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REIHENWEISE 
GLÜCKSGEFÜHLE

Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz & GMD Karl-Heinz Steffens

Die vollständige Spielzeit unter:
www.staatsphilharmonie.de 

MODERN TIMES 2014
September 2014: Das Metropolregion Sommer-Musikfest  
Den Modernen begegnen – in Europa und Südamerika. Die Aufbrüche erleben in der Musik, 
von Bach bis Rihm, von Strawinsky bis zum Cool Jazz, von Ginastera bis Bernstein. Mit
Richard Galliano, Bandoneon, Nils Mönkemeyer, Viola, Hansgünther Heyme, Sprecher, u.a.

IM PORTRÄT: WOLFGANG RIHM
Kaiserslautern, Karlsruhe, Ludwigshafen, Mainz, Worms. Ein regionales Fest für einen 
der international bedeutendsten Komponisten. Die Staatsphilharmonie schlägt Brücken: in die  
Vergangenheit, in die Zukunft. Von Schubert und Brahms über Rihm bis zu dessen Schülern. 

REBELLION IM QUADRAT
Zentren der Musikgeschichte. Mannheim und Karlsruhe. Musikschulen für die Zukunft. Damals 
und heute. Cannabich, Vogler, Stamitz am Hof von Kurfürst Karl Theodor – Velte, Rihm, Widmann 
an der Musikhochschule Karlsruhe. Zu entdecken in Ludwigshafen und Mannheim.  

BRUCKNER IN DEN DOMEN
Einzigartige Zeugnisse europäischer Kulturgeschichte: die romanischen Dome in Speyer, Worms,  
Trier und Mainz – und die Sinfonien von Anton Bruckner. Ein Klang-Traum für drei Jahre. In einer 
großartigen Kooperation mit den Dom-Musiken an allen Orten. Auftakt: Im Kaiserdom zu Speyer. 

SCHUBERT-MAHLER-ZYKLUS
Die Sinfonien von Franz Schubert und die Orchesterlieder von Gustav Mahler. Ein perfektes Paar.  
Und ein idealer Rahmen für die Mezzosopranistin Waltraud Meier (Rückert-Lieder) und den
Bariton Andrè Schuen (Lieder eines fahrenden Gesellen). In Ludwighafen und Mannheim.

BEETHOVENFEST SPEYER
Juni 2015: Die Sommerresidenz der Staatsphilharmonie  
Zum zweiten Mal in Speyer: Ob Serenaden-Abend unter freiem Himmel oder Instrumental-
konzerte und Sinfonien in der neugotischen Gedächtniskirche – hier wird Beethoven ein Fest! 

Es ist das Orchester einer ganzen Region. Und es ist ein Orchester 
im Aufbruch. Attraktive Konzerte, spannende Aufnahmen, Live und 
für zu Hause! Die Spielzeit 2014/2015. Ein Ausblick. Eine Einladung.

C5213

LUIGI DALLAPICCOLA
C 5213

ALAGOANA

PHOTOPTOSIS

SINFONIE IN EINEM SATZ

STILLE UND UMKEHR

BERND ALOIS ZIMMERMANN

DEUTSCHE STAATSPHILHARMONIE RHEINLAND-PFALZ

KARL-HEINZ STEFFENS

modern times

C5214

BERND ALOIS ZIMMERMANNC 5213

THREE QUESTIONS WITH TWO ANSWERS
PICCOLA MUSICA NOTTURNADUE PEZZI PER ORCHESTRAVARIAZIONI PER ORCHESTRAPARTITA PER ORCHESTRA

LUIGI DALLAPICCOLA

DEUTSCHE STAATSPHILHARMONIE RHEINLAND-PFALZKARL-HEINZ STEFFENS

modern times

Die Deutsche Staatsphilharmonie auf CD: 
Sinfonische Highlights für zu Hause.

014244__AZ_PRondo_220x300_4C_BEL.indd   1 11.08.14   10:29
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Lust auf 
Klassik?
Über 40.000  
Veranstaltungen. 
Karten unter: 
www.reservix.de

01.10.2014 – 07.05.2015 

Nils Mönkemeyer
Achim, Stuhr, Papenburg, Lörrach,  
Wuppertal, Heilbronn, Ulm 
und weitere Orte

28.09.2014 – 17.05.2015 

Junge Philharmonie Köln
Herxheim, Barmstedt, Essen, Bielefeld, 
Erlangen, Oberndorf, Münster, Lutherstadt 
Eisleben und weitere Orte

12.11. – 21.12.2014 

Les Brünettes
Freiburg, Oldenburg, Karlsruhe,  
Frankfurt und weitere Orte



Pasticcio
Meldungen und Meinungen der Musikwelt 

Ein Fall für den Kammerjäger
Vorausgesetzt, das Geld wird nicht wieder anderweitig verbraten und 
verbrannt, soll es 2015 endlich soweit sein. In Athen wird ein Maria Cal-
las-Museum eröffnet, in dem nicht nur die Karriere der Göttlichen in 
Bild und Ton im Mittelpunkt steht. Auch will man handverlesene Stü-
cke ihrer Bühnen- und Privatgarderobe zeigen. Nach der akustischen 
Aufarbeitung ihres diskographischen Erbes (siehe dazu auch Seite 14 
in diesem Heft) soll damit nun in der griechischen Hauptstadt eine Pil-
gerstätte für die Callas-Fans aus aller Welt entstehen. Doch bei einigen 
Ausstellungsstücken, die man wohl fest eingeplant hat, dürfte aktuell 
buchstäblich der Wurm drin sein. Denn in dem seit 1938 bestehenden 
Athener Theater-Museum, das Memorabilia auch von griechischen Büh-
nenstars wie Melina Mercouri besitzt, hat sich unappetitliches Klein-
vieh wie Ratten und Kakerlaken auf viele heilige Kleider der Callas ge-
stürzt. Und das ist inzwischen nicht mehr die einzige Bedrohung. Da das 
Dach des Museum einzustürzen und damit die Callas-Sammlung zu be-
graben droht, wurde das Museum kurzerhand geschlossen. Beim nächs-
ten Athen-Besuch kann die Troika daher gleich ein Team aus Statikern 
und Kammerjägern mitbringen.  gf

Musik & Gehirn
Wie wirkt sich regelmäßiges Musizieren im Volksschulalter etwa auf 
das Hörvermögen und möglicherweise auf außermusikalische Fähig-
keiten wie Kreativität, Intelligenz, Aufmerksamkeit, Lesen, Rechtschrei-
ben, Rechnen aus? Diesen Fragen sind nun Forscher und Psychologen 
der Universitäten Heidelberg und Graz nachgegangen. Dazu wurden in 
der Studie rund 150 Schüler mit und ohne Instrumentalunterricht über 
mehrere Jahre hinweg mit verschiedenen Messungen, psychologischen 
und Kreativitätstest sowie Kernspintomografie untersucht. Es zeigte 
sich, dass Kinder, die ein Instrument lernen, beim Zuhören, Lesen und 
Rechtschreiben Vorteile haben und Hyperaktivität und Impulsivität bes-
ser kontrollieren können, so Annemarie Seither-Preisler vom Institut für 
Psychologie der Uni Graz. „Eine musikalische Ausbildung wirkt genau 
diesen Defiziten entgegen“, unterstrich auch Peter Schneider von der 
Universität Heidelberg. „Es wäre daher förderlich, neue Formen für Mu-
sikerziehung für Kinder mit ADHS und Lese-Rechtschreib-Schwäche an-
zubieten.“  rl

Herr über 5000 Instrumente
Das zur Leipziger Universität gehörende Museum für Musikinstrumente 
zählt zu den weltweit bedeutendsten seiner Art und umfasst neben 5000 
europäischen und außereuropäischen Musikinstrumenten auch zahllo-
se mechanische Musikinstrumente. Unter den historischen Tonträgern 
finden sich gar 3500 Notenrollen für selbstspielende Klaviere und Pho-
nogramme. Bei diesem Bestand nicht nur den Überblick zu behalten, 
sondern ihn klug und mit dem notwenigen Kleingeld peu à peu zu er-
weitern, ist ab sofort die Aufgabe von Josef Focht. Denn der 53-Jährige 
Musikwissenschaftler, Ausstellungsmacher, Gutachter und Kontrabas-
sist wurde zum 1. Juli an der Uni Leipzig zum Professor für Instrumen-
tenkunde/Organologie sowie zugleich zum Museums-Direktor berufen. 
Die Sammlung geht auf die Instrumentenkollektion des Kölner Papier-
fabrikanten Wilhelm Heyer zurück, der dafür 1913 in der Domstadt das 
„Musikhistorische Museum Wilhelm Heyer“ eröffnet hatte. Nach dem 
unerwarteten Tod Heyers konnte die Sammlung 1926 dank zahlreicher 
Spenden für die Leipziger Universität erworben werden.  gf Fo
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Himmel voller 
Geigen: Leipzig 

verfügt über ein 
bedeutendes 
Museum für 

Musikinstrumente

Musik macht  
Köpfchen: 

Instrumental
unterricht  

gegen ADHS?

Der Wurm drin:  
ScalaKostüme  

der Callas im  
Athener Museum

Leserbriefe
Zum Beitrag „Musikkauf online“, Rondo 3/2014

„Mit Interesse habe ich den oben bezeichne-
ten Beitrag gelesen, in dem Herr Hinrichs 
die Werbetrommel für Download-Musikkon-
sum rührt und dabei, laut Untertitel, den 

‚audiophilen Klassik-Hörer‘ ansprechen will. 
[…] Eine Samplingrate von 256 kbit/s ent-
spricht mittlerer MP3-‚Qualität‘ und ist von 
hochauflösender Qualität daher denkbar weit 
entfernt. Zum Vergleich: die CD-Datendich-
te mit 44,1 Khz Samplingrate und 16 Bit Wort-
dichte entspräche umgerechnet 1411 Kbit/s, 
mehr als das Vierfache also dessen, was Herr 
Hinrichs ‚hochauflösend‘ wähnt. Und das CD-
Format ist mitnichten ein hochauflösendes 
Format! Davon kann erst ab Formaten wie 
88,2 Khz/24 bit, 96 Khz/24 bit, 176 bzw. 192 
khz/24 bit die Rede sein. Diese letztgenann-
ten Formate entsprechen den heutigen Stu-
diomastern.“
UWE StEINER, HEIDELBERG

Zum Beitrag „Silberne Lieder“, Rondo 2/2014
„Zwei Anmerkungen: Eine reine Strauss-CD 
mit einem deutschen Sopran gab es zuletzt 
2010 mit Diana Damrau. Und Lisa della Casa 
fing nicht als Sophie im ‚Rosenkavalier‘ an, 
sondern als Junger Marianne Leitmetzerin. 
Sie rühmte sich in ihrer Biografie ‚Ein Leben 
mit Lisa della Casa‘, dass sie als einzige Sän-
gerin alle drei Sopranrollen im ‚Rosenkavalier‘ 
gesungen hatte.“
GUNtRAM HüBNER, WALDESCH

Zum Hörtest von Schuberts „Winterreise“, Ron-
do 2/2014

„Geliebtes Rondo, wenn ich Carsten Hinrichs 
richtig verstanden habe, so hält er die Inten-
sität der ‚Winterreise‘ für eine unglaubwürdi-
ge Paraphrase, die gegenwärtig nicht die Re-
sonanz findet, wie erhofft. Natürlich ist es 
keine Frage, ob sich damalige Gefühlsselig-
keit im fortschreitenden technischen Zeitalter 
wird behaupten können; entweder wird sich 
die Sehnsucht illusionär verstärken, oder aber 
die türen sich ‚eiskalt‘ verschließen. Amor 
vincit omnia.“
FRIDERIKE RICHMOND, BADEN-BADEN

Zu RONDO allgemein:
„Sehr geehrte Damen und Herren, bis zu mei-
nem 70. Lebensjahr bekam ich das Klassik- 
und Jazz-Magazin RONDO […] Jetzt bin ich 
nach der Nr. 01/2014 ohne Musikgeschichte! 
Nun meine Bitte: Könnten Sie mich wieder 

‚eingliedern‘? Bis zu meinem Lebensende blei-
be ich bei Ihnen, es geht nicht ohne!“
 ANNEMARIE LUKAS, FINStERWALDE
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vom inspirierenden Nebeneinander von „Fals-
taff“, mit dem die Mailänder Scala gastiert, mit 
einem Konzert der im arabischen Raum Star-
kult genießenden Sängerin Amal Maher mit 
einer Hommage an ihre berühmte Vorgänge-
rin Umm Kulthum.

Diese speziell für die RONDO-Leser ausge-
arbeitete 7-Tage-Rundreise bietet Ihnen so vie-
le Eindrücke dieses orientalischen Landes wie 
möglich und das mit allen Sinnen – Sie erle-
ben als Einführung in die Gewürze dieser kuli-
narischen Welt einen Kochkurs, entdecken auf 
Führungen die alte und neue Hauptstadt Mus-
cat, die alte Palmen- und Oasenstadt Nizwa am 
Fuß des Hadschar-Gebirges im Kernland und 
den paradiesischen, kristallklaren Flusslauf 
des Wadi Bani Khalid. Dabei begleiten Sie eine 
professionelle deutschsprachige Reiseleitung 
und RONDO-Chefredakteur Carsten Hinrichs.

Gehen sie mit uns auf Entdeckungstour 
und erleben sie den Zauber des alten 
orients im oman. Wir freuen uns auf sie!

Reisetermin: 28.1.–5.2.2015, individuelle 
 Verlängerungen sind möglich.

Preise: ab 2.980 Euro, je nach gewähltem 
Hotel, Zimmerkategorie und Abflughafen.

neugierig geworden?  
Das Reiseprogramm senden wir Ihnen  
auf Anfrage gern zu, schreiben Sie uns an 
fernweh@rondomagazin.de oder posta-
lisch an RonDo, Kurfürstendamm 211,  
10179 Berlin.

Grandiose Landschaften und beein-
druckende Kontraste prägen dieses 
Land zwischen Indischem Ozean 
und Hochgebirge, dem endlosen 

Horizont der arabischen Wüste Rub al-Cha-
li und Oasen und Whadis mit überbordendem 
Grün, traditionell aus Lehm erbauten Dörfern 
und pulsierender Metropole: Anders als in den 
hypertouristischen Ölzentren Abu Dhabi und 
Dubai ist der Spagat zwischen Tradition und 
Moderne im Sultanat Oman gelungen.

Begleiten Sie uns auf der nächste RONDO-
Leserreise und lernen Sie eine ursprüngliche 
Kulturlandschaft Arabiens kennen. Durch die 
Aufgeschlossenheit und Gastfreundschaft die-
ser jahrtausendealten Seefahrernation und 
nicht zuletzt auch die weise Politik des seit 
1970 regierenden Sultans Qaboos hat das Land 
eine Sonderstellung am Arabischen Golf: Frau-
en sind hier per Verfassung gleichberechtigt. 
Die Öffnung zum Westen und Modernisierung 
des Landes vollziehen sich maßvoll und unter 
dem Schutz der landestypischen Traditionen 
und Kultur, kommerzieller Massentourismus 
wurde bewusst unterbunden. So fühlt sich der 
Besucher bis heute als gerngesehener Gast in 
einem Land, das durch Authentizität und Sinn-
lichkeit seiner Lebensart, Freundlichkeit und 
seine aufgeschlossenen Menschen begeistert.

Das prachtvolle Royal Opera House in Mus-
cat, der Hauptstadt des Landes, macht nach 
der Idee des Sultans der Bevölkerung die inter-
nationale Kultur unterschiedlichster Spar-
ten im eigenen Land zugänglich. Überzeu-
gen Sie sich an zwei musikalischen Abenden 

Leserreise     
Sultanat Oman
Opernhaus aus 1001 Nacht
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Die fantastische Poesie von 
Rolando Villazón: der erste Roman des 

gefeierten Opernstars.

Es sind nicht nur 
Antworten, 

die wir suchen, es sind 
vor allem Wunder.
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E-Book
Auch als 

erhältlich

978-3-498-07065-6_76x300_Rondo_ISOCoated.indd   1 25.07.14   15:38
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Schlipps – und nur echt mit Drei-Tage-Bart. 
„Die Überlegung war, von dem Klischee des 
‚Operetten-Kavaliers mit Zylinder und Stock’ 
wegzukommen“, sagt Kaufmann. Folglich er-
innert der geborene Münchner auf dem Cover 
seiner CD eher an Robbie Williams vorm Mi-
kro. Und die Operette ans Ballroom-Repertoire 
der 20er Jahre.

Das passt, ehrlich gesagt, gar nicht 
schlecht. Als „charmante Evergreens“ bezeich-
net Kaufmann die Lieder und Arien von Le-
hár, Abraham, Stolz, Künneke, Spoliansky und 
Werner Richard Heymann. Früher rechnete 
man derlei meist zur „silbernen Operette“. So 
entspannt, druckfrei und anregend wie hier 
hat man die Lieder aber fast nie gehört. Und 
Jonas Kaufmann auch nicht. „Chapeau!“ wäre 
zu altmodisch gesagt. Kaufmann gelingt hier, 
was noch keinem in den letzten Jahren gelang: 
Operette zu singen, ohne in die Pantoffel-Falle 
zu tappen.

Der Schlüssel zum Operetten-Paradies 
liegt in diesem Fall in den Arrangements und 
im Spiel des Rundfunk-Sinfonieorchesters Ber-
lin unter Jochen Rieder. Hier wird endlich ein-
mal nicht in die Breite gezogen, nicht monu-
mentalisiert oder mit Schmand, Speck und 
Scheinheiligkeit nachgeschmiert. Sondern 
schlank und glimmend das elektrische Zeit-
alter beschworen. Dem entstammen diese Ti-
tel wirklich – und das ist genau der Unter-
schied zur „goldenen Operette“ von Strauß und 
Millöcker. Folglich hört man gleichsam den 
Bar-Scheinwerfer auf der Stimme von Kauf-
mann. Garantiert ohne Wagnerei.

Da zahlt sich letztendlich aus, dass Kauf-
mann, inzwischen 45 Jahre alt, eben kein jun-
ger, grüner Bühnenhüpfer mehr ist. „Schon 
in meinem letzten Studienjahr“, so erzählt er, 
habe er in Regensburg „den Caramello in der 

‚Nacht in Venedig’ gesungen“. Als Anfänger in 
Saarbrücken folgte der Alfred in der „Fleder-
maus“. „Danach kam noch Sigmund Rombergs 

‚Student Prince’ bei den Schlossfestspielen in 
Heidelberg.“ Kaufmann hat sich die Operetten-

Tenor, im Internet-Chat zur Operetten-Platte, 
darf wegen einer vorübergehenden Kehlkopf-
Affektion nicht reden – zu viel gebrüllt, Löwe?!

Ein Paar leichtfertige Operetten-Asso-
ziationen müssen schon erlaubt sein. Zumal 
Kaufmann, den seine Schallplattenfirma als 
zurzeit „erfolgreichsten Tenor der Welt“ ver-
kauft, auf seiner neuen CD „Du bist die Welt 
für mich“ gar nicht wie eine Wienerische 
Schmalzbacke oder wie ein schluchz- und 
tränenfeuchter Johann Strauß-Buffo daher-
kommt. Sondern sehr cool. Mit schwarzem 

D ie Dame in Bayreuth schimpft. 
Schwierige Inszenierungen. Die 
Besetzungen sind nicht mehr das, 
was sie mal waren. Sie will wieder-

kommen, erklärt sie überraschend. Und dann 
bricht die eigentliche Frage aus ihr heraus: 

„Sagen Sie mal, hat sich der Jonas Kaufmann 
selber von seiner Frau getrennt? Oder sie sich 
von ihm?!“ Tja. Die Frage können wir gleich 
einmal weiterreichen. „Entschuldigung, aber 
das ist Privatsache, das gehört nicht hierher“, 
wiegelt Kaufmann per E-Mail sogleich ab. Der 

Jonas Kaufmann     
Balzen, ohne zu 
 ballern
Dem Heldentenor aller Klassen gelingt auf sei-
nem Album das Unmögliche: Er küsst wirklich 
die Operette wach! Von robe rt  f r au n hol z e r

Nicht breit-
getreten und 
nachgeschmiert, 
sondern schlank 
und glimmend 
– Operetten des 
elektrischen Zeit-
alters eben!

