgesucht 
und mit allerersten Kräften – an der Spitze sei-
ne betörenden Les Arts Florissantes in Form 
von Orchester wie Chor – sowie dem stets ge-
schmackvoll-gustiösen Regisseur Robert Car-
sen und dem vielköpfigen Scapino Ballet aus 
Rotterdam (in der Choreografie seines Leiters 
Ed Wubbe) erst in Paris an der Opéra comique, 
eben im normannischen Caen und bald auch 
in der Brooklyn Academy of Music herausge-
bracht.

Die Rede ist einerseits von André Campra 
(1660 - 1744), der in der Spätzeit Ludwig XIV. 
und unter seinem Nachfolger in einer musi-
kalisch experimentierfreudigen Ära kompo-
nieren durfte. Und andererseits von den 1710 
erstmals gezeigten „Les fêtes vénetiennes“, die 
so erfolgreich waren, dass daran immer weite-
re Akte verfertig und geklebt wurden, bis hier 
insgesamt neun venezianische Feste zu zele-
brieren waren.

Drei plus Prolog und selbstverfertigtem, 
leise moralischem Epilog haben sich jetzt das 
bewährte Duo Christie/Carsen herausgesucht. 
Die feiern die Freuden und Abgründe der Lie-
be, die manchmal auch nur eine Affäre bleibt, 
so wie in der Stadt Casanovas nicht anders zu 
erwarten. Zwischen den Arkaden des Markus-
platzes, die auch zur Kulissenlandschaft für 
eine pikante Schäferpastorale mutieren, ereig-
nen sich Verwandlungen und Verwechselun-
gen mit Nonnen und Kavalieren, Hirten und 
Herrschern in Gondeln auf Trockeneiswellen. 
Da vergessen sich Touristentruppen und Mon-
sieur Carnaval im raffiniert inszenierten Tru-
bel, wo Amor jede Nacht wieder zu Grabe getra-
gen wird.

Das alles wird hinreißend gesungen, mit 
dem tollen Haute-Contre Cyril Auvity und dem 
wandlungsfähigen Marcel Beekman an der 
Spitze, peppig-staksig getanzt, und wunder-
fein musiziert. roland MaCKes

sopran. Gyula Orendt als Carolus lässt die Ko-
loraturen rattern, Katharina Kammerlohers 
Bittermandel-Mezzo spuckt Gift und Galle. 
Einzig Nikolay Borchev (mit S- und Z-Fehler 
als Eginhard) und Sylvia Schwartz (Hildegard) 
sind suboptimal besetzt. Was einmal mehr ein 
Fragezeichen hinter die leicht undurchsichtige 
Besetzungspolitik des Dirigenten setzt. Trotz-
dem: Was täte man in Berlin ohne Jacobs’ all-
jährlichen Frühlingseinbruch mit Barockem! 
Vielleicht kann „Emma und Eginhard“ nicht 
mit den größten Coups der letzten 23 Jahre 
konkurrieren (wie Keisers „Croesus“, Scarlat-
tis „Griselda“ und Cavallis „La Calisto“). Doch 
befindet sich diese Wiederentdeckung, wie ein 
älterer Kollege schrieb, „unter den besten acht“. 
Na also! robert fraunHolZer

Höchste Lust, 
selbstbewusst

Théâtre de Caen (F)  
Campra: „Les fêtes vénetiennes”

Es gab wahrscheinlich keine schönere Nichtig-
keit auf der Musiktheaterbühne als das fran-
zösische Divertissement. Ob als die Handlung 
zum Stillstand bringende Ballettnummer, als 
Akt-Ende einer comédie lyrique oder eben als 
zum Abendfüller ausgewachsene Abfolge von 
lose bis gar nicht zur opéra-ballet zusammen-
gebundenen Entrées – es war die höchste Lust 
royaler Sinnlosigkeit, einzig und allein zur Un-
terhaltung und zur Selbstbespiegelung der 
adeligen Gesellschaft gedacht: mit dem König 
an der Spitze.

Eine solche hat sich jetzt der große, zum 
Glück wieder von langer Krankheit genesene 

Bachs schönste 
Oper

Staatsoper im Schillertheater, 
Berlin  
Telemann: „Emma und Eginhard“

So schön traurig sein wie Telemann, das kann 
keiner. An seiner Unbeliebtheit auf deutschen 
Opernbühnen hat das wenig genug geändert. 
Für René Jacobs, den Marktführer beim Ausgra-
ben vergessener Barock-Preziosen, ist die Tele-
mann-Allergie vor allem Folge der „fixen Idee“, 
dass „ein Vielschreiber viel Unbedeutendes 
schreibt“. Telemann, so Jacobs, war aber kein 
Produzent musikalischer Meterware, sondern 

„nur unglaublich fleißig“. Seine für den Ham-
burger Gänsemarkt geschriebene Oper „Emma 
und Eginhard“ – neu an der Berliner Staatsoper 
(im Schiller-Theater) – sei ein Meisterwerk. 
Mehr noch: „Wenn Bach nach Hamburg gekom-
men wäre“, so Jacobs, „dann hätte er Opern ge-
schrieben wie Telemann und Keiser“.

Tatsächlich zieht man benommen von 
dannen ob des mürben Holzbläser-Prunks, 
der porösen Leidensfarben und der herrlichen, 
einzigartig tröpfelnden Klangmatrizen. Die 
Akademie für Alte Musik forscht umso inni-
ger, je mehr sich der Konflikt Kaiser Karls des 
Großen zuspitzt, der seine eigene Tochter zum 
Tode verurteilen muss. Noch schöner wäre es 
wohl, würde Regisseurin Eva-Maria Höckmayr 
nicht nur hinter die machtpolitische Fassade 
der Hofschranzen und Funktionäre blicken las-
sen. Sondern der Komik trauen, die in „Emma 
und Eginhard“ wie in jeder Gänsemarkt-Oper 
eine prominente Rolle spielt.

Die Entdeckung des Abends ist Robin Jo-
hannsen (Emma) als eng taillierter Schmuck-

Da Capo
Gezischtes Doppel:  
Premieren notizen  
der RONDO-Opernkritik

Staatsoper 
im Schiller-

Theater 
Berlin: 

Emma und 
Eginhard

41



Das  
Klassik 
& Jazz 

Magazin
3/2015 plus

Kein Heft  
verpassen und in 
die neusten CDs 

reinhören :

mit dem  
RONDO-Abo!

Einfach bestellen auf  
www.rondomagazin.de

1 Felix Klieser, Württember-
gisches Kammerorchester 

Heilbronn, Ruben Gazarian
Hornkonzerte 
(Edel/Berlin Clas-
sics), Mozart: Alle-
gro Es-Dur für 
Horn und Orches-

ter KV 370b — 5:13

2 Olga Peretyatko, Chor und 
Orchester des Teatro Comu-

nale di Bologna, Alberto Zedda
Rossini (Sony), 
„Che miro! … Gra-
zie vi rendo, o 
dei!“ aus: „Il viag-
gio a Reims“ (Aus-
zug) — 6:36

3 Zürcher Kammerorchester, 
Sir Roger Norrington

Haydn: Pariser 
Sinfonien (Sony), 
Sinfonie Nr. 85 
B-Dur Hob.I:85 „La 
Reine de France“, 

Finale. Presto (Auszug) — 2:49

4 Christiane Karg, Arcangelo, 
Jonathan Cohen

Scene! (Edel/Berlin 
Classics), Haydn: 
„Perchè se tanti 
siete” aus: „Scena 
di Berenice” Hob.

XXIVa:10 — 4:36

5 Concerto Melante 

Gallo: 12 Sonate a 
quattro (Sony/
dhm), Sonate a 
quattro Nr. 4 g-
Moll, Adagio non 

tanto — 2:17

6 Rudolf Buchbinder 

Buchbinder: Bach 
(Sony/RCA), Partita 
Nr. 2 c-Moll BWV 
826, Allemande 
(Auszug) — 3:16

7 Sabine Devieilhe, Pygma-
lion, Raphael Pichon

Rameau: Castor et 
Pollux (harmonia 
mundi), „Tristes 
apprêts, pâles 
flambeaux“ — 5:24

8 Friedrich Gulda 

Bach: Das Wohl-
temperierte Kla-
vier I & II (Edel/
Musikproduktion 
Schwarzwald), 

Das Wohltemperierte Clavier Bd. 
1, Präludium Nr. 8 Es-Dur, BWV 
853 — 4:21

9 SWR Vokalensemble 
 Stuttgart, Marcus Creed

Italia (Naxos/
hänssler CLASSIC), 
Pizzetti: „Cade la 
sera“ aus  
„Tre composizioni 

corali“ — 3:25

10 Mark Padmore, Kristian 
Bezuidenhout

Beethoven, 
Haydn, Mozart: 
Lieder (harmonia 
mundi), Mozart: 
„Das Veilchen“  

K. 476 — 2:23

11 Capella de la Torra, Ka-
tharina Bäuml

Water Music 
(Sony/dhm), Alle-
gri: „Quinto ballo 
detto le ninfe di 
Senna“ — 2:30

12 Balthasar-Neumann-
Chor, Balthasar-Neu-

mann-Ensemble, Pablo Heras-
Casado

Praetorius (Univer-
sal/Archiv), „Veni 
in hortum meum“ 
(1607) — 3:30

13 Ann Hallenberg, Il Pomo 
d’oro, Riccardo Minasi

Agrippina (Sony/
dhm), Magni: 
„Date all’armi o 
spirti fieri“ aus 
„Nerone infante“ 

(Auszug) — 2:40

14 Claire Huangci 

Scarlatti: Kla-
viersonaten  
(Edel/Berlin Clas-
sics), Sonate g-
Moll K. 450 (Alleg-

rissimo) — 3:19

15 Kammerakademie 
Potsdam, Antonello 

Manacorda
Schubert: Sinfonie 
Nr. 8 „Die Große“ 
(Sony), Scherzo. 
Allegro vivace — 
5:34

16 Kirill Gerstein, Deutsches 
Symphonie-Orchester 

Berlin, James Gaffigan
Tschaikowski, 
Prokofjew: Kla-
vierkonzerte (har-
monia mundi/
myrios), Tschai-

kowski: Klavierkonzert Nr. 1 B-
Dur op. 23 (Erstfassung), Allegro 
con fuoco (Auszug)— 3:28

17 Cuarteto SolTango 

„Cristal“ (CAVI/
harmonia mundi), 
„Cristal” — 3:26
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Felix Mendelssohn 
 Bartholdy

Lieder ohne Worte, 
Rondo capriccioso, 
Variations sérieuses

 ●●●●○
Annette Seiler 
Musikmuseum/
Note 1 
(2 CDs, 123 Min.)

Mit lobenden Worten berühm-
ter Komponisten über bestimm-
te Klaviermarken muss man auch 
im 19. Jahrhundert ein wenig vor-
sichtig sein: Die Bindung an ein-
zelne Klavierfirmen war längst 
nicht so exklusiv wie heute, und 
da die Entwicklung der Instru-
mente bis 1850 rasant voran-
schritt, haben Zitate oft nur eine 
begrenzte Halbwertszeit. Was 
Mendelssohn und die Firma Graf 
betrifft, so ist es jedoch ein Fakt, 
dass der Komponist in seinem 
kurzen Leben eine längere gute 
Beziehung zu dem Wiener Kla-
vierbauer pflegte und Instrumen-
te aus dessen Werkstatt nicht nur 
gerne spielte, sondern auch mehr-
fach an befreundete Musiker ver-
mittelte. Für eine Gesamteinspie-
lung der zwischen 1829 und 1844 
komponierten „Lieder ohne Wor-
te“ ist der um 1835/1836 entstan-
dene Graf-Flügel des Tiroler Lan-
desmuseums eine sehr gute Wahl. 
Ausgeglichener als die klang-
prächtigen Flügel der Konkurren-
tin Nanette Streicher sowie leich-
ter und eleganter als die schwe-
reren englischen Instrumente der 
Zeit verbinden sich hier die lyri-
schen Melodien besonders über-
zeugend mit der Begleitung durch 
das säuselnde, sanft plätschern-
de oder elfenhaft verspielte Figu-
renwerk. Ein interessanter Effekt, 
der auf dem modernen Klavier 
undenkbar wäre, ist der Einsatz 

des dämpfenden Moderatorzugs, 
durch den die Einleitung des Mo-
deratos op. 19 Nr. 4 wie ein Vor-
spiel auf der Gitarre wirkt.

Ansonsten hält sich Annette 
Seiler – wie auch einst der Pianist 
Mendelssohn selbst – mit dem 
Einsatz von Spezialregistern zu-
rück. Auf allzu dramatische dyna-
mische oder agogische Kontraste 
verzichtend trägt sie die vielfälti-
gen Stücke mit Präzision und Ge-
läufigkeit, aber auch einer feinen 
poetischen Sanglichkeit dar, de-
ren Unaufdringlichkeit sich be-
sonders beim Durchhören der 
ganzen Sammlung bewährt.

 Carsten nieMann 

Ludwig van Beethoven

Klaviersonaten Nr. 1 - 32

 ●●●●●
Daniel-Ben 
Pienaar 
Avie/Edel 
(10 CDs, 644 Min., 

7/2012, 1/2013, 1 & 4/2014)

Als sei es ihm selbst etwas un-
heimlich, derart provozierend ins 
Kanon-Sanktuarium einzubre-
chen, schickt Pienaar eine über-
aus gescheite Apologie vorweg. 
Schicht um Schicht historischen 
Firnisses gelte es abzutragen, sich 
all der längst vergessenen Wege 
und Wendungen zu erinnern, die 
das Leben mit den Sonaten Beet-
hovens seit über 200 Jahren hin-
terlassen habe, bis man sie als 
Teil der unauslöschlichen kom-
positorischen Experimentierlust 
höre, die heute unter allzu glätten-
den Stilphasen-Konzepten begra-
ben läge. Auf diesem Weg zurück 
erlaubt er sich dann auch alles, 
was die Interpretationsgeschich-
te so anbietet. Die „Namensso-
naten“ klingen noch verhältnis-
mäßig konventionell: Die „Wald-
steinsonate“ gibt er uns als vital 
losgaloppierendes Kraftstück, die 
„Appassionata“ als fiebrigen, klug 
gesteigerten Reißer. Aber „Opfer-
sonaten“ wie die in C-Dur op. 2/3, 
erstarrt in entsetzlicher, klassi-
zistischer Schattenlosigkeit, wer-
den mit frecher Manieriertheit 
(Verzögerung der zweiten Grup-
pe des Themas, Desynchronie-
rungen etc.) wiederbelebt, eben-

Klassik-CD des Monats
Wolfgang Amadeus Mozart

Klaviersonaten

●●●●● Marc André Hamelin 
Hyperion/Note 1 
(2 CDs, 154 Min., 7/2013)

Oft konnte man in der Vergangenheit mit 
Marc André Hamelins Klavierspiel eine 
merkwürdige Erfahrung machen: Je exoti-
scher seine Programme waren, desto mehr 
Begeisterung konnte er beim Hörer entfa-
chen. Je mehr er sich aber dem Main-
stream-Repertoire zuwandte, desto größer 
waren die Irritationen: Seine für die Wieder-
gabe von hochkomplexen und fast unspiel-

baren Ausnahme-Partituren bewährten Methoden schienen bei bekann-
ten Stücken auf rätselhafte Weise nicht zu verfangen.

Die vorliegenden zwei CDs mit Mozart-Sonaten korrigieren dieses 
Bild: Zunächst einmal wirkt sich Hamelins hohe technische Meister-
schaft sehr positiv aus. Zwar hält man die Klavierliteratur Mozarts heut-
zutage keineswegs mehr für Virtuosenliteratur – ungleich viel Schwieri-
geres wurde im 19. Jahrhundert komponiert. Allerdings zeigt sich hier, 
dass eine gewisse „Speckschicht“ an technischer Überlegenheit sich 
auch vorteilhaft auswirken kann: Wenn wirklich jeder Lauf und jeder 
Triller auch bei avanciertem Grundtempo perfekt sitzen, dann kann sich 
der Hörer vollkommen zurücklehnen.

Ginge es indes nur darum, dann wäre auch Lang Lang ein famoser 
Mozart-Pianist. Im Unterschied zu diesem aber schafft es Hamelin in 
diesem Programm, nirgends aus Übermut zu „overacten“: Zwar ist seine 
Herkunft vom romantischen Repertoire nicht zu verkennen – Weichheit 
im Klang ist trotz aller Präzision auch bei Mozart eine Grundeigenschaft 
seines Spiels. Aber seine an weit komplizierteren Stücken geschulte Fä-
higkeit, jede Stimme des Satzes mit höchster Konsequenz zu verfolgen 
und auszugestalten, kommt auch dieser Musik sehr zugute. Ob im Alle-
gro-Getümmel der Eck- oder im Cantabile der Mittelsätze: Hamelin ist 
horizontal immer in höchstem Maße organisiert und engagiert. Das ist 
eine wichtige, eine letztendlich überzeugende Qualität. MiCHael Wersin

Klass i K

 K
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so op. 31/3, die angeblich betu-
liche „Frauensonate“. Man lacht 
sich schier kaputt, wenn er die 
Sechzehntel-Abzüge in der Kopf-
satzdurchführung mit seiner star-
ken Linken wie obszöne Grunzer 
gibt, ganz verschämt beantwor-
tet vom elegischen Diskant. Es ist 
schließlich die „Jagdsonate“. He-
rausfordernd entfesseltem buffa-
Geist steht aber etwa in der frü-
hen A-Dur-Sonate, besonders im 
Schlusssatz, eine silbrige Roko-
ko-Eleganz entgegen, die keine 
polternde Pointe verunziert. Ne-
ben solch höchst gediegenem Kla-
vierspiel stehen die eigenartigs-
ten Dinge, etwa allen gängigen 
Ausgaben unbekannte Töne (opp. 
10/1, 90), Provokationsminen für 
uns Urtextphilister, oder schlim-
me Momente vorgeführter Ratlo-
sigkeit. Mit Beethovens schwär-
merischer (vielleicht gespielter) 
Naivität kann er nicht viel anfan-
gen und lässt das op. 78 oder den 
Beginn der ersten Fantasia-Sona-
te in absichtsvolle Leere fallen. 
Zum Staunen und Nachdenken 
regt auch das an – hier wäre Stoff 
für lange Diskussionen. Dieser 
Beethoven ist so aufregend und 
so anfechtbar, so mutwillig und 
ärgerlich, so erhaben und miss-
glückt wie die ungezählten Leben, 
die sich in den „32“ spiegeln. Ein 
Abenteuer. Matthias Kornemann

Johannes Brahms,  
Leó Weiner u. a.

Brahms: The Hungarian 
Connection (Klarinet-
tenquintett, Ungarische 
Tänze u. a.)

 ●●●●●
Andreas Otten-
samer, Leonidas 
Kavakos, 
Christoph Koncz, 

Antoine Tamestit, Stephan 
Koncz, Ödön Rácz, Oszkár Ökrös, 
Predrag Tomić 
DG/Universal 
(61 Min., 10/2014)

„Was man so lange und wild bloß 
gespielt hat, [sei] unbequem auf-
zuschreiben.“ Mit diesem Ge-
ständnis an seinen Verleger Sim-
rock erinnerte sich Johannes 
Brahms an jene Zeit, als er mit 

Vokal total von Michael BlüMke

Agostino Steffani wurde nicht von Cecilia Bartoli wieder-
entdeckt, sie hat ihn ob ihrer Marktstellung und -macht 
nur erfolgreicher durchsetzen können als Thomas Hen-
gelbrock. Der allerdings grub mit „Niobe, regina di 
Tebe“ bereits 2008 bei den Schwetzinger Festspielen ein 

Werk des vielseitig talentierten Italieners aus und überführte dessen 
letzte Oper für den Münchner Hof zwei Jahre später auch ans Royal 
Opera House in London. Ein Rätsel, warum der Mitschnitt dieser Pro-
duktion erst jetzt erscheint, nachdem im Januar eine Studioaufnahme 
des „Dramma per musica“ veröffentlicht wurde und Thomas Hengelb-
rock, dem die Aufführungsedition zu verdanken ist, dadurch um die 
Ehre der Ersteinspielung kam. Sein Ensemble wird von Véronique Gens 
dominiert, die in der Titelrolle die Vorzüge ihrer aparten Stimme ideal 
ausspielen kann, ohne in höhere Regionen vordringen zu müssen. Ja-
cek Laszczkowski betört als Anfione nicht durch Schönklang, er gehört 
zu den Countertenören, die in ihrer Expressivität von der Bühne profi-
tieren. Gleichwohl macht sein Stimmfachkollege Iestyn Davies als Ge-
genspieler Creonte ‚più bella figura‘. Den farbigen Orchesterpart dieser 
lohnenden Oper lotet das Balthasar-Neumann-Ensemble aufs Üppigste 
aus. Opus Arte/Naxos

Ein komplettes Gesangsrecital mit Mandolinenbeglei-
tung dürfte wohl nur bei wenigen Musikfans im CD-Re-
gal stehen. Das Ensemble Artemandoline birgt seit 
knapp 15 Jahren in Bibliotheken verborgene Schätze für 
dieses Instrument und hat sich auf seiner neuesten Auf-

nahme mit der Sopranistin Nuria Rial zusammengetan. „Sospiri 
d‘amanti“ durchforstet zumeist wenig bekanntes Repertoire des Sette-
cento, das die Mandoline zu Beginn des Jahrhunderts von ihrer virtuo-
sen Seite zeigt, quasi als zweite Solostimme im Wettkampf mit der 
Sängerin, während ihr an seinem Ende eher die Funktion der Begleite-
rin zukommt, die eine zusätzliche Farbe beisteuert. Nuria Rial ist wie 
immer bezaubernd, ganz Anmut und Charme, doch egal, wie schön 
diese Arien auch sind, und egal, wie gut sie gesungen werden, auf 
Dauer lässt sich doch eine gewisse Gleichförmigkeit nicht vermeiden: 
Das ist nicht unbedingt eine CD, um sie am Stück zu hören. deutsche 
harmonia mundi/Sony

Anna Bonitatibus porträtierte vergangenes Jahr die as-
syrische Königin Semiramis, jetzt durchleuchtet Ann 
Hallenberg auf „Agrippina“ für dasselbe Label – ein er-
neutes Dankeschön an die Schweizer Sony-Filiale! – den 
Charakter der drei römischen Kaisergattinnen dieses Na-

mens. Stilistisch konnte das Semiramis-Programm weiter gefasst wer-
den, die Erkundung der Agrippinas beschränkt sich zwangsläufig auf 
den Barock, deckt (mit einer Ausnahme) grob die erste Hälfte des 18. 
Jahrhunderts ab, fasziniert deshalb aber nicht weniger. Vor allem, weil 
es Ann Hallenberg reichlich Gelegenheit bietet, einmal mehr ihre Aus-
nahmequalitäten unter Beweis zu stellen. Ihr klarer, warmer Mezzoso-
pran ist nach wie vor geschmeidig und schmelzreich, absolut furchtlos 
stellt sie sich auch extremen vokalen Herausforderungen, weil techni-
sche Schwierigkeiten für sie schlicht nicht existieren – bei ihr klingt al-
les völlig unangestrengt und selbstverständlich. Allein „Mi paventi il fi-
glio indegno“ aus Carl Heinrich Grauns „Britannico“ genügt da als Be-
weis, die Arie würde fast jeder anderen Sängerin den Angstschweiß 
auf die Stimmbänder treiben. Doch wenn die Schwedin singt, lächelt 
Apollo selig beglückt im Olymp. deutsche harmonia mundi/Sony 

 Abonnenten-CD: Track 13

dem ungarischen Geiger Eduard 
Remény durch die Lande zog und 
sich mit ihm in der ungarischen 
Volksmusik austobte. Die Spätfol-
gen sind bekannt. Mit seinen 21 
Ungarischen Tänzen hat Brahms 
veritable Evergreens in Form von 
Bearbeitungen hinterlassen. Mit 
zwei solcher Fassungen eröffnet 
Klarinettist Andreas Ottensamer 
denn auch – zusammen mit sechs 
bis in die Fingerspitzen hochmoti-
vierten Musikanten – den zweiten 
Teil seines Albums und bestätigt 
damit den Untertitel „The Hun-
garian Connection“. Da wird ge-
wirbelt, was die Bögen und Zym-
bal-Klöppel hergeben. Und mit-
tendrin: der mal feurig-pfeffrig 
zulangende, mal lasziv säuselnde 
Jungklarinettist und Berliner Phil-
harmoniker.