Schmalzfreies 
Schmeicheln: 

Jonas  
Kaufmann

6
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nahme von Marcel Wittrisch kennengelernt“. 
Das Album bietet nicht nur eine Bonbon-Tü-

te für flüchtigere ‚Kinobesucher der Klassik’. 
Sondern auch etwas für Stimm-Feti-

schisten, die den frivolen Nach-
rücker am Altmeister messen 

wollen.
Jonas Kaufmann gibt es, 

bei Lichte besehen, schon 
wesentlich länger, als das 
große Publikum ihn kennt. 

Bei seinem Durchbruch 
2006 in New York war er ja be-

reits Ende 30. Trotzdem sind 
seine Alben in den letz-
ten Jahren immer noch 
besser geworden. Von 
der Vorliebe für stimm-
liche Dauererregung, die 
manchmal irritierte, ist 
diesmal – trotz mancher 
heldischen Farbe – nichts 
zu spüren. Völlig neue 
Farben, entdeckt an den 
ganzen „Diwanpüppchen“, 
am „Blonden Traum“ der 
Operettensegler und an 
der „Großen Sünderin“ 
der Berliner Buletten-Sau-
se. Lange nicht klang die 
Operette so wenig aufge-
takelt. Oder abgetakelt.

Fazit als Happy End: 
Jonas Kaufmann ist ein 
Wunderwerk schmalz-
freien Schmeichelns ge-
lungen. Er erobert, ohne 
im Mindesten den Spie-
ßer raushängen zu lassen. 
Und balzt, ohne zu bal-
lern. Derart einnehmend, 
ja betörend, brauchen wir 
uns auch privat keine Sor-
gen zu machen. Er wird 
nicht lange solo bleiben.

neu erschienen: Jonas Kaufmann: „Du bist 
die Welt für mich“, mit Rieder, Rundfunk-
Sinfonieorchester Berlin, Sony

 abonnenten-CD: Track 8

Die nächsten auftritte  
von Jonas Kaufmann:
15./19./24./27./ 
30.11., 4./7.12.

München, Staatsoper (Des 
Grieux, „Manon Lescaut“)

13.12. Wien (A), Konzerthaus 
(Recital: Schumann, 
Strauss)

17.4.–23.5.2015 tournee „Du bist die Welt 
für mich“
(Dortmund, Stuttgart, 
Hamburg, München, Baden-
Baden, Wien (A), Luzern (CH), 
Berlin und Hannover)

Hörner gründlich abgestoßen, bevor er, klug 
beraten, die Operette mitnahm auf die Reise 
der „Roaring Twenties“ – wo sie ja in Wirk-
lichkeit auch herkommt.

Immer schon hatte Kauf-
mann darauf bestanden, zwi-
schen den verschiedenen 
Repertoires rabiat zu pen-
deln. ‚Heute schöne Mül-
lerin, morgen Cavarados-
si!’, lautete seine Devise. 
Das bleibt so auch bei dieser 
Operetten-Butterfahrt. „Es 
würde mich extrem langwei-
len, mit fünf, sechs Erfolgs-
partien durch die Welt zu 
reisen“, meint er. Er wech-
selt lieber ab. Und knüpft so 
an Usancen vergangener Zei-
ten an, wo Tenöre an einem 
Stadttheater alles singen 
mussten was vorkam. Nicht 
nur, aber auch ganz leichtes 
Fach.

„Dass Operette inzwi-
schen als Spezialisten-Sa-
che gilt, wundert mich im 
Zeitalter der Spezialisierun-
gen nicht – aber ich finde es 
nicht richtig“, sagt er. „Zu 
Zeiten des Ensembletheaters 
war es selbstverständlich, 
dass ein Tenor in einer Wo-
che den Tamino und den Al-
fred, eine Sopranistin die Su-
sanna und die Adele singen 
konnte.“ Also Oper und Ope-
rette. Versatil bis zum Ab-
winken. Und bis die Theater-
ferien da sind.

So sind Partien wie der 
Su-Chong im „Land des Lä-
chelns“ – Kaufmann singt 
daraus „Dein ist mein gan-
zes Herz“ – so anspruchsvoll 
wie romantische Liebhaber-Rollen. Korngolds 

„Glück, das mir verblieb“ aus der „Toten Stadt“ 
(ein Werk, das er besonders gern auch auf der 
Bühne singen möchte) balanciert ohnehin auf 
der Grenze zwischen beidem. Über „Das Lied 
vom Leben des Schrenk“ aus Eduard Künne-
kes „Die große Sünderin“ bekennt er rundhe-
raus: „Kein Stück hat mich in den letzten Jah-
ren so gefordert wie dieses; dagegen sind die 
Monologe des Otello fast ein Spaziergang.“

In vielen Fällen knüpft Jonas Kaufmann 
erstmals an große Vorgänger an, die das Image 
dieses Repertoires seinerzeit prägten. Und er 
weiß das. „Nach Helge Rosavenge haben nur 
noch Rudolf Schock und Fritz Wunderlich die-
sen Titel von Künneke gesungen.“ Auch das 

„höchst charmante“ Lied „Im Traum hast du 
mir alles erlaubt“ von Robert Stolz (für den 
Film „Liebeskommando“) habe er „in der Auf-

Ballroom-
Operette
Unter „Silberne Operette“ ver-
steht man jene Komponisten-
Generation, die auf die Strauß-
Dynastie folgte. Etliche von 
ihr, darunter Emmerich 
Kálmán, Robert Stolz, Paul 
Abraham und Ralph Benatzky, 
mussten während der Nazi-
Zeit emigrieren. Ebenso Mischa 
Spoliansky und Werner Richard 
Heymann. Einzig Franz Lehár 
war mächtig genug, um mit 
seiner jüdischen Ehefrau in 
Österreich zu verbleiben. Wenn 
Jonas Kaufmann auf dem Cover 
seiner neuen CD vor einem 
Mikrofon der 50er Jahre steht, 
so führt das also streng ge-
nommen in die Irre. Macht aber 
dennoch Sinn aufgrund der 
Vintage-Arrangements, die von 
Komponist Andreas N. tarkmann 
stammen. So ist es: Silberne 
Operette im Ballroom-Stil.

Franz 
Léhar
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Zwar studierte er bei Yvonne Loriod, der 
Frau Olivier Messiaens – als dessen bester le-
bender Interpret Aimard gelten kann. Doch für 
französische Vorgänger wie Alfred Cortot, Mar-
celle Meyer oder Robert Casadesus hat Aimard 
gar nicht so viel übrig. Die Bach-Tradition in 
Frankreich sei nicht sehr ausgeprägt, sagt er 
richtig. „Meine Interpretationsweise von Bach-
Werken beruht sicherlich nicht auf Interpre-
tationen anderer Pianisten. Ich suche unter 
Pianisten kein Vorbild.“ Spricht’s und fügt im 
Gespräch hinzu, er glaube, die wichtigsten 
Bach-Interpretationen auf dem Klavier lägen 
nicht etwa hinter uns. Sondern noch vor uns.

Tatsächlich ist Aimards Bach schon des-
wegen ein utopischer Bach, weil er nach vor-
ne tastet – und nach den Sternen greift –, ohne 
sein Ziel klar benennen zu müssen. Sein Bach 
sei ein Zwischenergebnis, sagt er. Und lässt 
durchblicken, was als das mutigste Bekennt-
nis eines ausübenden Musikers gelten darf, 
das man sich überhaupt vorstellen kann: Ai-
mard scheint selber gar nicht völlig über-
zeugt zu sein von seinem Bach. Derlei überra-
gende Selbstkritik war bislang eigentlich nur 

sen, nehme ich oft einen Extraflug in Kauf, um 
Konzerten mit John Eliot Gardiner, Nikolaus 
Harnoncourt oder Philippe Herreweghe bei-
zuwohnen“, so Aimard. Eigentlich erstaunlich, 
denn bislang war Aimard gesteigerter Sympa-
thien für die historische Aufführungspraxis 
unverdächtig. „Um sich mit dem ‚Wohltempe-
rierten Klavier’ auf die Reise zu begeben, muss 
man viele andere Werke und Aspekte Bachs 
gleichfalls kennen.“ Man muss alles hören!

Entsprechend ungewöhnlich ist das Ers-
te Buch des „Wohltemperierten Klaviers“ nun 
geworden. Leiser als andere. Viel weicher. Und 
pedalfrei. Er sei kein Dogmatiker, so Aimard, 
aber Bach habe weder mit noch für Pedal kom-
poniert. Wenn man den eigenen Körper richtig 
einsetze, könne man sich das Pedal fast sparen. 
So ist ihm ein umso körperlicherer, plastische-
rer und rhetorischerer Bach gelungen.

Auch umso französischer? „Wenn es eine 
Kategorie wie ‚französischer Pianist’ geben 
sollte – aber alle französischen Pianisten sind 
in Wirklichkeit sehr verschieden! –, so glau-
be ich trotzdem nicht, dass ich ihr angehören 
würde“, wiegelt Aimard ab. 

Immer mehr französische Musiker ziehen 
nach Deutschland. Fühlen sie sich hier 
etwa besser verstanden als in ihrem Hei-
matland? Pierre-Laurent Aimard lebt in 

Berlin-Schöneberg. François Leleux in Mün-
chen. Pierre Boulez in Baden-Baden. Bloß: Ist 
nicht Boulez gerade ein Beispiel dafür, dass 
französische Künstler in Frankreich doch den 
größten Erfolg haben? „Falsch!“, sagt Pierre-
Laurent Aimard. „Boulez hat in Frankreich sein 
eigenes Ensemble erst gründen müssen, um 
auf seiner Qualitätsebene dort arbeiten zu kön-
nen.“ Aimard wird’s wissen, gehörte er doch 
1976 zu den Gründungsmitgliedern des En-
semble Intercontemporain. Seit einigen Jahren 
nimmt er in Deutschland auch für das immer 
noch prestigereichste Label der Klassik auf, für 
die Deutsche Grammophon. Jetzt mit Bach.

„Für das ‚Wohltemperierte Klavier’ habe ich 
fast ein Jahr Auszeit genommen“, so Aimard. 
Am Berliner Wissenschaftskolleg schloss er 
sich spielend, lesend, studierend für ein Sab-
batical ein. Um nur hin und wieder für Bach-
Aufführungen anderer Musiker aus der Stadt 
auszureißen. „Um mich inspirieren zu las-

Pierre-Laurent  Aimard 
 
  

In Zukunft Bach
Der legendär klangperfektionistische Pianist glaubt, dass die  
besten Bach-Interpretationen noch vor uns liegen. Und wagt  
einen ersten Schritt. Von robe rt  f r au n hol z e r

Ordnung  
und Freiheit  

der Musik:  
PierreLaurent 

Aimard
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die Zukunft äugt, gelingen Aimard immer wie-
der erstaunliche Entdeckungen.

Auch bei Bach, der unter Aimards Hän-
den freier, moderner – und wenn wir weniger 
zimperlich urteilen als er selbst: französischer 
klingt als die deutsche Polizei erlaubt. Gottlob. 
Wer sich für Bach interessiert, wird auf Aimard 
neugieriger sein als auf die Talentbeweise je-
ner vielen Youngster, die zu Bach nur deswe-
gen ihre Zuflucht nehmen, weil ihnen Mozart 
und Beethoven noch fremder sind. Upps!, ha-
ben wir da etwas Gemeines gesagt?! Aimards 
neuer Bach kann selbst damit versöhnen.

neu erschienen: Bach: Das Wohltemperierte 
Klavier I, Deutsche Grammophon/Universal

 abonnenten-CD: Track 17

Die nächsten Konzerte:
4.9. Berlin, Philharmonie  

(Bach: Wohltemperiertes Klavier I)
8.9. Berlin, Philharmonie  

(Lachenmann, mit Bamberger SO, 
Nott)

11.9. Köln, Philharmonie  
(Bach: Wohltemperiertes Klavier I)

18.9. Luxemburg (L), Philharmonie  
(Bach: Wohltemperiertes Klavier I)

24.9. München, Herkulessaal  
(Birtwistle, mit BR SO, Asbury)

18.11. Wien (A), Musikverein  
(Bach: Wohltemperiertes Klavier I, 
Beethoven, Brahms)

23.11. Luzern (CH), KKL  
(Bach: Wohltemperiertes Klavier I)

13.12. Baden-Baden, Festspielhaus  
(Dvořák, mit DSO Berlin, Eschenbach)

14.12. Berlin, Konzerthaus  
(Dvořák, mit DSO Berlin, Eschenbach)

von einem einzi-
gen Künstler zu hö-
ren: von dem hyper-
kritischen, mit sich 
selbst niemals zu-
friedenen Carlos 
Kleiber.

Aimard ist nicht 
nur bei sich kritisch. Eine frühere Aufnahme 
des Wohltemperierten Klaviers würde er nicht 
verschenken, meint er. Bei Edwin Fischer finde 
man vielleicht poetische Stimmungen vor, die 
überwältigend sind. „Aber seine Art und Weise 
gehört doch der Vergangenheit an.“ Es komme 
darauf an, dass die Stücke gut artikuliert und 
gut phrasiert würden. Dass das Verhältnis von 
Ordnung und Freiheit in der richtigen Weise 
reflektiert wird. Und dass man höre, inwiefern 
Bach keinerlei vorgegebenem Schema folgte. 

„Vor allem weil ein solches Schema zu Bachs 
Zeiten nicht systematisch benutzt wurde.“

Bemerkenswert bleibt es, dass Aimard der 
vielleicht einzige Pianist der Gegenwart ist, 
der dezidiert von allen romantischen Ansät-
zen nichts wissen will. Ihm geht es nicht um 
die Gefühle des Musikers. Nicht darum, künst-
lerische Subjektivität in Töne zu gießen. Son-
dern darum, wie ein Klavier im Raum klingt. 
Wie man Klänge staffelt und so aufeinander 
bezieht, dass Transparenz und räumliche Plas-
tizität entstehen. So hat er es von Debussy ge-
lernt und von Boulez. So versucht er es auch 
bei Bach. 

So abweichend Aimard seine Sache angeht, 
so ohrenöffnend wirkte er bislang bei Messi-
aen, Carter, Stockhausen und Ligeti. Nebenbei: 

„Meiner Meinung nach ist meine beste Solo-
Platte: ‚Traiettoria’ von Marco Stroppa“, so Ai-
mard. Doch auch sein Liszt, Debussy, Berg und 
Ives repräsentieren aufgrund des Durchhör-
barkeits-Ideals und der unerhörten Klarheit 
seiner Diktion rare Höhepunkte in der Pianis-
tik der zurückliegenden Jahre. Vielleicht nicht 
ganz so bei Beethoven und Dvořák (woran er 
sich mit Nikolaus Harnoncourt versuchte). Bei 
allem jedoch, das nicht nur romantisch emp-
findelt, suppt und nässt, sondern visionär in 

Wohltemperiertes 
Klavier

Die beiden Sammlungen des „Wohltemperierten 
Klaviers“ gelten als Bachs Hauptwerk für 

tasteninstrumente. Bach schuf sie 1722 (das 2. Buch 
1740/42). Sie bestehen aus zwei Mal 24 Präludien und 

Fugen, die durch alle Dur- und Moll-tonarten chromatisch 
aufsteigen. Komponiert für Clavichord oder Cembalo, werden sie seit 
dem 20. Jahrhundert zumeist auf modernen Flügeln aufgeführt. Die 
erste wichtige Klavier-Gesamtaufnahme stammte von dem Schweizer 
Pianisten Edwin Fischer (1933–1936). Neuere von Glenn Gould, Friedrich 
Gulda und Svjatoslav Richter. Aus jüngster Zeit wären Murray Perahia 
und András Schiff zu nennen. Wichtige Zyklen auf Cembalo stammen 
von Wanda Landowska, Christine Schornsheim und Richard Egarr.

9

Richard Strauss
zum 150. Geburtstag –
Sämtliche Tondichtungen

Diese CD markiert den Beginn einer Gesamtauf-
nahme von 6 CDs der Sinfonischen Dichtungen
von Richard Strauss durch das SWR Sinfonieor-
chester Baden-Baden und Freiburg und seinen
Chefdirigenten, François-XavierRoth. „Strukturelle
Transparenz, gekoppelt mit vulkanischemTempe-
rament und tiefemRespekt vor deno lediglich auf
Effekt hin dargebotenenPartituren, zeichnet Roths
Strauss-Programmmit dem SWR-Orchester aus.“
FONO FORUM 2013
CD-No. 093.299 | 1 CD

Folge 2 der SinfonischenDichtungen Strauss‘ zeigt
erneut, dass dieseWerke von Roths kravoller In-
terpretation profitieren. „…die charismatische
Bindung, die Roth mit dem Sinfonieorchester
Baden-Baden und Freiburg entwickelt hat
sowie seine Fähigkeit, die Musik, die er diri-
giert, mit Enthusiasmus und Vorstellungs-
krazu leben, sprechenBände…“ IRR2013
CD-No. 093.304 | 1 CD

Im Vertrieb bei Naxos Deutschland

haenssler-classic.de
classic@haenssler.de
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die Tochter meines zweiten Soh-
nes Lua heißt, das ist Portugie-
sisch für Mond. Ich wäre glück-
lich, wenn die CD vor allem von 
Kindern gehört würde.
Sie spielen sehr leicht und perlend. 
Mussten Sie viel üben?
Das Klavier ist immer in mei-
ner Nähe. Ich übe nicht mehr wie 
ein Pianist, aber mit dem Instru-
ment habe ich mein ganzes Le-
ben verbracht. Das Klavier ist 
mein Freund, mein lebenslanger 
Freund. So einen braucht jeder 
Musiker. Der Dirigent ist der ein-
zige Musiker, der keinen Klang er-
zeugt. Das ist sehr unbefriedigend.
Warum haben Sie aufgehört als Pia-
nist?
Das war eine sehr schwere, lang-
wierige Entscheidung. Ich bin 
eine Art Anti-Dirigent, es gibt vie-
le Aspekte beim Dirigieren, die ich 
nicht mag. Ich bin ein verschlos-
sener Mensch. Als Pianist war 
das Klavier mein Begleiter, aber 
im Orchester bist du dauernd von 
hundert Personen umgeben. Und 
anders als in der Kammermusik, 
die ein Dialog unter Gleichberech-
tigten ist, ist die Zusammenarbeit 
oft mit gewissen Spannungen ver-
bunden. Anfangs dachte ich, wie 
soll ich das aushalten. Der einzi-
ge Grund, warum es mich zum Di-
rigieren zog, war die Musik. Man 
kann eine Mahler-Sinfonie oder 
einen Bruckner nicht auf dem 
Klavier spielen. Das war das Di-
lemma. Es gibt Menschen, die 
können Dirigent und Pianist sein. 
Ich dagegen konzentriere meine 
Energie immer auf eine Sache, ich 
wusste, ich musste mich irgend-
wann entscheiden. Ich habe un-
gefähr zehn Jahre lang dirigiert, 
bis ich mich wirklich entschieden 
hatte fürs Dirigieren. Zum Glück 
hatte ich sehr früh angefangen 
und war da immer noch relativ 
jung. Aber es war schwer. 
War es eine gute Entscheidung?
Wenn Sie mich fragen, was ich 
mehr liebe, das Dirigieren oder 
das Klavierspielen, würde ich sa-
gen: das Klavierspielen. Das ist 
immer noch meine große Liebe.