Mit den Arrangements von 
Brahms’ Ungarischen Tänzen Nr. 
1 & 7 geben Ottensamer & Co. den 
Startschuss für eine kurze, aber 
enorm knackige Hommage an das 
osteuropäische Klangerbe, das der 
ungarische Jude Leó Weiner in sei-
nen beiden Sätzen „Der traurige 
Hirt“ und „Székler Tanz“ verewigt 
hat. Und im finalen Medley wer-
den gleich noch Tänze Transsylva-
niens mit Brahms und Wagner(!) 
gekreuzt – wobei diese tolle Trup-
pe mit u. a. Geiger Leonidas Kava-
kos, Bratscher Antoine Tamestit 
und Zymbal-Teufel Oszkár Ökrös 
Verstärkung von Predrag Tomić 
am Akkordeon erhält.

Vor dieser volksmusikalischen 
Party haben die Götter aber zu-
nächst ein Gipfelwerk nicht nur 
des Klarinettenrepertoires, son-
dern der romantischen Kammer-
musik gesetzt. Es ist das Klari-
nettenquintett, das Brahms 1891 
für die „Nachtigall“ der Meinin-
ger Hofkapelle, den Klarinettis-
ten Richard Mühlfeld, komponiert 
hat. Normalerweise lädt eine ver-
schworene Streichquartettgemein-
schaft einen Klarinettisten ein, um 
mit ihm all die Wonnen und die 
Sanftmut, die mit herrlichem Me-
los ausgekosteten Weiten und nos-
talgischen Gedanken nur halb-
wegs zu erfassen und zu erspüren. 
Bei dieser Aufnahme wird man 
hingegen Ohrenzeuge, wie fünf In-
dividualisten zu einer Einheit ver-
schmolzen und dabei dem vollen-
deten Brahms-Glück äußerst nah 
gekommen sind. guido fisCHer
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Idealvorstellung vor Ohren, inso-
fern war die Entscheidung von 
Pentatone, mit dem Orchestre de 
la Suisse Romande eine Gesamt-
einspielung der Bruckner-Sinfo-
nien anzugehen, eine ebenso un-
gewöhnliche wie mutige Ent-
scheidung. Zwei Jahre vor dem 
Startschuss im Jahr 2007 hatte 
Marek Janowski die Leitung des 
Orchesters übernommen und sich 
daran gemacht, es wieder in Form 
zu bringen.

Die Früchte seiner Arbeit las-
sen sich auf diesen zehn SACDs 
nachhören. Die Qualitäten des 
OSR mit seinem eher hellen Klang 
und der wunderbaren Transpa-
renz wurden um die Fähigkeit zu 
größerer (und dabei stets run-
der) Kraftentfaltung erweitert. 
Die nutzt Janowski klug disponie-
rend und proportionierend für ei-
nen weniger auf die Zukunft proji-
zierten, als vielmehr aus der Klas-
sik heraus entwickelten Bruckner. 
Kein Weihrauch, keine Mys-
tik, kein Pathos also. Stattdessen 
energiegeladene Interpretationen 
mit flotten, flexiblen Tempi und 
zugleich einer großen Sensibili-

hörten Werk. Sinnvoll ergänzt 
wird das Violinkonzert durch die 
Sinfonie Nr. 4 e-Moll (geleitet von 
Grimal am Konzertmeisterpult!), 
deren Interpretation alternativ 
auch als DVD beiliegt. Was merk-
würdigerweise vollkommen fehlt, 
ist ein Beiheft. Aber was soll’s – so 
spricht die Musik ganz für sich.
 MiCHael Wersin,

Anton Bruckner

Sinfonien Nr. 1 – 9, Messe 
Nr. 3

 ●●●●○
Lenneke Ruiten, 
Iris Vermillion, 
Shawn Mathey, 
Franz Josef Selig, 

Rundfunkchor Berlin, Orchestre 
de la Suisse Romande, Marek 
Janowski 
Pentatone/Naxos 
(10 SACDs, 5/2007 – 10/2012)

Bei Bruckner hat man nicht un-
bedingt ein in der französischen 
Tradition stehendes Orchester als 

lichst auf den Einsatz der Solovio-
line wartet. Die Musiker von „Les 
Dissonances“ hingegen machen 
diese Passage zu einem Klanger-
lebnis, von dem man keine Sekun-
de verpassen möchte: Keine For-
tissimo-Schockeffekte schrecken 
das Ohr, sondern eine differen-
ziert ausgehörte Partitur entfaltet 
ihre vielfältigen Reize. 

Das Orchester mit seinem an-
genehm dunklen Timbre ist mit 
gleicher Differenziertheit im wei-
teren Verlauf auch ein echter Part-
ner des Geigers: David Grimal, der 
als Solist das Orchester auch lei-
tet, kann sich vor solchem Hin-
tergrund optimal entfalten. Er 
demonstriert überzeugend, dass 
man auch mit sehr sparsam ein-
gesetztem Vibrato eine betören-
de Süße erzeugen kann – und dass 
man leidenschaftlich-drama-
tisch agieren kann, ohne das Holz 
des Bogens oder das Krachen und 
Kratzen allzu harsch und druck-
voll angespielter Saiten zum Ein-
satz zu bringen. Ein runderes, ge-
schlosseneres Bild als in vielen 
anderen Aufnahmen ergibt sich 
auf diese Weise von dem oft ge-

Johannes Brahms

Violinkonzert, Sinfonie 
Nr. 4 e-Moll

 ●●●●●
David Grimal, Les 
Dissonances 
Dissonances 
Records/harmo-

nia mundi 
(CD+DVD, 57 Min., 10/2012 & 
2/2013)

[...] Neuerdings kann man 
das Violinkonzert von Johan-
nes Brahms auch in einer „histo-
risch informierten“ Darbietung 
vom Tonträger abrufen – und das 
ist mehr als nur eine Alternative: 
Tatsächlich sollte ein Hörer, dem 
Brahms‘ Violinkonzert am Her-
zen liegt, die vorliegende Einspie-
lung von David Grimal und dem 
Orchester „Les Dissonances“ ken-
nen. Das erste Aha-Erlebnis bringt 
schon die Orchesterexposition des 
ersten Satzes: Nicht wenige Auf-
nahmen gibt es, bei denen man 
im „Krach“, den manche Orches-
ter hier zu erzeugen pflegen, sehn-

Im Vergleich

Franz Schubert, Robert Schu-
mann, Frédéric Chopin, Alexan-
der Skrjabin u. a.

Klavierwerke

 ●●●●○
Grigory Sokolov 
Melodya/Naxos 
(2 CDs, 133 Min., 1966 – 1988) 

Wolfgang Amadeus Mozart, 
Frédéric Chopin, Jean-Philippe 
Rameau, Alexander Skrjabin u. a.

The Salzburg Recital (Klavier-
werke)

 ●●●●○
Grigory Sokolov 
DG/Universal 
(2 CDs, 109 Min., 2008) 

Wer noch mit den längst überalterten Kla-
vierbüchern von Joachim Kaiser oder Harold 
Schonberg aufgewachsen ist, dem hingen recht 
lapidare Sätze nach. Sokolov sei einer von den 
Vielen, die nach Gilels kamen und gingen, 
ohne rechten Eindruck zu machen, als reiche 
Künstlerpersönlichkeit sei er kaum anzusehen, 
und so weiter. Sprachen sie von demselben, 
einzigartig eigensinnigen Pianisten, der sich 
später so geduldig ein eingeschworenes Publi-
kum erspielte?

Auf zwei CDs trifft man den Teenager Soko-
lov, der mit 16 (!) den Moskauer Tschaikowski-
Wettbewerb gewann. Da spielt ein höchst soli-
der sowjetischer Pianist, massiv und sachlich 
– aber Vor-Klänge der unvergleichlichen subti-
len Eigenart des späteren Meisters sucht man 
tatsächlich vergebens. Das soll nicht herablas-
send klingen. Der sinfonische Kraftklang und 
das warmglühende Licht in der akkordischen 
Seitengruppe der Schubertschen a-Moll-Sona-
te D. 784 haben etwas Gilelshaftes. Aber ein so 
einseitig auf Ordnung und Kontrolle fixierter 
„Carnaval“, frei von jeder Fantastik, dokumen-
tiert die Ahnungslosigkeit des jungen Pianis-
ten gegenüber der spinnerten Parallelwelt, die 
nun einmal die Hauptsache ist.

Vierzig Jahre waren vergangen, als die Mi-
krofone 2008 in Salzburg einen völlig verwan-
delten Sokolov einfingen, der Mozarts frü-

he Sonate KV 280 in ein Exemplum morbider 
Überfeinerung verwandelte. Noch das sprö-
deste Material wie ein wiederholt in Bassok-
taven aufsteigender Dreiklang (1. Satz) wird 
mit einer Geschliffenheit zelebriert, als han-
dele es sich um die Ausleuchtung der erlesens-
ten Skrjabinschen Harmonie. Das ist höchs-
te Klavierkunst und kann süchtig machen wie 
ein Gift – für eine Weile. Auf dem Tonträger 
verfliegt die Wirkung ein wenig, man fragt sich 
dann doch, ob sich diese Kollektionen erlaucht 
angeschlagener Töne zu sinnvoll phrasierten 
Linien fügen, die an einen irgendwie Mozarti-
schen Verlauf erinnern.

Der zersplitternde Kosmos der Chopin-
schen Préludes, das ist Sokolovs Weltraum. 
Dieser Zierratsüchtige scheint hier immer und 
überall im Zentrum seiner Schönheitsschöp-
fung. Eine mit feierlicher Andacht getupfte 
Achtelnote kann ein kleines Gravitationszen-
trum eines kristallin ausgehärteten Aphoris-
mus bilden. Das Einzelne, Kostbare bleibt dann 
auch im Gedächtnis, die wie Silberglocken an-
geschlagenen Diskanttöne am Ende des Fis-
Dur-Préludes oder das unbeschreiblich ab-
schattierte Ostinato-Pochen der Regentrop-
fen: Hier fällt die Erhebung des geschliffenen 
Details zur pianistischen Apotheose mit 
interpretatorischer Schlüssigkeit zusammen. 
 MattHias KorneMann
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tigen Stürmen und beäugt vorbei-
ziehende Karawanen. Musikalisch 
kommt dieses farben- und stim-
mungsreiche Stück nicht zuletzt 
dank seiner eindeutigen Opern-
schlagseite vorrangig westlich da-
her. Zudem konnte sich Félicien 
David als ein romantischer Me-
lodiker ausweisen, dessen Arien 
auch mit so manch zauberhaftem 
Schmelz eine Brücke zwischen 
der deutschen und französischen 
Oper, zwischen Weber und Mey-
erbeer geschlagen hat. So ganz 
ohne exotisches Klangflair ist Da-
vid aber natürlich nicht ausge-
kommen. Da schlängeln sich die 
Oboen wie aus 1001 Nacht-Mär-
chen. Und der elegische „Gesang 
des Muezzin“ ist umwerfend be-
törend! Auch diese solistischen 
Highlights werden abwechselnd 
von den beiden Tenören mit ent-
sprechender Intensität und De-
likatesse umgesetzt. Und über-
haupt lassen der Accentus-Chor 
und das Orchestre de Chambre 
de Paris unter Leitung von Chefin 
Laurence Equilbey keinerlei Wün-
sche offen. Als besonderes I-Tüp-
felchen kann man sich außerdem 
auf den beiden CDs „Le désert” 
wahlweise in der Originalfassung 
mit Sprecher oder eben ohne ihn 
zu Gemüte führen. Beides lohnt.
 guido fisCHer

Michel-Richard 
 Delalande

Symphonies pour les 
soupers du Roy

 ●●●●○
Jürgen Groß, Elbi-
polis Barockor-
chester Hamburg 
Challenge/New 

Arts International 
(62 Min. 12/2013)

Wer es im Gegensatz zu den 
Schaulustigen an die Tafel von 
Ludwig XIV. geschafft hatte, der 
musste nicht befürchten, dass er 
später mit knurrendem Magen ins 
Bett muss. Denn bei Königs gab es 
von Austern bis Wild schon des-
wegen alles im Überfluss, da der 
Tischherr ständig nachschaufeln 
musste. Weil die Leibärzte ihm 
den Gaumen durchstoßen hatten 
und der Mann sowieso keine Zäh-

tät für die lyrischen Passagen und 
langsamen Sätze, die nicht zele-
briert werden, sondern stets ent-
spannt im Fluss bleiben.

Es gibt sicher raffiniertere 
Bruckner-Zyklen, aber kaum ehrli-
chere. Und ganz sicher keinen, der 
besser aus den Boxen tönt. Penta-
tone verwöhnt den Hörer wie ge-
wohnt mit exzellentem Klang: 
warm, klar, weit und natürlich. 
Zusammengefasst in einer Box 
bekommt man diese Aufnahmen 
jetzt für den Preis von vier Einzel-
veröffentlichungen – so kann man 
sich preiswert davon überzeugen, 
dass ein quasi französisches Or-
chester einer Bruckner-Idealvor-
stellung durchaus nahe kommen 
kann. MiCHael blüMKe

Félicien David

Le désert

 ●●●●○
Cyrille Dubois, 
Zachary Wilder, 
Jean-Marie Win-
ling, Accentus, 

Orchestre de Chambre de Paris, 
Laurence Equilbey 
naïve/Indigo 
(2 CDs, 94 Min, 5/2014)

[…] Zu den Abenteuerlustigen ge-
hörte auch der französische Kom-
ponist Félicien David, der sich 
1833 mit elf Freunden in Mar-
seille traf, um eine abenteuerliche 
Expedition anzutreten. Vom süd-
französischen Hafen brach man 
nach Konstantinopel, Smyrna und 
Rhodos auf. Und von der griechi-
schen Insel ging es weiter nach 
Alexandria, Kairo und Beirut.

Überall hin schleppte David 
ein Klavier mit, um die alten Lie-
der, Weisen und Tänze direkt ins 
westliche, wohltemperierte No-
tensystem zu übertragen. Die be-
deutendste Frucht seiner Orient-
Reise sollte sodann 1844 in Pa-
ris uraufgeführt und sofort auch 
von Berlioz bejubelt werden. Es 
ist Davids sinfonische Ode „Le dé-
sert“ („Die Wüste“), geschrieben 
für Sprecher, Kontratenor, Tenor, 
Chor und Orchester. Und dank des 
Librettisten Auguste Colin durch-
streift man in weniger als einer 
Stunde die Wüste, bestaunt den 
Nachthimmel, duckt sich bei hef-

Ob es allzuviele Feuilletons gibt, die sich über den 85. Geburtstag des im 
Jahre 2000 verstorbenen Friedrich Gulda Gedanken machen? Das früher 
erregt betrachtete Drama seines Lebens zwischen den Welten scheint 
uns ferngerückt zu sein. Bald nach dem Krieg gelang es dem 1930 in 
Wien Geborenen, mit aller pathetischen Rhetorik und Kunstpriesterge-
bärde zu brechen, die abgelebten Romantizismen wegzufegen und zu-
gleich dem nach seinem Sündenfall wunden und verstörten Schwund-
bildungsbürgertum den geradezu heilsversprechenden Respekt vor Beet-
hovens Notentext vorzuleben. Man hört seiner frühen Aufnahme der 32 
Klaviersonaten diese unterschwellige Spannung zwischen Bildersturm 
und schneidend-positivistischer Sorgfaltspflicht noch kaum an. Es ist 
eine doch sehr behutsame Ausräucherung des Sanktuariums. Auch in 
den live-Mitschnitten, etwa dem Klavierabend 1959 aus Schwetzin-
gen, erlebt man einen sensiblen Intellektuellen, keinen Savonarola. Die 
kleine Sonate G-D (op. 14/2) wird nicht exekutiert, sondern mit jener fast 
verschämten Detailliebe ausgespielt, die er seinem Stil später dann rigo-
ros austreiben würde. Und was er damals nicht alles spielte! Ravel, De-
bussy und Chopin. Die Préludes op. 28 bieten ein Musterbild Pollinihaf-
ter Kontrolle und Politur, das allerdings nur denjenigen überrascht, der 
weiß, wie es weiterging mit dem sich allmählich radikalisierenden Pia-
nisten. Der fühlte sich mehr und mehr eingesperrt im Gehäuse der ritua-
lisierten Kanonpflege.

Das diskografische Erdbeben folgte mit der 1967 in 32 symbolischen 
Nachmittagen hingeworfenen zweiten Serie der Beethoven-Klavierso-
naten bei Amadeo. Diese unbeschreiblich zupackende, übermotorische 
Lesart prägte das Stilideal einer Generation. Daneben wirkten Schnabel 
und Kempff schwankend und bröckelig, Backhaus und Arrau dröge und 
selbst der noch junge Brendel bloß akademisch. Hier war mit einiger Ver-
spätung das Pendant der Glas-Stahl-Moderne erschienen, ohne Erbar-
men für das unregelmäßig in den Winkeln des Notentextes Blühende, 
aber bezwingend in den Formen und Linien. Ich habe das seit meinen 
Gymnasialzeiten nicht mehr gehört. Die Wiederbegegnung mit meinen 
alten LPs war auch eine mit den eigenen jugendlichen Beschränktheiten. 
Hatte der rasende Architekt damals nicht doch zu schnittig und gradlinig 
gezeichnet? Und doch, der Ritt durch die Hammerklaviersonate hat kei-
nen Staub ansetzen können.

Mehr und mehr verdrängte der Bürgerschreck den Pianisten, und 
über seine lustigen Performances mit Ursula Anders, seine Publikums-
beschimpfungen und die vielleicht doch vergeblichen Versuche, neben 
Herbie Hancock zu bestehen, konnten sich Publikum und Rezensenten 
tatsächlich noch aufregen. Guldas Provokationspotential bedurfte des 
Hochkulturschemas. Als dann in den Neunzigerjahren die ersten wirk-
lich bösen Zerstörer der letzten Refugien auftraten (‚Klassik macht Spaß‘), 
missbrauchten sie ihn als eine Art Präfiguration. Doch das hat er nicht 
gewollt. Der experimentierfreudige Grantler war ein todernster, bohren-
der und niemals gefällig plänkelnder Mozart- und Bachspieler geblieben. 
Seine monolithische Kunst ist in einer liebevoll edierten, sogar in Vinyl 

zu bekommenden Box mit dem komplet-
ten Wohltemperierten Klavier von Bach 
in ihrer ganzen uneitlen Strenge wieder zu 
besichtigen. Immerhin eine kleine, feine 
Geburtstagsfeier ...

Neu erschienen: Gulda: The Mozart Tapes, Klaviersonaten, Klavier-
konzerte, DG/Universal 
Bach: Das Wohltemperierte Klavier Band 1 & 2, 4 CDs o. 5 LPs, MPS/
Edel

 Abonnenten-CD: Track 8

Friedrich Gulda zum 85.  
Von Mat thias korneMann
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Kurz vor Weihnachten veröffent-
lichte Erato ihre Münchner „Lu-
cia“, pünktlich zu Ostern bringt 
das Label ein neues Recital mit 
Diana Damrau heraus. Donizet-
ti ist mit „Rosmonda d‘Inghilter-
ra“ und „Maria Stuarda“ auch auf 
dieser CD vertreten, will die So-
pranistin doch die „Fiamma del 
belcanto“ hochhalten, wozu sie 
außerdem in Elviras und Aminas 
Gewänder schlüpft, bevor sie sich 
dem mittleren Verdi zuwendet („I 
masnadieri“, „La traviata“ & „Lui-
sa Miller“), um das Programm mit 
Mimì und Nedda ausklingen zu 
lassen.

Wieder einmal punktet Dia-
na Damrau mit überlegter Gestal-
tung und überlegenem Gesang, 
und doch vermisst man etwas 
ganz Entscheidendes: Überlegt 
bedeutet nicht automatisch auch 
überzeugend oder gar überwälti-
gend. Ihre Violetta beispielswei-

se kann als Musterbei-
spiel für intelligen-

te Akzentuierung 
und sinnvol-

len Ausdruck 
gelten – aber 
man kauft 
dieser Frau 
nicht ab, dass 

sie wirklich 
in Wallung ge-

rät, womöglich 
gar zu transpirieren 

beginnt. Die Bedrängnis 
Luisa Millers wirbelt emotional 
keinen Staub auf, hinterlässt die 
Gefühle der Heldin nicht nur sau-
ber, sondern rein. Mimìs „Donde 
lieta uscì“ ist ein einziges wohl-
klingendes Missverständnis und 
Elviras Wahnsinnsszene gelingt 
selbst Joan Sutherland eindringli-
cher. Man wünscht sich mehr Stü-
cke wie Maria Stuardas Cabaletta 
„Nella pace“, wo Damrau Durch-
dachtheit mit Glaubwürdigkeit 
vereint und ein packendes Ge-
fühlsporträt bietet. Dann würde 
die zitierte Flamme richtig lodern, 
denn toll gesungen ist das alles 
ohnehin.

 MiCHael blüMKe

ne mehr hatte, entwickelte sich 
das Abendessen mit Louis so zu 
einer durchaus unappetitlichen 
Angelegenheit. Immerhin gab es 
bei den stundenlangen Gelagen 
ausreichend Ablenkung auch in 
musikalischer Form. Und mit Mi-
chel-Richard Delalande gab es da 
in Versailles einen äußerst talen-
tierten Hofkomponisten, der nicht 
nur mit seinen Motetten den rich-
tigen Ton für die geistlich-spiri-
tuelle Erbauung seines Dienst-
herrn traf. Mit seinen „Sympho-
nies pour les soupers du Roy“ 
schrieb Delalande zahllose Instru-
mentalsätze, die jedoch mehr als 
nur Gebrauchsstücke zur musi-
kalische Untermalung waren. Zu-
mindest darf man das jetzt dank 
einer Einspielung schließen, für 
die der Cembalist des Elbipolis Ba-
rockorchesters Hamburg, Jörg Ja-
cobi, die eher lückenhaften Parti-
turquellen rekonstruiert hat. Und 
sollten die jetzt zu Suiten 
zusammengestell-
ten, insgesamt 
27 Einzelsät-
ze – die ganz 
nach den da-
maligen Ge-
pflogenhei-
ten vorran-
gig Tanzsätze 
sind –, damals 
nur annähernd 
so erfrischend und 
edel, so entspannend 
und einnehmend geklungen ha-
ben, wie sie jetzt zu hören sind, 
hat sich die musikwissenschaft-
liche Mühe mehr als gelohnt. Da 
würde man irgendwann doch sehr 
gerne noch einen Nachschlag be-
kommen … guido fisCHer

Gaetano Donizetti, Vin-
cenzo Bellini, Giuseppe 
Verdi, Giacomo Puccini, 
Ruggiero Leoncavallo

Fiamma del belcanto 
(Opernarien)

 ●●●○○
Diana Damrau, 
Orchestra del 
Teatro Regio di 
Torino, Gianan-

drea Noseda 
Erato/Warner 
(79 Min., 9/2014)

Aktuelle 
Rezensionen auf 

rondomagazin. de
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sche Geigen aus seiner wertvollen 
Sammlung überlassen.

 guido fisCHer
 Abonnenten-CD: Track 5

Joseph Haydn, Wolf-
gang Amadeus Mozart, 
Ludwig van Beethoven

An die ferne Geliebte 
(Lieder)

 ●●●○○
Mark Padmore, 
Kristian Bezui-
denhout 
harmonia mundi 

(70 Min., 5/2014)

Die ganz schlimme Winterreisen-
Kargheit mit Sträflings-Image 
scheint Mark Padmore inzwi-
schen hinter sich gelassen zu ha-
ben, wenngleich seine Haartracht 
immer noch als sehr knapp be-
messen bezeichnet werden darf. 
Vor allem aber ist seine Stimme 
wieder in gesünderen Gefilden 
beheimatet, ohne dass dabei das 
typisch Britische – die gaumig-
hohlen A-Vokale und insgesamt 
die recht kopfig-obertönige Anla-
ge mit entsprechend zur Hyste-
rie neigender Ausdruckshaltung – 
ganz verlorengegangen wäre.

Solchermaßen aufgefrischt 
und offenbar mit neuen Kräften 
gerüstet, widmet er sich einem 
anspruchsvollen Programm: Lie-
der der klassischen Epoche sind 
angesichts dessen, was hernach 
Schubert, Schumann, Brahms 
und Wolf geschaffen haben, nicht 
durchwegs leicht verdauliche 
Kost.

Mark Padmore begegnet dem 
Problem mit einem hohen Maß an 
Gestaltungsdifferenziertheit und 
-intensität, was dazu führt, dass 
man beim Hören der CD nicht ver-
zweifelt auf die vergleichsweise 
romantischen Nummern „Abend-
empfindung“ und „Adelaide“ war-
tet, sondern durchaus auch die 
weniger dem Ohre schmeicheln-
den Titel goutieren kann. Dabei 
wagt er sich immer wieder recht 
weit vor: Im „Veilchen“ von Mo-
zart überlüftet er seine Stimme so 
heftig, dass man sich als gesangs-
technisch Sensibler fragt, wie er 
danach jemals wieder einen gut 
fokussierten, im Körper veranker-

Domenico Gallo

Sonate a quattro

 ●●●●○
Concerto Melante 
dhm/Sony 
(2 CDs, 100 Min., 
12/2014)

Die legendäre Alte Musik-Trup-
pe Musica Antiqua Köln gibt es 
seit 2007 zwar nicht mehr. Aber 
ihr Pioniergeist lebt in Person des 
einstigen Gründers und Chefs 
Reinhard Goebel weiter. So ist 
diesem Repertoire-Schatzgräber 
jetzt auch das Sonaten-Konvolut 
zu verdanken, das aus der Feder 
eines gewissen Domenico Gallo 
stammt. Aufgenommen hat die-
se zwölf Kammermusiksonaten 
das auf historischen Klangappeal 
spezialisierte Concerto Melante. 
[…] Nun sind in den letzten Jah-
ren und Jahrzehnten immer wie-
der Werke auch von italienischen 
Barockkomponisten auf CD auf-
getaucht, bei denen der PR-Stem-
pel „Weltersteinspielung“ das ein-
zig Aufsehnerregende war. Im Fall 
der zwölf Sonaten für Streichor-
chester zeigt hingegen die CD-Pre-
miere einmal mehr, dass man sich 
auf das Qualitätsurteil von Goebel 
weiterhin verlassen kann.

Obwohl selbst zum guten 
Schluss, bei der 12. Sonata a quat-
tro der alte Follia-Schlager zu Eh-
ren kommt, besitzen die Werke 
eine klangsprachliche Attraktivi-
tät, die durchaus aus dem gängi-
gen Rahmen jener Zeit fällt. Denn 
der gebürtige Venezianer Gallo, 
der wohl um 1730 geboren wurde, 
sah sich hörbar keinesfalls in der 
Traditionslinie eines Vivaldi. Viel-
mehr warten die vorrangig an Co-
rellis viersätzigem Satzmodell ori-
entierten Sonaten auch mit einem 
galantem Schwung sowie einer 
unbeschwerten Empfindsamkeit 
auf, die sogar an manche frühe 
Sakralwerke von Mozart erinnert. 
Die vielseitige Substanz dieser 
Werke sorgt schon allein dafür, 
dass keine Langeweile aufkommt. 
Hinzu kommt aber da ja noch das 
aufgeweckte, tonschöne und be-
wegende Spiel und Miteinan-
der eines Musikerensembles, das 
mit Reinhard Goebel noch ander-
weitig eng verbunden ist. Immer-
hin hat er drei Streichern histori-

Klavierklassiker  
von Mat thias korneMann

Mit diesen drei klangtechnisch exzellenten Aufnahmen, den Besten der 
So vergnüglich es auch ist, sich in den hintersten Winkeln der Archive 
zu verlieren und obskure Pianistengestalten aus dem Staub zu ziehen, 
freut man sich als Raritätengräber ja doch, wenn man etwas gefunden 
hat, mit dem man an die Sonne gehen kann, den Fund hochheben wie 
eine Monstranz und verkünden: Das geht euch alle an! (meine geschätz-
ten Mit-Sammler und -Gräber mögen mir diesen populistischen Eingang 
nachsehen ...) Diese von mir mit etwas Verspätung wahrgenommene 
Edition aller zwischen 1933 und 1958 von französischen Labels produ-
zierten Aufnahmen der Pianistin Lili Kraus ist wirklich einmal so ein Ge-
genstand: über alle Maßen groß und bedeutsam! 

Lili Kraus, 1903 in Budapest geboren, zählt zu den ganz seltenen Fäl-
len, in denen eine Künstlerin von epochaler, alle nationalen Schulen und 
Animositäten überglänzender Autorität in Deutschland unbeachtet blieb. 
Die älteren Klavierbücher übergingen sie ebenso wie die Pianistenedi-
tion der Philips. Das hat auch sehr äußerliche Gründe. Nachdem sie in 
Budapest bei Bartók, in Wien bei Steuermann und in Berlin bei Schna-
bel studiert hatte – schon diese einzigartige Lehrer-Triade lässt ahnen, 
dass es in ihrem ernsten Musizieren keine Kompromisse geben würde –, 
musste sie mit ihrem jüdischen Gatten Europa verlassen, geriet in Java in 
ein japanisches Internierungslager, und so abenteuerlich und haarsträu-
bend geht es dann weiter, bis ihr Roman sein glückliches Ende an der 
„Texas Christian University“ fand, die sie als Artist in Residence aufnahm. 
Die Lebensbeschreibung zeigt uns eine Ruhelose, aber ihre Kunst strahlt 
ganz das Gegenteil aus. Geerdeter, fester, sich der Bedeutung dessen, was 
sie tut, gewisser, ist selten musiziert worden. Man sieht das regelrecht 
auf den erhaltenen Fernseh- und Filmdokumenten. Das ist ein robuster 
Klavierton, der sehr tief in den Tasten ausgegraben wird, der Kraft und 
Substanz hat, aber keine Härten, auch nicht in Bartóks Tanzsätzen.

31 CDs dokumentieren, wie fruchtbar ein Pianistinnenle-
ben sein konnte, das um ein enges Kernrepertoire kreist. 
Im Innersten Mozart, schon weiter außen Haydn, Beetho-
ven und Schubert, in der Peripherie ein wenig Bartók und 
Brahms. Mozart aber ist ein wahres Gravitationszentrum. 

Alles Beliebige wird zermalmt oder verdichtet, und das tut nicht nur den 
Solowerken gut, sondern auch anderen Gattungsbezirken, denen man 
die Bedeutsamkeit gern abspricht. Schon die Eingangstakte des E-Dur-
Klaviertrios treten unerhört gewichtig auf. In keiner anderen Aufnahme 
ist das harmonisch irisierende, meist nur wie eine flüchtige Farbstudie 
abgehandelte Akkordthema so plastisch und deutlich ausgeformt. Hier 
musiziert eine Dramatikerin, keine Koloristin. Nachdrücklich und be-
deutend wird noch das Floskelhafte – als wolle sie sagen, es mag ja flos-
kelhaft sein, aber sobald es ein Mozart benutzt, wird es eben von Belang. 
Die Kopfsätze von Beethovens „Sturm“ und „Waldstein“ attackiert sie mit 
einiger Ruppigkeit und klirrendem Ton, als sei ihr Wille, etwas unbe-
dingt Gewichtiges sagen zu wollen, auf Beethovensche „Temperaments-
temperatur“ gehoben. Dunkel und schwerblütig der Schubert, fast sprö-
de der Brahms – es ist kein virtuoses und kein gefälliges Klavierspiel, 
aber ein unerhört charismatisches. Man möchte nicht mehr lassen von 
diesem CD-Schatz!

Neu erschienen: Lili Kraus: The Complete Parlophone, ducretet-
Thomson, Les discophiles Français Recordings 1933–1958 (31 CDs),  
Warner

Eine wunderschöne Biografie, als Zugabe-Empfehlung:  
Henry  Roberson: Lili Kraus, Fort Worth 2000.
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Adrian Willaert steht das Wasser 
als existenzbedrohliches Phäno-
men im Mittelpunkt.

Im Zentrum dieser unge-
mein facettenreichen Samm-
lung, die von den Spezialisten für 
Alte Musik mit aller sich wün-
schenden Kompetenz umgesetzt 
wird, stehen aber Nymphen, Frö-
sche und auch der sagenumwobe-
ne Schwan, der erst in seiner To-
desstunde zum Gesang anhebt. 
Begleitet von Blockflöte, Laute 
und Orgel feiert Sopranistin Cé-
cile Kempenaers mit hellsilbri-
gem Ton den von Orlando Gibbons 
geehrten „Silver Swan“. Dage-
gen blasen in einem Instrumen-
talstück aus der Feder eines ano-
nymen Komponisten die Schal-
meien froschgleich ihre Backen 
auf. Und in einem Song von Ro-
bert Johnson, dem eine Szene aus 
Shakespeares „Der Sturm“ zu-
grunde liegt, genießt man den von 
Altus Benno Schachtner himm-
lisch gebotenen Trauergesang auf 
einen Seemann. Solche und vie-
le weitere Schätze haben Kathari-
na Bäuml & Co. aus den Untiefen 
der Musik gehoben und auch für 
all diejenigen wunderbar zum Le-
ben erweckt, die von Hause aus ei-
gentlich wasserscheu sind. gui
do fisCHer

 Abonnenten-CD: Track 11

Wolfgang Rihm

Et Lux

 ●●●●●
Huelgas En-
semble, Paul Van 
Nevel, Minguet 
Quartett 

ECM/Universal 
(62 Min., 2/2014)

Rund eine Stunde dauert Rihms 
Meditation über Worte, die in der 
Musikgeschichte ihre Weihen vor 
allem von Mozart und Verdi er-
halten haben. Doch Rihm ist 2009 
einen ganz anderen Weg gegan-
gen. Geschrieben für Vokalquar-
tett und Streichquartett, spiegelt 
„Et Lux“ den Text nicht linear und 
in korrekter Abfolge ab (so fehlt 
beispielsweise das „Dies Irae“). 
Rihms „Et Lux“ ist vielmehr eine 
Art Dekonstruktion, bei der ein-
zelne fragmentierte Textbestand-

ten Ton zu singen in der Lage sein 
will. Nun ja: Es gelingt ihm immer 
wieder, stimmlich auf die Füße zu 
fallen.

Ein kongenialer Partner im 
Ausdrucksspektrum des klassi-
schen Liedes ist der Pianist Kris-
tian Bezuidenhout: Er folgt Mark 
Padmore in jeder Nuance auf sei-
nem Rosenberger-Fortepiano und 
sorgt mit seinem „unequal tempe-
rament“ (so das Beiheift) für zu-
sätzliche Spannung. Welche Stim-
mung mag er wohl gelegt haben, 
dass die As-Dur- und f-Moll-Ak-
korde im initialen „She Never Told 
Her Love“ von Haydn so überra-
schend ranzig klingen?

 MiCHael Wersin
 Abonnenten-CD: Track 10

Michael Praetorius, 
Adrian Willaert, Josquin 
Desprez u. a.

Water Music (Geschich-
ten von Nymphen und 
Sirenen)

 ●●●○○
Katharina Bäuml, 
Capella de la 
Torre 
dhm/Sony 

(76 Min.)

Aus dem Element Wasser sind 
in der Musikgeschichte schon so 
manch sonderliche Geschöpfe ge-
hüpft. Man denke nur an die be-
mitleidenswürdige Nymphe „Pla-
tée“ in der gleichnamigen komi-
schen Oper von Rameau. Oder 
Komponisten wie Liszt und De-
bussy, die die Wellen und ihr Glit-
zern musikalisch inszeniert ha-
ben. Mit dem Programm „Wa-
ter Music“ ist die von Katharina 
Bäuml geleitete Capella de la Torre 
nun vor allem ins 16. und 17. Jahr-
hundert eingetaucht, um anhand 
ausgewählter englischer, spani-
scher und italienischer Instru-
mental- und Vokalstücke nicht 
nur mythischen Wasserwesen 
nachzuspüren. In einem strengen 
Satz aus der Feder von Josquin De-
sprez wird etwa das Naturschau-
spiel auch des zurückweichenden 
Meeres besungen, das dem Volk 
Israel bei seiner Flucht aus Ägyp-
ten so den Weg freimacht. Und 
in einer Petrarca-Vertonung von 

Beim 34. Kammermusikfestival Lockenhaus „Im Volkston“ werden die Programme erst 
frühestens 48 Stunden vorher verkündet!

Neben Künstlern wie Vilde Frang, Ilya Gringolts und Alexander Lonquich ist dieses Jahr 
auch der amerikanischen Fiddler Mark O’Connor und der ungarische Jazzpianist Béla 

Szakcsi Lakatos zu Gast, um dem Ursprung der Musik nachzugehen. 
Künstlerische Leitung: Nicolas Altstaedt

„IM VOLKSTON“
34. KAMMERMUSIKFEST LOCKENHAUS

9.  19. JULI 2015

Tel. +43/(0)2616 20202
tickets@kammermusikfest.at

www.kammermusikfest.at
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Der Vorverkauf für die neue Saison 
2015/16 hat begonnen

Jetzt Lieblingsplätze sichern!

*Vorteils-Angebot: Gutschein für 5 Events nach Wahl aus der neuen 
 Saison für nur 100 EUR. Den Gutschein erhalten Sie an der Kinokasse. 
 Das Angebot gilt bis zum 22.09.2015. Infos unter www.UCI-KINOWELT.de

SAISON 2015/16

Jetzt 

5er-Gutschein* 

sichern und 

20% sparen
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KlassiK
and Time Past“ bezeichneten Pro-
gramm. Bis auf Bachs Cembalo-
Konzert d-Moll BWV 1052 bilden 
die unterschiedlichsten Spielar-
ten des Minimalismus den Dreh- 
und Angelpunkt. Der ewige Ba-
rock-Tanzschlager „La follia“, der 
mit seiner schematischen Moto-
rik eben Komponisten wie Ales-
sandro Scarlatti, Carl Philipp Ema-
nuel Bach und Arcangelo Corel-
li zu Variationswerken inspiriert 
hat, bildet da die eine musikhis-
torische Flanke. Die andere führt 
direkt ins 20. Jahrhundert, zu Ste-
ve Reichs Minimalismus-Klassi-
ker „Piano Phase“ sowie zum Po-
len Henryk Górecki und seinem 
zweisätzigen Cembalo-Konzert. 
Und genau dieses 1980 geschrie-
bene Werk ist mit seiner dräu-
enden Grundhaltung im Orches-
tersatz und einem penetrant ins 
Leere laufenden Wiederholungs-
zwang in der Solostimme das bes-
te Beispiel, wie sich selbst eine al-
lergemäßigte Moderne schon ab 
dem ersten Takt überlebt hat.

Welche Abenteuer bietet Ma-
han Esfahani dagegen in den sich 
verzweigenden „Follia“-Reflexio-
nen – wobei Corellis Violinsona-
te hier in einem Concerto grosso 
seines Landsmannes Francesco 
Geminiani gespiegelt wird. Doch 
nicht nur auf zwei klangprächti-
gen Nachbauten eines flämischen 
bzw. florentinischen Cembalos 
schlägt Mahan Esfahani eine ver-
blüffende Virtuosität an. Glei-
ches gilt natürlich für seine Fas-
sung von Reichs „Piano Phase“. 
Ursprünglich für zwei Pianisten 
aus Fleisch und Blut geschrieben, 
hat Esfahani das Werk im Mehr-
spurverfahren aufgenommen. 
Der Cembalo-Klang potenziert ei-
nerseits das Mechanische, Tech-
nische dieser Musik noch. Trotz-
dem ist man schnell gefangen in 
diesem komplexen Labyrinth aus 
asynchronen Wiederholungen 
und Überlagerungen. Für das Fi-
nale seiner Debüt-CD hat sich Es-
fahani zwar für einen Barockklas-
siker entschieden. Doch mit den 
erstaunlich ‚saftig’ aufspielenden 
Musikern von Concerto Köln be-
kommt das Cembalokonzert von 
Bach einen Drive und eine Hal-
tung, bei der das Moderne die-
ser Musik aus sich heraus spricht.
 guido fisCHer

teile einen sich ständig verän-
dernden Klangstrom bilden.

In hochkonzentrierter Lang-
samkeit lassen die jetzt verdop-
pelten Vokalstimmen des Huel-
gas Ensembles und das Minguet 
Quartett diesen Klang-Organis-
mus ablaufen, der eine ursprüng-
liche, von der mittelalterlichen Po-
lyphonie und der Renaissance-
Gambenkunst imprägnierte Aura 
besitzt. Zudem könnte man mei-
nen, dass Rihm sich beim Kompo-
nieren auch ein wenig an die re-
duzierte, fast asketische Haltung 
erinnert hat, mit der der estnische 
Komponistenkollege Arvo Pärt 
seine musikalischen Glaubensge-
bäude formt. Doch es sind eben 
diese ständigen Zäsuren, drama-
tischen Klanginseln, winzigen 
Schraffuren, flehenden, aber kei-
nesfalls pathetischen Gesten, die 
das Stück vor entrückter Spiritua-
lität schützen. Das von Paul Van 
Nevel geleitete Musikerteam hält 
zudem mit einer Unbedingtheit, 
mit einem gemeinsamen Atem 
und nicht zuletzt mit einem mi-
krofaserfeinen Facettenreichtum 
nicht nur die Aufmerksamkeit 
konsequent hoch. Schon sehr früh 
bei dieser Ersteinspielung weiß 
man, dass Rihm mit „Et Lux“ ein 
in der Tradition tiefverwurzeltes 
und doch so ungemein beeindru-
ckendes Gegenwartsstück gelun-
gen ist. guido fisCHer

Alessandro Scarlatti, 
Henryk Górecki, 
Steve Reich, Johann 
 Sebastian Bach u. a.

Time Present and Time 
Past (Werke für Cemba-
lo)

 ●●●●○
Mahan Esfahani, 
Concerto Köln 
DG/Universal 
(74 Min., 9/2014)

Aus einer kleinen, immer und im-
mer wiederkehrenden Figur kann 
Großes mit einer unerwarteten 
Sogkraft entstehen. Oder es kann 
schnell ins Banale, Einschläfern-
de umkippen. Genau diese beiden 
Extreme bietet der aus dem Iran 
stammende Cembalist Mahan Es-
fahani bei dem mit „Time Present 

DVD-Box

Dmitri Schostakowitsch

Sämtliche Sinfonien und Konzerte

 ●●●●●
Valery Gergiev, Chor und Orchester des Mariin-
sky-Theaters, Denis Matsuev, Vadim Repin, Mikhail 
Petrenko, Gautier Capuçon u. a. 
Arthaus/Naxos 107551 

(4 Blurays oder 8 DVDs, 1080 Min., 2013 & 2014)

Dmitri Schostakowitsch war nicht zum Helden geboren. Und wenn er 
daher immer wieder – während der Stalin-Diktatur – ins Fadenkreuz 
der sowjetischen Kunstrichter geriet, konnte er demütig und scheinbar 
selbstkritisch auf die Angriffe auf seine Kompositionen reagieren. Als 
der von schwerer Krankheit gezeichnete Komponist Anfang der 1970er 
Jahre im Interview sein bewegendes Leben Revue passieren ließ und er 
eigentlich nichts mehr zu befürchten hatte, ließ er dennoch einen heu-
te irritierenden Satz fallen: „Mein Werk wird kritisiert, in den 1930er wie 
in den 1970er Jahren. Ich bin dankbar für wohlmeinende, konstruktive 
und nachvollziehbare Kritik“. Kam Schostakowitsch selbst im hohen Al-
ter nicht aus der Rolle heraus, in die er angesichts drohender Repressa-
lien zum Selbstschutz schlüpfen musste? Und seine Aussage, dass er im-
mer nur „patriotische Musik“ schreiben wollte, erscheint rückblickend 
ebenfalls vom sowjetischen Parteibuch souffliert.

Auch solche leicht verstörenden Momente, die Regisseur Reiner E. 
Moritz für sein Film-Porträt „Schostakowitsch – Ein Mann mit vielen Ge-
sichtern“ ausgewählt hat, führen einem noch einmal jenen Leidens- und 
Seelendruck vor Augen, unter dem dieser Komponist wohl stets gestan-
den haben muss. Schostakowitsch eignet sich mit seiner Klang geworde-
nen Zerrissenheit, mit all den grotesken Schärfen und schauerlichen La-
mento-Untiefen somit nur bedingt für propagandistische Zwecke. Und 
wenn selbst gerade der Schostakowitsch-Dirigent unserer Tage, Valery 
Gergiev, in letzter Zeit als enger Putin-Versteher und damit als Repräsen-
tant eines neues Russlands angefeindet wird, versucht er auch bei seiner 
jüngsten Beschäftigung mit den 15 Sinfonien sowie sämtlichen Konzer-
ten für keine Sekunde, Schostakowitsch tagespolitisch zu vereinnahmen 
und auf Kurs zu bringen.

Gergiev weiß aus unzähligen Aufführungen um die spezifische DNA 
eines jedes Werks. Und bei jedem Stück treibt er sein einmal mehr fan-
tastisches Musiker- und Sängerteam vom St. Petersburger Mariinsky-
Theater zu einer Nuancierungskunst, kontrollierten Wucht und Anteil-
nahme an, dass allein aus den unterschiedlich konzipierten Sinfonien 
weniger Ideologisches als vielmehr die pure Existenz spricht. Und was 
für ein fahler Grabeston etwa auch in dem Konzert für Klavier, Trompete 
und Streichorchester stecken kann, kann man im „Lento“ aus den genia-
len Händen von Daniil Trifonov erfahren.

Überhaupt war dieser 2013 und 2014 in der Pariser Salle Pleyel mit-
geschnittene Schostakowitsch-Zyklus in allen solistischen Belangen ein-
fach umwerfend besetzt. Trifonov-Kollege Denis Matsuev pulverisierte 
das 2. Klavierkonzert regelrecht. Cellist Gautier Capuçon ließ das 1. Cel-
lokonzert mächtig brodeln. Und Bass Mikhail Petrenko reizt etwa in der 
14. Sinfonie die expressive Intensität bis an die Grenzen des bedrohlich 
Kollabierenden aus. Doch nicht nur künstlerisch bilden die audiovisuel-
len Mitschnitte ein beeindruckendes und zeitgemäßes Schostakowitsch-
Bild. Neben der Filmbiografie von Reiner E. Moritz bietet Valery Gergiev 
mit jeweils kurzen Erläuterungen einen prägnanten Einblick in jedes 
Werk und damit in jeden Lebensabschnitt des Komponisten.

 guido fisCHer
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Wobei man sich diesen hier 
und da vielleicht dann doch ge-
wünscht hätte. Wie etwa im An-
dante mit seinem heraufzie-
henden Katastrophenton, der 
durchaus die Schärfe eines Ra-
siermessers vertragen hätte. Da-
für drückt das nachfolgende Idyll 
das schicksalshaft Ausweglose so 
einfach und doch so unerbittlich 
aus. Über das Hymnische des 3. 
Satzes findet man schließlich wie-
der zu einem herrlich lichten, an-
steckenden frohgemuten Klang 
zurück, bei dem diesmal neben 
Schumann auch Mendelssohn zu 
seinem Recht kommt. Und eben-
falls hier merkt man dem Team 
an, welches Vergnügen es ihm be-
reitet hat, diese Musik zu spielen.
 guido fisCHer

 Abonnenten-CD: Track 15

Charles-Marie Widor

Orgelsinfonien Nr. 1 & 2

 ●●●●●
Martin Bambauer 
Aeolus/Note 1 
(78 Min., 5/2008) 

[…] Überhaupt hat man durchweg 
den Eindruck, dass er sich an Wi-
dors Instrument äußerst wohl ge-
fühlt hat bzw. die St.-Sulpice-Or-
gel ganz seinem Geschmack ent-
spricht. Denn gerade das Zarte 
und Weiche, das auch die fran-
zösischen Meisterorgeln aus-
macht, kostet er dank einer be-
hutsamen Registrierung exquisit 
aus. Zugleich gelingen Bambau-
er eine imponierende Plastizität 
und Klangraumstaffelungen, die 
besonders im Finale der 2. Sinfo-
nie beeindrucken. Eine herausra-
gende Aufnahmequalität, ein vor-
zügliches Booklet sowie der zuge-
gebene „Chasse“-Satz, den Widor 
ursprünglich für die Zweite be-
stimmt hatte, machen diese Ein-
spielung rundherum empfehlens-
wert. guido fisCHer

Franz Schubert

Sinfonie Nr. 8 C-Dur D. 
944

 ●●●●○
Kammerakade-
mie Potsdam, 
Antonello 
Manacorda 

Sony 
(55 Min., 6/2014)

Im Rahmen der Gesamtaufnahme 
der Schubert-Sinfonien sind An-
tonello Manacorda und die Kam-
merakademie Potsdam jetzt auf 
die Zielgerade eingebogen. Und 
bevor irgendwann Schuberts Ers-
te als Schlussstein veröffentlicht 
wird, hat man sich zunächst mit 
der Großen in C-Dur beschäftigt. 
Selbst wer bisher das Aufnahme-
projekt nicht konsequent, son-
dern nur in Ausschnitten mitver-
folgt hat, der wird einmal mehr 
den spezifischen Tugenden wie-
derbegegnen, mit denen man 
selbst die vermeintlichen Leicht-
gewichte unter den Schubert-Sin-
fonien gekonnt einer Frischzel-
lenkur unterzogen hat. Großartige 
Phrasierungskunst, mitreißend-
romantischer Elan und eine wohl-
ausgewogene Plastizität des Ge-
samtklangs sind da nur einige der 
ausgespielten Trumpfkarten.