Bereits erschienen: myung-
whun Chung: „Piano“, Werke 
von Debussy, Chopin, Beethoven, 
Schubert, Mozart, ECM/Uni-
versal

RONDO  Herr Chung, im Internet 
werden Sie charakterisiert als ko-
reanisch-amerikanischer Dirigent 
und Pianist. Sind Sie damit einver-
standen?
Auch wenn ich als Jugendlicher 
mit meinen Eltern in die USA ge-
kommen bin und dort studiert 
habe – ich bin kein Amerikaner. 
Ich lebe seit über 30 Jahren in 
Europa, in Italien und in Frank-
reich. Ich bin oft in Seoul, aber 
unser Haupthaus ist in der Pro-
vence. Und Pianist bin ich schon 
seit 30 Jahren nicht mehr.
Wie ist es dazu gekommen, dass Sie 
nun eine CD als Pianist aufgenom-
men haben?
Mein zweiter Sohn ist Produzent 
bei ECM in München. Er hatte die 
schöne Idee, ich sollte eine Auf-
nahme für meine Enkel machen. 
Ich wurde in eine musikalische 
Familie mit sieben Kindern hi-
neingeboren und hatte das Glück, 
die Nummer sechs zu sein. Ich 
sage immer: Ich bin nicht nur um-
geben von Musik, seit ich auf der 
Welt bin, ich habe schon neun 
Monate vorher dauernd Musik ge-
hört. Musik ist eine Sprache, und 
man muss sie so früh wie möglich 
hören, nur dann wird sie zu etwas 
Selbstverständlichem. Für die CD 
habe ich Stücke ausgewählt, die 
entweder leicht für Kinder wie-
derzuerkennen sind wie Mo-
zarts „Ah! vous dirai-je, Maman“, 
das man hierzulande als „Mor-
gen kommt der Weihnachtsmann“ 
kennt, oder die mit wichtigen Mo-
menten meines Lebens verbun-
den sind. Und „Clair de lune“ von 
Debussy habe ich gewählt, weil 

Myung-whun Chung    
„Das Klavier ist  
mein Freund“
Der Dirigent Myung-whun Chung überrascht  
als Pianist mit einer Solo-CD. Von a r n t  C obbe r s

Myung-whun Chung ist seit 
langem einer der Großen der 
Dirigentenszene, zur Zeit ist 
er Chefdirigent des Orchestre 
Philharmonique de Radio France, 
des Seoul Philharmonic Orchestra 
und Erster Gastdirigent der Staats-
kapelle Dresden. Begonnen aber 

hat er als Pianist, 1974 errang er 
beim tschaikowski-Wettbewerb in 
Moskau sogar den zweiten Platz 
(hinter Andrei Gawrilow und vor 
András Schiff). Doch erst jetzt ist 
Chungs Debüt-CD als Pianist er-
schienen – mit ungewöhnlichem 
Repertoire.

Rückgriff auf 
eine alte Liebe: 

Myungwhun 
Chung

10
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DIE JUBILÄUMSEDITION
• The Originals, die erfolgreichste Klassik-Serie aller Zeiten, feiert 20 Jahre Jubiläum.

• Originals steht für kompromisslose Qualität, hochkarätige Aufnahmen und legendäre Interpretationen.

• 50 CDs mit den Stars einer goldenen Ära: 
Kleiber, Karajan, Fricsay, Oistrach, Kubelik, Abbado, Argerich, Pollini, Mutter, Rostropowitsch u.v.m.

• Originale LP-Cover, fundierte Texte und überragende Klang-Qualität durch OIBP (Original-Image Bit-Processing).

DIE JUBILÄUMSEDITION UND DIE EINSTEIGEREDITION: AB 12.9. IM HANDEL!

www.deutschegrammophon/originals50

AUCH ERHÄLTLICH:

T H E  O R I G I N A L S

UMG_TheOriginals_Rondo_AZ_220x300+3mm.indd   1 07.08.14   10:31
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disch. „Weniger Vibrato, leichte-
re Bogenführung, mehr Spiccato“, 
so nennt Batiashvili einige ihrer 
(aus der Alten Musik übernom-
menen) Bach-Grundsätze. Frei-
lich: kein Barockbogen. Und kein 
Darmsaiten-Katarrh. Im Verein 
mit Emmanuel Pahud, Sebastian 
Klinger, Peter Kofler, ihrem Ehe-
mann François Leleux und dem 
Kammerorchester des BR-Sym-
phonieorchesters entsteht ein luf-
tig federleichter, dabei farbsatter 
Bach. So, wie er für die Fans Ba-
tiashvilis und solche, die es viel-
leicht werden wollen, auf den Leib 
zugeschnitten erscheint.

naten oder -Partiten heran – ver-
mutlich aus der ‚sehr begreifli-
chen Angst vor Schlägen’ (nämlich 
seitens der Lordsiegelbewahrer 
der historischen Aufführungspra-
xis). Dass jemand wie Lisa Bati-
ashvili erst nachdem die Karriere 
auf schöne, nachhaltige Weise in 
Schwung gekommen ist, jetzt ihr 

erstes, echtes Bach-Album 
vorlegt, ist eine rühmenswer-
te Ausnahme.

Die schöne Georgierin, 
die in München lebt und zu 
den profiliertesten Geige-
rinnen der Gegenwart zählt, 
unternimmt auf ihrem Al-
bum einen Parcours-Ritt 
durch verschiedenste Bach-
Genres: ein Konzert, ein Dop-
pelkonzert, eine Solo-Sonate, 
ein Kantaten-Schnipsel und 
eine Passions-Arie, das Gan-
ze garniert mit einer Trio-So-
nate von Sohn C. P. E. Bach. 
Der Zugang ist eigenwillig, 
zuweilen spitzenklöpplerisch 
fein. Doch der herbe, weit 
ausschwingende Ton Bati-
ashvilis gewinnt der Musik 
so viel beherzte Stimmungen, 
eine so große Vielfalt und 
Multiversalität ab, dass die-
ses „Familientreffen“, wie es 
im Booklet heißt, eben kein 
Ausrutscher ist und kein 
Strickmuster-Bach nach dem 
Motto: „Zwei rechts, zwei 

links, eine fallen lassen ...“
Dieser Bach, mit anderen 

Worten, ist traditionell auf sei-
ne Weise. Romantisch melodiös. 
Aber nicht verzopft oder altmo-

Tummelplatz Bach. Er-
staunlich, aber wahr: 
Während jahrzehnte-
lang die Musik Bachs 

nur von Spezialisten angerührt 
wurde, ist er heute der Einstiegs-
komponist schlechthin für fast 
jede internationale Karriere. Ob 
Martin Stadtfeld, Hilary Hahn 

oder Nina Kotova, für sie alle war 
Bach die erste große Schallplat-
ten-Herausforderung. Dagegen 
traute sich Anne-Sophie Mutter 
bis heute nicht an Bachs Solo-So-

Lisa Batiashvili     
Ohne Zopf und 
 doppelten Boden
Auf ihrem ersten Bach-Album wirkt die georgische Gei-
gerin bestrickend – aber ohne verzopfte Strickmuster. 
Von robe rt  f r au n hol z e r

Bachs Violinen

Obwohl Bach Violine spielte, herrschte 
gegenüber seinen Violin-Werken 
immer eine gewisse Verlegenheit. 
Die Violinkonzerte zum Beispiel sind 
Bachs am häufigsten aufgenommene 
Instrumentalwerke (noch beliebter 
als die Brandenburgischen Konzerte). 
Doch wo sind die ultimativen Klassiker 
des Katalogs?! Grumiaux, Menuhin 
und Midori sind zu unhistorisch. 
Gidon Kremer und Alice Harnoncourt 
kratzen zu sehr. Es mag ein Spiegel 
der tatsache sein, dass Bach tausend-
sassahaft seine Werke rearrangierte 
und ständig uminstrumentierte. Das 
hier ebenfalls eingespielte Doppel-
konzert für Violine und Oboe etwa war 
bis zu seiner Rekonstruktion im 20. 
Jahrhundert nur als Konzert für zwei 
Cembali überliefert. Das war Bachs 
trick: Er bleibt eine ewig offene Bau-
stelle.

12
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manchmal ein bisschen langsa-
mer. Eilt ja auch nicht.

Ihren Unterschied zu Barock-
Geigern fasst sie – unerachtet al-
ler persönlichen Schlankheit – in 
die Formel zusammen: „Ich spie-
le mit mehr Bauch.“ Russische 
Schule dagegen sei sie nicht. Ob-
wohl sie aus dem ehemals sowje-
tischen Tiflis stamme, habe sie 
zu viele Sommer in den USA ver-
bracht, als dass die musikalischen 
Spuren sich nicht etwas verwi-
schen mussten. Was soll eigent-
lich russische Schule sein? „Die 
Ernsthaftigkeit dahinter! Und die 
sehr aufrechte Haltung“, erklärt 
Batiashvili. Dies sei typischer als 
der angeblich so schöne, vor al-
lem große Ton, der bei russischen 
Geigern ganz auf den Solo-Auf-
tritt ziele. „Ich bin mehr von der 
Streichquartett-Musik geprägt 
worden“, meint sie. Was bedeutet 
das? Antwort: „Dass man nie ver-
gessen darf, was in den Noten der 
anderen Spieler steht.“

Ganz so wie Julia Fischer und 
Arabella Steinbacher war Lisa Ba-
tiashvili übrigens Schülerin der 
berühmten Münchner Professo-
rin Ana Chumachenko. Gibt es 
also eine Gemeinsamkeit, einen 
Münchner Stil, der diese drei jun-
gen Geigerinnen miteinander ver-
bindet? „Unbedingt“, lacht Bati-
ashvili weise, „die Liebe zu unse-
rer Lehrerin“.

neu erschienen: Lisa 
Batiashvili: Bach, Violinkonzert 
E-Dur BWV 1042, Doppelkonzert 
für Violine und Oboe c-Moll BWV 
1060, Sinfonia der Kantate BWV 
156; mit Leleux, Pahud, Klinger, 
Kofler, Kammerorchester des 
Bayerischen Rundfunks, Szulc, 
DG/Universal

 abonnenten-CD: Track 4

Die nächsten Konzerte:
16.9. Hamburg, Laeiszhalle 

(Brahms; mit NDR SO, 
Hengelbrock)

18.11. Hamburg, Laeiszhalle 
(Bach, tsintsadze, 
tschaikowski; mit NDR 
SO, Hengelbrock)

4./5./7.12. Hamburg, Laeiszhalle 
(Bach, Escaich; mit 
Leleux, NDR SO, 
Gilbert)

31.12. Elmau, Schloss  
(Neujahrskonzert)

Dass der heute 35-jährigen 
Batiashvili diese Gratwanderung 
glücken konnte, liegt vor allem 
daran, dass sie sich bewusst lang-
sam und reflektiert entwickelt hat. 
Mal eine Brahms-CD unter Thie-
lemann, mal das Beethoven-Kon-
zert mit der Bremer Kammer-
philharmonie. Und immer ger-
ne Kammermusik mit Till Fellner, 
Hélène Grimaud, Christian Tetz-
laff und Isabelle Faust. Keine 
Angst vor Konkurrenten und gro-
ßen Namen! Und deswegen wird 
sie auch selbst so gern von großen 
(Dirigenten-)Namen angefragt.

Hinter der glücklichen Ent-
wicklung dieser Künstlerin steht 
natürlich: Distanz. „Früher er-
wartete man von Klassik-Künst-
lern mit 40 Jahren ein Profil. Heu-
te mit 20“, sagt sie kritisch. Sie sei 

„durch Sturheit“ dem Zwang zur 
Jugend entgangen. „Es gibt heu-
te viele ‚Geigen-Girlies’, aber das 
habe ich nicht mitgemacht.“ Wie 
schafft man das? Sie gab kaum 
Interviews. Bei Marketing-Strate-
gen stellte sie sich taub. „Ich woll-
te ein Leben auch außerhalb der 
Musik, und das wäre vielleicht 
nicht möglich gewesen, wenn 
ich zu sehr ein Jung-Star gewor-
den wäre.“ Vor allem aber: „Es war 
auch nicht nötig, mich zu verbie-
gen. Konzertauftritte ergaben sich 
ohnehin.“ Man hatte bereits ent-
deckt, welch ungeheures Erzähl-
talent, welch eleganter Ton und 
welche Gestaltungskraft in dieser 
Musikerin stecken. An ganz gro-
ßen Adressen stehen für sie heu-
te einzig noch die Wiener Philhar-
moniker aus. Aber die sind eben 

„Ich bin vom 
Streich-
quartettspiel 
geprägt: 
Man muss 
immer auch 
wissen, was 
in den Noten 
der anderen 
steht.“
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schrank changierenden Raritätenkabinett, 
nicht freigegebenes Material aus verschiede-
nen Aufnahmesitzungen, das erst in den spä-
ten 80ern, zum Teil sogar erst in den 90er Jah-
ren veröffentlicht wurde.

Dies alles wurde jetzt einem High Defini-
tion Remastering unterzogen, mit dem man 
dank der viel höheren Abtastrate und Auflö-
sung eine weitere klangliche Verbesserung 
erreichen, das Nonplusultra aus diesem Ver-
mächtnis holen wollte. Dabei wurden diese 
Aufnahmen schon zweimal digital überarbei-
tet – als man sie erstmals auf CD herausbrach-
te und dann noch einmal zum 20. Todestag der 
Callas. Für diese neuerliche Auffrischung hat 
man aber nun nicht auf die in den vorherigen 
Prozessen abgespeicherten digitalen Daten, 
sondern auf die ursprünglichen analogen 
Mutterbänder zurückgegriffen. Denn diese un-
ersetzbaren, aber vom Zahn der Zeit benagten 
Schätze sollten so gleichzeitig für die Zukunft 
gesichert werden.

Doch was ist von dem Ergebnis zu hal-
ten? Wie es in der Natur der Sache liegt, pro-
fitieren die Aufnahmen in unterschiedli-
chem Maß von diesem erneuten Remastering. 
Der Palazzo Maria ist nicht neu erbaut wor-
den, aber da hat jemand die Vorhänge beisei-
te gezogen und Licht hereingelassen, die Fens-
ter zum Durchlüften geöffnet und schließlich 
noch Staub gewischt und kleinere Reparatu-
ren vorgenommen. Und damit befindet sich 
dieses prachtvolle Kunstwerk jetzt im – der-
zeit – bestmöglichen Zustand, um auch künf-
tige Generationen mit seiner baulichen Raffi-
nesse und seinem beeindruckenden Reichtum 
an architektonischen Details in seinen Bann 
zu ziehen. Da aber sicher viele ihre Sammlung 
beim letzten Klangtuning 1997 generalüber-
holt haben, bleibt abzuwarten, ob die Rech-

nung für den neuen Callas-Schatzmeis-
ter Warner aufgeht, mit dieser Box 

noch einmal ordentlich Ein-
trittsgelder für den Pa-

lazzo Maria zu 
kassieren.

Erscheint am 
19. september: 

maria Callas – 
Sämtliche Studio-

aufnahmen 
Remastered, 69CDs + 
CD-ROM, Warner

 abonnenten-CD: 
Track 1

Jahre zuvor, als sie unter Nicola Rescigno eine 
Handvoll früher Verdi-Arien im Studio fest-
hielt.

Damit endete eine 20 Jahre währende Auf-
nahmetätigkeit, die ihren Anfang 1949 in Tu-
rin mit einigen wenigen Arien nahm. Dazwi-
schen liegen 26 komplette Operneinspielun-
gen und ein Dutzend Recitals nebst einem 
zwischen Schmuckschatulle und Gift-

Keine Frage, die Legende lebt. Wäh-
rend andere musikalische Gotthei-
ten mehr oder weniger rasch nach 
ihrem Tod in Vergessenheit gera-

ten oder zumindest nicht mehr als künstleri-
sche Referenz dienen, ist die Anziehungskraft 
und Bedeutung von Maria Callas über die Jahr-
zehnte ungebrochen. Nach wie vor gilt sie als 
Bezugspunkt, muss sich doch jede halbwegs 
qualitätsvolle Sopranistin den ebenso nervi-
gen wie dummen Vergleich mit ihr gefallen 
und sich fragen lassen, ob sie das Zeug zur 
zweiten Callas hat. Nach einem zweiten Kara-
jan wird nicht Ausschau gehalten …

Die letzten öffentlichen Auf-
tritte der Maria Anna Sofia Cecilia 
Kalogeropoulos liegen nun genau 
40 Jahre zurück, 1974 begab sie sich 
mit Giuseppe Di Stefano auf eine gro-
ße Abschiedstournee, die sie durch die 
USA, nach Kanada, Südkorea und Ja-
pan führte. Natürlich wurden etliche 
der Abende heimlich mitgeschnitten 
und einige auch als Raubkopien veröf-
fentlicht. Ihre letzten offiziellen Aufnah-
men entstanden allerdings schon fünf 

CALLAS FOREVER
40 Jahre nach ihrem letzten Konzert (er)klingt 
Maria Callas besser als je zuvor: High Definition 
macht’s möglich. Von M iC h a e l  blü M k e
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Der Inbegriff 
der Operndiva 

– mit allen 
Höhen und 

Tiefen:  
Maria Callas
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schäftigen, ist Teil von Hopes Selbstverständnis als Künstler. Gerade die 
Musik von Exilanten hat für Hope, dessen Großvater noch als Beleuch-
tungsingenieur unter Max Reinhardt arbeitete und schließlich 1930 
nach Südafrika floh, einen ganz besonderen Stellenwert. Doch eine blo-
ße „Exilplatte“ habe er nicht einspielen wollen. Erst im Film, der vielen 
Exilkomponisten zumindest vorübergehend eine neue künstlerische 
Heimat bieten sollte, habe er endlich das passende Motiv gefunden, um 
Geschichten von Flucht und künstlerischem Überleben in einem größe-
ren Zusammenhang zu erzählen – und mit ihnen die Geburt des Holly-
woodsounds aus dem Geist des alten europäischen sinfonischen Ideals. 
Trotz der Vielfalt der Stücke und der oft glänzenden Oberfläche der Film-
themen sind die Verbindungen vielfältig und sorgfältig geknüpft: Sie be-
ginnen bei Korngolds erster Bühnenkomposition in Wien und schließen 
auch Musik des wenig bekannten (und auch weniger erfolgreichen) Exi-
lanten Eric Zeisl ein. Über Miklós Rózsa – der für Hope der eigentliche 
Erfinder des großen epischen Filmsounds war – spannt sich der Bogen 
schließlich bis hin zu Nachgeborenen wie John Williams oder Thomas 
Newman. Und weil man „Geschichten am besten mit Freunden erzählt“, 
sind auch Max Raabe und sogar Sting (mit einer eigenen Adaption eines 
Liedes aus Eislers „Hollywood Liederbuch“) in Gastauftritten mit Hope 
zu hören – nicht zuletzt als Zeugen dafür, wie vielfarbig und lebendig 
das Erbe der Exilanten bis heute ist.

neu erschienen: „Escape To Paradise“, the Hollywood Album, 
Deutsche Grammophon/Universal

 abonnenten-CD: Track 6

Lässig auf einen Regiestuhl gelehnt, hinter ihm eine alte Filmka-
mera und im Hintergrund die Hollywood Hills – so präsentiert 
sich Daniel Hope für sein neues Album „Escape To Paradise“. 
Ganz großes Kino sind diese Posen wohl nicht – doch zum Glück 

ist der Musiker beredt genug, die Geschichte seines Albums auch selbst 
zu erzählen.

Diese vielschichtige Erzählung lässt Hope nicht in Hollywood, son-
dern in London beginnen. Dorthin war er mit seinen Eltern im Alter von 
vier Jahren aus Südafrika emigriert, wo sich sein Vater gegen das Apart-
heidregime engagiert hatte. Und hier drückt ihm sein Lehrer eines Tages 
die Aufnahme von Wolfgang Korngolds Violinkonzert mit Jascha Heifetz 
in die Hand. Mit dem Konzert, das Heifetz auf den Leib geschrieben war, 
hatte Korngold 1945 nach einer glänzenden, aber aus der Not des Exils 
geborenen Filmmusikkarriere das Comeback als sinfonischer Kompo-
nist versucht. Für Hope wurde das Anhören der Aufnahme zu einem 
Schlüsselmoment: „Das war nicht ein Musiker, das war nicht ein Geiger, 
das war etwas Anderes“ erinnert er sich: „Es war diese unvergleichliche 
Art, die Violine wie ein Rennpferd zu beherrschen, sie an die Grenze zu 
führen und dazu diese irrsinnig schöne Musik – und der Zwiespalt zwi-
schen Beidem.“

Erst nach diesem Vorspann führt uns Hope mit seinem Bericht nach 
Hollywood, wo er sich im Archiv der Paramount-Studios auch staubbe-
deckte Mappen mit Korngolds Filmmusikskizzen vorlegen lässt – und 
beeindruckt ist von der gewaltigen Kreativität, die Korngold unter den 
keineswegs paradiesischen Arbeitsbedingungen der Traumfabrik ent-
faltete. Sich mit dem geschichtlichen Hintergrund von Musik zu be-

Daniel Hope    Goldener 
Käfig Kalifornien
Wie überlebt man als Musiker, wenn man überlebt hat? 
Daniel Hope hat sich auf Spurensuche in die Exil- und 
Filmstadt Hollywood begeben. Von C a r s t e n  n i e M a n n

Die nächsten Konzerte mit 
Daniel Hope:
4.9. Augsburg, Synagoge 
5.9. Augsburg, St. Ulrich
20.9. Nürnberg, Meister-

singerhalle
21./22.9. Frankfurt am Main, 

Alte Oper
28.9. Zürich (CH), tonhalle
20.11. Hannover, Funkhaus
23.11. Düsseldorf, tonhalle
24.11. Braunschweig, Stadt-

halle
25.11. Osnabrück, Osna-

brück-Halle
28.11. Berlin, Konzerthaus
27.12. Potsdam, NikolaisaalFo
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Gekommen, 
um zu 

bleiben: 
Daniel Hope
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ckung des Cembalos beträchtlich 
verzögert, weil wir erst einmal 
diese Monster aus dem Weg 
schaffen mussten. Zum Cembalo 
gebracht hat mich allerdings ein 
Klang wie dieser, da war ich 13. Es 
war ein Konzert mit dem fünften 
Brandenburgischen Konzert auf 
solch einem Monster-Cembalo, 
und ich erinnere mich gut, dass 
ich anfangs überzeugt davon war, 
ein Cembalo müsse Pedale haben. 
(lacht) Klavier zu spielen hat mich 
nie wirklich gereizt. Ich habe mir 
sogar mal ein Hammerklavier ge-
kauft, aber ich spiele es kaum. Ich 
bin zu sehr Cembalist. Mir gefällt 
der Klang, das Repertoire, die 
Spielweise – das ist meine Welt. 

Rameau

Ouvertüre, aus: „Les 
fêtes d’Hébé“ (Les Arts 
Florissants, Christie; 
1997) 

Erato/Warner

Das sind historische 
Instrumente, und 
weil es nicht meine 
Einspielung ist, ist es 

vermutlich die von William Chris-
tie. Die habe ich aber nie gehört. 
Es klingt, wie es klingen soll. Ich 
habe kürzlich La Petite Bande mit 
Rameau gehört und dachte mir: 
Die haben diesen Klang erfunden 
für diese Musik, damals in den 
70er Jahren in Belgien und Hol-
land – und er ist immer noch gül-
tig. Wenn ich Rameau spiele, 
klingt es auch so. Ich liebe diese 
Musik. Mir gefällt allerdings nicht, 
wie es aufgenommen ist – nicht 
sehr transparent, das macht die 
Musik etwas konfus. Es ist viel-
leicht etwas zu schnell gespielt, 
die Geigen und die Oboen sind 
nicht immer zusammen bei den 
punktierten Rhythmen in der 
Fuge, aber das sind kleine Details. 
Ich war sieben Jahre lang William 
Christies Assistent, er war sehr 
großzügig zu mir, hat mir viel Ver-
antwortung überlassen, ich konn-
te Entscheidungen treffen, wenn 
ich für ihn geprobt habe, was 
Tempo oder Interpretation betraf 
und manchmal sogar Besetzungs-
fragen in den Opern. Das war fan-
tastisch. Und er hat mich ermutigt 
zu dirigieren. Das war gar nicht 
mein Plan, ich war sehr glücklich 

mechanischen Trillern, es ist alles 
gleichmäßig gespielt, nirgends 
ein Rubato. Es ist interessant zu 
hören, Madame Landowska ist 
eine historische Figur. Aber wir 
überbewerten ihre Bedeutung. Es 
gab damals schon Musiker, die 
historische Cembali gespielt ha-
ben, aber sie hat aus welchen 
Gründen auch immer entschie-
den, diese Monster-Cembali ein-
zuführen, mit Pedalen und 
16-Fuß-Registern, wie sie kaum 
benutzt wurden im 18. Jahrhun-
dert. Das hat die Wiederentde-

Bach

Partita B-Dur  
(Landowska, 1935/36) 

Paradizo/hm

Das muss Madame 
Landowska sein. Ihre 
Hände waren zu klein, 
um eine Dezime zu 

greifen, deshalb muss sie das sein. 
Es klingt, als würde ein Pianist auf 
einer Art Monster-Cembalo spie-
len. Und sehr zeitgebunden, mit 
dem monumentalen Schluss, den 

Der Franzose Christophe Rousset 
gehört als Cembalist, Dirigent und 
Gründer/Leiter des Orchesters Les 
talens Lyriques zu den inte res san-
testen Musikern der Alte-Musik-
Szene. Bekannt wurde er vor al-
lem als Interpret und Wiederent-
decker französischer Barockmusik, 
doch sein Repertoire ist weit ge-
steckt. Beim „Blind gehört“ kom-
mentierte der 53-Jährige, der gut 
Deutsch spricht, erst, wenn die 
Musik schwieg, dann aber ruhig 
und prägnant und seiner Sache 
sicher. Von Arnt Cobbers

Blind gehört –  
Christophe Rousset    
„Hier höre ich  
zu wenig Musik“

„Selbst Lully kann 
langweilig klingen“: 

Christophe Rousset
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me von ihm gehört und fand sie 
gar nicht so schlimm. Aber un-
glücklicherweise folgen immer 
mehr Musiker diesem Weg, jede 
italienische Gruppe spielt inzwi-
schen so. Wer sagt denn, dass Vi-
valdi ein Wilder war und die Mäd-
chen in seinem Waisenhaus in 
Venedig alle verrückt und gewalt-
tätig? Ich finde, so sollte man 
nicht Musik machen. Hier höre 
ich zu wenig „Musik“. Es ist ver-
mutlich eine deutsche Gruppe. 
Das Cembalospiel finde ich auch 
nicht interessant. Auf dem Cem-
balo braucht man Zeit, um etwas 
auszudrücken. Auch in einem 
Presto muss man etwas artikulie-
ren und ausdrücken, man spielt 
nicht einfach drauflos. In einem 
Konzert sitzt man als Solist im 
Scheinwerferlicht. Das Orchester 
beginnt, und dann kommst du. Da 
kannst du nicht einfach schnelle 
Noten und Skalen rauf und runter 
spielen – und das war’s dann. 
Dann verdient man das Schein-
werferlicht nicht. Vom Tempo und 
von der Musik her hatte ich die 
wütende Arie eines Countertenors 
mit vielen Koloraturen erwartet. 
Ich habe das Gefühl, diese Inter-
pretation drückt nicht aus, was sie 
ausdrücken soll – ohne dass ich 
das Stück kenne. Natürlich muss 
man die Architektur des ganzen 
Konzerts ausbalancieren mit den 
anderen Sätzen. Ist das ein erster 
Satz? Der dritte? Da bin ich über-
rascht, die Exposition ist so lang. 
Aber das Stück ist schön, Emanuel 
Bach ist überhaupt ein sehr inte-
ressanter Komponist!

Erscheint Ende september: 
Lully: amadis, mit Auvity, van 
Wanroij, Perruche, Crossley-
Mercer, Arnould, tauran, Bennani, 
Boisseau, Van Mechelen, 
Weynants, thomas, Les talens 
Lyriques, Aparté/harmonia 
mundi

Zuletzt erschienen: Bach: Das 
Wohltemperierte Klavier Bd. II, 
Aparté/harmonia mundi
Lully: Phaeton, mit Gonzalez toro, 
Perruche, Druet, Arnould, Choeur 
de Chambre de Namur, Les talens 
Lyriques, Aparté/harmonia mundi

dirigiere ich ja überwiegend 
Opern. Ich bin in Aix-en-Provence 
aufgewachsen und hatte früh die 
Chance, zu den Proben zu gehen 
und zu sehen, wie eine Oper auf 
die Beine gestellt wird. Das war 
für mich eine wundervolle Welt, 
und die Stimme ist für mich das 
schönste Instrument. Da bin ich 
ein echter Fan: Wenn du eine 
Stimme magst, ist es fantastisch – 
wenn du sie nicht magst, magst 
du sie nicht, da kann man nichts 
machen. Die Stimme ist viel di-
rekter und lässt einen viel stärker 
reagieren als jedes Instrument. 
Das ist vermutlich auch der 
Grund, warum die Leute in der 
Oper buhen. Ein Pianist wird 
nicht ausgebuht ... Früher war ich 
überzeugt, dass Gluck langweilig 
ist. Erst als ich mich mit Lully be-
schäftigte, verstand ich plötzlich 
Gluck. Auch Lully kann langweilig 
klingen, wenn man ihn nicht gut 
macht. Inzwischen habe ich eini-
ges von Gluck dirigiert, ich mag 
ihn. Ich habe letztes Jahr an der 
Scala sogar Rossini gemacht. Und 
ich habe romantische Arien mit 
Véronique Gens dirigiert. Verdi zu 
dirigieren, war für mich sehr exo-
tisch, aber ich mochte es. Auch 
meine erste Erfahrung mit Beet-
hoven, mit der Eroica, hat mir 
sehr gefallen. Ich habe meine ro-
mantische Seele mit der „Medée“ 
von Cherubini entdeckt, ich hatte 
Zweifel, als ich das Angebot be-
kam, aber ich habe es gemacht, 
und es hat etwas in meiner Cem-
balisten-Seele geöffnet.

C. P. E. Bach

Allegro assai, aus: 
Cembalokonzert Wq 20 
(Alpermann, Akademie 
für Alte Musik Berlin; 
2000) 

harmonia mundi

Das kenne ich nicht, 
aber es könnte Carl 
Philipp Emanuel Bach 
sein. Das ist der An-

satz, den Reinhard Goebel und 
seine Musica Antiqua entwickelt 
haben. Das ist mir zu brutal, da 
leide ich. Als Student war mir das 
Spiel von Reinhard Goebel immer 
zu brutal, ich habe den Punkt 
nicht verstanden. Letztens habe 
ich per Zufall wieder eine Aufnah-

gen Teil meiner Arbeit aus. Ich be-
schäftige mich viel mit Traetta, Jo-
melli und Leonardo Leo, da gibt 
es noch Meisterwerke zu entde-
cken. Man hat im Barock unglaub-
lich viel komponiert, an jedem 
italienischen Hof wurde min-
destens eine Oper pro Jahr aufge-
führt. Und vieles ist von so hohem 
Niveau, dass sich die Wiederent-
deckung lohnt. Leider passiert es 
oft, dass ein Stück entdeckt wird, 
es wird aufgeführt und ist sofort 
wieder tot – weil die Interpreta-
tion nicht gut war. Das Publikum 
denkt, das Stück sei schwach, da-
bei liegt es an der Aufführung. 
Die Schwierigkeit ist, dass es kei-
ne Referenzen gibt. Bei Montever-
di oder Händel wissen die Sänger 
grob, wie sie singen müssen. Aber 
bei einem Stück von Martín y So-
ler zum Beispiel fehlt ihnen die 
Orientierung, und dann ist die 
erste Reaktion der Sänger oft: Das 
ist keine gute Musik. Dann muss 
man sie überzeugen und das Feu-
er entfachen und daran arbeiten, 
die Musik zum Leben zu bringen. 
Das ist nicht einfach, aber ich mag 
das. Ich mag es, die Seele eines 
Projekts zu sein.

Gluck

„Ah! Si la liberté me doit 
être ravie“, aus: Armide 
(Dasch, Bayerische Kam-
merphilharmonie, Syrus; 
2007) 

Sony

Gluck! Aber das Stück 
kenne ich nicht. Die 
Stimme ist mir zu 
nah aufgenommen, 

das Orchester wirkt verloren im 
Hintergrund, ich denke, so sollte 
die Musik nicht klingen. Auch hier 
ist der Text schwer zu verstehen. 
Aber wenn es bei Gluck nicht um 
den Text geht, dann weiß ich es 
nicht. Er war derjenige zumindest 
in Frankreich, der den Text als 
Wichtigstes sah, und dann erst 
kommt die Musik. In dem Aspekt 
finde ich diese Interpretation 
nicht überzeugend. Das Tempo ist 
gut, tempo di minuetto, das Or-
chester ist vermutlich ein moder-
nes Orchester, der generelle Stil ist 
ok. Ich mochte die Stimme und 
ihre Interpretation nicht. Stimme 
ist für mich sehr wichtig. Deshalb 

hinter meinem Cembalo. Aber 
dann stellte ich fest, dass ich Diri-
gieren mag, und wenn man Ideen 
hat, muss man sie auch umsetzen 
und sich selbständig machen. Ich 
weiß nicht, ob ich heute noch ein 
Orchester gründen würde, aber 
damals war das nicht so schwer in 
Frankreich. Ein Orchester zu 
unterhalten, ist kompliziert. Das 
sind alles Freiberufler, man muss 
für jedes Projekt ein neues Tele-
fonorchester zusammenstellen. 
Aber wenn man genügend gute 
Leute um sich hat, geht es.

Bononcini

„Frondi tenere –  Ombra 
mai fu“, aus: Xerse 
 (Kermes, Le Musiche 
Nove, Osele; 2010) 

Sony

Das ist derselbe Text 
wie Händels „Serse“, 
also muss es eine 
„Serse“ sein. Vielleicht 

von Cavalli. Das ist wunderschöne 
Musik. Die Stimme ist schön, aber 
die Aussprache ist schlecht. Am 
Anfang hatte ich Probleme zu er-
kennen, welche Sprache sie über-
haupt singt. Die Aussprache ist 
mir sehr wichtig, besonders im 
Italienischen, das ich sehr liebe. 
Man muss jedem Wort eine eige-
ne Farbe, einen eigenen Duft ge-
ben. Das spielt eine große Rolle in 
der Ästhetik des Barock, die Texte 
der Zeit fordern, man solle keine 
generelle Idee für eine Phrase ent-
wickeln, sondern jedem Wort sei-
ne eigene Farbe geben. Wenn man 
über „procelle“, Stürme, singt, 
muss man einen Sturm heraufbe-
schwören. Und dann folgt der 
Gegensatz. Ich finde diese Inter-
pretation flach. Sie soll schön klin-
gen und das tut sie auch, aber sie 
ist nicht mehr als nett, und die 
Musik des 17. Jahrhunderts soll 
nicht nett klingen, sie muss ex-
pressiv sein! Ich weiß, dass Hän-
dels „Serse“ auf Bononcini basiert, 
aber ich habe mir dessen Musik 
nie angeschaut. Am Ende habe ich 
auf „soave più“ eine Kadenz wie 
bei Händel erwartet, aber die hat 
er im Gegensatz zur Melodie nicht 
geklaut von Bononcini.

Ersteinspielungen sind immer 
faszinierend, neues Repertoire 
zu finden macht einen gewichti-
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Große Momente der Musikgeschichte (42)

RICHaRD sTRauss, 1864 – 1949, trat sein Amt als Großherzoglich Sächsischer 
Kapellmeister 1889 in Weimar mit der Zauberflöte an. Er setzte in rascher Folge 
progressive Werke an. Trotz mancher Widerstände folgte ihm nicht nur das Or-
chester in seinem bedingungslosen Enthusiasmus; auch seine Gesangsschülerin, 
die um ein Jahr ältere Generalstochter Pauline de Ahna, kam nach Weimar, wo 
sie in vielen Rollen reüssierte, unter anderem als Uraufführungs-Hänsel. Sie war 
auch die Freihild in Strauss’ Opernerstling Guntram, bei dessen turbulenter Pro-
be (die Gesangsrollen galten als kaum zu bewältigen) es zur Verlobung kam. Die 
Ehe war so ungewöhnlich wie 55 Jahre haltbar – Strauss fühlte sich offensichtlich 
wohl und sicher unter ihrem Pantoffel. Hofmannsthal und andere Freunde mie-
den die offensive Pauline, die ihre Gesangskarriere für das Familienleben aufgab, 
aber nicht aufhörte, ihn zu inspirieren – die dramatischen Frauengestalten sind 
allesamt auf sie zurückzuführen. Als sie ihn wieder einmal öffentlich bloßstellte, 
entschuldigte er sie im nachhinein: „Mei Frau is oft arg ruppig, aber wissen S’, i 
brauch des.“

18
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und Pop-Legende auf einer Büh-
ne. Dazu gehörten die Who-Hau-
degen Roger Daltrey und Pete 
Townshend, Bryan Adams und 
der bunte Vogel Boy George, dem 
er mit seinem Violinbogen ein-
mal vor 20.000 Zuschauern doch 
glatt aus Versehen den Hut vom 
Kopf und ins Publikum geschla-
gen hatte („Dieser Moment war 
ein einziger Horror!“).

Neben den weltweiten Live-
Verpflichtungen kehrt Charlie 
Siem auch regelmäßig ins Auf-
nahmestudio zurück. Und für sei-
ne inzwischen vierte CD auf jetzt 
neuem Label hat er sich berühm-
ter Charakter- und Zugabenstü-
cke angenommen, die für Vio-
line und Orchester arrangiert 
wurden. Darunter finden sich De-
bussys „Claire de lune“, ein „Unga-
rischer Tanz“ von Brahms sowie 
Charmantes und Effektvolles von 
Fritz Kreisler. „Diese kleinen Stü-
cke erlauben es, seinen ganz eige-
nen Sound und sein individuel-
les Spiel zu demonstrieren. Wo-
bei gerade die ‚Carmen’-Fantasie 
von Jenö Hubay das wohl spiel-
technisch anspruchsvollste Stück 
gewesen ist.“ Aber auch diese 
Schwierigkeiten hat Charlie Siem 
ziemlich locker aus dem Ärmel 
geschüttelt – und wie stets: mit 
Stil.

neu erschienen: „under The 
stars“, mit Goodwin, Münchner 
Rundfunkorchester, Sony

 abonnenten-CD: Track 9

Die nächsten Konzerte von 
Charlie siem:
3.12. Berlin, Philharmonie 

(Benefizkonzert „Stiftung 
Gute tat“)

18.1. München, Prinzregenten-
theater („Under the stars“)

25.2. Hamburg, Laeiszhalle 
(„Under the stars“)

arbeit. Und selbst im praktischen 
Freizeitlook kommt Siem wie ge-
leckt daher, denn schließlich sind 
nicht nur seine technisch ver-
sierten Geigenhände sein Kapital. 
Dank seines smarten Äußeren hat 
der 28-Jährige inzwischen lukrati-
ve Modellverträge bei Top-Coutu-
riers. Für Karl Lagerfeld hat er ge-
nauso gearbeitet wie für Vivienne 
Westwood. Und gerade hat Arma-
ni ihn zum Gesicht einer neuen 
Duftwässerchen-Kampagne ge-
macht. „Ich habe schon immer 
Kleidung geliebt“, so Siem. „Und 
jeder Job in der Modewelt war im-
mer äußerst inspirierend. So habe 
ich bei einem Video mitgemacht, 
das Bruce Weber für Dior gedreht 
hat und in dem ich mit dem Bal-
letttänzer Sergei Polunin zu De-
bussys ’Claire de lune’ improvi-
siert habe.“

So sehr Charlie Siem den Mo-
de-Zirkus liebt – wenn er sich ent-
scheiden müsste, würde er immer 
der Musik den Vorzug geben. Dass 
es ihn speziell zur Violine gezo-
gen hat, ist ein wenig erblich be-
dingt. Immerhin ist er über sei-
nen norwegischen Vater, der es zu 
einem milliardenschweren Ver-
mögen gebracht hat, ganz ent-
fernt mit dem norwegischen ’Pa-
ganini’ verwandt, dem Geigenvir-
tuosen Ole Bull. Zum eigentlichen 
Auslöser aber wurde eine von Ye-
hudi Menuhin gespielte Aufnah-
me von Beethovens Violinkonzert, 
die Charlie Siem im Alter von drei 
Jahren gehört hatte. Und wenn-
gleich er aus keinem musikali-
schen Elternhaus stammt, wur-
den seinem Berufswunsch auch 
keine Steine in den Weg gelegt. 
Im Gegenteil. Man ermöglichte 
ihm mit Itzhak Rashkovsky und 
Shlomo Mintz die besten Lehrer 
an den besten Londoner Musik-
colleges. Mittlerweile hat Siem 
die Ehre, mit der „D’Egville“-Violi-
ne von 1735 jenes Instrument aus 
der Werkstatt Guarneris zu spie-
len, das vorher im Besitz von Me-
nuhin gewesen ist. „Sie hat einen 
kraftvollen, reichen und höchst 
empfindsamen Klang“, so Siem 
über seine Geige, auf der er mitt-
lerweile weltweit Konzerte gege-
ben hat – nicht nur mit Spitzen-
dirigenten wie Yannick Nézet-Sé-
guin und Roger Norrington. Als 
bekennender Allrounder stand 
er schon mit so mancher Rock- 

Charlie Siem     
Mit Schirm, 
Charme und 
Violine
Der englische Geiger macht nicht 
nur auf dem Griffbrett Bella Figura. 
Nebenbei modelt Siem für Lagerfeld 
und Dior. Von r e i n h a r d  l e M e l l e

M it Fünf-Tage-Bart, 
löchrigen Jeans und 
klobigem Schuh-
werk, wie es Kol-

lege David Garrett gerne mal zu 

tragen pflegt, wird man Charlie 
Siem niemals zu sehen bekom-
men. Statt Streetwear bevorzugt 
Siem nämlich nur erlesene Stof-
fe in allerfeinster Hand- und Maß-

„Ich habe 
schon immer 
Kleidung 
 geliebt“

Steht Modell 
für die Musik: 

Charlie Siem

19



Fo
to

: D
an

ie
l M

ar
ia

 D
eu

te
r

öffnet: ein Oboenkonzert des 21. Jahrhunderts, 
das sich klanglich den Werken Vivaldis, Portas, 
Marcellos und Tessarinis unbemerkt an die 
Seite stellen kann. Denn es ist – wie ein vene-
zianischer Maskenkarneval – eine Neuschöp-
fung aus barockem Material. Und so „singt“ 
die Oboe dann auch die Melodie einer Opern-
arie aus Vivaldis „L’Olimpiade“: Dabei haucht 
ihrem Doppelrohrblatt – gleich Stimmbändern 
aus Schilf – der menschliche Atemstrom seine 
Seele ein. So erklärt sich jedenfalls Löffler die 
nicht nachlassende Begeisterung für ihr Ins-
trument.