Nun hat gerade diese Sinfo-
nie wie kein anderes Schubert-Ge-
schwisterwerk eine lange Inter-
pretationsgeschichte hinter sich. 
Aber wie die Musiker jetzt den ers-
ten Satz quasi als Brückenschlag 
hin zum Sinfoniker Robert Schu-
mann verstehen und mit einem 
entsprechend vorwärtsstürmen-
den, emphatischen Impetus be-
glaubigen, ist einem in letzter Zeit 
so nicht untergekommen. Dabei 
ist man das Werk noch eher klas-
sisch angegangen. So besitzt etwa 
die Stringendo-Überleitung vom 
Eröffnungs-Andante hin zum Al-
legro-Teil eben nicht jenen Schu-
mann-Touch, mit dem schon ein 
Furtwängler auf die formale Nähe 
zu Schumanns 4. Sinfonie hinwei-
sen wollte. Doch Manacorda und 
die Kammerakademie Potsdam 
wissen eben ganz genau, wie man 
Höralternativen bietet, ohne dabei 
den Bogen allzu sehr zu überspan-
nen oder dafür gar auf den puren 
Effekt zu setzen.

www.samosfestival.de

Wir möchten Sie im wunderschönen Amphitheater 
von Samos, wo schon vor 2500 Jahren Pythagoras 
die Gesetze von Musik und Physik miteinander ver-
flocht, willkommen heißen. Auch dieses Jahr werden 
wir wieder Kontrastierendes und Gegensätzliches 
miteinander verbinden. Hören Sie klassische Musik 
und Jazz, Oper, Folklore und Weltmusik, erleben Sie 
berühmte Musiker und junge Talente aus aller Welt, 
die noch am Anfang einer vielversprechenden Karri-
ere stehen. Wir wollen hier in Samos, am äußersten 
Rand des Okzidents, den Orient in Sichtweite, Gren-
zen überwinden und Brücken bauen zwischen ver-
schiedenen Nationen und Musikstilen, Etabliertes 
und Neues zusammen bringen. Musik verbindet 
Menschen über Kultur-, Glaubens- und Sprachgren-
zen hinaus wie nichts anderes. Kommen Sie mit uns 
auf eine aufregende musikalische Reise um die Welt 
in 7 Tagen.

  SAMOS 
YOUNG 
    ARTISTS
  FESTIVAL

OPEN AIR CONCERTS
07.–13.08.15
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Angelika Niescier

Now

 ●●●●●
Blue Pearls/
Indigo 
(42 Min.) 

Die Komponistin und Altsaxofo-
nistin Angelika Niescier ist eine 
Musikerpersönlichkeit der Extra-
klasse. Trotz Hochschulabschluss 
mit Auszeichnung ist die Mitt-
vierzigerin kein Einheits-Produkt 
skalengeübter Moderne. „Ich bin 
Coltrane-geschädigt“, sagt sie au-
genzwinkernd, hat sie doch zu ei-
ner ganz eigenen Stimme auf ih-
rem Instrument gefunden. In des-
sen Klang schleicht sich ja oft bei 
aberwitzig neutönerischen Kas-
kaden etwas entrückt dünn-tö-
nend Nerviges. Auch Niescier be-

Solo-Part, wobei sein Horizont 
nicht nur die von Django Rein-
hardt begründete Traditionslinie 
umfasst, sondern auch Elemente 
aus den Stilen von George Benson, 
Joe Pass, Herb Ellis und anderen 
amerikanischen Gitarrenheroen. 
Mit Robert und Jeffrey hat er an 
Rhythmusgitarre und Kontrabass 
zwei perfekt auf ihn abgestimmte 
Partner neben sich.

Für die Plattenproduktion mit 
der NDR Bigband hat deren Chef-
dirigent Jörg Achim Keller Arran-
gements geschrieben, die sich 
mit sanftem Nostalgie-Flair an 
den Swing des Trios anpassen. 
Die sind so luftig und einfühlsam 
ausgefallen, dass der große Klang-
körper das Trio nie an den Rand 
drückt: dafür ein großes Kompli-
ment. Auch die Solisten der Big-
band passen sich dem lockeren 
Swing der Gitarristen an: Das ist 
ein zweites Kompliment wert. Als 
Gäste hat das Trio noch die Gitar-
rensolisten Stochelo Rosenberg 
und Jermaine Landsberger ver-
pflichtet, und die Sängerinnen 
Y’akoto und Ayo komplettieren 
das abwechslungsreiche Django-
Deluxe-Programm mit jeweils ei-
ner Nummer. Das klingt alles so 
wunderbar leicht, vergnügt und 
heiter, dass die 43 Minuten Spiel-
zeit viel zu schnell vergehen.

  Werner stiefele

heit, und das Saxofon kontert stets 
auf dem Punkt mit blitzgeschei-
ten Repliken. Mitreißend stei-
gert sich das zu kühner Freiheit 
und findet in einem verfremdeten 
Standard seinen stimmigen Höhe-
punkt und Abschluss. Das Ergeb-
nis ist Musikgenuss ganz großer 
Klasse! tHoMas fitterling

Django Deluxe, NRD 
Bigband

Driving

 ●●●●○
MPS/Edel 
(43 Min., 2014) 
 

Auf den Gitarristen Django Rein-
hardt berufen sich viele, die an 
dessen virtuose Soli anknüpften 
und sie in eine überwiegend von 
Gitarren geprägte Formation in-
tegrierten. Diesen Gitarrenswing 
mit Solo- und Rhythmusgitarren 
sowie Kontrabass hat der großar-
tige Gitarrist zwar fast nie gespielt 
– aber wen stört dies, wenn man 
sich so wunderbar auf ihn berufen 
kann? Das Hamburger Trio „Djan-
go Deluxe“ zählt zu den profilier-
testen Vertretern des lockeren, 
unterhaltsamen Gitarrenswings. 
Giovanni Weiss übernimmt den 

herrscht diese Kaskaden, doch 
sind sie bei ihr stets geerdet, kor-
respondieren immer mit einem 
klaren Ideenfluss und sei er auch 
noch so sprudelnd. Immer wieder 
artikuliert sie mit der Kraft eines 
Tenoristen und weiß doch auch 
um die Klarheit klassischer Ton-
gebung.

Im Zuge einer Auftragskom-
position für das Alto Adige Festi-
val 2012 kam es zu einer folgen-
schweren Begegnung mit zwei ita-
lienischen Erzmusikanten ihrer 
Generation. Der eine ist der Ak-
kordeonist Simone Zanchini, der 
als großer Eklektiker mit den In-
strumentalsolisten der Mailänder 
Scala ebenso unterwegs ist wie 
mit Jazzern aller zeitgenössischen 
Genres; bei dem anderen handelt 
es sich um den Kontrabassisten 
Stefano Senni; auch er ist mit al-
len Wassern des zeitgenössischen 
Jazz gewaschen. Mit Niescier als 
Leader von Gleichberechtigten 
sind Saxofonistin, Akkordeonist 
und Bassist zu einem traumhaf-
ten Ensemble zusammengewach-
sen. Auf „Now“ präsentiert es eine 
prall sinnliche Musik, bei der ein 
Gedanke an ein Schlagzeug erst 
gar nicht aufkommt. In über-
schäumenden Interaktionen wird 
Melos zu Rhythmus. Das Akkor-
deon verdichtet ihn – vom grum-
melnden Bass lustvoll unterstützt 
– zu vielstimmiger Ausgebufft-

Meilenstein
Joe Pass

Virtuoso

Original Jazz Classics  
(52 Min., 12/1973) 
 
 
 
 
 

Wenn uns heute der Sologitarrist im Jazz 
nicht geringer dünkt als der Solopianist, 
wenn wir ihm zutrauen, dass er uns nicht 
etwa nur für ein, zwei Titel oder ein Set, son-
dern ganze Konzerte und Alben hindurch zu 
fesseln vermag, so ist es vor allem das Ver-

dienst von Joe Pass, der mit „Virtuoso“ einen 
Meilenstein setzte. Indem er nicht nur auf Kla-
vier, Bass und Schlagzeug verzichtete, son-
dern sie kurzerhand selbst verkörperte, hat 
er das Instrument endgültig aus dem Ghet-
to der Rhythmusgruppe befreit. So hat der 
freundliche Italoamerikaner, der zu einer Zeit 
bekannt wurde, als die Rockgitarren laut auf-
jaulten und die Brandung des Free im Jazz-
meer tobte und schließlich zu einer Instituti-
on wurde, als Jazzrocker das Feld beherrsch-
ten, mit seiner virtuosen, aber alles andere 
als neutönerischen Konzeption unendlich viel 
zur Emanzipation seines Instrumentes beige-
tragen. Als Solist vermochte er (bei einer für 
damalige Verhältnisse recht niedrigen Phon-
höhe) eine ganze Combo zu ersetzen, indem 
er Bass linien, Akkorde und single-lines so ge-
schickt zu kombinieren vermochte, dass man-
cher Hörer der Illusion erlag, zwei Gitarristen 
zu hören. Meistens bediente er sich dabei nur 
seiner Finger, wechselte aber während des 
Spiels immer wieder zum Plektrum. Sein fan-

tasievolles, melodisches Spiel klang auch bei 
rasantesten Läufen stets blitzsauber und klar. 
Elektrische oder gar elektronische Mätzchen 
hatte der „Art Tatum der Gitarre“ nicht nötig, 
die dezente Verstärkung seiner speziell für 
ihn angefertigten Ibanez bewahrte das akus-
tische Klagideal. Er hätte auf jegliche Verstär-
kung verzichtet, hätte er sich nicht in riesigen 
Hallen vernehmen lassen müssen. Zwar hat-
te sich der im besten Sinne eklektische Pass 
bei der vor ihm darniederliegenden Kunst der 
Akkordsolistik hörbar an prämodernen Vor-
bildern geschult, andererseits waren sein 
harmonisches Raffinement und seine Phra-
sierung Kinder der Moderne. Entsprechend 
kannte auch sein Repertoire, solange es im 
weitesten Sinne zum „Mainstream“ gehör-
te, keine Grenzen: Hier zeugen ätherisch ver-
hauchende Balladen ebenso wie ein schwin-
delerregend dahinfegendes „Cherokee“ und 
schließlich, was oft unterschlagen wird, sei-
ne Meisterschaft im Blues von seiner zeitlo-
sen Größe. MARCUS A. WOELFLE

Ja Z Z

 J
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ditative Intensität erzeugt. „This Is 
The Day” ist ein hinreißend schö-
nes Album. tHoMas fitterling

Holler My Dear

Eat, Drink and Be Merry

 ●●●●○
Traumton/Indigo 
(66 Min., 9/2014) 
 

Fans des Eurovision Song Con-
test und Pop-Redakteure wis-
sen es schon längst: Österreich 
ist nach langen falcofreien Jah-
ren wieder obenauf. Und siehe da 
– neben Bands wie „Bilderbuch“ 
oder „Wanda“ hat felix Austria 
jetzt auch ein Jazz-Wunder. Lau-
ra Winkler heißt es, wurde in Graz 
geboren und reißt lustvoll alle 
Genre-Mauern nieder. Nachdem 
die Sängerin mit ihrem „Wabi-Sa-
bi Orchestra“ mit der Einspielung 
„Paper Clips“ im vergangenen Jahr 
schon das Big-Band-Genre auf 
den Kopf gestellt hat, definiert sie 
nun mit ihrem Sextett „Holler My 
Dear“ die Grenzen zwischen Jazz, 
Pop, Chanson und Folk neu. 

Wer angesichts einer Instru-
mentenzusammenstellung aus 
Trompete (Stephen Moult), Ak-
kordeon (Valentin Butt), Mando-
line (Fabian Koppri), Kontrabass 
(Lucas Dietrich) und Drums (Ele-
na Shams) vermutet, dass da-
bei nur Straßen-Volksmusik he-
rauskommen kann, irrt gewal-
tig. Gewiss, Musette, Tom Waits 
und Balkaneskes spielen eine gro-
ße Rolle in der Musik von „Holler 
My Dear“, zu gleichen Teilen aber 
auch handgemachter Electros-
wing, Rap und Radiohead.

Egal aber, was Winkler und 
ihre Gefährten aus England, Russ-
land, Deutschland und Österreich 
da verwursten: Das Ergebnis ist 
immer hochgradig mitreißend. 
Jedes Stück steuert unaufhalt-
sam auf einen hymnischen Höhe-
punkt hin, in dessen glühendem 
Kern Winklers meisterhafte Sing-
kunst strahlt. Bei aller leichten 
Überspanntheit, die Vergleiche zu 
Björk oder Roisin Murphy heraus-
fordert, behält die Grazerin stets 
die Kontrolle. Zusätzlich wird ihr 
Gesang veredelt von den perfekt 

Giovanni Guidi Trio

This Is The Day

 ●●●●●
ECM/Universal 
(73 Min., 4/2014) 
 

Der alte ECM-Slogan von the 
most beautiful sound next to si-
lence kommt einem bei der Mu-
sik des italienischen Pianisten 
Giovanni Guidi in den Sinn, und 
man erinnert sich an das Tethe-
red Moon Trio von Masambuki 
Kikuchi, Gary Peacock und Paul 
Motian. Auch Guidi, Bassist Tho-
mas Morgan und der portugiesi-
sche Schlagzeuger João Lobo sind 
Meister des offenen freien Spiels, 
sind Virtuosen des Weglassens 
und des Warten-Könnens. Doch 
während Tethered Moon eine 
drängende Inbrunst auszeichne-
te, die Kikuchi mit Jarrett’schem 
Stöhnen unterstrich, ist die Mu-
sik dieses Trios von einer kon-
templativen Ruhe, und kein in-
strumentenfremder Sound stört 
die konzentrierte, perfekt kristal-
lin reine Klanglichkeit. Entwick-
lungen entstehen in langen ein- 
und ausschwingenden Bögen. Nur 
in der Mitte des Programms aus 
zehn Originals des Leaders und 
zwei Fremdkompositionen gibt 
es so etwas wie einen verdichte-
ten Up-Tempo-Puls. Die reife Ab-
geklärtheit des 30-jährigen Italie-
ners erstaunt und fasziniert. Die 
weitgehende pianistische Reduk-
tion auf die Suche nach dem sub-
tilen Klang schließt gelegentliches 
Tremolieren nicht aus; dann wie-
der räumt Guidi dem Bassisten 
eine zentrale Rolle ein, und dieser 
Thomas Morgan mit seiner Char-
lie Haden’schen Konzentration auf 
das Wesentliche ist der idealtypi-
sche Partner für diesen Pianisten. 
João Lobo erweitert die Achse die-
ser Partnerschaft zu einem Drei-
eck, das sich zu einem Ring run-
det, in dem die Energieimpulse 
zwischen den Beteiligten in stän-
diger Bewegung sind. Lobo bevor-
zugt im Gegensatz zu Motian die 
hohe Stimmung seines Instru-
ments, und gerade in dem, was er 
und wie er es weglässt zeigt sich 
seine perfekte Technik, die mit 
dieser Aussparung pastellene me-
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Ja Z Z
sich James – wie schon zu Beginn 
seiner Karriere – als ein Jazzsän-
ger reinsten Blues-Wassers.

Verantwortlich für diesen 
Rückgriff auf die Tradition ist eine 
Sängerin, die der Bariton als seine 
„musikalische Mutter“ bezeich-
net. Billie Holiday, die am 7. April 
100 Jahre alt geworden wäre, und 
ihre Erkennungsstücke stehen im 
Zentrum von „Yesterday I Had The 
Blues“. Wo andere Künstler gan-
ze Sinfonieorchester oder wenigs-
tens ausgefuchste neue Arrange-
ments in Anschlag bringen wür-
den, um die neben Ella Fitzgerald 
wirkmächtigste Jazzsängerin an-
gemessen zu feiern, setzt James 
auf Anweisung des Produzenten 
und Blue-Note-Chefs Don Was 
ganz aufs kleine, aber ungemein 
feine Besteck.

[…] Schlicht großartig aber ist, 
wie James seinem Vorbild huldigt. 
So zurückhaltend, so sanft, so fe-
minin singt der 37-Jährige, dass 
Billie Holiday dagegen fast schon 
wie ein harter Kerl wirkt. Mit der 
dunklen, beinahe schon uner-
träglich schmerzhaften A-capel-
la-Version der Lynchmord-Ankla-
ge „Strange Fruit“ gelingt es James 
überdies, einen weiten Bogen von 
der Gegenwart in die Leiden der 
Sklavenzeit zu spannen. Das ist 
ohne Zweifel eines der eindring-
lichsten gesanglichen Statements 
im Billie-Holiday-Jahr.

 Josef engels

Joe Lovano,  
Dave Douglas

Sound Prints (Live At 
Monterey Jazz Festival)

 ●●●●●
Blue Note/Uni-
versal 
(52 Min., 9/2013) 

Wer erinnert sich noch an die ers-
ten Klangbrocken von Ornette Co-
lemans Album „Free Jazz“? Eini-
ge Musiker, die ihm huldigten, 
griffen das impulsive Gewusel in 
den 1960ern auf – und nun auch 
der Saxofonist Joe Lovano und der 
Trompeter Dave Douglas. Sie den-
ken dabei allerdings weniger an 
den unorthodoxen Freigeist, son-
dern an einen, der mit der Dank 

hat oder weil die Konzerte ins-
gesamt kaum extrovertierte Mo-
mente enthielten. Dies wird sich 
erst dann zeigen, wenn sich der 
Pianist und das Label entschlie-
ßen, die jeweils vollständigen Mit-
schnitte nachzureichen.

Bei der getroffenen Auswahl 
liegt jeder Improvisation ein be-
sonderes Generalthema zu Grun-
de: Mal faszinieren ihn eher har-
monische Wendungen, mal 
entwickelt er aus einem faszinie-
renden Motiv viele Variationen, 
mal schwelgt er in Ornamenten, 
mal kostet er die Kontraste zwi-
schen den tiefen und hohen La-
gen genüsslich aus. Er nähert sich 
hymnischen, fast sakralen Mo-
menten, er fällt ins Bedächtige zu-
rück, er nimmt eine Rhythmus-
figur zum Anlass einer Improvi-
sation oder auch eine Melodie. 
Wellenbewegungen entstehen so 
– oder auch Tontürme, Treppen 
oder sanft schwingende Flächen. 
Gleichgültig, von welchem Ansatz 
Jarrett ausgeht, zeichnet alle neun 
„Parts“ eine meditative, hoch 
konzentrierte, auf Nebensächli-
ches verzichtende Grundhaltung 
aus. Da der Spannungsbogen ei-
nes improvisierten Konzerts weg-
fällt, bietet die Scheibe eine wohl 
abgestimmte Sammlung von ein-
zelnen Stücken, die jeweils in sich 
selbst geschlossen sind und damit 
ein modifiziertes Jarrett-Gefühl.
 Werner stiefele

José James

Yesterday I Had The 
Blues (The Music Of Billie 
Holiday)

 ●●●●○
Blue Note/Uni-
versal 
(50 Min.) 

Er wolle nicht mehr als Jazzsänger 
wahrgenommen werden, ließ José 
James anlässlich seines Einstands 
bei Blue Note verlauten. Zwei CDs 
hat der Vorsatz immerhin gehal-
ten. Im Vergleich zum neosouligen 
Debüt „No Beginning No End“ und 
dem rockigen Nachfolger „While 
You Were Sleeping“ gibt es jetzt al-
lerdings kein Vertun: Auf „Yester-
day I Had The Blues“ präsentiert 

produziert Winter 1985 ein Al-
bum und macht sich mit dem La-
bel JMT, Jazz Music Today, selbst-
ständig. Jetzt, dreißig Jahre spä-
ter, nach einer ebenso singulären 
Entwicklung wie die eines Man-
fred Eichers, feiert Stefan Win-
ter mit einer Reihe von sorgfäl-
tig aufbereiteten Kompilationen 
aus seinem Back-Katalog das Ju-
biläum des eigenen Labels unter 
dem Dach von Winter & Winter. 
Die Rückbesinnung auf das Ini-
tialalbum mit Coleman und die 
weiteren Produktionen mit Musi-
kern aus dem M-Base-Umfeld bil-
det den Auftakt. Diese Platten ha-
ben wesentlich dazu beigetragen, 
nicht nur Steve Coleman, son-
dern auch eine Cassandra Wil-
son, die Pianistin Geri Allen, die 
Saxofonisten Greg Osby und Gary 
Thomas, die Gitarristen Kevin 
Eubanks und Jean-Paul Bourel-
ly, sowie den Posaunisten Robin 
Eubanks und den Schlagzeuger 
Marvy Smitty Smith durchzuset-
zen. Überraschend frisch klingen 
diese 15 kurzen Tracks; so span-
nend aktuell kann Rückschau 
sein. tHoMas fitterling

Keith Jarrett

Creation

 ●●●●○
ECM/Universal 
(73 Min., 
4 – 7/2014) 

Wenn Keith Jarrett eine Solo-CD 
veröffentlicht, dokumentiert sie 
meist einen Konzertabend. Dies-
mal nicht. „Creation“ ist eine Zu-
sammenstellung aus neun Impro-
visationen, die 2014 bei vier Kon-
zerten in Tokyo, Toronto, Paris 
und Rom aufgezeichnet wurden. 
Dadurch konnte Jarrett eine neue, 
auf die Wiedergabe im Wohnzim-
mer abgestimmte Dramaturgie 
entwickeln, die zudem frei von 
Phasen der Unentschiedenheit 
und Neuorientierung ist, die man-
che seiner ungeschönten Live-
Mitschnitte enthalten. Ausgewo-
gen und besinnlich, eher gedan-
kenversunken als explosiv wirkt 
die Compilation – sei es, weil Jar-
rett die eher meditativen Passagen 
aus den Konzerten ausgewählt 

gesetzten Background-Chören im 
Stile der „Singers Unlimited“. „Eat, 
Drink and Be Merry“ macht klar: 
Mit Laura Winkler würde Öster-
reich jeden Eurovision Jazz-Song 
Contest locker gewinnen.

 Josef engels

Steve Coleman, Cassan-
dra Wilson, Greg Osby

Introducing M-Base – 
Brooklyn In The 1980s

 ●●●●○
Winter & Winter/
Edel 
(68 Min., 
1985 – 1990) 

Es ist 31 Jahre her; Stefan Win-
ter arbeitet bei Enja, um den Be-
ruf des Plattenproduzenten zu er-
lernen. Da fällt ihm die Demo-
aufnahme des jungen schwarzen 
Altsaxofonisten Steve Coleman in 
die Hand, die selbstbewusst an-
ders klingt. Im Jahr darauf lernt 
er den charismatischen Musiker 
in New York kennen. In Brooklyn 
ist Coleman die Zentralfigur ei-
nes Kreises von jungen schwar-
zen Musikern, der sich M-Base 
nennt und sich quasi als Gegenbe-
wegung zur vorwiegend weiß ge-
prägten experimentellen Down-
town-Szene mit Tim Berne ver-
steht. Mit der Rückbesinnung auf 
afrikanische Kultur und Bebop-
Einflüsse, mit vertrackten Rhyth-
men, komplexen Gruppenkom-
positionen und dem Bewusst-
sein um den Free Jazz atmet die 
M-Base etwas vom Geiste der Sun 
Ra Community. Doch während 
die Mitglieder des Sun Ra Arke-
stra ganz im Kosmos ihres Lea-
ders aufgehen, ist Bewahrung der 
eigenen Identität oberstes Gebot 
bei M-Base. Man verweigert sich 
den allgegenwärtigen Untiefen 
der Jazz-Rock-Fusion ebenso wie 
dem strikten Traditionalismus ei-
nes Wynton Marsalis oder der Äs-
thetisierung des Wohlklangs à la 
Keith Jarrett.

Radikale, individuelle Neuin-
terpretationen aus den Urele-
menten des Jazz entstehen im lo-
ckeren Miteinander der M-Ba-
se-Musiker; oft ist Steve Coleman 
selber mit von der Partie. Mit ihm 
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glas je zwei Werke bei, in denen 
gelegentlich wie aus dem Nichts 
vage, oft keinen Takt lange Erinne-
rungen an Stücke Shorters herein-
wehen: augenzwinkernde Erin-
nerungen daran, auf wen sie sich 
beziehen. Denn in die Falle, ihren 
Tribut an Shorter mit einer Neuin-
terpretation von dessen Stücken 
zu bestreiten, sind „Sound Prints“ 
nicht getappt. Ganz im Sinn des 
großen Komponisten und Impro-
visators Shorter schaffen sie et-
was Neues, in dem sich spiegelt, 
wie intensiv sie sich mit der mu-
sikalischen Gedankenwelt des Ge-
ehrten, einem der freigeistigsten 
Musiker des Jazz, befasst haben. 
 Werner stiefele

Wolfgang Haffner

Kind Of Cool

 ●●○○○
ACT/Edel 
(61 Min., 8/2014) 
 

[…] Chet Baker und das Modern 
Jazz Quartet sind die markanten 
Bezugspunkte, auf die sich der 
Schlagzeuger in puncto Besetzung 
und Stückauswahl („My Funny Va-
lentine“, „I Fall In Love Too Easily“, 
„Django“) bezieht, wie überhaupt 
die gesamte Aufnahme aus lauter 
Zitaten besteht: […]

Auch wenn sich Haffner auf 
„Kind Of Cool“ mal wieder als läs-
siger Meister der schlagwerkeri-
schen Reduktion zeigt, hinterlässt 
die Aufnahme einen zwiespälti-
gen Eindruck. Leichtfertig wird 
hier der Vorteil verspielt, den der 
Jazz etwa gegenüber der Klassik 
hat: Die Freiheiten, die man sich 
in der improvisierten Musik bei 
vermeintlich zu Tode gedudelten 
Standards nehmen darf und viel-
leicht sogar nehmen muss, wer-
den zugunsten einer brav an die 
historischen Originale angelehn-
ten Spielhaltung über Bord gewor-
fen. Das Ergebnis ist, nun, kind of 
boring. Josef engels

Coleman gewonnenen Freiheit für 
den Jazz in völlig neue Bereiche 
vordrang: Wayne Shorter. Folge-
richtig verweilen sie nur kurz bei 
der Reminiszenz, bevor sie sich 
in ein dichtes Geflecht aus vorge-
gebenen Strukturen und spon-
tanen Improvisationen begeben, 
das ähnlich dicht geknüpft ist wie 
es die Stücke in den Konzerten des 
Quartetts von Wayne Shorter sind. 
Der hat ihnen sogar, nachdem 
„Sound Prints“ zusammen mit 
seinem Quartett 2001 auf Europa-
tournee war, für den Auftritt beim 
Monterey Jazz Festival am 21. Sep-
tember 2013 zwei Kompositionen 
geschenkt. „Detailliert und sehr 
präzise“, charakterisiert Lovano 
die handgeschriebenen Noten-
blätter und ergänzt: „Wayne sagte 
uns aber, dass die Melodien ledig-
lich Vorschläge seien und dass wir 
unsere eigenen Geschichten er-
zählen sollten.“ Das entspricht der 
Haltung, die Shorter auch im eige-
nen Quartett zur Maxime gemacht 
hat. Es gibt Vorgaben: Melodien, 
arrangierte Muster, Harmonien, 
Rhythmen, Spannungsbögen, 
Breaks, Instrumentenkombinatio-
nen, aber auf diesen Grundlagen 
wird jeden Abend ein neues Stück 
gezaubert.

Im Team der Bandleader mit 
der Bassistin Linda Oh, dem Pia-
nisten Lawrence Fields und dem 
Schlagzeuger Joey Baron bleibt 
auch bei „Sound Prints“ das Ge-
schehen stets in der Schwebe, 
voll von Freiräumen, die es er-
lauben, spontan die Richtung zu 
wechseln, sich zurückzunehmen 
oder in den Vordergrund zu tre-
ten. Aber auch dann werden kei-
ne Soli im klassischen Sinn ge-
spielt, denn die übrigen Bandmit-
glieder spinnen an den Fäden mit, 
greifen ein, lenken um, setzen 
fort, was skizziert wurde. In den 
Soli wiederum gibt es Passagen, 
die im Unisono mit einem der an-
deren Instrumente gespielt wer-
den: Das ist gelebte, erarbeitete, 
geprobte oder gewachsene Kom-
position, bei der die Grenzen zwi-
schen Vorder- und Hintergrund 
fließen. „Destination Unknown“ 
und „To Sail Beyond The Sunset“ 
heißen die Shorter-Werke sinni-
gerweise, und mit „Sound Prints“ 
und „Weatherman“ beziehungs-
weise „Spirits“ und „Power Ran-
ger“ steuerten Lovano und Dou-

Jazz-DVDs Von thoMas Fit terling

Hundert Jahre Strawinskis „Le sacre du printemps“, das 
war 2013. Mit „Radhe Radhe“ feierten die Indo-Amerikaner 
Vijay Iyer und Prashant Bhargava diesen Urknall der musi-
kalischen Moderne. Ihr Frühlingsritual kulminiert aller-
dings – sonst der Struktur von Sacre folgend – in ekstati-

scher Verschmelzung von Göttlichem und Irdischen. Regisseur Bharga-
va filmte dafür das farbenprächtige Holi-Fest im nordindischen 
Mathura, und der Pianist Vijay Iyer komponierte zu dem ständig wo-
genden Ballet von Massen und Farben eine Musik für das International 
Contemporary Ensemble. Die live eingespielte Musik knüpft an die 
Klangsprache Strawinskis an, greift transformierend O-Tonelemente 
auf, verzichtet bewusst auf vordergründige Jazzmomente und ent-
wickelt eine suggestive Kraft, die mit den Bildern in einen wirkmächti-
gen audiovisuellen Dialog tritt (ECM/Universal).

Indisches bestimmte einst auch „A Love Supreme“ des 
messianischen Tenorsaxofongiganten John Coltrane. Jetzt, 
fünfzig Jahre später, veröffentlicht Okeh die CD/DVD-Ein-
spielung „Branford Marsalis, Coltrane’s A Love Supre-

me“. Mit ihr verbeugte sich Wyntons Saxofonisten-Bruder vor dieser 
epochalen, persönlichen Musik 2003 live im Amsterdamer Bimhuis. Ein 
gewagtes Unterfangen, zwar verfolgt das Quartett mitreißend druck-
voll die jeweilige Spur des großen Vorbilds, doch bleibt ein Gefühl von 
Authentizitätsdefizit – im Gegensatz zu den Bonus Interviews (u. a. mit 
Coltranes Witwe), die die Größe des Originals erhellen (Okeh/Sony).

Stan Getz war in vielerlei Hinsicht der Antipode John Col-
tranes. „Live In Europe 1972“ dokumentiert auf einer CD/
DVD seinen Auftritt in Montreux mit dem Trommlergenie 
Tony Williams, mit Chick Corea am E-Piano und Stanley 

Clarke am Kontrabass, alle etwa zwanzig Jahre jünger als der Leader. 
Der hat seine Freude an dieser sensibel tänzelnden Rhythmusgruppe 
voller Energie und bietet der Jugend mit lyrischem Ton lachend Paroli 
(Salvo/Soulfood).

Ron Carter, als Bassist einst enger Partner von Williams, 
war im vergangenen Jahr als Elder Jazzman in Köln und 
hat mit der WDR Big Band „My Personal Songbook“ ein-
gespielt. Die verhalten modernen Arrangements von Rich 

DeRosa unterstreichen auf der CD/DVD Limited Deluxe Edition die kom-
positorische Originalität des Gastes, der das spannende Programm mit 
gewitzt gelassenen Kontrabasslinien veredelt (In+Out Records/In-
Akustik).

Afro-Jazzchanson scheint mit Cécile McLorin Salvant der-
zeit angesagt. Cécile Verny, die afrikanische franko-deut-
sche Diseuse, pflegt dieses Genre mit ihrem Quartett be-
reits seit 25 Jahren. Das wurde mit einem mitreißenden 
Heimspiel im Freiburger Jazzhaus gefeiert und gefilmt. 

„Memory Lane“ heißt die DVD und bietet eine Bandbreite von Blues 
über Jazz-Chanson bis Gospel und Soul (Jazzhaus Records/In-Akustik).

Auch der afro-kubanische Pianist Ramón Valle betritt 
schon seit Jahrzehnten die Bühne. Mit dem Kontrabassis-
ten Omar Rodriguez Calvo und Schlagzeuger Ernesto Simp-
son, beide Jugendfreunde aus Kuba, hat er vor Publikum 

mit „Take Off“ein feinsinniges modernes Mainstream-Album als CD/
DVD Limited Deluxe Edition aufgenommen. Jugendlicher Charme und 
sonnendurchflutete Spielfreude bestimmen die Musik, nichts dabei ist 
vordergründig karibisch (In+Out Records/In-Akustik).



Frank Schneider

Eine Welt auf sechzehn 
Saiten

Das ist schon eine 
Seltenheit: Seit dem 
G r ü n d u n g s j a h r 
1985 spielt das Vog-
ler Quartett bis heu-
te tatsächlich in un-

veränderter Besetzung. Dahinter 
kann nur eine ganz dicke Musiker- 
bzw. Männerfreundschaft stecken. 
Und scheinbar lief wirklich alles 
rund zwischen diesem Quartett, 
das sich in der DDR zusammen-
fand und bereits vor dem Mauer-
fall für einiges Aufsehen im Wes-
ten sorgte. Anlässlich des jetzt 
30-jährigen Bestehens dieses bis 
in die zeitgenössische Musik hi-
nein äußerst beschlagenen Teams 
hat der ehemalige Intendant des 
Berliner Konzerthauses, Frank 
Schneider, sich mit den vier Mit-
gliedern zu einer langen Inter-
viewreise durch die Quartettge-
schichte getroffen. In den letzten 
drei Jahrzehnten ist zwangsläufig 
viel passiert. Angefangen bei den 
ersten Wettbewerbspreisen über 
die Studienzeit beim LaSalle 
String Quartet in den USA und 
Konzerte mit Ute Lemper bis hin 
zur engen Zusammenarbeit mit 
Wolfgang Rihm und Jörg Wid-
mann. Und selbstverständlich er-
fährt man einiges über die Che-
mie zwischen diesen vier Musi-
kerpersönlichkeiten. So sehr sich 
das Vogler Quartett natürlich 
nicht hinter vielleicht prominen-
teren Quartetten zu verstecken 
braucht, was Spielkultur und 
Klangdenken angeht – auf Dauer 
wird man jedoch das Gefühl nicht 
los, dass die Kollegen etwa vom 
Alban Berg Quartet oder vom Ar-
ditti Quartet ein zumindest für 

Wolfgang Sandner

Keith Jarrett – Eine 
 Biographie

Der Pianist Keith 
Jarrett ist eins der 
größten Genies des 
Jazz. Und einer der 
komplexesten und 
komplizier testen 
Musiker der Gegen-

wart, zu Hause in der improvisier-
ten Musik sowie in der Welt der 
Klassik und Moderne des 20. Jahr-
hunderts. Ihn zu portraitieren ist 
eine Herkulesaufgabe, denn nur 
selten lässt er sich auf Interviews 
ein, und in Zeitungs- und Maga-
zinbeiträgen setzen sich einmal 
geschriebene Anekdoten in diver-
sen Abwandlungen als Legenden 
fort. Wolfgang Sandner, 1981 bis 
2007 Musikredakteur der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung, hat 
die Fülle des Materials gefiltert 
und in einer Biographie konzen-
triert, die Jarretts vielseitiger Per-
sönlichkeit gerecht wird. Dabei 
ordnet er die Entwicklungspha-
sen und Haltungen des Pianisten 
vor allem in die musikalischen 
Entwicklungen und ein wenig 
auch in die historisch-politischen 
Zeitumstände ein und beschreibt 
die Fülle der Werke im Stil verlän-
gerter Plattenkritiken. Hin und 
wieder schimmert Privates durch, 
wobei Sandner einen wohltuen-
den Abstand zu Klatsch, Liebes- 
und Familiengeschichten meidet – 
Jarrett hält bis auf einige wenige 
Anmerkungen sein Privatleben 
ebenfalls vom öffentlichen ge-
trennt. Durch diese Grundent-
scheidung erliegt Sandner auch 
nicht der Gefahr, einen verkapp-
ten Roman zu schreiben. Seine 
Jarrett-Biographie ist, was sie sein 
soll: ein – trotz aller Zuneigung 
und spürbaren Verehrung – in 
achtungsvoller Distanz geschrie-
benes, reichhaltiges, eloquent for-
muliertes Sachbuch. 
 Werner stiefele
Rowohlt, 368 S., 22,95 € 

Michael Matter

Niels W. Gade und der 
‚nordische Ton‘

Als 1890 der däni-
sche Komponist 
Niels Wilhelm Gade 
verstarb, schrieb 
sein junger Lands-
mann Carl Nielsen 

in sein Tagebuch: „Was sind wir 
alle für Lumpen ohne ihn? Er gab 
uns alle Licht und Wärme … er 
steht nicht mehr an der Spitze des 
Zeichens des Sieges, als leuchten-
des Beispiel … Bin krank vor Trau-
er.“ Natürlich war Nielsen nicht 
der einzige, der den Tod dieses 
Wegbereiters der skandinavi-
schen Musik beweinte. Trotzdem 
sollte der einst im europäischen 
Musikleben so gefeierte Kompo-
nist, der Schumann und Mendels-
sohn zu seinen Bewunderern 
zählte, für lange Zeit im Konzert-
betrieb nahezu völlig vergessen 
bleiben. Dabei hat Gade nicht nur 
herrliche Musik geschrieben, wie 
der Musikwissenschaftler Micha-
el Matter zu Recht in seiner Ab-
handlung betont. Der 1841 mit ei-
ner Ouvertüre berühmt geworde-
ne Gade bietet weiterhin reichlich 
Diskussionsstoff darüber, ob er 
jetzt nun den vielbeschworenen 

„skandinavisch-nordischen“ Ton 
verkörperte oder nicht vielleicht 
doch irrtümlicherweise in diese 
Schublade geraten ist. Genau die-
ser Frage ist Matter nun in seiner 
ursprünglich als Dissertation an-
gelegten Schrift nachgegangen 
und kann vor allem anhand der 
Rezeptionsgeschichte von Gades 
Musik im 19. Jahrhundert so man-
che Klischees über den „nordi-
schen Ton“ aufdecken, an denen 
eben ein Schumann nicht ganz 
unschuldig gewesen ist. Spannen-
de Musikwissenschaft, erhellend 
geschrieben!  guido fisCHer
Bärenreiter, 240 S., 39,95 € 

den Leser doch aufregenderes Le-
ben geführt haben. 
 guido fisCHer
Berenberg, 384 S., 20,00 €

Michael Hampe

Opernschule

Michael Hampe 
zählt zu den Opern-
regisseuren, die das 
szenische Wagnis 
lieben und doch das 
Handwerk verteidi-

gen. Daher hat er sympathischer-
weise auch nicht viel übrig für Re-
gie-Blender, die gerade einmal ei-
nen bekannten Namen, aber 
ansonsten keinerlei Grundkennt-
nis von der Musik und dem not-
wendigen Beiwerk mitbringen, 
das erst die Illusionsmaschine 

„Oper“ von all den anderen Küns-
ten unterscheidet. Für all diejeni-
gen, die sich einmal professionell 
mit dem Betrieb vor, auf und hin-
ter der Opernbühne beschäftigen 
wollen, hat Hampe nun eine klei-
ne handliche Opernschule ge-
schrieben, bei der er als Mann der 
Praxis mit so manchen Tipps und 
Regeln um die Ecke kommt. 

„Mach dir ein genaues Bild von al-
lem, was du auf der Bühne tust, 
sagst und sonst wie ausdrückst“, 
heißt es da. Oder: „Zerlaufe und 
verzapple Pointen nicht.“ Oder: 

„Bei Mozart in die Schule gehen. 
Bei Mozart Gelerntes ist überall 
anwendbar.“ Obwohl mit noch 
vielen weiteren Ratschlägen ge-
spickt, ist Hampes „Opernschule“ 
aber eben kein trockener Werk-
stattrundgang. Denn Hampe ist 
eben nicht nur Regieprofi, son-
dern in erster Linie ein Opernver-
rückter, der sich selbst in Kapiteln 
über das „Rezitativ“ oder „Drama-
turgie“ über gehaltvolle Reflexio-
nen und amüsante Anekdoten zu 
erkennen gibt. „Für Liebhaber, 
Macher und Verächter des Musik-
theaters“ hat übrigens Hampe, so 
der Untertitel, dieses Bändchen 
geschrieben. Alle dürften daraus 
ihren Gewinn ziehen. 
 guido fisCHer
Böhlau, 192 S., 14,90 €

büCHer

 B
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Commander of the British Music!
In die einschlägigen Dirigentenlexika hat es Charles Groves 
nicht geschafft. Dabei hätte er mehr als nur eine ehrenvol-
le Erwähnung verdient. Denn seinem unermüdlichen Ein-
satz auch im Studio ist es schließlich zu verdanken, dass 
man ein etwas anderes, breiteres Bild von der englischen 
Musik des späten 19. und 20. Jahrhunderts bekommen hat. 
Edward Elgar und Gustav Holst haben sich zwar mit 
einigen Werken zu Abo-Konzert-Klassikern ent-
wickelt. Aber wann hört man schon mal 
Elgars riesige Kantate „Caractacus“, 
die Nietzsche-Vertonung „A Mass Of 
Life“ von Frederick Delius oder süf-
fige Orchesterschmankerl von Ar-
thur Sullivan? All diese und noch 
viele Raritäten mehr hatte Gro-
ves besonders während seiner 
Amtszeit als Chef des Bourne-
mouth Symphony Orchestra (ab 
1951) und des Royal Liverpool Philharmo-
nic Orchestra (ab 1963) im Repertoire. Überhaupt 
spiegelt die jetzt zusammengestellte Box mit Einspielun-
gen vorrangig aus den 1970er Jahren das Panorama einer 
Klangsprache wider, die trotz ihrer tiefen Verwurzelung in 
der Spätromantik und in der englischen Folklore immer 
wieder für Überraschungen gesorgt hat. Unter den Orches-
ter- und Vokalwerken auch von Arthur Bliss, Frank Bridge, 
William Walton und Ralph Vaughan Williams sticht etwa 
die 8. Sinfonie eines auf dem europäischen Kontinent völ-
lig aus dem Hörfeld geratenen Mr. Havergal Brian heraus. 
Wer es nicht besser wüsste, der würde diese verschrobene 
und collageartige Sinfonie in die Nähe eines Charles Ives 
rücken. Allein schon wegen dieser Entdeckung lohnt diese 
Groves-Hommage.  guido fisCHer

Sir Charles Groves: British Music (24 CDs), Warner Classics

Visionär
Wer stets vom Glauben besessen war, dass der Mensch 
doch eigentlich nur in der Kunst seine wahre Erfüllung fin-
den könne, der durfte nicht eher scheiden, als bis er dafür 
den allerletzten Beweis geliefert hatte. Und zwar im Stile 
eines Gesamtkunstwerkers, wie ihn die Welt trotz Richard 
Wagner noch nie gesehen hatte. Als Aufführungsort seines 
schon fast megalomanischen Projekts „Mysterium“ hatte 
sich Alexander Skrjabin den Fuß des Himalajas ausgeguckt. 
Sieben biblische Tage lang sollten über 2.000 Jünger eine 
multimediale Prozession feiern. Als Synthese sämtlicher 
Künste von Musik und Tanz über Architektur bis zum Thea-
ter. Und den Rausch der Menge hätten zudem Farbenspiele 
und betörende Düfte erhöht.

Bekanntermaßen wurde daraus nichts. Mit 43 Jah-
ren verstarb Skrjabin 1915 und damit vor genau ei-
nem Jahrhundert. Der Russe soll zwar nichts mehr 
gefürchtet haben, als sich von dieser Welt zu verab-
schieden und lediglich Klaviersonaten und Sinfonien 
zurückzulassen. Doch auf die anhaltende Populari-
tät auch seiner Préludes und Etüden wäre manch an-
derer Komponist mächtig stolz. Die Skrjabin zu Eh-
ren zusammengestellte komplette Werkschau kann 
denn auch mit großen Klavier-Namen auftrumpfen 

– angefangen von Horowitz und Richter bis hin zu Aimard 
und Trifonov. Und die Orchesterwerke liegen bei Gergiev 
und Ashkenazy ebenfalls in kompetentesten Händen. Zwei 
Kompositionen dieses Exzentrikers und Chopin-Fans las-
sen aber besonders aufhorchen. 1899 steuerte er für eine 
Kollektiv-Komposition zusammen mit u. a. Glasunow und 
Rimski-Korsakow eine Orchestervariation bei. Und 1996 
komplettierte ein gewisser Alexander Nemtin seine Rekon-
struktion eines musikalischen Prologs, den Skrjabin für 
sein „Mysterium“ nur anskizziert hatte.  guido fisCHer

Alexander Skrjabin: The Complete Works (18 CDs), Dec-
ca/Universal

Zeitlos gut!
Vor 36 Jahren wurde im fernen Kanada das Tafelmusik Ba-
roque Orchestra gegründet. Und zwei Jahre später wähl-
te man Violinistin Jeanne Lamon zur musikalischen Che-
fin dieser Originalklang-Truppe. Bis 2014 hatte sie dieses 
Amt inne und sorgte in dieser Zeit mit ihren Musikerfreun-
den auch im Aufnahmestudio für manche Repertoire-Über-
raschungen. So spielte man 1990 den Ein-Akter „Don Gio-
vanni o sia Il Convitato di Pietra“ des Italieners Giuseppe 
Gazzaniga ein, dessen Libretto zur Steilvorlage für Mozarts 
„Don Giovanni“ werden sollte. Und ebenfalls die beiden Sa-
kralwerke von Jan Dismas Zelenka galten 1989 als aufre-
gende Novität. Doch im Grunde ist alles hörenswert, was 
das TBO zwischen 1988 und 1997 für Sony aufgenommen 
hat. Denn ob Violinkonzerte von Bach und Vivaldi oder sie-
ben CDs voller Haydn-Sinfonien, ob Händel-Schlager à la 
Feuerwerksmusik, Mozarts Requiem oder barocke Geigen-
künste von Biber und Schmelzer – hier waren stets Musiker 
so ganz ohne verkniffenes Klangauthentizitätsgehabe am 
Werk. Im Gegenteil. Alles besitzt Luftigkeit und Klarheit, 
Poesie und Esprit. Sozusagen Alte Musik mitten aus dem 
wahren Leben. Zum Gelingen dieser zeitlos gültigen Auf-
nahmen trugen natürlich nur gleichgesinnte Gäste bei. Wie 
Dirigent Bruno Weil, Traversflöten-Guru Barthold Kuijken, 
Tenor Christoph Prégardien und nicht zuletzt Jos van Im-
merseel, der Mitte der 1990er Jahre sämtliche Beethoven-
Klavierkonzerte auf einem Hammerflügel hinzauberte. 
 guido fisCHer

Tafelmusik Baroque Orchestra: The 
Complete Sony  Recordings (47 
CDs), Sony
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Boulevard
Ein Schuss Jazz, eine Prise Film, ein 
Löffel Leichtigkeit: Bunte Klassik 
Vorgestellt von ol i v e r  bu s l au

Tango in Reinkultur
Vor 100 Jahren begannen sich in Argentinien 
die berühmten „Orquestas típicas“ zu entwi-
ckeln – die Tangoorchester mit ihrem unver-
wechselbaren Klanggemisch aus Bandoneon, 
Gitarren, Streichern und Klavier. Das Ensem-
ble Cuarteto SolTango bringt diesen Sound 
nun als Quartett auf die Bühne. Ihm gelingt 
grandios der Spagat zwischen genauem stilis-
tischem Gespür für die Traditionen des „alten 
Tango“ und des „Tango Nuevo“ à la Piazzolla – 
und das mit solcher Detailgenauigkeit, dass 
seine Musik sowohl die Auftritte von Tänzern 
begleiten kann, gleichzeitig jedoch auch als 
reines Kunstwerk für die Ohren mit geradezu 
kammermusikalischen Qualitäten begeistert. 
Das Album „Cristal“ bietet ein Panorama durch 
die 100-jährige Tangogeschichte.
Cristal (Cuarteto SolTango), CAvi/harmo-
nia mundi 