Und die erreichte bereits im 18. Jahrhun-
dert einen Höhepunkt. Nicht nur die jungen 
Frauen, die an Venedigs Waisenhaus „Ospeda-
le della Pietà“ unterkamen, profitierten von der 
musikalischen Ausbildung. Auch Antonio Vi-
valdi, fast lebenslang als Lehrer angestellt, eig-
nete sich dort das enorme Spektrum an Ins-
trumentalfarben für seine Kompositionen an. 
Und machte sich über Venedig hinaus einen 
klangvollen Namen, indem er die Chancen des 
holländischen Massennotendruck erkannte 
und nutzte. So reiste schließlich auch Johann 
Georg Pisendel, Kapellmeister des sächsischen 
Kurfürsten, 1716 in die Serenissima, um den 
berühmten Maestro endlich persönlich ken-
nenzulernen. „Diese Freundschaft zwischen 
Vivaldi und Pisendel ist ein weiterer roter Fa-
den der Aufnahme: Nicht nur, dass Vivaldi mit 
Pisendel in Venedig arbeitete, er schickte ihm 
noch jahrelang Kompositionen an den Dresd-
ner Hof.“ Noch heute findet sich in Dresden 
ein wichtiger Bestand von Vivaldis Konzerten, 
die nach und nach online zugänglich gemacht 
werden. „Auf einigen Noten liest man in Pisen-
dels Handschrift die akribischen Vorgaben an 
seine Kapellmusiker zu Tempo und Lautstärke, 
was damals sehr ungewöhnlich war. Sehr inte-
ressant!“

So ist Xenia Löffler und ihren Kollegen ein 
Programm gelungen, das – statt an süßlicher 
San-Marco-Vedute zu verweilen – der stilisti-
schen Neugier barocker Komponisten folgt: zu 
Lande, zu Wasser und mit langem Atem.

neu erschienen: Venice – The Golden age, 
Löffler, Akademie für Alte Musik Berlin, 
Kallweit, harmonia mundi

 abonnenten-CD: Track 15

Das Interview als Video auf klassik.tv:

von Berlin-Mitte bildet den besseren Rahmen 
für das Gespräch, denn die Solo-Oboistin der 
Akademie für Alte Musik Berlin wollte für ihr 
barockes Oboenkonzert-Venedig-Album dem 
ewigen Klischee eine Absage erteilen. „Aus-
gangspunkt für das Programm war für mich 
vielmehr die Verwandtschaft der Oboe zur 
menschlichen Stimme“, sagt Löffler, nachdem 
sie den Blick über die Spreekehre hat schwei-
fen lassen. „Mir fiel eine Opernarie aus Vival-
dis ‚Griselda‘ auf, die er in einen Konzertsatz 
umgearbeitet hat – so dachte ich. In Wahrheit 
war es umgekehrt, und das Oboenkonzert RV 
450 ursprünglich sogar für Fagott geschrieben.“ 
Doch diese Wechselbeziehungen zwischen 
Stimme und Instrument faszinierten sie. Und 
gaben den Anstoß für ein Auftragswerk des 
Komponisten Uri Rom, das die Aufnahme er-

Leise schwappen die Wellen der vorbei-
fahrenden Boote an die Treppen, die 
ins dunkelgrün-glasige Wasser hi-
nab führen, die Strudel der Bugwel-

le glucksen. Nur die Spree, nicht der Canale 
Grande – aber das Interview wurde nicht von 
ungefähr an Berlins Wasserader verlegt. Ohne 
das Wasser der Lagune, ohne die Kauffahrer 
am Nadelöhr zwischen Orient und Okzident, 
hätte Venedig nie den Reichtum sammeln kön-
nen, aus dem auch seine Musikkultur erblühte.

Mit ihren kupferroten Haaren könnte 
man sich Xenia Löffler auch gut als perlenge-
schmückte Signora auf einem Ball in einem 
der Adelspaläste Venedigs vorstellen. Wenn ihr 
nicht das Museale, das Sentimentalität nur zu 
gern in die Alte Musik hineinprojiziert, völlig 
fremd wäre. Die modernistische Architektur 

Xenia Löffler    
 Vivaldi ohne Perücke
Venedig-Oboe-Barock: ein Klischee. Wie man 
 diese klingende Schneekugel wieder flott und 
seetüchtig kriegt, zeigt jetzt die Oboistin an  
Bord der Akademie für Alte Musik Berlin.  
Von C a r s t e n  h i n r iC h s
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S e p te mb e r  2014

w w w. e c mr e c o r d s . c o m w w w. k l a s s ik ak ze nte. c o m

e

I m  U n i v e r s a l  Ve r t r i e b

T R E  V O C I    K i m  K a s h k a s h i a n    S i va n  M a g e n    M a r i n a  Pi c c i n i n i

T ‰o r u  Ta ke m i t s u    Cl a u d e  D e b u s s y    S o f i a  G u b a i d u l i n a  e

G a l i n a  U s t v o l s k a y a

e

P a t r i c i a  Ko p a t c h i n s k a j a
M a r k u s  H i n t e r h ä u s e r

R e t o  B i e r i

A n j a  L e c h n e r  e

Fr a n ç o i s  C o u t u r i e r
M o d e r a t o  c a n t a b i l e

Ko m i t a s
G u r d j i e f f
M o m p o u

K i m  K a s h k a s h i a n ,  d i e  f ü r  i h r  l e t z t e s 
Ku r t á g  /  L i g e t i _ A l b u m  e i n e n  G r a m my 
e r h i e l t ,  s t e l l t  e i n  n e u e s  Tr i o  v o r,  m i t 
B r a t s c h e ,  F l ö t e  u n d  H a r f e  –  e i n e  k l a n g 
l i c h  t r a n s p a r e n t e  I n s t r u m e n t i e r u n g 
m i t  v i e l e n  F a r b t ö n u n g e n .  D e b u s s y s 
S o n a t e  i n s p i r i e r t e  T ‰o r u  Ta ke m i t s u  u n d 
S o f i a  G u b a i d u l i n a  f ü r  d i e s e  Tr i o b e s e t 
z u n g  z u  ko m p o n i e r e n .

D a s  n e u e  O r i e n t  /  O k z i d e n t_ P r o g r a m m 
v o n  A n j a  L e c h n e r  u n d  Fr a n ç o i s  C o u 
t u r i e r  s t e l l t  S t ü c ke  v o n  G u r d j i e f f , 
Ko m i t a s ,  M o m p o u  u n d  C o u t u r i e r  v o r. 
D i e  l y r i s c h  w i e  r hy t h m i s c h  a k z e n t u 
i e r t e  M u s i k  f o l g t  a u f  L e c h n e r s  w e i t 
g e r e i s t e s  P r o j e k t  C h a n t s ,  H y m n s  a n d 
D a n c e s . 

D i e  E x p r e s s i v i t ä t  d e r  M u s i k  v o n 
 G a l i n a  U s t v o l s k a y a  s p r i c h t  d e n  H ö r e r 
m i t  a l l e r  D i r e k t h e i t  u n d  n u a n c i e r t e r 
K l a n g s c h i c h t u n g  a n .  P a t r i c i a  Ko p a 
t c h i n s k a j a  u n d  M a r k u s  H i n t e r h ä u s e r 
h a b e n  d i e  S o n a t e  u n d  d a s  D u e t t  f ü r 
V i o l i n e  u n d  K l a v i e r  u n d ,  m i t  R e t o  B i e r i , 
d a s  Tr i o  f ü r  K l a r i n e t t e ,  V i o l i n e  u n d 
K l a v i e r  i m  S t u d i o  i n  L u g a n o  a u f g e 
n o m m e n .

E C M  N e w  S e r i e s  2 3 4 5
C D  4 8 1  0 8 8 0

E C M  N e w  S e r i e s  2 3 6 7
C D  4 8 1  0 9 9 2

E C M  N e w  S e r i e s  2 3 2 9 
C D  4 8 1  0 8 8 3

Tr e  Vo c i

K i m  K a s h k a s h i a n
B r a t s c h e

M a r i n a  P i c c i n i n i
Q u e r f l ö t e

S i v a n  M a g e n
H a r f e

T ‰o r u  Ta ke m i t s u
A n d  t h e n  I  k n e w  ‘ t w a s  W i n d

C l a u d e  D e b u s s y
S o n a t e  f ü r  Q u e r f l ö t e ,  B r a t s c h e 
u n d  H a r f e

S o f i a  G u b a i d u l i n a
G a r t e n  v o n  Fr e u d e n  u n d  Tr a u r i g ke i t e n

M o d e r a t o  c a n t a b i l e 

A n j a  L e c h n e r
V i o l o n c e l l o

Fr a n ç o i s  C o u t u r i e r
K l a v i e r

G .  I .  G u r d j i e f f
F e d e r i c o  M o m p o u
Ko m i t a s
Fr a n ç o i s  C o u t u r i e r

G a l i n a  U s t v o l s k ay a

P a t r i c i a  Ko p a t c h i n s k a j a
V i o l i n e

M a r k u s  H i n t e r h ä u s e r
K l a v i e r

R e t o  B i e r i
K l a r i n e t t e

S o n a t e  f ü r  V i o l i n e  u n d  K l a v i e r  ( 19 52)
Tr i o  f ü r  K l a r i n e t t e ,  V i o l i n e 
u n d  K l a v i e r  ( 19 4 9)
D u e t t  f ü r  V i o l i n e  u n d  K l a v i e r  ( 19 6 4)
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Gegenüber des Pariser Konsumtem-
pels „Les Halles“ – aktuell eine ein-
zige Großbaustelle – erhebt sich 
Saint-Eustache, eine der schönsten 

Kirchen der Stadt. Hier ließ Mozart seine Mut-
ter bestatten, und im 19. Jahrhundert erbebte 
das Kirchenschiff unter den Sakralwerken von 
Hector Berlioz und Franz Liszt. Hier liegt auch 
ein Komponist des Barock bestattet, den Kol-
lege Claude Debussy einmal als „eines der si-
chersten Fundamente der Musik“ bezeichnet 
hat: Jean-Philippe Rameau.

Doch selbst solche Plädoyers konnten Ra-
meau lange nicht aus seinem Schattendasein 
befreien. Sein Grab samt Büste ist weiterhin 
in einer dunklen Nische von Saint-Eustache 
versteckt. Und erst im Zuge der gutinformier-
ten, historischen Aufführungspraxis wurden 
seine Bühnenwerke, seine fünf Tragédies lyri-
ques sowie diversen Ballettopern und Pastora-
len peu à peu wiederentdeckt.

Die Gründe, warum der 1683 in Dijon ge-
borene und 1764 im stolzen Alter von 81 Jah-
ren in Paris verstorbene Rameau so lange Zeit 
eher als Geheimtipp und nicht längst offiziell 
als Großfürst der französischen Musik gehan-
delt wurde, sind vielfältig. Sie liegen nicht al-
lein im 19. Jahrhundert, als man ihn in Pa-
ris als Repräsentanten des Ancien Régime ab-
stempelte und sich lieber dem Rossini- und 
Wagner-Fieber hingab. Schon zu seinen Leb-
zeiten geriet Rameau gleich zwei Mal in das 
heftige Feuer musikästhetischer Debatten, die 
seinen Stern langsam verblassen ließen.

Kaum war dem damals bereits 50-jährigen 
Rameau 1733 mit seinem Opernerstling „Hip-
polyte et Aricie“ mehr als nur ein Achtungs-
erfolg geglückt, erntete er gleich vehementen 
Widerspruch. Die Anhänger der „Tragédie ly-
rique“ warfen ihm Verrat an jener Kunstform 
vor, die der Leib- und Magenkomponist des 
Sonnenkönigs, Jean-Baptiste Lully, prachtvoll 
in Marmor gemeißelt hatte. Als diese Fehde 
1752 vom berühmten „Buffonistenstreit“ abge-
löst wurde, attackierte man Rameau nun hin-
gegen als Vertreter einer sich in Prunk und 
Pomp überholt habenden Epoche.

Solche (Fehl-)Urteile sollten lange das Bild 
von der französischen Barockoper und damit 
auch von Rameau bestimmen. Aber drei Diri-
gentengenerationen haben es geschafft, Ra-
meau als einen ganz Großen der Musikge-
schichte zu rehabilitieren. Zu den Pionieren 
gehört natürlich der amerikanische Wahl-Fran-
zose William Christie: Mit seinem Alte Musik-
Ensemble Les Arts Florissants hat er Maßstä-
be in der Rameau-Renaissance gesetzt, zumal 
er stets das Moderne, gar Revolutionäre in der 
Klangsprache genauso zum Funkeln und Flie-
ßen gebracht hat wie das Furiose und Freche, 
das in vielen Bühnenwerken von Rameau eben 
auch steckt. Christie ist dementsprechend 
im Jahr, in dem man an den 250. Todestag 
von Rameau erinnert, allgegenwärtig. In der 

Jean-Philippe 
 Rameau    Mit Herz 
und Verstand
Vor 250 Jahren, am 12. September 1764, verstarb 
der letzte große Komponist des französischen 
Barocks. Nach langem Dornröschenschlaf ist nun 
wieder alle Welt in seine Opern vernarrt. Eine 
Würdigung von g u i d o  f i s C h e r .

Spiegel der 
Gesellschaft: 

Rameaus 
„Platée“ 
(Simone 

Kermes als 
„La Folie“, 

Theater an 
der Wien, 

2014)
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ten Tanzeinlagen, wie sie in „Les Indes ga-
lantes“ zuhauf anzutreffen sind, hat auch 
Dirigent Teodor Currentzis seine Rameau-
Hommage „The sound of Light“ gespickt. 
Zusammen mit seinem Orchester Musi-
cAeterna präsentiert Currentzis dennoch 
nicht einfach Highlights aus Rameau-
Opern, sondern ein mitreißend tolles Pot-
pourri voller Drive und Grazie.

Einen pianistischen Brückenschlag 
zwischen dem 18. und dem 20. Jahrhun-
dert bietet dagegen die junge, aus Luxem-
burg stammende Pianistin Cathy Krier. 
Sie stellt handverlesene, mal brillant vitale, 
mal nachdenklich intime Pièces de clave-
cin von Rameau der maschinenhaft-kom-
plexen „Musica Ricercata“ von György Lige-
ti zur Seite – und dieser imaginäre Dialoge 
zwischen Franzose und Ungar funktioniert!

Quasi auch aus dem Christie-Stall 
stammt der amerikanische Cembalist 
und Dirigent skip sempé. Und ihm ist es 
zu verdanken, dass unter dem Titel „Ra-
meau‘s funeral“ endlich die authentische 
Begräbnismusik zu erleben ist, wie sie 
beim Trauergottesdienst zu Ehren von Ra-
meau am 27. September 1764 erklungen 
ist. Im Pariser Oratoire du Louvre wurde 

die „Messe des Morts“ von Jean Gilles (1668–
1705) in einer Fassung von François Rebel und 
François Francœur aufgeführt. Und beide er-
wiesen Rameau die letzte Ehre, indem sie in 
das Original-Requiem bekannte Stücke von 
Rameau einarbeiteten – wie etwa im „Kyrie“ 
das bewegende „Que tout gémisse“ aus „Castor 
et Pollux“. Auch jetzt noch bekommt man da 
eine Gänsehaut, so herzergreifend und wun-
derschön ist die Verbeugung gelungen …

neu erschienen:
„Les Indes galantes“, La Simphonie du Marais, 
Hugo Reyne, Musiques à la Chabotterie/
harmonia mundi

„Hippolyte et aricie“, DVD/Bluray; Lyon, 
Karg, Connolly, Orchestra of the Age of 
Enlightenment, William Christie, Opus Arte/
Naxos
Rameau & Ligeti: Klavierwerke, Cathy Krier, 
CAvi/harmonia mundi
Box „Jean-Philippe Rameau“, 10 CDs, Les Arts 
Florissants, William Christie, harmonia mundi

Erscheint am 15.09.:
„Rameau’s funeral“, Capriccio Stravagante, 
Les 24 Violins, Skip Sempé, Paradizo/
harmonia mundi
Box „The opera Collection“, 27 CDs; Christie, 
Gardiner, Harnoncourt, Minkowski, McGegan, 
u. a., Erato/Warner

Erscheint am 17.10.:
„The sound of Light“, MusicAeterna, teodor 
Currentzis, Sony

Box „Jean-Philippe Rameau“ finden sich mit 
u. a. „Les Indes galantes“ und „Castor et Pollux“ 
sämtliche Aufnahmen, die Christie zwischen 
1981 und 1992 für sein einstiges französisches 
Label harmonia mundi eingespielt hat. Und 
in der über doppelt so dicken Box „The opera 
Collection“, die mit 13 Gesamteinspielungen 
aus dem Zeitraum 1974–2002 sowie mit u. a. 
Harnoncourt, Gardiner und Minkowski auf-
trumpft, nimmt der Rameau-Pate Christie den 
Löwenanteil ein. Sein jüngster Coup ist aber ge-
rade auf DVD erschienen. Es ist der Live-Mit-
schnitt vom Glyndebourne-Festival 2013, bei 
dem Christie „Hippolyte et aricie“ in der Neu-
inszenierung von Jonathan Kent dirigierte. Für 
den Drei-Sterne-Ohrenschmaus garantierte der 
Mann am Pult sowie das Top-Sängerensemble 
mit Ed Lyon und Christiane Karg in den Titel-
rollen. Und Regisseur Kent öffnet für diese an 
Racines „Phaedra” angelehnte, jetzt als schrille 
Revue daherkommende Lovestory extra einen 
hochhausgroßen Kühlschrank!