 Abonnenten-CD: Track 17

Westernhymnen live 
Hymnische Themen über dahingaloppieren-
den Rhythmen, weite Streicherkantilenen 
und aufkreischende Mundharmonikas: Der 
Sound der berühmten Western ist seit über ei-
nem halben Jahrhundert zu einem eigenen 
Filmmusikgenre geworden. Das 21st Centu-

ry Symphony Orchestra, seit seiner Gründung 
bekannt für überzeugende Wiederbelebun-
gen von Soundtracks verschiedenster Couleur, 
zeigt eindrucksvoll, dass diese Musik auch 
Konzertqualitäten mitbringt. Kaum zu glau-
ben, wenn man die klanggewaltigen Tracks 
anhört: Das Album entstand im Oktober 2014 
live, übrigens in einer ziemlich westernfernen 
Gegend, nämlich im Kultur- und Kongress-
zentrum Luzern. Zusammen mit 21st Century 
Chorus und den Gesangssolisten Kaitlyn Lusk 
und Michael Peterson lässt das Riesenaufgebot 
von Musikern ein gewaltiges und perfekt inter-
pretiertes Panorama von Western-Soundtracks 
am Hörer vorbeiziehen – angefangen bei Tiom-
kins und Morricones Klassikern bis zu den 
Winnetou-Melodien von Martin Böttcher und 
John Barrys „Der mit dem Wolf tanzt“.
Western Music (21st Century Orchestra and 
Chorus), Chaos/Edel

Jazzige See-Landschaften
Es sind richtige kleine Klanglandschaften, die 
der schwedische Schlagzeuger Emil Brandqvist 
mit seinem Trio erschafft – vergleichbar ro-
mantischen Charakterstücken mit Naturthe-
matik, freilich inspiriert vom Jazz, durch des-
sen Brille aber immer wieder klassische Ges-
ten und Melodien zu erkennen sind. Das 
Album „Seascapes“ lenkt den Blick thematisch 
auf das Meer, und die melancholische Grund-
stimmung der elf Tracks zeigt einmal mehr, 
dass sich Brandqvist und seine Musiker – hier 
teilweise unterstützt von den drei Bläsern Jo-
han Asplund, Martin Brandqvist und Nils Bö-
rén – auf dem Boden der klassischen skandina-
vischen Schule wohlfühlen. Mit Meistern wie 
Edvard Grieg hätten sie sich sicher gut verstan-
den.
Seascapes (Emil Brandqvist Trio), Skip/Soul-
food

Ins alte Spanien gelauscht
Viele denken ja, die Faszination für die spa-
nische Musik begann mit der Oper „Carmen“ 
oder mit Ravels berühmtem „Boléro“. Weit ge-
fehlt: Schon im 18. Jahrhundert, als Haydn und 
Mozart ihre Sinfonien schrieben, begann die 
Erfolgsgeschichte der Einflüsse von Bolero und 
Fandango – neben berühmten Beispielen (der 
Fandango von Antonio Soler) mitunter auch 
vertreten bei so genannten Kleinmeistern wie 
Johann Gottfried Pratsch. Dessen „Fandango 
pour le clavecin ou pianoforte“ stellt Helmut C. 
Jacobs an den Beginn seiner Reise durch klas-
sische Bolero- und Fandango-Bearbeitungen. 
Der Klang des Akkordeons verleiht den Wieder-
entdeckungen eine durchaus passende folklo-
ristische Note.
Boleros & Fandangos (Helmut C. Jacobs), 
Es-Dur/Edel

Fährt unweiger-
lich in die Beine: 

Cuarteto SolTango
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Ich denke, dass er der Täter war. Angeblich 
hat die Konzertmeisterin, mit der Blankmann 

ein Verhältnis hatte, regelmäßig 
Affären. Ihr Mann ist sicher schon 
daran gewöhnt und würde wohl 
gar nicht so brutal reagieren.“

„Darf ich diesen Umschlag 
öffnen?“, fragte Stradivari und 
deutete auf den Schreibtisch.

Reuter erlaubte es. Der Doktor 
riss das Papier auf. Im Inneren 
des Kuverts befanden sich Noten. 
Es war die Kopie einer Mozart-
Handschrift. Der langsame Satz 
aus einem seiner Hornkonzerte. 
Der Doktor konnte eine Notiz des 
Komponisten am Rand lesen: 
„Für Leitgeb“.

„Ich habe schon etwas über 
klassische Musik gelernt“, sagte 
Reuter stolz. „Ist dieser Joseph 
Leitgeb oder Leutgeb nicht der 
Hornist, für den Mozart so viel 
geschrieben hat? Wie man sieht, 
hat Blankmann genaue Quellen-
studien betrieben.“ Er zeigte auf 
den Stempel des Archivs in Prag, 
von dem sich Blankmann die 
Kopie wohl hatte schicken lassen.

Stradivari legte die Blätter 
wieder auf den Tisch. „Sie haben 
recht“, sagte er dann. „Aber so 

weit ich die Indizien überblicke, hat Viktor 
Stein Blankmann bestimmt nicht auf dem 
Gewissen.“

Wie kommt Doktor Stradivari darauf ?
www.oliverbuslau.de

Auflösung aus Magazin 2/2015:
Dr. Stradivari kommt auf die Fährte der Schwind-
lerin Bea Berger mit einfachem Kopfrechnen. Sie 
gibt an, dass ihre Mutter bis zur Geburt des Bru-
ders, also vor vierzig Jahren, bei den Berliner Phil-
harmonikern am Pult der Zweiten Violinen ge-
spielt habe. Das kann nicht sein, da diese erst-
mals 1982 eine Frau in ihren Reihen aufnahmen. 
Das war übrigens nicht Sabine Meyer, sondern – 
die völlig anstandslos gewählte Violinistin Made-
leine Carruzzo.

Als Doktor Stradivari vor dem Haus 
des ermordeten Hornisten Alfons 
Blankmann aus dem 
Wagen stieg, kam ihm 

Kriminalkommissar Reuter schon 
ungeduldig entgegengelaufen. 
„Gut, dass Sie da sind“, sagte er. 
„Es geht mal wieder um eine 
knifflige musikalische Sache.“

Er führte den Doktor in 
das Musikzimmer – einen 
hohen getäfelten Raum, in dem 
mehrere Hörner auf einem tiefen 
Regalbrett lagerten. Außerdem 
gab es Stapel von Noten, einen 
Flügel, ein Pult und viele CDs. Auf 
einem Schreibtisch an der Seite 
lag ein verschlossener großer 
Umschlag. Darauf stand hand-
schriftlich: Mozart, Hornkonzert 
KV 371, Andante.

„Herr Blankmann wurde 
erschlagen, während er hier am 
Schreibtisch saß“, erklärte Reuter. 
„Die Leiche haben wir schon 
abtransportiert. Ansonsten haben 
wir alles genau so gelassen, wie es 
war.“

„Gibt es Verdächtige?“, fragte 
der Doktor.

„Gleich zwei. Zum einen 
könnte es der Ehemann einer 
jungen Konzertmeisterin gewesen sein, 
mit der Blankmann nachweislich ein Ver-
hältnis hatte. Zum anderen Viktor Stein, ein 
beruflicher Konkurrent von Blankmann. Beide 
haben ein Motiv, aber kein Alibi.“

„Ich kenne Viktor Stein“, sagte Stradivari, 
während er durch den Raum ging und sich 
Einzelheiten ansah. „Stein ist ebenfalls Hor-
nist. Er und Blankmann versuchen sich seit 
Jahren in der Gunst des Publikums zu über-
treffen. Jeder der beiden wäre froh, wenn der 

andere seine Laufbahn aufgeben 
würde – oder tot wäre.“

„Und das hat Stein 
nun erreicht. 

Doktor Stradivari     
Musik-Krimi
Folge 15: Blankmanns Ende

Mozart,

 Hornkonzert KV 371,

 Andante

DOKTOR STRADIVARI 

ERMITTELT – und Sie 
können gewinnen!
Wenn Sie die Lösung 

wissen, schreiben Sie 

sie an stradivari@ron-

domagazin.de oder 

postalisch an RON-

DO, Kurfürstendamm 

211, 10719 Berlin – bitte 

auch Ihre Kontaktdaten 

nicht vergessen! Unter 

allen Zuschriften ver-

lost RONDO in Koope-

ration mit Edel Kultur 

fünf mal zwei CDs des 

jungen Hornisten Felix 

Klieser: Auf „Reveries“ 

widmet er sich roman-

tischer Kammermu-

sik von Schumann bis 

Strauss, während sei-

ne aktuelle CD ganz den 

Hornkonzerten von Mo-

zart und den Brüdern 

Haydn gewidmet ist. 

Einsendeschluss ist der 

3. August. Viel Glück!

Fo
to

s:
 M

er
lij

n
 D

oo
m

er
n

ik

59



60

t er M i n e oper / K l a ssi K

Fo
to

s:
 J

u
lia

n
e 

N
ja

n
ko

u
o 

(o
.);

 M
u

si
kf

es
t 

Br
em

en
 fo

to
et

ag
e 

(M
.);

 G
ez

ei
te

n
ko

n
ze

rt
e 

(u
.)

Fo
to

s:
 U

CI
 (o

.);
 V

ac
h

ir
a 

W
os

ch
al

ik
 (M

.);
 S

te
fa

n
 A

. S
ch

u
h

ba
u

er
 v

on
 J

en
a 

(u
.)

Aachen
THEATER
(02 41) 4 78 42 44
Händel: Orlando 
(24.5.2015), ML: Jus-
tus Thorau, R: Jarg 
Pataki

Altenburg-
Gera
THEATER
(0 34 47) 58 51 61
Flotow: Martha 
(31.5.2015), ML: 
Thomas Wicklein, 
R: Anette Leisten-
schneider

Berlin
DEUTSCHE OPER
(0 30) 3 43 84 01
Gounod: Faust 
(19.6.2015), ML: 
Marco Armiliato, R: 
Philipp Stölzl

KOMISCHE OPER 
(0 30) 47 99 74 00
Squad: My Squa-
re Lady (21.6.2015), 
ML: Arno Waschk, R: 
Gob Squad

STAATSOPER IM 
SCHILLERTHEATER
(0 30) 20 35 45 55
Bellini: La stra-
niera (konzertant) 
(6.6.2015), ML: Peter 
Valentovic
Strauss: Ariadne auf 
Naxos (14.6.2015), 
ML: Ingo Metzma-
cher, R: Hans Neu-
enfels

Darmstadt
STAATSTHEATER
(0 61 51) 2 81 16 00
Weber: Der Frei-
schütz (19.6.2015), 
ML: Marc Piollet, R: 
Eva-Maria Höckmayr
Nono: Prometeo 
(9.7.2015), ML: Jo-
hannes Harneit 

Düsseldorf-
Duisburg
DEUTSCHE OPER 
AM RHEIN
(02 11) 8 90 82 11
Prokofiew: Der 
feurige Engel 
(13.6.2015), ML: 
Wen-Pin Chien, R: 
Immo Karaman

Dresden
SÄCHSISCHE 
STAATSOPER
(03 51) 4 91 17 05
Mozart: Le nozze di 
Figaro (20.6.2015), 
ML: Omer Meir Well-
ber, R: Johannes 
Erath

Frankfurt/
Main
OPER
(0 69) 21 24 94 94
Navok: An unserem 
Fluss (31.5.2015), 
ML: Sebastian Zie-
rer, R: Corinna Tetzel
Martinů: Julietta 
(21.6.2015), ML: Se-
bastian Weigle, R: 
Florentine Klepper
Martinů: Drei Ein-
akter (4.7.2015), 
ML: Hartmut Keil, R: 
Beate Baron

Genf (CH)
GRAND THÉÂTRE
+41 (22) 4 18 31 30
Beethoven: Fidelio 
(10.6.2015), ML: Pin-
chas Steinberg, R: 
Matthias Hartmann

Hagen
THEATER
(0 23 31) 2 07 32 18
Puccini: Madama 
Butterfly (6.6.2015), 
ML: David Marlow, 
R: Norbert Hilchen-
bach

Halle
OPERNHAUS
(03 45) 2 05 02 22
Händel: Lu-
cio Cornelio Silla 
(5.6.2015), ML: En-
rico Onofri (R: Ste-
phen Lawless

Hannover
STAATSOPER
(05 11) 99 99 11 11
Massenet: Werther 
(22.5.2015), ML: 
Anja Bihlmaier, R: 
Bernd Mottl
Janáček: Jenůfa 
(11.7.2015), ML: Ka-
ren Kamensek, R: 
Floris Visser

Kassel
STAATSTHEATER
(05 61) 1 09 40
Orff: Der Mond 
(2.7.2015), ML: Ale-
xander Hannemann, 
R: Espen Fegran
Tschaikowski: Eugen 
Onegin (4.7.2015), 
ML: Patrik Ringborg, 
R: Lisa Marie Küss-
ner

Köln
OPER
(02 21) 22 12 84 00
Janáček: Tagebuch 
eines Verscholle-
nen (30.5.2015), ML: 
Rainer Mühlbach, R: 
Béatrice Lachaussée

Koblenz
THEATER
(92 61) 1 29 28 70
Britten: Peter Gri-
mes (30.5.2015), 
ML: Carlos Wagner, 
R: Markus Dietze

Lübeck
THEATER
(04 51) 7 45 52
Donizetti: L’eli-
sir d’amore 
(22.5.2015), ML: 
Ryusuke Numajiri, 
R: Cordula Däuper

München
BAYERISCHE 
STAATSOPER
(0 89) 21 85 19 20
Valtinoni: Pinocchio 
(5.6.2015), ML: Stel-
lario Fagone, R: Axel 
Ranisch

STAATSTHEATER 
AM GÄRTNERPLATZ
(0 89) 21 85 19 60
Mozart: Così fan tut-
te (13.6.2015), ML: 
Michael Brandstät-
ter, R: Olivier Tam-
bosi

Meiningen
THEATER
(0 36 93) 45 12 22
Verdi: La traviata 
(26.6.2015), ML: Leo 
McFall, R: Bruno Ber-
ger-Gorski

Neustrelitz
LANDESTHEATER 
MECKLENBURG
(0 39 81) 20 64 00
Herman: Hello, Dol-
ly! (3.7.2015), ML: 
Jörg Pitschmann/
Markus Baisch, R: 
Wolfgang Lachnitt

Oldenburg
STAATSTHEATER
(04 41) 2 22 51 11
Mozart: Le nozze di 
Figaro (27.6.2015), 
ML: Roger Epple, R: 
Rudolf Frey

Pforzheim
THEATER
(0 72 31) 39 24 40
Wagner: Lohengrin 
(6.6.2015), ML: Mar-
kus Huber, R: Wolf 
Widder

Saarbrücken
SAARLÄNDISCHES 
STAATSTHEATER
(06 81) 3 22 04
Verdi: Ein Masken-
ball (13.6.2015), ML: 
Nicholas Milton, R: 
Dagmar Schling-
mann
Haas: Bluthaus 
(17.7.2015), ML: 
Thomas Peuschel, R: 
Peter Mussbach

Salzburg (A)
LANDESTHEATER
+43 (6 62) 87 15 12 21
Caldara: Dafne 
(7.6.2015), ML: Pe-
ter Ewaldt, R: Mar-
co Dott

Stuttgart
STAATSTHEATER
(07 11) 20 20 90
Mozart: Così fan tut-
te (31.5.2015), ML: 
Sylvain Cambreling, 
R: Yannis Houvardas
Benjamin: Into 
The Little Hill 
(11.6.2015), ML: Ni-
cholas Kok, R: Jenke 
Nordalm
Verdi: Rigoletto 
(28.6.2015), ML: Syl-
vain Cambreling, R: 
Jossi Wieler, Sergio 
Morabito

Weimar
NATIONALTHEATER
(0 36 43) 75 53 34
Vollmer: Lola rennt 
(13.6.2015), ML: 
Martin Hoff, R: Mi-
chael Dissmeier, 
Christian Wiehle

Wien (A)
STAATSOPER
+43 (1) 5 14 44 22 50
Adès: The Tempest 
(14.6.2015), ML: 
Thomas Adès, R: Ro-
bert Lepage

Wuppertal
BÜHNEN
(02 02) 5 63 76 00
Bach: Johannes-Pas-
sion (22.5.2015), 
ML: Jörg Halubek, R: 
Philipp Harnoncourt

Zürich (CH)
OPERNHAUS
+41 (44) 2 68 64 00
Bellini: Capule-
ti e Montecchi 
(21.6.2015), ML: Fa-
bio Luisi, R: Chris-
tof Loy

oper

O
„AIDA“ IN SIDNEY: Monumentale Chor-
szenen, einfühlsame Arien und romantische 
Duette sind die musikalischen Trumpfkarten 
von Verdis Opernklassiker „Aida“, der jetzt 
in spektakulärer Umgebung zur Aufführung 
kommt. Regisseur Gale Edwards präsentiert 
die „Aida“ Open Air vor der fantastischen Ku-
lisse des Hafens von Sidney! Dieses von Brian 
Castles-Onion dirigierte Opernereignis über-
trägt die UCI Kinowelt am 15. September (20 
Uhr) auf der großen Kinoleinwand! Man höre 
und staune!
Infos und Tickets: www.uci-kinowelt.de

51. OPERNFESTSPIELE HEIDENHEIM: Die 
Opernfestspiele Heidenheim werden gerne 
als die deutsche Antwort auf das italienische 
Verona bezeichnet. Doch der künstlerische 
Direktor und Dirigent Marcus Bosch hat jetzt 
mit Verdis „Macbeth“ nicht nur große Oper 
ausgewählt (Regie: Hermann Schneider). Unter 
dem Motto „Machtspiele“ gastieren Top-Stars 
wie Vesselina Kasarova. Und in den Konzerten 
sind etwa Cellist Pieter Wispelwey sowie Jaz-
zer Roger Cicero zu erleben (16.5.–2.8).
www.opernfestspiele.de
Tickets: +49 (0 73 21) 3 27 77 77

CARL ORFF FESTSPIELE ANDECHS: Das auf 
dem Heiligen Berg gelegene Kloster Andechs, 
dazu der herrliche Blick über den Ammersee 
– für Carl Orff war diese Umgebung dreißig 
Jahre lang das Paradies. Hier ehrt man den 
Schöpfer etwa der „Carmina Burana“ seit 1998 
alljährlich mit den Orff-Festspielen. Von 13.6. 
bis 28.7. stehen nun u. a. Orffs „Der Mond“ so-
wie die Bayerische Komödie „Astutuli“ in Neu-
inszenierungen sowie u. a. Kammerkonzerte 
der Orff-Akademie im Mittelpunkt.
www.carl-orff-festspiele.de
Tickets: +49 (0 81 52) 37 64 00
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LUDWIG GÜTTLER: Im Rahmen der 63. Fest-
spiele Europäische Wochen Passau (19.6.–2.8.) 
gastiert mit Ludwig Güttler eine Legende! 
Schließlich verbindet man den Namen dieses 
Trompetenvirtuosen auf Anhieb mit unzäh-
ligen herrlichen Werken aus der Barockzeit. 
Mit seinen 1985 ins Leben gerufenen Virtuosi 
Saxoniae gastiert Güttler nun in der Reichers-
berger Stiftskirche (21.6.) und spielt auf dem 
von ihm maßgeblich wiederbelebten Corno 
da caccia Werke von Vivaldi bis Bach.
www.ew-passau.de
Tickets: www.reservix.de

MUSIKFEST BREMEN: Das Musikfest Bre-
men versetzt traditionsgemäß die Hanse-
stadt sowie die nordwestdeutsche Region 
hochkarätig in Schwingung. So startet die 26. 
Ausgabe (29.8.–19.9.) mit einer großen Nacht-
musik, bei der Spitzenmusiker wie Patricia 
Kopatchinskaja, Teodor Currentzis sowie das 
Trondheim Jazz Orchestra für den Eröffnungs-
tusch sorgen. Weitere Highlights sind Mozarts 
„Entführung“ (Regie: Martin Kušej) sowie Kon-
zerte mit András Schiff und René Jacobs.
www.musikfest-bremen.de
Tickets: +49 (04 21) 33 66 99

GEZEITENKONZERTE: Wenn Pianist Matthias 
Kirschnereit in seiner Funktion als Festivalleiter 
einlädt, kommen seine prominenten Musiker-
freunde wie Maria João Pires, Carolin Widmann 
und Albrecht Mayer nach Ostfriesland. Denn 
hier findet das Sommerfestival „Gezeiten-
konzerte“ statt. Unter dem Schumann-Motto 
„Neue Bahnen“ geben sich zudem die Kreme-
rata Baltica, Dominique Horwitz und Mandoli-
nenkönig Avi Avital die Ehre (19.6.–9.8.).
www.ostfriesischelandschaft.de/gezeiten-
konzerte
Tickets: +49 (0 49 41) 17 99 67

Artemis Quartett
11.6. Wien (A), 

Konzerthaus
21.6. Schwarzen-

berg (A), An-
gelika-Kauff-
mann-Saal

24.7. Geisenheim, 
Schloss Jo-
hannisberg

Pierre-Laurent 
Aimard
2.6. Wien (A), 

Konzerthaus
21.7. Graz (A), Hel-

mut List Halle
8.8. Salzburg (A), 

Mozarteum
27.9. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

Nicolas Altstaedt
30.6. Elmau, Schloss

Piotr Anderszewski
26.5. Schwetzingen, 

Rokokotheater
30.5. Wien (A), 

Konzerthaus
1.6. Berlin, Phil-

harmonie 
Kammer-
musiksaal

11.6. Düsseldorf, 
Museum 
Kunstpalast

11.7. Lübeck, Mu-
sik- und Kon-
gresshalle

12.7. Lübeck, Mu-
sik- und Kon-
gresshalle

Avi Avital
25.5. Dresden, 

Sächsische 
Staatsoper

18.6. Dortmund, 
Konzerthaus

26.7. Verbier (CH), 
Festival

31.7. Verbier (CH), 
Festival

Daniel Barenboim
26.5. Berlin, Phil-

harmonie
27.5. Berlin, Kon-

zerthaus
5.6. Berlin, Phil-

harmonie
6.6. Berlin, Phil-

harmonie
7.6. Berlin, Phil-

harmonie
16.6. Düsseldorf, 

Tonhalle

28.6. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

29.6. Berlin, Phil-
harmonie

30.6. Berlin, Kon-
zerthaus

12.8. Salzburg (A), 
Großes Fest-
spielhaus

13.8. Salzburg (A), 
Großes Fest-
spielhaus

14.8. Salzburg (A), 
Großes Fest-
spielhaus

15.8. Berlin, Wald-
bühne

Cecilia Bartoli
22.5. Salzburg (A), 

Haus für Mo-
zart

23.5. Salzburg (A), 
Haus für Mo-
zart

25.5. Salzburg (A), 
Großes Fest-
spielhaus

11.7. Bad Kissingen, 
Kissinger 
Sommer

31.7. Salzburg (A), 
Haus für Mo-
zart

3.8. Salzburg (A), 
Haus für Mo-
zart

6.8. Salzburg (A), 
Haus für Mo-
zart

8.8. Salzburg (A), 
Haus für Mo-
zart

19.8. Salzburg (A), 
Haus für Mo-
zart

22.8. Salzburg (A), 
Haus für Mo-
zart

24.8. Salzburg (A), 
Haus für Mo-
zart

26.8. Salzburg (A), 
Haus für Mo-
zart

28.8. Salzburg (A), 
Haus für Mo-
zart

Lisa Batiashvili
23.5. Köln, Philhar-

monie
26.5. Berlin, Kon-

zerthaus
28.5. Dortmund, 

Konzerthaus
1.6. Wien (A), 

Musikverein
4.7. Bad Kissingen, 

Kissinger 
Sommer

Piotr Beczała
18.6. Grafenegg (A), 

Wolkenturm
19.6. Grafenegg (A), 

Wolkenturm
15.8. Salzburg (A), 

Großes Fest-
spielhaus

18.8. Salzburg (A), 
Großes Fest-
spielhaus

22.8. Salzburg (A), 
Großes Fest-
spielhaus

27.8. Schwarzen-
berg (A), An-
gelika-Kauff-
mann-Saal

Daniel Behle
29.8. Schwarzen-

berg (A), An-
gelika-Kauff-
mann-Saal

Kolja Blacher
4.6. Berlin, 

 Konzerthaus
5.6. Berlin, 

 Konzerthaus
6.6. Berlin, 

 Konzerthaus

Rafał Blechacz
4.6. Genf (CH), 

 Victoria Hall

Marc Bouchkov
21.6. Düsseldorf-

Duisburg, 
Deutsche Oper 
am Rhein

25.6. Düsseldorf-
Duisburg, 
Deutsche Oper 
am Rhein

Joseph Calleja
29.6. Berlin, Deut-

sche Oper
3.7. Berlin, Deut-

sche Oper
13.7. München, 

Bayerische 
Staatsoper

4.9. Wien (A), 
Staatsoper

7.9. Wien (A), 
Staatsoper

10.9. Wien (A), 
Staatsoper

13.9. Wien (A), 
Staatsoper

Giuliano 
Carmignola
1.6. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

Cameron Carpenter
9.6. Salzburg (A), 

Mozarteum
3.7. Wiesbaden, 

Kurhaus

Max Emanuel Cencic
30.5. Wiesbaden, 

Hessisches 
Staatstheater

6.6. Bad Lauch-
städt, Goethe 
Theater

8.6. Bad Lauch-
städt, Goethe 
Theater

24.9. Wien (A), 
Theater an der 
Wien

Riccardo Chailly
11.6. Leipzig, Ge-

wandhaus

12.6. Leipzig, Ge-
wandhaus

18.6. Leipzig, Ge-
wandhaus

19.6. Leipzig, Ge-
wandhaus

Diana Damrau
8.6. Würzburg, 

Mozartfest 
Würzburg

10.6. Nürnberg, 
Meistersinger-
halle

21.6. Schwarzen-
berg (A), Schu-
bertiade

26.6. Zürich (CH), 
Opernhaus

28.6. Zürich (CH), 
Opernhaus

2.7. Zürich (CH), 
Opernhaus

5.7. Zürich (CH), 
Opernhaus

16.7. Baden-Baden, 
Festspielhaus

19.7. Baden-Baden, 
Festspielhaus

22.7. München, 
Bayerische 
Staatsoper

25.7. München, 
Bayerische 
Staatsoper

Lise de la Salle
31.5. Lübeck, Mu-

sik- und Kon-
gresshalle

1.6. Lübeck, Mu-
sik- und Kon-
gresshalle

24.6. Stuttgart, 
Liederhalle

26.6. Stuttgart, 
Liederhalle

12.7. Zürich (CH), 
Opernhaus

17.8. Berlin, Kon-
zerthaus

Xavier de Maistre
4.6. Bochum, 

Schauspiel-
haus

19.6. Köln, WDR 
Funkhaus

20.6. Viersen, Fest-
halle

26.6. Köln, Philhar-
monie

5.7. Bad Kissingen, 
Regentenbau

Plácido Domingo
22.5. Wien (A), 

Staatsoper
7.6. Hamburg, 

Hamburgische 
Staatsoper

10.6. Hamburg, 
Hamburgische 
Staatsoper

30.6. Salzburg (A), 
Großes Fest-
spielhaus

8.7. Salzburg (A), 
Großes Fest-
spielhaus

11.7. Salzburg (A), 
Großes Fest-
spielhaus

K l a ssi K
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SCHLESWIG-HOLSTEIN MUSIK FESTIVAL: 
Mit rund 180 Konzerten bespielt das Schles-
wig-Holstein Musik Festival auch 2015 wieder 
die Region (11.7.–30.8.). Und selbstverständlich 
bietet man von Anne-Sophie Mutter über Mau-
rizio Pollini bis Al Jarreau nur die Crème de la 
Crème. Darüber hinaus ist Peter Tschaikowski 
ein Komponisten- und dem Schlagzeuger Mar-
tin Grubinger ein Solistenporträt gewidmet, 
der nicht nur eine „Percussion-Party“ schmeißt, 
sondern sogar mit Thomas Hampson auftritt!
www.shmf.de
Tickets: +49 (04 31) 23 70 70

RHEINVOKAL: Zum 10. Mal lässt das Festival 
RheinVokal im Mittelrheintal Kirchen, Klöster, 
Schlösser und Burgen erklingen (20.6.–2.8.). 
Und mit unter anderem Simone Kermes und 
Dorothee Mields sind wieder nur Top-Stim-
men zu hören. Musikalisch reicht der Bogen 
diesmal von Palestrina bis zur Hommage an 
die Jazz-Königin Billie Holiday. Außerdem singt 
Tenor Daniel Behle Brahms’ „Schöne Magelone“ 
– und Martin Walser trägt dazu seine Version 
dieses romantischen Heldenmärchens vor.
www.rheinvokal.de
Tickets: +49 (0 26 22) 9 26 42 50

KAMMERMUSIKFEST LOCKENHAUS:Zum 
34. Mal findet im Burgenland eines der wun-
derbarsten Musikfestivals nicht nur Öster-
reichs statt. Und zum 4. Mal steht es nun unter 
der Leitung des Ausnahme-Cellisten Nicolas 
Altstaedt, der das Motto „Im Volkston“ aus-
gegeben hat (9.–18.7.). Für die 22 Konzerte, in 
denen der Bogen von Bach bis Pintscher reicht, 
hat Altstaedt Musikerfreunde wie Alexander 
Lonquich, Vilde Frang sowie den amerikani-
schen Top-Fiddler Mark O’Connor eingeladen.
www.kammermusikfest.at
Tickets: + 43 (0 26 16) 2 02 02

14.7. Salzburg (A), 
Großes Fest-
spielhaus

17.7. Salzburg (A), 
Großes Fest-
spielhaus

Gustavo Dudamel
5.6. München, 

Philharmonie
6.6. München, 

Philharmonie
11.6. Berlin, Phil-

harmonie
12.6. Berlin, Phil-

harmonie
13.6. Berlin, Phil-

harmonie
24.6. Zürich (CH), 

Tonhalle
25.6. Zürich (CH), 

Tonhalle
26.6. Zürich (CH), 

Tonhalle

Quatuor Ébène
30.5. Hamburg, 

Laeiszhalle
11.7. Stralsund, 

Theater Vor-
pommern

17.7. Hohenems (A), 
Rittersaal im 
Palast

18.7. Hohenems (A), 
Rittersaal im 
Palast

19.7. Hohenems (A), 
Rittersaal im 
Palast

Mojca Erdmann
5.7. Bad Kissingen, 

Regentenbau

Isabelle Faust
25.5. Ludwigsburg, 

Schloss
5.6. Potsdam, 

Nikolaisaal
2.7. München, 

Prinzregenten-
theater

Julia Fischer
21.5. Regensburg, 

Aula der Uni-
versität

12.6. Zürich (CH), 
Tonhalle

18.6. Grafenegg (A), 
Wolkenturm

19.6. Grafenegg (A), 
Wolkenturm

11.7. München, 
Klassik am 
Odeonsplatz

23.7. Stuttgart, 
Liederhalle

24.7. Stuttgart, 
Liederhalle

25.7. Ulrichshusen, 
Festspiel-
scheune

28.8. Wiesbaden, 
Kurhaus

4.9. Luzern (CH), 
KKL

Juan Diego Flórez
25.5. Salzburg (A), 

Großes Fest-
spielhaus

3.8. Salzburg (A), 
Großes Fest-
spielhaus

David Fray
29.5. Wien (A), 

Musikverein
31.5. Wien (A), 

Konzerthaus

Elīna Garanča
7.8. Salzburg (A), 

Haus für Mo-
zart

15.8. Salzburg (A), 
Großes Fest-
spielhaus

18.8. Salzburg (A), 
Großes Fest-
spielhaus

22.8. Salzburg (A), 
Großes Fest-
spielhaus

Kirill Gerstein
10.6. Bonn, Kanz-

lerbungalow
12.7. Stuttgart, 

Liederhalle
13.7. Stuttgart, 

Liederhalle

Hélène Grimaud
21.5. Dresden, 

Sächsische 
Staatsoper

23.5. Osnabrück, 
Osnabrück-
halle

26.5. Köln, Philhar-
monie

28.5. Essen, Phil-
harmonie

31.5. St. Gallen 
(CH), Theater

3.6. Bremen, Die 
Glocke

5.6. Braun-
schweig, 
Stadthalle

7.6. Hannover, 
Sendesaal des 
NDR

8.6. Hamburg, 
Laeiszhalle

Benjamin Grosvenor
25.9. Düsseldorf, 

Tonhalle
27.9. Düsseldorf, 

Tonhalle
28.9. Düsseldorf, 

Tonhalle

Martin Grubinger
3.7. Berlin, Phil-

harmonie
6.7. München, 

Philharmonie
7.7. München, 

Philharmonie

Hagen Quartett
19.6. Wien (A), 

Konzerthaus
20.6. Schwarzen-

berg (A), An-
gelika-Kauff-
mann-Saal

24.6. Köln, Philhar-
monie

Hilary Hahn
21.5. Wien (A), 

Konzerthaus

Thomas Hampson
5.7. Ingolstadt, 

Stadttheater
16.7. Baden-Baden, 

Festspielhaus
19.7. Baden-Baden, 

Festspielhaus
21.7. Hamburg, 

Laeiszhalle

Thomas 
Hengelbrock
11.7. Lübeck, Mu-

sik- und Kon-
gresshalle

12.7. Lübeck, Mu-
sik- und Kon-
gresshalle

18.8. Salzburg (A), 
Felsenreit-
schule

Pablo Heras-Casado
22.5. Baden-Baden, 

Festspielhaus
25.5. Baden-Baden, 

Festspielhaus
29.5. Baden-Baden, 

Festspielhaus
19.6. Baden-Baden, 

Festspielhaus
21.6. Baden-Baden, 

Festspielhaus
11.7. München, 

Klassik am 
Odeonsplatz

Daniel Hope
21.5. Berlin, Phil-

harmonie 
Kammer-
musiksaal

20.6. Dresden, 
Frauenkirche

1.7. Neubranden-
burg, Konzert-
kirche

5.7. Ulrichshusen, 
Festspiel-
scheune

25.7. Lübeck, Mu-
sik- und Kon-
gresshalle

29.7. Johannisberg, 
Schloss

2.8. Ulrichshusen, 
Festspiel-
scheune

27.8. Flensburg, 
Deutsches 
Haus

3.9. Johannisberg, 
Schloss

Janine Jansen
27.5. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

28.5. Luzern (CH), 
KKL

29.5. Zürich (CH), 
Tonhalle

30.5. Genf (CH), Vic-
toria Hall

31.5. Bern (CH), Kul-
turcasino

Philippe Jaroussky
24.5. Salzburg (A), 

Haus für Mo-
zart

Philippe Jordan
6.7. München, 

Bayerische 
Staatsoper

8.7. München, 
Bayerische 
Staatsoper

11.7. München, 
Bayerische 
Staatsoper

12.7. München, 
Bayerische 
Staatsoper

14.7. München, 
Bayerische 
Staatsoper

Vladimir Jurowski
7.7. Berlin, Ko-

mische Oper
18.7. Wiesbaden, 

Kurhaus
19.7. Lübeck, Mu-

sik- und Kon-
gresshalle

20.7. Kiel, Schloss
28.9. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

Sharon Kam
15.6. Weiden, Max-

Reger-Halle
25.6. Erfurt, Theater
26.6. Erfurt, Theater

Miloš Karadaglić
18.7. Verbier (CH), 

Festival
19.7. Verbier (CH), 

Festival
25.7. Verbier (CH), 

Festival
10.8. Elmau, Schloss
15.8. Elmau, Schloss

Leonidas Kavakos
25.7. Verbier (CH), 

Festival
27.7. Verbier (CH), 

Festival
10.9. Wiesbaden, 

Kurhaus

Felix Klieser
30.5. Walkenried, 

Kloster
19.7. Aurich-Wie-

sens, Kirche
29.7. Freden, Zehnt-

scheune
7.8. Eisenach, 

Wartburg-
konzerte

19.8. Moritzburg, 
Kirche

21.8. Moritzburg, 
Kirche

22.8. Moritzburg, 
Kirche

23.8. Moritzburg, 
Kirche

Magdalena Kožená
27.5. Wien (A), 

Staatsoper
31.5. Köln, Philhar-

monie
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11.6. Hamburg, 
Laeiszhalle

13.9. Luzern (CH), 
KKL

Gidon Kremer
23.5. Baden-Baden, 

Festspielhaus
14.6. Wien (A), 

Musikverein
18.6. Leipzig, Ge-

wandhaus
19.6. Leipzig, Ge-

wandhaus

Alexander Krichel
25.5. Würzburg, 

Mozartfest 
Würzburg

19.8. Elmau, Schloss

Aleksandra Kurzak
4.9. Wien (A), 

Staatsoper
7.9. Wien (A), 

Staatsoper
10.9. Wien (A), 

Staatsoper
13.9. Wien (A), 

Staatsoper

François Leleux
13.6. Stuttgart, 

Liederhalle

Jan Lisiecki
24.5. Dresden, 

Sächsische 
Staatsoper

14.6. Dortmund, 
Konzerthaus

15.6. Köln, Philhar-
monie

27.6. Berlin, Phil-
harmonie

2.7. Wiesbaden, 
Kurhaus

17.7. Lübeck, Mu-
sik- und Kon-
gresshalle

18.7. Hamburg, 
Laeiszhalle

24.7. Verbier (CH), 
Festival

28.7. Verbier (CH), 
Festival

Valentina Lisitsa
26.9. Nürnberg, 

Meistersinger-
halle

Mandelring 
Quartett
29.5. Berlin, Phil-

harmonie 
Kammer-
musiksaal

Yo-Yo Ma
25.8. Salzburg (A), 

Salzburger 
Festspiele

29.8. Salzburg (A), 
Salzburger 
Festspiele

31.8. Luzern (CH), 
Lucerne Festi-
val 

Mischa Maisky
16.6. Wien (A), 

Musikverein

3.7. Essen, Phil-
harmonie

10.7. Ossiach (A), 
Stiftskirche

19.7. Verbier (CH), 
Festival

22.7. Verbier (CH), 
Festival

27.7. Verbier (CH), 
Festival

1.8. Flensburg, 
Deutsches 
Haus

2.8. Hamburg, 
Laeiszhalle

3.8. Frankfurt/
Main, Alte 
Oper

Albrecht Mayer
26.6. Berlin, Ko-

mische Oper
5.7. Chorin, Kloster

Gabriela Montero
1.6. Düsseldorf, 

Museum 
Kunstpalast

Anne-Sophie Mutter
15.6. Berlin, Phil-

harmonie
17.6. Köln, Philhar-

monie
18.6. Freiburg, 

Konzerthaus
22.6. Hamburg, 

Laeiszhalle
29.6. Bonn, Beet-

hoven Halle
5.7. Mannheim, 

Congress 
Center Rosen-
garten

7.7. Zürich (CH), 
Tonhalle

8.7. Genf (CH), Vic-
toria Hall

Daniel 
Müller-Schott
21.5. Berlin, Kon-

zerthaus
28.5. Bern (CH), Kul-

turcasino
29.5. Bern (CH), Kul-

turcasino
2.6. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

7.6. Köln, Philhar-
monie

8.6. Köln, Philhar-
monie

9.6. Köln, Philhar-
monie

4.7. Ulrichshusen, 
Festspiel-
scheune

5.7. Ulrichshusen, 
Festspiel-
scheune

9.7. Maulbronn, 
Klosterkonzer-
te

11.7. Ulrichshusen, 
Festspiel-
scheune

12.7. Weilburg, 
Weilburger 
Schlosskon-
zerte

19.7. Hohenems (A), 
Schubertiade

Yannick 
Nézet-Séguin
23.5. Köln, Philhar-

monie
24.5. Dresden, 

Sächsische 
Staatsoper

26.5. Berlin, Kon-
zerthaus

27.5. Dortmund, 
Konzerthaus

28.5. Dortmund, 
Konzerthaus

1.6. Wien (A), 
Musikverein

2.6. Wien (A), 
Musikverein

13.6. Dortmund, 
Konzerthaus

14.6. Dortmund, 
Konzerthaus

15.6. Köln, Philhar-
monie

25.6. München, 
Herkulessaal

26.6. München, 
Herkulessaal

Anna Netrebko
25.5. Salzburg (A), 

Großes Fest-
spielhaus

15.6. Luzern (CH), 
KKL

1.7. Wien (A), 
Konzerthaus

26.7. München, 
Bayerische 
Staatsoper

29.7. München, 
Bayerische 
Staatsoper

8.8. Salzburg (A), 
Großes Fest-
spielhaus

11.8. Salzburg (A), 
Großes Fest-
spielhaus

14.8. Salzburg (A), 
Großes Fest-
spielhaus

17.8. Salzburg (A), 
Großes Fest-
spielhaus

Georg Nigl
19.6. Baden-Baden, 

Festspielhaus
21.6. Baden-Baden, 

Festspielhaus
1.7. Berlin, Staats-

oper im Schil-
lertheater

2.7. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

3.7. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

5.7. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

6.7. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

David Orlowsky
4.6. Stuttgart, 

Liederhalle

13.6. Walkenried, 
Kloster

Alice Sara Ott
11.7. Johannisberg, 

Schloss

Andreas 
Ottensamer
1.9. Luzern (CH), 

KKL

René Pape
29.5. Dortmund, 

Konzerthaus

Olga Peretyatko
22.5. Baden-Baden, 

Festspielhaus
25.5. Baden-Baden, 

Festspielhaus
29.5. Baden-Baden, 

Festspielhaus
1.6. Dresden, 

Dresdner Mu-
sikfestspiele

Hille Perl
27.5. Wien (A), 

Musikverein
1.7. Berlin, Staats-

oper im Schil-
lertheater

2.7. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

3.7. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

5.7. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

6.7. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

Maurizio Pollini
3.6. Wien (A), 

Konzerthaus
4.8. Lübeck, Mu-

sik- und Kon-
gresshalle

9.8. Salzburg (A), 
Großes Fest-
spielhaus

Matan Porat
29.6. Berlin, Piano 

Salon Christo-
phori

2.7. Elmau, Schloss

Anna Prohaska
21.5. Berlin, Staats-

oper im Schil-
lertheater

24.5. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

29.5. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

Jean-Guihen 
Queyras
9.6. Bochum, 

Schauspiel-
haus

19.7. Beuron, Klos-
terkirche

22.7. Koblenz, St. 
Kastor

STYRIARTE: Einer der Programmhöhepunkte 
beim Grazer Musikfestival styriarte ist zweifellos 
Nikolaus Harnoncourts tatsächlich erste Auf-
führung von Beethovens „Missa solemnis“ ge-
meinsam mit seinem Concentus Musicus Wien. 
Dem Festivalmotto „…und lachte“ (26.6.–26.7.) 
widmen sich dann u. a. HK Gruber mit seinem 
Welterfolg „Frankenstein!“ sowie auch die tolle 
Konzertreihe SOAP. Top-Stars wie Sophie Kart-
häuser spüren da den musikalischen Humoris-
ten Mozart, Rossini, Dvořák und Ligeti nach.
www.styriarte.com
Tickets: +43 (03 16) 82 50 00

MERANER MUSIKWOCHEN: Die Gartenstadt 
Meran kann nicht nur mit mediterranem Klima 
aufwarten. Mit dem Jugendstil-Kurhaus von 
1914 besitzt man einen der schönsten Konzert-
säle des Alpenraums. Dieses Schmuckstück 
steht auch bei den 30. Meraner Musikwochen 
(25.8.–22.9.) im Mittelpunkt. Und selbstver-
ständlich gibt sich ebenfalls beim Festivalge-
burtstag ein Who’s Who der Klassik-Szene die 
Ehre – mit Daniel Hope und Valery Gergiev, mit 
Cameron Carpenter und Daniel Harding.
www.meranofestival.com
Tickets: +39 (04 73) 49 60 30

RICHARD-STRAUSS-FESTIVAL:1908 zog es 
Richard Strauss ins oberbayerische Land. Heu-
te ehrt man ihn dort mit einem kleinen, fei-
nen Festival, das seit 2009 von Brigitte Fass-
baender geleitet wird. Für dieses Jahr (20.–27. 
6.) hat sie die Kolleginnen Angelika Kirch-
schlager und Christa Ludwig eingeladen, die 
einen Meisterkurs leitet. Außerdem gastieren 
die King’s Singers und Oboist François Leleux. 
Zudem beginnt der Aufführungszyklus sämtli-
cher Tondichtungen von Strauss.
www.richard-strauss-festival.de
Tickets: +49 (0 88 21) 7 30 19 95
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Schumann Quartett
24.7. Kiel, Schloss

Valer Sabadus
30.5. Wiesbaden, 

Hessisches 
Staatstheater

31.5. Essen, Phil-
harmonie

8.7. Ludwigsburg, 
Schlossfest-
spiele

16.7. Hohenems (A), 
Schubertiade

18.7. Hohenems (A), 
Schubertiade

23.7. Graz (A), Hel-
mut List Halle

1.8. Grafenegg (A), 
Wolkenturm

Esa-Pekka Salonen
21.5. Zürich (CH), 

Tonhalle
30.5. Essen, Phil-

harmonie
31.5. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

2.6. Wien (A), 
Konzerthaus

4.6. Zürich (CH), 
Tonhalle

2.7. Zürich (CH), 
Tonhalle

3.7. Zürich (CH), 
Tonhalle

Lee Santana
27.5. Wien (A), 

Musikverein
19.6. Baden-Baden, 

Festspielhaus
21.6. Zürich (CH), 

Tonhalle
1.7. Berlin, Staats-

oper im Schil-
lertheater

2.7. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

3.7. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

4.7. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

5.7. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

6.7. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

András Schiff
22.5. Dortmund, 

Konzerthaus
27.5. Baden-Baden, 

Festspielhaus
29.5. Hamburg, 

Laeiszhalle
31.5. Berlin, Schil-

lertheater
5.6. Hamburg, 

Laeiszhalle
13.9. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

Andreas Scholl
23.5. Salzburg (A), 

Haus für Mo-
zart

5.8. Wiesbaden, 
Lutherkirche

6.8. Wiesbaden, 
Kurhaus

Grigory Sokolov
21.6. Fürth, Stadt-

theater
26.6. Dortmund, 

Konzerthaus
14.7. Bad Kissingen, 

Regentenbau
16.7. Wiesbaden, 

Kurhaus
22.7. Verbier (CH), 

Festival
26.7. Kiel, Schloss
1.8. Salzburg (A), 

Großes Fest-
spielhaus

SWR Vokalensemble 
Stuttgart
27.6. Stuttgart, 

Christuskirche
18.7. Stuttgart, 

Gaisburger 
Kirche

19.7. Beuron, Klos-
terkirche

22.7. Koblenz, St. 
Kastor

Yaara Tal & Andreas 
Groethuysen
18.8. Luzern (CH), 

Lucerne Festi-
val

Bryn Terfel
16.7. Baden-Baden, 

Festspielhaus
19.7. Baden-Baden, 

Festspielhaus
30.8. Bremen, Die 

Glocke
15.9. Zürich (CH), 

Opernhaus
18.9. Zürich (CH), 

Opernhaus
20.9. Zürich (CH), 

Opernhaus

Christian Tetzlaff
28.5. Berlin, Phil-

harmonie 
Kammer-
musiksaal

18.6. Berlin, Phil-
harmonie

19.6. Berlin, Phil-
harmonie

20.6. Berlin, Phil-
harmonie

Christian 
Thielemann
21.5. Wien (A), 

Musikverein
23.5. Baden-Baden, 

Festspielhaus
24.5. Baden-Baden, 

Festspielhaus
25.7. Bayreuth, 

Festspiele
2.8. Bayreuth, 

Festspiele
7.8. Bayreuth, 

Festspiele
13.8. Bayreuth, 

Festspiele
18.8. Bayreuth, 

Festspiele

23.8. Bayreuth, 
Festspiele

7.9. Luzern (CH), 
KKL

8.9. Luzern (CH), 
KKL

13.9. Dresden, 
Sächsische 
Staatsoper

Michael Tilson 
Thomas
3.9. Wiesbaden, 

Rheingau 
Musik Festival

4.9. Berlin, Phil-
harmonie

9.9. Luzern (CH), 
Lucerne Festi-
val

11.9. Luzern (CH), 
Lucerne Festi-
val

13.9. Amsterdam 
(NL), Concert-
gebouw

Daniil Trifonov
14.6. Wien (A), 

Musikverein
18.7. Wiesbaden, 

Kurhaus
19.7. Lübeck, Mu-

sik- und Kon-
gresshalle

20.7. Kiel, Schloss
22.7. Verbier (CH), 

Festival
23.7. Verbier (CH), 

Festival
25.7. Verbier (CH), 

Festival

Francesco Tristano
11.7. Johannisberg, 

Schloss

Mitsuko Uchida
27.5. Wien (A), 

Staatsoper
31.5. Köln, Philhar-

monie
19.8. Wiesbaden, 

Hessisches 
Staatstheater

21.8. Salzburg (A), 
Haus für Mo-
zart

Rolando Villazón
16.7. Baden-Baden, 

Festspielhaus
19.7. Baden-Baden, 

Festspielhaus
30.7. Salzburg (A), 

Großes Fest-
spielhaus

19.8. Salzburg (A), 
Haus für Mo-
zart

22.8. Salzburg (A), 
Haus für Mo-
zart

24.8. Salzburg (A), 
Haus für Mo-
zart

26.8. Salzburg (A), 
Haus für Mo-
zart

28.8. Salzburg 
(A), Haus für 
 Mozart

Jan Vogler
21.5. Dresden, 

Sächsische 
Staatsoper

29.5. Dresden, 
Sächsische 
Staatsoper

31.5. Wien (A), 
Konzerthaus

27.6. Papendorf, 
Villa Papen-
dorf

19.7. Bad Kissingen, 
Regentenbau

Arcadi Volodos
16.6. Berlin, Kon-

zerthaus

Yuja Wang
22.5. Essen, Phil-

harmonie
24.6. Zürich (CH), 

Tonhalle
25.6. Zürich (CH), 

Tonhalle
26.6. Zürich (CH), 

Tonhalle
3.9. Wiesbaden, 

Kurhaus
11.9. Luzern (CH), 

KKL

Alisa Weilerstein
2.7. Berlin, Kon-

zerthaus
3.7. Berlin, Kon-

zerthaus
4.7. Berlin, Kon-

zerthaus
5.7. Bad Kissingen, 

Regentenbau
14.8. Wiesbaden, 

Kurhaus

Jörg Widmann
19.6. Wien (A), 

Konzerthaus
23.6. Würzburg, 

Mozartfest 
Würzburg

24.6. Köln, Philhar-
monie

16.9. Zürich (CH), 
Tonhalle

17.9. Zürich (CH), 
Tonhalle

20.9. Zürich (CH), 
Tonhalle

Pieter Wispelwey
29.5. Papendorf, 

Villa Papen-
dorf

Ingolf Wunder
21.5. Wien (A), 

Konzerthaus
22.8. Wiesbaden, 

Kurhaus

Frank Peter 
Zimmermann
7.6. Darmstadt, 

Staatstheater
8.6. Darmstadt, 

Staatstheater
5.7. München, 

Prinzregenten-
theater

KISSINGER SOMMER: Zum 30. Mal findet 
im nordbayerischen Bad Kissingen eines der 
klangvollsten Festivals statt. Dementspre-
chend wird das Jubiläum im schmucken Kur-
ort mit allem gefeiert, was Rang und Namen 
hat (19.6.–19.7.). Cecilia Bartoli kommt mit 
einem Barockprogramm. Frank Peter Zimmer-
mann, der schon beim ersten Kissinger Som-
mer auftrat, kehrt zurück. Und zur erlauchten 
Pianistenschar gehören Arcadi Volodos, Daniil 
Trifonov und „Artist in Residence“ Igor Levit.
www.kissingersommer.de
Tickets: +49 (09 71) 8 04 84 44