Etwas von diesem bunten Schwung be-
stimmt auch ein komplettes Werk, mit dem Ra-
meau sich 1735 erstmals mit dem Genre „Opé-
ra-ballet“ beschäftigte und bei dem der Tanz 
eine exponierte Stellung bildete: „Les Indes ga-
lantes“ ist eine Reise in entfernte Länder, etwa 
nach Persien und Peru. Traumhafte Arienkunst 
und rhythmisches Feuer wechseln sich in der 
Gesamteinspielung ab, die Hugo Reyne mit 
seinem Ensemble La Simphonie du Marais auf-
genommen hat. Andererseits ist diese Topqua-
lität nicht verwunderlich: Reyne war über zehn 
Jahre Flötist in Christies Les Arts Florissants!

Mit türkischen Trommeln und fulminan-

Top 3 –  
diese Rameau-Aufnahmen 
muss man haben

„Platée“, DVD/Bluray; Agnew, Delunsch, Beuron, 
Les Musiciens du Louvre, Minkowski, Arthaus/
Naxos: Ein schon legendärer Mitschnitt der 
„Platée“-Inszenierung von 2002, bei der Mireille 
Delunsch als „La Folie“ Maestro Minkowski buch-
stäblich in die Knie singt!
„une symphonie imaginaire“, Les Musiciens 
du Louvre, Minkowski, DG/Universal: Ein reines 
Orchesterwerk hat Rameau nie komponiert. 
Minkowski machte aus der Not eine tugend, 
pickte sich aus den Opern Intermezzi und Di-
vertissements heraus und veranstaltete damit 
eine herrliche Orchesterfete!
„a Basket of Wild strawberries“, tzimon Barto, 
Ondine/Note 1: tzimon Barto fand zu Rameau über 
die von Minkowski dirigierte Froschoper „Platée”. 
Daraufhin spielte er von Rameau 21 Cembalo-
Piècen ein und verwandelte einen modernen 
Flügel in einen einzigen Klangzaubergarten.
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Das neue Album mit
Welt-Ersteinspielungen
Rossini, Donizetti, 
Bellini u.a.

Königin des Belcanto
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harmonie geschafft haben. Für jeden der jun-
gen Bewerber, die allesamt parallel an einer 
deutschen Musikhochschule studieren, war 
schließlich die mehrjährige Mitgliedschaft bei 
der JDPh die ideale Station, um nach ersten 
großen Erfahrungen im Orchestergefüge sei-
nen Weg zu machen.

Dafür trifft man sich auch heute mehr-
mals im Jahr zu ausführlichen Proben, denen 
Konzerte im In- und Ausland folgen. Und 
weil die JDPh sich von jeher als ein Klangkör-
per versteht, der auf demokratische Mitbe-
stimmung bedacht ist, übernehmen die Musi-
ker nebenbei auch Verantwortung etwa in der 
Programmplanung. Mit diesem Konzept ging 
man bereits 1974 an den Start. Damals taten 
sich im Ruhrgebietsstädtchen Witten Musiker 
im Alter zwischen 18 und 28 Jahren zu einem 
Bundesstundentenorchester zusammen, aus 
dem schnell eines von Europas besten Jugend-
orchestern werden sollte. Und tatsächlich ist 
die 40-jährige Orchestergeschichte prallvoll 
nicht allein mit spannenden Begegnungen mit 
Top-Dirigenten (u. a. Ivor Bolton, Roger Nor-
rington, Christophe Rousset) und Star-Solis-
ten wie Sol Gabetta, Christian Tetzlaff und Ca-
rolin Widmann. Auch das breit gefächerte Re-
pertoire, für das man nicht zuletzt mit vielen 
zeitgenössischen Komponisten wie Beat Fur-
rer, Heiner Goebbels und Wolfgang Rihm zu-
sammenarbeitet, gehörte von Beginn an zu 
den Trumpfkarten des Orchesters.

Obwohl stete Erneuerung hier oberstes 
Prinzip ist, gibt es doch immerhin eine fes-
te Konstante. Es ist die Einrichtung des Ers-
ten Dirigenten, der zugleich als Künstlerischer 
Berater fungiert. 1995 war es Lothar Zagro-
sek, der diese Doppelaufgabe übernahm. Nach 
knapp 20 Jahren wird Zagrosek im Rahmen 
des Festakt-Konzerts, mit der der JDPh zum 
40. Geburtstag gratuliert wird, den Dirigenten-
stab nun an seinen Nachfolger Jonathan Nott 
übergeben. Und dass der Chef der Bamberger 
Symphoniker eine exzellente Wahl ist, konnte 
man schon mit der gemeinsamen Aufnahme 
von Mahlers 9. Sinfonie dokumentieren. „Es 
ist wunderbar, mit den jungen Musikerinnen 
und Musikern zusammenzuarbeiten, denn 
sie sind gierig nach Schönem und bereit, viel 
Energie zu investieren“, so Nott zu seiner Ent-
scheidung, ab sofort seine musikalische Zu-
kunft noch enger mit diesem Orchester zu tei-
len. Und das Beste daran? Dass davon recht 
bald auch die deutsche Orchesterlandschaft 
wieder profitieren wird.

festakt zum 40-jährigen Bestehen – 
13. oktober, alte oper frankfurt a. m.
Junge Deutsche Philharmonie, Die Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen, Ensemble 
Modern
Lothar Zagrosek & Jonathan Nott, Dirigenten/
Michael Quast, Moderation
www.jdph.de

gleich wurde 22 langjährigen Mitgliedern zum 
Sprung ins ersehnte Berufsleben gratuliert. So 
gehört die Violinistin Florentine Lenz mittler-
weile zu den ersten Geigen bei den Münchner 
Philharmonikern. Und Philipp Löschau bläst 
ab sofort bei der Robert-Schumann-Philhar-
monie Chemnitz auch das Kontrafagott.

Diese beiden Musiker haben ihr Ziel also 
genauso erreicht wie der Großteil der rund 
2000 Mitglieder, die es in den letzten 40 Jah-
ren an die Pulte der Jungen Deutschen Phil-

In der aktuellen Ausgabe des Orchester-
Magazins „Der Taktgeber“ zählt die Seite 

„Einsteiger & Aufsteiger“ zu den Klassikern. 
Sie informiert über den jüngsten Personal-

fluss bei der Jungen Deutschen Philharmonie, 
und der war im vergangenen März mal wie-
der äußerst umfangreich. Nach dem Probe-
spiel, mit dem sich angehende Orchesterprofis 
um einen Platz bei der JDPh bewerben, konn-
ten sich 35 neue Mitglieder gegenseitig be-
glückwünschen, es geschafft zu haben. Zeit-

Junge Deutsche 
Philharmonie     
Zukunft fest im Blick
Die in Frankfurt a. M. beheimatete Junge 
 Deutsche Philharmonie sorgt seit jetzt genau  
40 Jahren kontinuierlich für Frischzellenkuren  
im deutschen Orchester- und Ensemble-Betrieb.  
Ein Geburtstagsgruß von g u i d o  f i s C h e r
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Quirlige 
Professionalität: 

Die Junge 
Deutsche 

 Philharmonie

24



25

Fo
to

: A
ch

im
 R

ei
ss

n
er

dort während der Aufnahmen 
eine Atmosphäre, die sich zu hun-
dert Prozent auf die Musik kon-
zentriert. Es dominiert die völli-
ge Versenkung in den Klang“, re-
sümiert Muthspiel. Die Musik 
des Trios, mit Larry Grenadier (b) 
und Brian Blade (dr), ist eindeutig 
im Jazzmilieu verankert, wo eben 
spontanes Interagieren, Wagemut 
und improvisatorisches Flanieren 
den Entstehungsprozess zu neu-
en Ufern hintreiben lassen. „Der 
Fokus liegt bei diesem Trio un-
zweifelhaft auf dem improvisato-
rischen Interagieren“, präzisiert 
der Gitarrist. „Es bleibt ein har-
monischer Kern evident, und im 
Weiteren improvisieren wir über 
diese neuentstandene Atmosphä-
re. Bis auf ein Stück, das frei im-
provisiert wurde, gibt es für je-
des andere eine ausnotierte Vor-
gabe, die ausgelotet und über die 
in Folge extemporiert wird. Form 
ist für mich von entscheidender 
Bedeutung.  Außerdem von ex-
pliziter Wichtigkeit war der Um-
stand, dass bei ECM-Produktio-
nen im Studio ‚live’ gespielt wird. 
Man wähnt sich in einer Konzert-
situation, wodurch jene für im-
provisierte Musik förderlichen 
Entwicklungsfortschreitungen in 
Gang gebracht werden, die auf an-
dere Weise nicht entstehen könn-
ten.“

Die Assoziation, die Musik er-
gieße sich wie klares Wasser über 
die Hörenden, liegt angesichts der 
erfrischenden Transparenz dieser 
Klangplastiken ziemlich nahe. Die 
dafür erforderliche stimmige Er-
eignishaftigkeit bedingt die rich-
tige Chemie zwischen den Akteu-
ren. Muthspiel: „Natürlich ist es 
enorm wichtig, dass jeder von uns 
immer wieder eine impulsgeben-
de Initiative setzt. Das ermöglicht 
eben die Improvisation. Improvi-
sation ist für mich eine Art Fahrt 
entlang eines Weges, an dessen 
Wegrand unentwegt mögliche Ge-
schenke bereitliegen. Diese muss 
man umgehend aufgreifen, dann 
ergibt sich der Rest von alleine. 
Zudem noch in Begleitung zweier 
solcher Ausnahmemusiker wie 
Larry und Brian.“ Ein Abdriften – 
ins Abenteuer.

neu erschienen: Wolfgang 
muthspiel: „Driftwood“, mit 
Grenadier, Blade, ECM/Universal

dieses kultivierten, klangsensi-
blen Treibens. „Es ist wirklich ein 
besonderes Ereignis für mich, da 
mit dem Label ECM meine jazz-
musikalische Sozialisierung ihren 
Anfang nahm“, “ erläutert Muth-
spiel dann im Interview.

Wahrlich fasziniert war Muth-
spiel auch von der Arbeit des Pro-
duzenten Manfred Eicher. Ist 
doch Muthspiel der Meinung, 
dass ein guter Produzent mit Leib 
und Seele sich den Geschehnis-
sen im Studio widmen sollte. „Ge-
nau das tut Eicher. Es herrscht 

fangreicher internationaler Repu-
tation. Präsentiert er sich doch als 
feinsinnig virtuoser Jazzmusiker 
mit einem markant eigenwilli-
gen Sound. Eindrucksvoll auf sei-
ner aktuellen CD „Driftwood“ do-
kumentiert. Erschienen ist das Al-
bum auf dem renommierten, mit 
mondäner Klangästhetik Maß-
stäbe setzenden Münchner Jazz/
Klassik-Label ECM. 

Ein Ausdruck der Zufrieden-
heit und des Stolzes ob der Veröf-
fentlichung umspielte seine Ge-
sichtszüge. Zu recht, angesichts 

Ein musikalisch Suchen-
der, ein umtriebiger For-
schungsreisender in Sa-
chen Klang, ein sprü-

hender Kreativgeist. Über die 
Jahre hinweg hat er sein künst-
lerisches Profil, seine musikali-
schen Visionen aufs Kunstfertigs-
te geschärft und auf einen Nu-
kleus eingeschmolzen. Die Rede 
ist vom Jazzgitarristen Wolfgang 
Muthspiel, ein prägender, nicht 
mehr wegzudenkender Repräsen-
tant der heutigen avancierten ös-
terreichischen Jazzszene mit um-

Wolfgang Muthspiel     
Wegrand der 
 möglichen Geschenke
Der österreichische Saitenzauberer veröffentlichte vor 
kurzem auf dem freigeistigen Münchner Label sein 
 bemerkenswertes Debüt. Von h a n n e s  s C h w e ige r
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Wolfgang 
Muthspiels Trio
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Womit der Spielplan für Kom-
mendes bereits festgelegt war, 
wenn auch damals vorwiegend 
aus lokalpatriotischen Gründen. 
In Wexford kann man keine „Aida“ 
und keinen „Don Giovanni“ sehen, 
nicht „Die Walküre“ und auch 
nicht „Madame Butterfly“. Aber 
von denselben Komponisten „Kö-
nig für einen Tag“, „Zaide“, „Das 
Liebesverbot“ oder „Edgar“. Nach 
Wexford kommen aus der ganzen 
Welt Opernverrückte und Tontrüf-
felsucher, um die unbekannten 
Werke bekannter Tonsetzer zu ge-
nießen oder völlig Verschüttetes 
zu entdecken.

Das ist die eine Säule dieses 
mit gerade einmal zwei Millio-
nen Euro Budget ausgestatteten 
kleinsten der großen Opernfesti-
vals der Welt. Doch ein internatio-
nales Publikum aus Fans, Freun-

den und augenzwinkernd „opera 
buffs“ gerufenen melomanischen 
Überzeugungstätern hätte wohl 
kaum 60 Jahre ausgehalten – mit 
einer renovierungsbedingten 
Unterbrechung und zwei Über-
gangsspielzeiten während des 
Baus des neuen, seit 2008 35 Pro-
zent mehr Plätze bietenden Wex-
ford Opera House –, um fröhli-
che Dilettanten bei ihrem Aus-
grabungswerk von Donizetti bis 
Dvořák und von Massenet bis 
Mascagni zu beklatschen. Nein, 
Wexford ist für Intendanten und 
Agenten früh Talentbörse gewe-
sen. Hier singen und inszenieren 
die, welche am Beginn einer gro-
ßen Karriere stehen, gerade noch 
billig zu haben sind und ein inter-
nationales Podium für ihre Kunst 
brauchen.

Eindrucksvoll sind deshalb 
die Namen, die durch die Wexford-
Annalen geistern: Brian Dickie, 

in der High Street versteckt, mit 
klassizistischem Proszenium, Lo-
gen und ursprünglich zwei Rän-
gen. Heruntergekommen und im 
Privatbesitz fristete es im Jahr 
1950 seine Existenz als Kino.

Doch: Ein Theater ist ein 
Theater. So regte Compton Ma-
ckenzie, der englische Gründer 
der Zeitschrift „Grammophone“, 
der zu einem Vortrag bei der ört-
lichen Gesellschaft klassischer 
Schallplattenhörer weilte, an, da-
rin Oper zu spielen. Das sei doch 
schöner als nur Arien aus der 
Konserve. Also gründeten der Ver-
einsvorsitzende, ein Hotelbesit-
zer und der lokale Postdirektor ein 

„Festival Of Music and The Arts“, 
das bereits am 21. Oktober 1951 
seine erste Premiere herausbrach-
te, und zwar Balfes „The Rose Of 
Castile“.

lenland der Oper in Europa vor-
zustellen. In Dublin existiert eine 
Kompanie, die pro Saison gera-
de einmal 18 Vorstellungen spielt. 
Ansonsten liefern ein paar win-
dige Tourneetruppen noch nicht 
einmal die musikdramatische 
Grundversorgung für die im All-
gemeinen als sangesfreudig ein-
gestufte Nation. Zum Glück gibt 
es Wexford: 30.000 Einwohner, 
zweieinhalb Zugstunden von 
Dublin entfernt an der Irischen 
See gelegen. Früher war hier das 
Produktionszentrum für land-
wirtschaftliche Maschinen. Wohl-
stand, aus Mähdreschern, Trakto-
ren und Kartoffelwendern gebo-
ren, erlaubte 1832 den Bau eines 
Theaters. Das nannte sich „Roy-
al“, hatte 550 Plätze und war nur 
eine bessere Scheune, unschein-
bar hinter grauen Häuserfassaden 

D ie Besitzer von „Wood 
Ideas“ sind rechtschaf-
fene Leute. Das Jahr 
über versorgen sie die 

Einwohner von Wexford mit Par-
kettböden. Doch drei Wochen 
lang ist ihr Schaufenster nicht 
wiederzuerkennen. Vor gemuster-
ten Stoffen sind drei kostümierte 
Puppen drapiert, dramatisch mit 
Überwürfen, mit lodernden Perü-
cken und Billigschmuck. Die um 
sie verstreuten Noten weisen sie 
als die Geschöpfe der drei hier ge-
rade angesagten Komponisten 
aus. Und der große Blechpokal be-
weist, dass „Wood Ideas“ auch die-
ses Jahr den Wettbewerb um das 
schönste Opernschaufenster ge-
wonnen hat.

Wir sind in Irland. Neben Is-
land hat man sich die zweigeteil-
te Grüne Insel als letztes Schwel-

Musikstadt – Wexford     
Oper handgemacht 
Die Nationalhymne singt man stehend, Musiktheater-
Raritäten hört man im Sitzen: Das Wexford Festival.  
Von M at t h i a s  s i e h l e r

„Nach 
Wexford 
kommen die 
Opernver-
rückten und 
Tontrüffel-
sucher“

Modernistischer 
Kubus neben der 

neogotischen 
Backstein

kathedrale:  
Das Wexford 
Opera House 

thront über der 
Altstadt
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ger Kammerchor, der den Haupt-
teil des Festspielchores stellt, gibt 
in der klassizistisch dekorierten St. 
Iberius Church Konzerte. Natür-
lich nicht mit Gefälligem, sondern 
mit solchen Entdeckungen wie 
Psalmen von Bohuslav Martinů.

Oder man strömt zu den 
„Opera Scenes“ in das White’s Ho-
tel. Gilt hier gemeinhin das Rare, 
so sind diese kostümierten Quer-
schnitte dem Populären vorbehal-
ten. Repetitoren, Regieassisten-
ten und Sänger von Nebenrollen 
erarbeiten sorgfältig auf kahlem 
Podium in 90 Minuten Travia-
tas Tod und die bunte Fischerwelt 
von „Porgy & Bess“. Immer aus-
verkauft lässt sich hier eine ge-
bannte Zuschauerschaft jeden Al-
ters – gerade auch im Zeitalter 
von DVD und CD – von dem durch 
nichts zu übertreffenden Live-Er-
lebnis für sterbende Schwind-
süchtige im Gitterbett begeistern.

Diesen Herbst wird dann in-
zwischen im 61. Jahr auch der Ta-
lentwettbewerb der „Singing & 
Swinging Pups“ ausgetragen, wo 
so mancher Besucher nach der 
Vorstellung auch ohne Smoking 
gesichtet wird. Das Tragen dieses 
Kleidungsstückes erreicht in Wex-
forder Opernaufführungen sicher 
die andernorts unerhörte Dichte 
von 98 %. Es sieht eben viel wür-
devoller aus, wenn man sich so 
geschniegelt vor jeder Vorstellung 
gemeinsam mit dem National Or-
chestra of Ireland zum Absingen 
der Nationalhymne erhebt oder 
nach dem final curtain der letzten 
Vorstellung dem Nachbarn für ein 
vollbrustig intoniertes „Auld Lang 
Syne“ beherzt unter den Arm 
greift.

Oper hat immer etwas mit 
Verrücktsein zu tun. In Wex-
ford sind Besucher wie Einwoh-
ner gerne opernverrückt. Drei 
Wochen lang. Am letzten Sonn-
tag aber ist bei „Wood Ideas“ die 
Opernschaufensterpracht wegge-
räumt – zu Gunsten von Eichen-
Laminat und Fichten-Panelen. 
Bis zum nächsten, dem nunmehr 
64. Opernherbst, wenn sich eine 
ganze Kleinstadt mit ihren Gäs-
ten erneut an einer unmöglichen 
Kunstform berauscht.

www.wexfordopera.com

dekorative Eitelkeit. In Wexford 
hat Oper zu funktionieren und 
wird deshalb in bunten, naiv an-
mutenden Bühnenbildern sach-
lich und simpel erzählt. Für den 
Rest, und der ist nicht wenig, sor-
gen die Qualität der musikali-
schen Seite und die Jungfräulich-

keit der Werke.
„Hier wird Oper per 

Hand gemacht. Ohne Zy-
nismus, Abgeklärtheit 
und eine Attitüde der 
Überfütterung, wie sie 
sich bei vielen Festivals 
breit macht. Hier regiert 
Leidenschaft nicht nur 
auf der Bühne“, ist sich 
David Agler sicher.

In Wexford ist zur 
Festivalzeit der ganze Ort 
Oper. Auch wenn man es 
erst auf den zweiten Blick 
merkt. Unzählige freiwil-
lige Helfer halten an den 
Buffets und am Souvenir-
stand die Stellung. Tags-
über produzieren sich die 
Stars in kurzen Lunch-
konzerten mit anschlie-
ßender Verköstigung und 
auch der formidable Pra-

Opern gleichzeitig, und nach vier 
Tagen in einer zugigen Halle geht 
es für zwei Tage auf die Bühne. 
Nicht nur der enge Zeitplan, die 
immer noch ziemlich enge Bühne, 
auf der drei Produktionen gleich-
zeitig gelagert werden müssen, er-
laubt wenig inszenatorische und 

der später dem Glyndebourne Fes-
tival vorstand, war hier Chef, wie 
auch Elaine Padmore, die später 
Covent Garden leitete. Es folgte 
Lucio Ferrari, der gleichzeitig dem 
Rossini Festival in Pesaro und der 
Oper in Bologna vorstand, was seit 
1994 einen italienischen Schwer-
punkt, besonders von Veris-
mo-Opern zur Folge hatte. Seit 
2005 führt hier der amerikani-
sche Dirigent David Agler, der 
die Vancouver Oper leitete und 
regelmäßig an der San Fran-
cisco Opera auftritt, die Raritä-
ten-Geschäfte.

Mirella Freni, Fiorenza 
Cossotto, Frederica von Sta-
de, Angela Gheorghiu, Felici-
ty Lott, Alessandra Marc und 
Inga Nielsen haben in Wex-
ford gesungen, auch Juan 
Diego Flórez und Joseph Cal-
leja haben sich dort in Mer-
cadante-Entdeckungen und 
Adam-Ausgrabungen interna-
tionale Tenor-Sporen verdient. 
Charles Mackerras und Vladi-
mir Jurowski haben dirigiert, 
und die jüngere englische Re-
gieschule von David Pountney 
bis Nicholas Hyntner und Ro-
bert Carsen hat hier szenische 
Gehversuche unternommen. 
Und immer wieder kamen ei-
nige der Raritäten anschlie-
ßend auch auf CD heraus.

Die später Großen der 
Opernwelt in Wexford. Das 
sieht man dem spröden 
Charme dieser Stadt nicht unbe-
dingt an. Ging die Fahrt erst durch 
sonnenbeschienene Wälder mit 
aufstiebenden Fasanen, so be-
herrschen jetzt drei feldgrau rake-
tengleiche Kirchtürme die Stadt-
front am Hafen, von dem aus 
sich eine Brücke über den Fluss 
schwingt. Wexford, das sind lau-
ter parallel laufende Straßen, de-
ren Kneipen- und Geschäftsleben 
ausschließlich in der Mainstreet 
stattfindet, mit Steinhauskästen 
drum herum, die meisten ziem-
lich alt. Hier denkt man praktisch, 
der Lebenserhalt ist wichtig, Fish 
& Chips das bevorzugte Essen; die 
Schönen Künste mögen da gefäl-
ligst hintanstehen.

Für neun Wochen im Jahr ist 
das anders. Immer im  Herbst 
kommt ein buntes Künstlervölk-
chen, das versorgt sein will, wenn 
im Akkord geprobt wird, drei 

Mariottes „Salomé“ 
und eine Weih-
nachtserzählung

Auf dem Programm des Wexford Festivals 
(22. Oktober bis 2. November) stehen wie 
immer drei Hauptwerke auf dem bunten 
Programm, zwei davon sind mit Jubiläen ver-
knüpft. Zum 150. Geburtstag von Richard 
Strauss spielt man nicht dessen „Salomé“, 
sondern die drei Jahre später, 1908 urauf-
geführte französische Version, die Antoine 
Mariotte auf Oscar Wildes französischen 
Originaltext komponiert hat. Dann gibt es 
die Buffa „Don Bucefalo“ des unbekannten 
Italieners Antonio Cagnoni (1828–1896) sowie 
als Europäische Erstaufführung die erst 
2011 in Minnesota herausgekommene Oper 

„Silent Night“ von Kevin Puts. Sie ist inspiriert 
von dem 2005 in den Kinos gezeigten Film 

„Joyeux Noël“ und erzählt von der Ausnahme-
weihnacht 1914, als sich die verfeindeten 
Franzosen und Deutschen über die Front 
hinweg für eine letzte (Stille) Nacht lang fried-
lich zusammentaten.

Leidenschaft 
für Raritäten:  

2013 gab 
es Jules 

Massenets „La 
Navarraise“ 

(mit Nora 
Sourouzian)
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Café Imperial
Unser Stammgast im  
Wiener Musiker-Wohnzimmer:  
robe rt  f r au n hol z e r

Mozart hat nicht einmal ein eigenes Festival. 
Rossini schon. Johann Strauß hat nicht. Franz 
Lehár hat. Nämlich in Bad Ischl, wo der Meis-
ter der „Lustigen Witwe“ lebte und starb. Seit 
über 50 Jahren mag die Zahl der Hirschhorn-
knöpfe im Parkett hier die Sitzplätze gele-
gentlich um ein Vielfaches übersteigen. Unter 
Intendant Michael Lakner setzt man indes 
verstärkt auf Wiederentdeckungen wie „Fras-
quita“, „Eva“ und in diesem Jahr Leo Falls „Die 
Kaiserin“ (erscheinend auf cpo). Auch „Der 
Graf von Luxemburg“, die wohl drittbeste Ope-
rette Lehárs (nach „Witwe“ und „Land des Lä-
chelns“) wird, obwohl meisterhaft, nur noch 
selten aufgeführt. Hier schon.

Der „Der Graf von Luxemburg“ ist Le-
hárs „Bohème“. Der verarmte Operettenadeli-
ge René, selbst ein verkrachter Künstler, lässt 
seinen Titel für Geld erheiraten. Dafür prägt 
man in der Aufführung unter Marius Burkert 
den treffenden Ausdruck „Pro(sti)tektion“. Das 
„Chat noir“ – Lehárs Variante von Puccinis 
„Café Momus“ – ein Ausbund der philosophi-
schen Revue-Hintertreppe. Für Glitzer, dessen 
kann man bei Regisseur Wolfgang Dosch si-
cher sein, ist hier in der kleinsten Hütte Platz. 
Außerdem weiß das Ischler Publikum, dass 
man vor dem Regietheater hier einigermaßen 
gefeit ist. Operette, das ist ihr bauernschlau-

er Witz, gilt für zu simpel, um ‚dekonstruiert’ 
zu werden. Die Sänger kennt man vom legen-
dären Café Zauner um die Ecke. Josef Forstner 
gibt den ausgetricksten Fürst Basil als eine Art 
salzkammerguten James Finnlayson (den Hau-
drauf aus „Dick & Doof“). Regina Riel als An-
gèle Didier ist rothaarige Eiskönigin und der 
Graf, Reinhard Alessandrini, ein Tirolerischer 
Don Giovanni im Frack. Köstlich! Am nächsten 
Abend gibt’s dann „Gigi“ von Frederick Loewe 
mit jenem Hit-Song, der nur noch in Spezial-
festivals ungesühnt über die Rampe flutscht: 
„Thank Heaven For Little Girls!“ Dem Kaiser-
Himmel sei dank für dieses Festival.

In unser Wiener Stammcafé Imperial sind 
wir noch immer nicht zurückgekehrt. Stattdes-
sen räsonieren wir heute im „Café Tirolerhof“, 
wie wir hier früher immer nach CD-Beutezü-
gen im „Da Caruso“ unsere Neuerwerbungen 
bestaunt haben. Denn „Da Caruso“, gleich links 
neben der Oper, gibt es seit einem halben Jahr 
nicht mehr. Der kleine Fetisch-Laden, beson-
ders für Fans von Vokalmusik, war der vorletzte 
einer langen, traurigen Galerie von Wiener CD-
Geschäften, die in den letzten Jahren geschlos-
sen haben. Als ich kürzlich mit dem Wiener 
Staatsoperndirektor Dominique Meyer zusam-
men saß, ließen wir die ganzen Läden noch ein-
mal Revue passieren, die wir alle noch kannten 
und die geschlossen sind: „Carola“, „Ascolta“, 
„Hifi Preiser“, „Schallplattenwiege“ etc. Jetzt gibt 
es nur noch „Gramola“ auf dem Wiener Graben.

Dabei florieren die Live-Konzerte. Gleich 
zu Beginn der neuen Saison gastiert das Cleve-
land Orchestra unter Welser-Möst zwei Mal 
im Musikverein (14./15.9.). Einen Prokofjew-
Dvořák-Zyklus bietet das Tschaikowski-Sym-
phonie Orchester (ehemals Moskauer Radio-
Sinfonieorchester) unter Fedosseev. Der-
lei gibt’s nur in Wien. Nur noch hier lässt sich 
auch nikolaus Harnoncourt sehen (11./12.10. 
mit dem Concentus). Im Konzerthaus gastiert 
immerhin John Eliot Gardiner mit den English 
Baroque Soloists (28.9.). Philippe Jordan be-
ginnt seine Arbeit bei den Wiener Symphoni-
kern mit einem Schubert-Zyklus (3.10.). Und 
Elīna Garanča startet die Tour zu ihrer neuen 
CD mit Sakro-Schmusereien nirgendwo anders 
als in Österreich: zunächst in Graz (12.10.) und 
am 14.10. im Wiener Konzerthaus. 

Im Theater an der Wien bietet man Tschai-
kowskis sehr schöne „Charodeyka“ („Die Zau-
berin“) in einer Neuinszenierung von Chris-
tof Loy (ab 14.9.). An der Staatsoper gibt’s 
einen neuen „Idomeneo“ mit Michael Scha-
de (ab 5.10.). Fast interessanter dürfte hier 
Wagners Repertoire-„Holländer“ mit Bryn 
Terfel (3./6./9./12.9.) sein. Und dann gibt es 
noch eine Ehrenrunde für Edita Grubero-
va in ihrer besten Rolle – in „Roberto Deve-
reux“ (9./13./17.10.). Die hören wir uns danach 
nochmal auf CD an. Hoch lebe ihre klassische 
Aufnahme von 1993!

Ober, zahlen!

Nikolaus 
 Harnoncourt

Philippe Jordan

Sperrstunde: Auch 
das CDGeschäft 
‚Da Caruso‘ hat nun 
schließen müssen.

Graf von 
Luxemburg:  

Regina Riel als 
Angele, Reinhard 

Alessandri als 
René, Josef Forstner 

als Basil
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NEUHEITEN 

BEI SONY CLASSICAL

Abonnieren Sie den Sony Classical Newsletter und 
erhalten Sie exklusive Informationen zu Sony-Künstlern 

www.sonymusicclassical.de  

IGOR LEVIT 
BACH PARTITEN
Nach seinem aufsehenerregenden Debüt-
Album mit Beethovens späten Klaviersonaten
hat Igor Levit für seine aktuelle CD alle Par-
titen von Johann Sebastian Bach eingespielt.
www.igorlevit.com

CHARLIE SIEM 
UNDER THE STARS
Der charmante englische Geiger spielt ro-
mantische Melodien wie Clair de lune, Under
the Stars, Brahms Ungarischen Tanz u.v.a.
mit dem Münchner Rundfunkorchester.
Erhältlich ab 19.9.14 

KONZERTE 2015 
18.1. München, 25.2. Hamburg
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SCHÖNHERZ & FLEER 
AMO 
Liebesgedichte von Goethe bis Cohen, ein-
gebettet in die gefühlvolle Musik der Schöp-
fer des Rilke-Projekts. Mit Gert Voss, Xavier
Naidoo, Max Mutzke, Peter Lohmeyer, Mar-
tina Gedeck u.v.a. Erhältlich ab 12.9.14

LIVE IN BERLIN
26.9.14, Admiralspalast

www.schoenherz-fleer.deNILS MÖNKEMEYER 
BARROCO ESPAÑOL
Eine unterhaltsame Reise durch die Musik
des spanischen Barock mit Originalwerken
für Bratsche und Barockensemble und Wer-
ken, die Mönkemeyer für Bratsche bearbeitet
hat. www.nilsmoenkemeyer.de
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MARTIN STADTFELD
WIE SCHÖN LEUCHTET DER 
MORGENSTERN – DER JUNGE BACH
Die neue Bach-CD mit interessanten Wer-
ken Bachs, u.a. der berühmten Toccata und
Fuge in d-Moll, dem titelgebenden Choral-
vorspiel u.a. Erhältlich ab 19.9.14 

www.martinstadtfeld.de
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Fanfare
Proben, Pleiten und Premieren: 
Höhepunkte in Oper und Konzert 
Von rol a n d  M aC k e s

Wir sind in WIEn , Museumsquartierhalle E, 
werden uns jetzt auf franz schubert konzen-
trieren. Es steht wieder mal dessen 24-teiliger 
„Zyklus schauerlicher Lieder“ an – die „Win-
terreise“. Auf der Bühne wartet aber nicht nur 
ein Flügel, da ragen Stellwände, mit Zeichnun-
gen und Schmierzetteln bedeckt. Pianist mar-
kus Hinterhäuser und Starbariton matthi-
as Goerne kommen. Was sie jetzt fabrizieren, 
werden sie mindestens die nächsten zwei Jah-
re von Aix und Amsterdam bis Hannover, Lu-
xembourg, Paris, New York wiederholen. Eine 
ganz große, von allen begehrte Festivalkunst-
übung also.

Denn es gibt diesmal nicht nur zwei Mit-
wirkende, sondern drei, nein vier: Die 75 dich-
ten Minuten werden zum „Trio für Sänger, 
Pianist und Filmprojektor“, und am Ende er-
scheint William Kentridge, bildender Künst-
ler, Puppentheater- und Opernregisseur aus 
Südafrika, der in seiner altmeisterlich analo-
gen Art 24 Zeichentrickfilme verfertigt hat. Die 
sollen den Bedeutungsgehalt der „Winterreise“ 
verstärken und konterkarieren. Das Beste, was 
man darüber hinterher sagen kann: Die opti-
schen Visionen stören nicht. Sie sind eine inte-
ressante Ergänzung, aber es würde auch ohne 
sie toll sein. Weil Hinterhäuser und Goerne ein 
so symbiotisch-natürliches Duo sind.

Dann suchen wir Christoph Willibald 
Gluck. Gar nicht so leicht. Drei Denkmäler 
und drei Geburtsorte gibt es. Die sind aber 
alle ziemlich klein und liegen im Altmühl-
tal. Weil Gluck dieses Jahr 300 Jahre alt gewor-
den wäre, wird also jetzt gefeiert. In den Dör-

fern, Städtchen, aber vor allem in der Kapita-
le der als „Metropolregion“ EU-kategorisierten 
fränkisch-oberpfälzischen Landschaft um 
nüRnBERG . Dafür wurden die seit 2008 im 
Zwei-Jahres-Rhythmus abgehaltenen Interna-
tionalen Gluck-festspiele umgebaut und aus-
geweitet.

Außer den originellen Spielplanverknüp-
fungen, die sich Dramaturg Christian Bai-
er ausgedacht hat, sind neben selten gehör-
ten Werken eine Vielzahl hübscher Thea-
ter am Gluck-Wegesrand zu bestaunen, von 
Fürth und Erlangen bis hoch nach Coburg. Be-
wusst dezentral ausgebreitet wird so die Su-
che nach dem Gluck-Glück auch zur sonnig 
schönen Landpartie. Die findet in BERCHInG 
ihren populären Höhepunkt, wo man gleich 
drei Tage lang ein rühriges Gluck-Barockfest 
feiert. Abends kommt dann sogar Bayerns Mi-
nisterpräsident Horst Seehofer vorbei, um sich 
die Opernserenade „Le cinesi“ im Pfarrgarten 
munden zu lassen.

„Leben? oder Theater?“, nennt die von 
Berlin nach Südfrankreich geflohene jüdische 
Malerin Charlotte salomon ihr 1942 entstan-
denes „Singespiel“ zum Blättern: 800 Gou-
achen, in denen sie comicstripartig ihr Schick-
sal als Bilder-Autobiografie erzählt. 1943 wird 
sie verraten, später in Auschwitz vergast. 

Ist das auch eine Oper? Ja, man kann 
Auschwitz komponieren, das haben 2010 die 
Bregenzer Festspiele mit Mieczysław Wein-
bergs „Die Passagierin“ bewiesen. Bei den 
saLZBuRGER fEsTsPIELEn , wo jetzt „Char-
lotte Salomon“ von marc-andré Dalbavie ur-
aufgeführt wurde, bleibt es bei der guten Ab-
sicht. Man hört und sieht eine Menge Zita-
te, viel Lauteres, wenig wirklich Kreatives. Das 
veroperte Leben und Werk der Charlotte Salo-
mon kommt über einen audiovisuellen Volks-
hochschulvortrag nicht hinaus. 

Die kratzige Johanna Wokalek und die 
feine marianne Crebassa mühen sich in der 
sprechenden wie singenden Doppelrolle. Luc 
Bondy stellt das sensibel im Breitwandbüh-
nenkasten von Johannes schütz aus. Die über 
die Wände als Videos wandernden Bilder der 
Salomon bringen Farben und Bewegung, aber 
keine Spannung, sie steigern nur noch den di-
daktischen Ansatz.