INTERNATIONALE ORGELWOCHE NÜRN-
BERG: Unter dem Titel „Freiheit“ bietet man 
bei der 64. Internationalen Orgelwoche Nürn-
berg (19.–28.6.) ungewöhnliche Hörperspekti-
ven. So führt ein flashmob-artiges Projekt Mu-
sik des Nürnbergers Johann Pachelbel in Kauf-
häusern auf. Und Bachs „Johannespassion“ 
erklingt u. a. mit dem „Orchestra in Residence“ 
Concerto Köln in einer Art Gerichtsszene. Wei-
tere musikalische Freiheitsvisionen gibt es u. a. 
mit einem „sounds & clouds“-Projekt.
www.ion-musica-sacra.de
Tickets: +49 (0 18 01) 2 14 44 88

SOLI DEO GLORIA – BRAUNSCHWEIG FES-
TIVAL: 2006 wurde im Braunschweiger Land 
ein Festival geboren, das sich der geistlichen 
Musik in der historischen Aufführungspraxis 
widmete. Mittlerweile hat sich „Soli Deo Glo-
ria“ musikalisch geöffnet (19.6.–11.7.). So sorgt 
Philippe Herreweghe mit der „Johannespas-
sion“ genauso für eine Offenbarung wie Rag-
na Schirmer mit Händel auf einer Hammond-
Orgel. Im Abschlusskonzert gibt es mit Mezzo-
sopranistin Elīna Garanča Arienkunst de Luxe!
www.solideogloria.de 
Tickets: +49 (0 30) 6 78 01 11
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PALATIA JAZZ FESTIVAL: An den roman-
tischsten Plätzen der Pfalz, mitten im Reben-
meer der berühmten Deutschen Weinstraße, 
ging das palatia Jazz Festival vor 19 Jahren 
zum ersten Mal über die Bühne. Heute zählt 
es auf der internationalen Jazzkarte zu den 
ersten Adressen. Seinem Spitzenruf macht 
es wieder alle Ehre – mit Saxofonist Branford 
Marsalis und Perkussionist Manu Katché, mit 
der norwegischen Sirene Silje Nergaard und 
dem Bassisten Avishai Cohen (20.6.–8.8.).
www.palatiajazz.de
Tickets: +49 (0 63 26) 96 77 7  7

JAZZVILLE: Tagsüber herrliche Standspazier-
gänge – und abends gibt es bei Europas läs-
sigstem Indoor-Musik-Festival Jazzkonzerte, 
bei denen ab dem ersten Groove Party-Stim-
mung herrscht. Denn gleich bei der Premiere 
des Wochenend-Festivals Jazzville (30.10.–1.11.), 
das an der Ostseeküste im Urlaubs- und Frei-
zeitpark „Weissenhäuser Strand“ stattfindet, 
treten Fusion- und Soul-Granden wie Incogni-
to und Mo’Blow sowie Jazz-Größen wie Klaus 
Doldinger und Marilyn Mazur auf.
www.jazzville.de
Tickets: +49 (0 40) 28 41 08 19 30

MONTFORTER ZWISCHENTÖNE: Das im ös-
terreichischen Feldkirch stattfindende Festival 
„Montforter Zwischentöne“ (3.6. & 1. – 5.7.) setzt 
sich in Konzerten, Diskussionen und multime-
dialen Projekten mit dem fruchtbaren Wett-
streit auseinander. Unter dem Motto „streiten 
– Zum Glück Konflikt?!“ präsentiert Jordi Savall 
mit Ensemble kontrapunktische Dialoge von 
Dowland bis Bach. Und der renommierte Jazz-
klarinettist Claudio Puntin kommentiert ein 
Live-Match zwischen zwei Advokaten.
www.montforter-zwischentoene.at
Tickets: +43 (0 55 22) 7 34 67

Götz Alsmann
3.6. Gelsenkir-

chen, Musik-
theater im 
Revier

13.6. Bamberg, 
Konzert- und 
Kongresshalle

Mayra Andrade
16.6. Wien (A), 

Konzerthaus 
25.6. Hannover, 

MASALA Welt-
beat 

31.7. Nürnberg, 
Bardentreffen

Nina Attal
26.6. Rappers-

wil (CH), 
Blues‘n’Jazz 

27.6. Nürnberg, 
St. Katharina 
Open Air 

10.7. Kassel, Kul-
turzelt 

14.7. Oestrich-Win-
kel, Rheingau 
Musik Festival 

15.7. Oldenburg, 
Kultursommer 

16.7. Jena, Kultur-
arena 

18.7. Luzern (CH), 
Blue Balls 
Festival

Rebekka Bakken
21.8. Ettersburg, 

Schloss 
22.8. Meiningen, 

Schloss Elisa-
bethenburg 

12.9. Schönigen, 
Paläon 

30.9. Hamburg, Fa-
brik 

1.10. Oldenburg, 
Kulturetage 

2.10. Münster, Cam-
pus 

4.10. Nürnberg, 
Maritim 

6.10. Magdeburg, 
Karstadt

Adam Baldych
8.8. Herxheim, 

palatia jazz 
9.8. Feldafing, 

Schloss Berg 
24.9. Innsbruck (A), 

Treibhaus

Le Bang Bang
21.5. Irschenberg, 

Dinzler 
22.5. Neuhaus, 

Schafferhof 

13.6. Bremerhaven, 
TIF 

26.6. Königsbrunn, 
Spiegelsaal 

27.6. Ortenburg, 
Theater Mas-
kara

Maria Baptist
3.6. Berlin, Kunst-

fabrik Schlot
18.6. Berlin, B-flat
2.9. Berlin, Kunst-

fabrik Schlot
10.9. Berlin, Kunst-

fabrik Schlot

Barbara Barth 
Quintett
28.5. Essen, Licht-

burg 
29.5. Wuppertal, 

Bandfabrik 
31.5. Köln, Café 

Goldmund 
10.7. Völklingen, 

Hüttenjazz

Mario Biondi
30.5. Hamburg, ELB-

JAZZ 
31.5. Zürich (CH), 

Kaufleuten 
4.7. Stuttgart, 

JazzOpen 
5.7. Geisenheim, 

Rheingau 
Festival

Emil Brandqvist Trio
19.6. Hamburg, 

Birdland 
20.6. Billerbeck, 

Kolvenburg 
23.7. Schloss Lü-

tetsburg, Ge-
zeitenkonzerte 

25.7. Bad Dürk-
heim, palatia 
jazz 

26.9. Bremen, Sen-
desaal

Dee Dee 
Bridgewater
27.6. Ascona (CH), 

Jazz Ascona

Klazz Brothers
8.6. Mannheim, 

Nationalthea-
ter

13.6. Düsseldorf, 
Savoy Theater

Jackson Browne
8.6. Berlin, Ad-

miralspalast
30.6. München, Toll-

wood

Café del Mundo
23.5. Alpenrod-Hirt-

scheid, Kultur-
Gut 

29.5. Neu-Isenburg, 
Zeppelinheim 

4.6. Zellertal, 
Weingut Jan-
son-Bernhard 

11.6. Bad Mergent-
heim, Wandel-
halle 

13.6. Groß-Um-
stadt, Schloss 

14.6. Offenburg, 
Marktplatz

Romain Collin
2.6. München, 

Unterfahrt 
5.6. Hannover, 

Jazzclub 
6.6. Dresden, 

Tonne 
9.6. Bielefeld, Bun-

ker Ulmenwall

Chick Corea
9.6. Villach (A), 

Congress-
center

Lars Danielsson
8.6. Gelsenkir-

chen, Klavier-
festival Ruhr 

13.6. Elmau, Schloss 
2.7. Johannisberg, 

Rheingau 
Musik Festival 

8.8. Herxheim, 
palatia jazz

Barbara Dennerlein
29.5. Untereng-

stringen (CH), 
Musik Günt-
hard 

4.6. Hilden, Jazz 
im Park 

12.6. Hannover, 
Marktkirche 

1.7. Potsdam, 
Friedenskirche 
Sanssouci 

19.7. Bad Homburg, 
Schlosskirche 

25.7. Starnberg, 
Schlossberg-
halle 

10.9. Fürstenfeld-
bruck, Ver-
anstaltungs-
forum 

Jarabe De Palo
3.6. Karlsruhe, 

Tollhaus
5.6. Hamburg, Fa-

brik
10.6. Darmstadt, 

Centralstation
12.6. München, 

Muffathalle
13.6. Innsbruck (A), 

Treibhaus
14.6. Freiburg, Jazz-

haus

Elina Duni Quartet
27.5. Zürich (CH), 

Moods 
31.5. Berlin, Roter 

Salon 
13.6. Thun (CH), 

Schloss 
21.6. Lausanne (CH), 

Bibliothéque 
Universitaire 

3.10. Fribourg (CH), 
La Spirale

Echoes Of Swing
22.5. Roth, Augusti-

num 

24.5. Grafing, Rat-
haus 

5.7. Düsseldorf, 
Schloss Jäger-
hof 

18.7. Bad Arolsen, 
Christian-
Daniel-Rauch 
Museum 

19.7. Meinhard, 
Hotel Kochs-
berg 

2.8. Wiesbaden, 
Hessisches Mi-
nisterium für 
Wissenschaft 
und Kunst 

13.8. Seeshaupt, 
Seeresidenz 
Alte Post

Sarah Ferri
31.5. Innsbruck (A), 

Treibhaus
14.7. Oestrich-Win-

kel, Rheingau 
Musik Festival

Jan Garbarek Group
22.8. Minden, Kul-

tursommer-
bühne 

1.10. Biberach, 
Stadthalle 

2.10. Siegburg, 
Rhein-Sieg-
Halle

Chilly Gonzales
28.5. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

21.6. München, 
Philharmonie

29.6. Hamburg, 
Laeiszhalle

Trilok Gurtu
29.5. Essen, Phil-

harmonie
30.5. Neuburg a. d. 

Donau, Bird-
land Jazz Club

Yasmine Hamdan
21.5. Leipzig, Täub-

chenthal 
22.5. Hamburg, 

Nochtspeicher 
23.7. Nürnberg, 

St. Katharina 
Open Air 

24.7. Reutlingen, 
Franz K 

Pablo Held
7.9. Krefeld/Mön-

chengladbach, 
Stadttheater

9.9. Berlin, A-Trane
10.9. Berlin, A-Trane
13.9. Freiburg, Jazz-

haus

Caroline Henderson
29.5. Potsdam, 

Nikolaisaal

Holler My Dear
20.6. Berlin, Kietzer 

Sommer 
9.8. Offenbach, 

Hafen 2 
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Julia Hülsmann 
Quartet
9.7. Frankfurt/

Main, Jazz im 
Palmengarten 

24.10. Konstanz, 
Jazzherbst

Dieter Ilg
19.8. Oestrich-Win-

kel, Rheingau 
Musik Festival

24.9. Bonn, Harmo-
nie

Vijay Iyer
31.5. München, 

Muffathalle

Jazzchor Freiburg
6.6. Stuttgart, 

Schleyerhalle 
4.7. Wilhelms-

haven, Süd-
strandbühne 

18.7. Rheda-Wie-
denbrück, 
Open Air 

2.8. Pforzheim, 
Open Air 

8.10. Bielefeld, 
Skala 

9.10. Osterholz-
Scharmbeck, 
Stadthalle 

10.10. Emden, Nord-
seehalle 

12.11. Norderstedt, 
Kulturwerk am 
See

Manu Katché
26.6. Esslingen, 

Encounter Jazz 
27.6. Germersheim, 

palatia jazz 
24.10. Brilon, Jazz 

erst Recht 
26.10. Lörrach, Burg-

hof

Omer Klein Trio
30.5. Hannover, 

Jazzclub

Hannah Köpf
23.5. München, 

Klangfest 
28.5. Ettersburg, 

Schloss 
13.6. Herne, Jazz-

festival 
23.7. Oldenburg, 

Kultursommer 
8.8. Düsseldorf, 

Jazz im Hof-
garten 

15.8. Leverkusen, 
Freudenthaler 
Sensenham-
mer 

Manfred Krug & 
Uschi Brüning
27.6. Ahrenshoop, 

Jazzfest 
17.5. Warnemünde, 

Kurhausgar-
ten 

14.6. Weimar, Na-
tionaltheater 

23.8. Schwedt, 
Uckermärki-
sche Bühnen 

16.8. Senftenberg, 
Amphitheater 

Joachim Kühn
20.6. Worms, Jazz & 

Joy

Hazmat Modine
31.5. Freiburg, Jazz-

haus
3.6. Mannheim, 

Alte Feuer-
wache

4.6. Wien (A), 
Porgy & Bess

9.6. München, 
Ampere

10.6. Erlangen, E-
Werk

14.6. Berlin, Kultur-
brauerei

Marialy Pacheco
20.6. Wuppertal, 

Skulpturen-
park

28.8. Singen, Jazz 
Club

13.10. Pullach, Bür-
gerhaus

Klaus Paier & Asja 
Valcic
17.7. Pullach, Bür-

gerhaus
27.9. Darmstadt, 

Stadtkirche

Vincent Peirani
18.6. Leipzig, Mo-

ritzbastei

Gregory Porter
3.7. München, Toll-

wood
9.7. Stuttgart, Jazz 

Open

Jan Prax
26.5. Berlin, A-Trane

Iiro Rantala
7.8. Ansbach, 

Bachwoche 
13.8. Lech (A), Alte 

Postgarage 
5.10. Innsbruck (A), 

Treibhaus 
6.10. Köln, Philhar-

monie 
7.10. Zürich (CH), 

Theater Rigi-
blick 

9.10. Stuttgart, 
Theaterhaus 

11.10. Rethwisch, 
Conventer 
Atrium 

7.11. Göttingen, 
Deutsches 
Theater 

Diknu Schneeberger
11.7. Wertheim, 

Kloster Broon-
bach 

7.10. Pegnitz, 
Altenstädter 
Schloss

Patti Smith
22.6. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper 

23.6. Köln, Tanz-
brunnen 

12.7. Lörrach, Stim-
men 

13.7. München, Toll-
wood 

16.7. Singen, Ho-
hentwiel 

21.7. Karlsruhe, 
Zeltival 

22.7. Winterbach, 
Zeltspektakel 

7.8. Luhmühlen, A 
Summer’s Tale 

8.8. Dresden, Jun-
ge Garde 

11.8. Berlin, Tempo-
drom

Joscho Stephan
21.5. Ratingen, 

Buch Café 

22.5. Gevelsberg, 
Festival 

23.5. Hof, Festival 
29.5. Schwelm, 

Ibach Haus 
30.5. Würzburg, 

Mozartfest 
6.6. Neuss, Musik-

schule

Taksim Trio
10.6. Ludwigsburg, 

Schlossfest-
spiele

27.9. Köln, WDR 
Funkhaus

29.9. Dortmund, 
Konzerthaus

1.10. Stuttgart, 
Theaterhaus

Tingvall Trio
26.6. Tübingen, 

Sudhaus

Michael Wollny
27.8. Elmau, Schloss

Cécile Verny Quartet
6.6. Dernau, Jazz 

und Wein 
7.6. Hilden, Jazz-

festival 
21.6. Weilheim-

Heubach, 
Open Air 

26.6. Bruchsal, 
Open Air 

5.7. Freiburg, 
Augustiner-
museum 

13.9. Leonberg, 
Lahrensmühle 

22.9. Kassel, Thea-
terstübchen 

24.9. Bremerhaven, 
TIF 

25.9. Kiel, Kulturfo-
rum 

8.10. Kaiserslau-
tern, Kamm-
garn 
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Zugabe
Namen, Nachrichten, Nettigkeiten: 
Neues von der Hinterbühne  
Von robe rt  f r au n Hol Z e r

Nicht nur Cecilia Bartoli wechselt die Seiten, 
sondern auch Geiger Daniel Hope. Während 
Bartoli in Monaco zur künstlerischen Leiterin 
der neu gegründeten „Musiciens du Prince“ 
berufen wurde, hat Daniel Hope als Dirigent 
beim Zürcher Kammerorchester angeheuert. 
Er folgt hier auf Roger Norrington.

Auf der Saison-Pressekonferenz der Roy-
al Opera Covent Garden in London hat Chef-
dirigent Antonio Pappano lobende Worte für 
deutsche Sänger gefunden. „Drei Deutsche ha-
ben die Vorhand im italienischen Repertoire: 
Jonas Kaufmann, Diana Damrau, Anja Har-
teros.“ Zwei von ihnen, Harteros und Kauf-
mann, singen die Hauptrollen in der im Febru-
ar in Rom aufgenommenen Studio-Produktion 
von Verdis „Aida“. Pappanos „Tristan“-Aufnah-
me vor zehn Jahren (mit Nina Stemme und Plá-
cido Domingo) war indes seinerzeit von der 
Schallplattenfirma EMI als die letzte in deren 
Geschichte angekündigt worden. „Wir fangen 
wieder an“, so Pappano.

Dirigent René Jacobs hält heutige Opern-
regisseure für zu ernst. „Ein Wort“, so Jacobs in 
Berlin, „können sie auf den Tod nicht ausste-
hen: ‚Unterhaltung‘“. Deswegen würden derb-
burleske Elemente etwa in den deutschen Ba-
rock-Opern von den Opernregisseuren nicht 
verstanden – und zu feierlich inszeniert. „Da-
bei muss man doch sagen, dass Barock-Opern 
in erster Linie der Unterhaltung dienten. Nur 
eben: sehr gut gemachte Unterhaltung.“

Mezzo-Sopranistin Elisabeth Kulman 
(41), bekannt als ‚Jeanne d’Arc der Opern-Ga-
gen‘, hat das Ende ihrer Bühnenlaufbahn er-

klärt. „Ich habe für mich 
persönlich herausgefun-
den, dass ich mein krea-
tives Potential am bes-
ten zur Entfaltung brin-
gen kann, wenn ich nach 
meinen eigenen Regeln 
arbeiten kann und mich 
nicht fremden Struktu-
ren unterordnen muss“, 
schreibt sie auf ihrer 
Homepage. Künftig will sie sich auf Konzerte 
und Liederabende konzentrieren.

Paavo Järvi, künstlerischer Leiter der 
Kammerphilharmonie Bremen, außerdem 
Noch-Chef des Orchestre de Paris und Dem-
nächst-Chef des NHK Symphony Orchestra, 
hat den Unterschied zwischen der Kammer-
philharmonie und großen Sinfonieorchestern 
folgendermaßen erklärt: „Die Kammerphil-
harmonie brauche ich gar nicht dirigieren. Sie 
kommen ohne mich aus“. Das sei nicht nur das 
Spezifische, sondern „das Schöne“ daran.

Sopranistin Karan Armstrong, ebenso ge-
liebte wie gehasste Diva der Deutschen Oper 
Berlin zur Zeit der Intendanz ihres Ehemannes 
Götz Friedrich, schaut unverbittert auf die Ver-
gangenheit zurück. „Es hat mich nur angriffs-
lustiger gemacht“, sagte sie in Berlin über die 
zeitweiligen Buhs, denen sie ausgesetzt war. 
„Ich bin eher selbstbewusst, muss ich sagen. 
Ich mag mich“, so Armstrong. Sie sei außer-
dem früher an die Deutsche Oper engagiert 
worden als Götz Friedrich und habe zu Anfang 
etliche Schwierigkeiten mit ihm gehabt. „Götz 
Friedrich wollte, dass man sich direkt vor ihm 
aufbaute und sang, während er dabei Zigaret-
ten rauchte“, so Armstrong. „Als ich ihn noch 
nicht kannte, erhielt ich eines Tages einen An-
ruf von meinem alten Freund Marcel Prawy 
aus Wien. Er sagte: ‚Ich höre, dass Götz Fried-
rich mit dir ‚Salome‘ in Stuttgart herausbrin-
gen will? Lass das bloß sein! Er wird dich bei le-
bendigem Leibe auffressen und deine Karriere 
ruinieren!’ Und wissen Sie was: Da bin ich ge-
rade gegangen!“

Dirigent David Zin-
man (78) hat bevorste-
hende Dirigate in Zürich 
und in Japan abgesagt. 
Der Grund ist eine bevor-
stehende Hüftgelenks-OP. 

Valery Gergiev, Chef 
des Mariinsky Theaters 
in St. Petersburg, hat zwi-
schen 11. April und 9. Mai 
innerhalb von 29 Tagen 
sage und schreibe 49 Kon-
zerte dirigiert. Das geht 
aus dem Tourplan des Di-
rigenten hervor. Mehrere 
Vorstellungen pro Tag und 
kein einziger Brückentag 
machen’s möglich.

Von deutscher 
Kehle: Antonio 

Pappano

Übernimmt die 
Regie in Zürich: 

Daniel Hope

Wir wünschen gute 
Unterhaltung: René 
Jacobs

Keine Szene 
machen: Elisabeth 
Kulman verabschie-
det sich von der 
Opernbühne
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