Nur gut gemeint:  
„Charlotte 
Salomon“  
in  Salzburg  
(hier: Marianne 
Crebassa, Johanna 
Wokalek)
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Der Film störte 
zumindest nicht: 
„Winterreise“ in 

Wien mit Matthias 
Goerne und Markus 

Hinterhäuser
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kische Ritter und maurische Soldaten im Mit-
telalter eine Rettung ist, die unweigerlich 
fehlschlagen muss.
Hier sind alle nur Pappkameraden, auch der 
musikalisch stiefmütterlich behandelte Mau-
renfürstensohn Fierrabras. Der muss mit hel-
dentenoralem Fundament bewegliche Linien 
singen – was Michael Schade finessenreich ge-
lingt.
Der kultivierte Markus Werba als Ritter Roland 
hat es da leichter und bekommt die zum Chris-
tentum konvertierte Fierrabras-Schwester Flo-
rinda. Die wird von Dorothea Röschmann mit 
grandiosem Rachefuror gewuchtet. Julia Kleiter 
ist mit glockig-inniger Höhe eine schmachten-
de Emma. Ihr Kavalier Eginhard wird von Ben-
jamin Bernheim mit gelungen geläufigen No-
ten ausgestattet. Außerdem gibt es noch den fa-
mosen Georg Zeppenfeld, der mit dem Kaiser 
Karl seiner Galerie basssalbungsvoller Potenta-
ten ein weiteres Prachtexemplar hinzufügt. 
Die Partitur kann liedertafelnde Monotonie 
nicht vermeiden, entzückt in zart abgemisch-
ten Duetten, Trios, Quartetten, Sextetten, Rund-
gesängen und Märschen. Ingo Metzmacher 
am Pult ist dabei ein unaufdringlicher Motiva-
tor. Er kämpft wie alle Christen und Mauren zu-
sammen für die richtige Schubert-Sache.
Mit Peter Stein als Regisseur ist eine Aktua-
lisierung nicht zu machen. Sie wäre auch nur 
lächerlich. Deshalb rekonstruieren Ferdinand 
Wögerbauer und Annamaria Heinreich eine 
strikte Kulissenbühne und viel nazarenerhafte 
Wallawalla-Kostüme. Einerseits ergeben sich 
so minimal animierte lebende Bilder, ande-
rerseits ist der humorfreie, auf korrektes Spre-
chen achtende Stein oft sehr Monty-Python-
nahe: Der Ritter der Schubert-Nuss lässt grü-
ßen. roland MaCkes

tikalem Don Juan und Landjunker-Faun aus 
Niederösterreich. Stimmlich fehlt ihm ein we-
nig an Tiefe, er kompensiert das mit Intelli-
genz und Präsenz. Während Mojca Erdmann 
ein sopransilbriges Sophie-Trotzköpfchen gibt, 
liefert die Octavian-erfahrene Sophie Koch die 
reifste Sängerinnenleistung.
Der bald 79-jährige Harry Kupfer belässt das 
Werk als eines der bewusst zelebrierten, nur 
ganz unterschwellig spürbaren Restauration. 
Die erlesen-monochromen Bilder und die zu-
rückhaltenden Kostüme siedeln das Gesche-
hen in der Entstehungszeit an. Man wohnt in 
großflächigen Lofts, die wie auf Wiener Werbe-
tafeln auf menschenleere, zart gesoftete Stadt-
veduten treffen. Kupfer lässt ausgerechnet im 
reichen Salzburg seine sozialistische Sozialisa-
tion außen vor. Mit Liebe zum zwischentonge-
färbten Detail ist das eine bei aller Bewegungs-
nervosität ruhige, konventionell konservative, 
aber genaue Inszenierung geworden.
 roland MaCkes

Die Ritter der 
 Schubert-Nuss

salzburger festspiele – franz 
schubert: „fierrabras“

Peter Stein und Ingo Metzmacher haben sich 
bei den Salzburger Festspielen aufgemacht, 
wieder einmal Franz Schuberts „Fierrabras“ 
für die Bühne zu retten. Wobei jeder Auffüh-
rung dieser 1823 komponierten „heroisch-ro-
mantischen Oper“ um zwei Liebespaare, frän-

Vornehmer Klang, 
gesoftete Veduten

salzburger festspiele 
Richard Strauss: „Der Rosen-
kavalier“

Der „Rosenkavalier“, schönstes, nicht mo-
dernstes, nicht spektakulärstes Stück ihrer 
Gründer Hugo von Hofmannsthal und Richard 
Strauss, begleitete die Salzburger Festspiele 
seit 1929. Aber spätestens seit 1960 Karajan 
damit sein hypertrophes Großes Festspielhaus 
eröffnete, wurde diese „Wienerische Maskerad“ 
sogar zu einer Art Signaturstück. 
Musikalisch tut sich der sonnig durchglühte 
Festspielhimmel auf. Dieser „Rosenkavalier“ 

– es wurden einige Striche geöffnet, die den 
Ochs aufwerten – ist aber bei aller Kulinarik 
ein wissend-moderner, das ist das klanglich 
Zukunftsweisende der Aufführung. Franz Wel-
ser-Möst am Pult der Wiener Philharmoniker 
hat den Graben hochgefahren, um den Glanz-
faktor und die seidig-weiche Struktur dieser 
schmiegsamen Musik zu steigern. Es klingt 
stets reflektiert, schwungvoll, sehr vornehm, 
kristallin, nie sentimental.
Denn auf der von Hans Schavernoch entworfe-
nen Bühne, auf der großflächig fließend Raum-
fluchten ineinander gleiten, finden sich ly-
rische Stimmen. Darunter zwei bedeutende 
Rollendebütanten: Krassimira Stoyanovas no-
bel-strahlende Marschallin ist hier eine alters-
los-reife Frau in makellos weißem Morgen-
mantel mit Pelzmanschetten. Und Günther 
Groissböcks ungewöhnlich jugendlicher Ochs 
ist eine grandios-stimmige Mischung aus rus-

Da Capo
Gezischtes Doppel: Premieren-
notizen der RONDO-Opernkritik

Wien im 
zarten 
Glanz: 

Kupfers 
„Rosen

kavalier“ 
bei den 

Salzburger 
Festspielen
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Kein Heft  
verpassen und in 
die neusten CDs 

reinhören :

1 maria Callas, orchestre 
national de Radio france, 

Georges Prêtre
Callas: Remastered 
(Warner), Gounod: 
„Ah! Je veux vivre 
dans ce rêve“ aus: 
„Romeo et Juliette“ 

| 3:20

2 Kammerorchester Carl  
Philipp Emanuel Bach, 

Hartmut Haenchen
Mozart: Die letzten 
drei Sinfonien 
(Edel/Berlin Clas-
sics), Sinfonie Nr. 
39 KV 543, Finale. 

Allegro | 5:33

9 Charlie siem, münchner 
Rundfunkorchester, Paul 

Goodwin
„Under The Stars“ 
(Sony), Dvořák: 
„Als die alte Mutter 
sang“ aus: „Zigeu-
nermelodien“ 

op. 55/IV (Auszug) | 1:50

10 michael Korstick 

Debussy: Klavier-
musik Vol. III (Na-
xos/hänssler), 
„Reflets dans l’eau“ 
aus: „Images“ Bd. 1 

| 4:57

11 Joyce DiDonato, orchester 
und Chor der opéra natio-

nal de Lyon, Riccardo minasi
Stella di Napoli 
(Warner), Bellini: 
„Tu sola, o mia 
Giulietta ...“ aus: „I 
Capuletti e i Mon-

tecchi“ 4:01

12 Cuarteto Casals 

Mozart: String 
Quartets Dedicated 
To Joseph Haydn 
(harmonia mundi), 
„Dissonanzen-

Quartett“ KV 465, Andante canta-
bile | 6:52

13  Igor Levit 

Bach: Partiten 
(Sony), Partita Nr. 
4 D-Dur BWV 828, 
Ouverture (Aus-
zug) | 4:36

14 Hille Perl, marthe Perl 

Elements (Sony/
dhm), Ford: 
„Change Of Ayre“ | 
2:48 

15 Xenia Löffler, akademie 
für alte musik Berlin, 

Georg Kallweit
Venice: The Golden 
Age (harmonia 
mundi), Vivaldi: 
Oboenkonzert RV 
450, Allegro non 

molto | 4:00

16 nils mönkemeyer  
u. a.

Mönkemeyer: 
Barocco Español 
(Sony), Anonym: 
Xácara | 2:55 

17 Pierre-Laurent aimard 

Bach: Das wohl-
temperierte Kla-
vier I (Universal/
DG), Praeludium & 
Fuga  

(a 3 voci) BWV 864 | 3:18

18 florian uhlig 

Ravel: Sämtliche 
Werke für Klavier 
solo (Naxos/hänss-
ler), „Jeux d’eau“ | 
4:51

mit dem  
RONDO-Abo!

3 Elīna Garanča, Deutsche 
Radiophilharmonie saar-

brücken Kaiserslautern, Karel 
mark Chichon

„Meditation“ (Uni-
versal/DG), Mozart: 
„Laudate Domi-
num Omnes Gen-
tes“ aus: Vesperae 

Solennes C-Dur KV 339 | 5:01

4 Lisa Batiashvili, Kammer-
orchester des BR

Bach (Universal/
DG), Violinkonzert 
Nr. 2 BWV 1042, 
Adagio (Auszug) | 
3:08

5 sophie Pacini 

Chopin (harmonia 
mundi/Cavi) Noc-
turne b-Moll op. 
9/I | 5:11 

6 Daniel Hope, Royal 
 stockholm Philharmonic 

orchestra, alexander shelley
Escape To Paradi-
se: Hollywood 
Album (Universal/
DG), Rózsa: „Love 
Theme“ aus: „El 

Cid“ | 4:21

7 Benjamin Grosvenor 

Dances (Universal/
Decca), Skrjabin: 
Mazurka E-Dur op. 
3/IV (Moderato) | 
3:52

8 Jonas Kaufmann,  
Rso Berlin, Jochen Rieder

„Du bist die Welt 
für mich“ (Sony), 
Kálmán: „Grüß’ 
mir mein Wien“ 
aus: „Gräfin Mari-

za“ (Auszug) | 5:12
Einfach bestellen auf  
www.rondomagazin.de
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Klassik-CD des Monats
anonymus

Violino – Suiten und Sonaten für Violine

●●●●● Veronika Skuplik, Evangelina Mascardi 
fra bernardo/Note 1 
68 Min., 3/2014

„Wir stehn aufrecht und in der Erde verwur-
zelt/Ströme bewegen leicht uns hin und 
her/frei ist nur die Sehnsucht dahin/zu den 
Monden und Sonnen.“ Mit diesem Spruch-
gedicht von Paul Klee aus dem Jahre 1923 
leitet Veronika Skuplik äußerst treffend den 
selbstverfassten Beihefttext ihrer (fast-)So-
lo-CD mit barocken österreichischen Violin-
kompositionen ein. Das Repertoire hat sie 

in Gestalt einer kleinen querformatigen Handschrift im Kärtner Landes-
museum gefunden, ursprünglich scheint es in einem Benediktinerklos-
ter gelagert zu haben. Die Suiten und Sonaten sind anonym überliefert, 
gehören stilistisch aber in den Umkreis von Biber und Schmelzer.

Soweit die Fakten. Diese seit Jahrhunderten ungehörte Musik nun al-
lerdings zum Leben zu erwecken, ist eine Sache für sich: „Frei ist nur die 
Sehnsucht dahin“, wird die Interpretin in ihren einsamen Übe-Sessions 
vielleicht manchmal gedacht haben. Mit dem Endergebnis im CD-Spie-
ler darf man frohgemut konstatieren: Die Sehnsucht hat ihr Ziel erreicht. 
Was Frau Skuplik in unterschiedlichen Stimmungen ihrer Barockgeige 
an sensibelst ausgestalteten, quasi im Akt des Spielens nachgeschaffe-
nen Linien entlockt, lässt den aufnahmebereiten Hörer tief eintauchen 
in die Welt einer stets assoziierbaren virtuellen Vielstimmigkeit, die 
durch ein einziges Melodieinstrument höchst vollkommen vertreten 
wird. Wir hören barocke Tanzsätze in geradezu transzendent reduzier-
ter Form; wir lauschen fasziniert, wenn die Solistin – „Ströme bewegen 
leicht sie hin und her“ – sich agogische Freiheiten nimmt, die mit einer 
Continuogruppe im Schlepptau niemals zu verwirklichen wären. Fast 
bedauert man, dass die Solistin sich entschieden hat, einige der Stücke 
mit Lautenbegleitung zu spielen. Keine leichte Aufgabe für die argentini-
sche Lautenistin Evangelina Mascardi, sich in dieses intime Programm 
einzumischen; die feinfühlige Künstlerin meistert diese Herausforde-
rung indes mit Bravour.

Es ist ein Glück, wenn sich Interpreten auch heutzutage noch Zeit 
nehmen, Programme wie dieses zu recherchieren und zu erarbeiten. 
Man muss wahrlich „aufrecht und in der Erde verwurzelt“ sein, um auf 
diese Weise „zu den Monden und Sonne“ zu gelangen. Brava, bravissima: 
ein rundum gelungenes Projekt, das wir hiermit in den höchsten Tönen 
loben. MiChael wersin

Johann sebastian Bach

Sämtliche Partiten

 ●●●●○
Igor Levit 
Sony 
(2CDs, 151 Min,  
1 & 5/2014)

In der vierten der insgesamt sechs 
Partiten von Johann Sebastian 
Bach steht an zweiter Stelle nicht 
einfach eine Allemande. Bach 
machte aus ihr einen intimen und 
doch weiten Klangraum, der von 
einer frommen Gesangslinie er-
füllt wird. Nun kann man diese ins 
Halbdunkel getauchte Innenarchi-
tektur im Sauseschritt durchlau-
fen – wie etwa Glenn Gould zu Be-
ginn der 1960er Jahre, als er sich 
für diese Kostbarkeit gerade ein-
mal etwas mehr als sechs Minu-
ten gönnte. Oder – und das ist ab 
sofort das andere Extrem – man 
bewegt sich in Slow Motion durch 
die Gänge, um das Verschwinden 
dieses sinnlichen Erlebnisses so 
lange wie möglich hinauszuzö-
gern. Igor Levit nutzt diese Mög-
lichkeit aus und benötigt mit elf 
Minuten fast doppelt so lang wie 
sein kanadischer Antipode. Nun 
muss man nicht unbedingt Gould 
zur Referenzmarke machen, um 
die zum Teil radikalen Entschleu-
nigungen des Bach-Interpreten 
Levit zu begreifen. Auch András 
Schiff blieb schon 2007 bei seiner 
Gesamteinspielung der sechs Par-
titen weiter unter Levits Zeitlimit 
und schaffte es dennoch, diesen 
Bach-Wesen auch ihre Noblesse 
und Natürlichkeit, ihre Energie 
und Munterkeit zu entlocken.

Nun also hat sich Levit nach 
seinem letztjährigen CD -De-
büt mit den späten Klaviersona-
ten von Beethoven ganz Bach ge-
widmet. Und was er allein bei sei-
ner höchst entspannten und doch 

wundervoll berührenden und be-
redten Promenade in der besagten 
Allemande entdeckt und offenbart, 
ist der schlagende Beleg dafür, 
dass solche Gedankengänge unbe-
dingt eben ihre Zeit brauchen (die 
nachfolgende Courante nimmt er 
aber dann fast auf die Sekunde ge-
nau wie Gould – was eine Ausnah-
me ist). Überhaupt vermittelt Le-
vit den Eindruck, dass es bei Bach 
nichts Beiläufiges gibt, sondern al-
les seinen unverrückbaren Platz 
im Geistesgebäude des Kompo-
nisten besitzt. Trotzdem lastet auf 
der Gesamtaufnahme nichts Ver-
kopftes, wenngleich Levit mit sei-
ner Intelligenz nicht hinter dem 
Berg hält. Was aber bei aller Detail-
arbeit und bestmöglichen Werk-
treue den eigentlichen Ton aus-
macht, ist nicht allein Levits Stau-
nen über diese Musik. Man hört 
zugleich sein kaum fassbares 
Glück heraus, Bach spielen zu dür-
fen. guido fisCher

 abonnenten-CD: Track 13

manuel Botelho de 
oliveira, frei manuel 
Dos santos, frei miguel 
da natividade, antonio 
marques Lésbio u. a.

Évora (Portuguese Bar-
oque Villancicos)

 ●●●●●
A Corte Musical, 
Rogério Gonçalves 
Pan Classics/
Note 1 

(58 Min., 3/2013)

Die portugiesische Weltkul-
turerbestadt Évora wäre schon 
eine Reise wert mit ihrem römi-
schen Dianatempel, ihrem goti-
schen Königspalast, ihrer gruse-
ligen Knochenkapelle und ihrer 
ehrwürdigen Kathedrale. Aber 
kommst Du gerade nicht nach 
Évora, kommt Évora zu Dir: Mög-
lich macht es ein noch wenig be-
kannter Kulturschatz, der sich in 
der Bibliotéca Pública des pitto-
resken Städtchens befindet. Es 
handelt sich um eine Sammlung 
von Manuskripten mit portugie-
sischen „Villancicos“, die hier in 
der Barockzeit entstand. Bei „Vil-
lancicos“ handelt es sich um eine 
ursprünglich aus Spanien stam-

klass i k

 K Mutiges 
Projekt: 
Veronia 
Skuplik



34

KlassiK
jetzt schon für sich beanspruchen, 
einen eigenen Chopin gefunden 
zu haben. Nicht, dass sie auf ihrer 
dritten CD (zwei Produktionen zu-
vor resultierten aus Wettbewerbs-
gewinnen) hinlänglich bekann-
te Werke gegen den Strich bürs-
ten würde oder glaubte, es tun zu 
müssen – ihre persönlich Lesart 
basiert statt dessen auf einer pro-
funden Textkenntnis und dem 
festen Willen, diese Erkenntnis in 
jede Phrase ihrer Interpretation 
hineinzutragen. Wenn Pacini etwa 
über die einleitende f-Moll-Bal-
lade sagt, dass ihr Herz nach den 
Schlussakkorden bis zum Halse 
klopfe, dann darf sie ihre Zuhörer 
an ihrer Seite wissen.

Denn auch er bangt um einen 
Komponisten, der ein Manisch-
Depressiver ist, dessen Mut jeder-
zeit umschlagen kann in Verzwei-
felung. So ist man vorgewarnt, 
wenn Pacini die sich anschließen-
de Nocturne Es-Dur op. 9/2 so viel 
leichter und freundlicher, auch 
schneller nimmt als die meis-
ten ihrer Kollegen: Im Hinter-
grund schwelt da schon die Sor-
ge um den nächsten Absturz. In 
der Tat, im Scherzo op. 31 folgt 
er auf dem Fuß: Von langer Hand, 
mit fließendem Tempo und über-
legenem Rubato aufgebaut, im-
mer wieder leicht abgebremst, zu-
rückgehalten, verzögert, entlädt 
sich die Spannung in Schlägen, 
deren Wucht tatsächlich erschüt-
tert. Und so geht es weiter – bis zur 
finalen Polonaise op. 61. Sophie 
Pacinis Chopin lässt einem keine 
Ruhe.  raoul MörChen

 abonnenten-CD: Track 5

John Dowland

Lautenstücke

 ●●●●●
Paul O’Dette 
harmonia mundi 
(75 Min., 1/2012) 

1997 erschien die fünfte und letzte 
Folge seiner auf Anhieb als Groß-
tat gepriesene Gesamteinspie-
lung von John Dowland. Seitdem 
ist der amerikanische Lautenist 
Paul O’Dette seinen Weg als Team-
player u. a. im Boston Early Mu-
sic Festival Orchestra und natür-

mende Art der Vokalmusik, die auf 
volkssprachliche Texte mit einer 
traditionellen Folge von metrisch 
genau definierten Strophen und 
Refrain komponiert wurde. Ur-
sprünglich weltlichen Inhalts wur-
de sie bald auch für geistliche In-
halte übernommen – so auch von 
den Kapellmeistern und Musikern 
der einstigen musikalischen Ka-
derschmiede Évora. In ihrer ganz 
eigenen Mischung aus Polypho-
nie alter Schule mit mitreißenden 
irregulären Rhythmen, leicht hyp-
notisierenden Ostinati und volks-
tümlich ausdrucksstarken solisti-
schen Partien retteten diese Stü-
cke an hohen Festtagen ein wenig 
heidnische Wildheit und naive 
Andacht in die Gottesdienste. Die 
Spezialisten von „A Corte Musi-
cal“ finden für diese Musik genau 
den richtigen Ton mit makellos in-
tonationsreiner Darstellung der Li-
nien, plastisch-devotionalem Text-
ausdruck und in die Glieder fah-
render Rhythmik, die durch einen 
farbigen aber niemals penetranten 
Perkussionseinsatz unterstrichen 
wird. Begleitet und umspielt wird 
das ohne Vokalbass auskommen-
de Ensemble neben Violinen, Vio-
lone und Fagott auch von einer Ba-
rockgitarre und einer spanischen 
Harfe, die mit ihren prickelnd hel-
len Klängen zusätzlich zum ganz 
charakteristisch iberischen Flair 
der Aufnahme beitragen.
 Carsten nieMann 

frédéric Chopin

Werke

 ●●●●○
Sophie Pacini 
CAvi Music/har-
monia mundi 
(69 Min, aufge-

nommen 12/2013)

Wie erfreulich, dass immer mal 
wieder Platten wie diese veröffent-
licht werden. Platten von jungen 
Künstlern, die bisher nur ein paar 
Eingeweihten bekannt waren und 
die dann gleich so sicher auftreten, 
mit einem so profunden Verständ-
nis der Musik, die sie spielen. Die 
22-jährige Sophie Pacini, gebo-
ren in München als Tochter einer 
deutscher Ärztin und eines italie-
nischen Literaturprofessors, kann 

Vokal total
Von Michael Blümke

Recht bescheiden fällt die bisherige Ausbeute des Gluck-
Jahres aus, mit Ausnahme von Daniel Behles exzellentem 
Arienrecital und einer „Orfeo“-DVD mit Bejun Mehta gibt 
es nichts Nennenswertes zu vermelden. Da freut man 
sich umso mehr über die Bekanntschaft mit der Gluck-

schen Version von „La clemenza di Tito“. Ganz ungetrübt bleibt diese 
Freude auf vokaler Seite – im Gegensatz zum schwung- und spannungs-
vollen Spiel von L’arte del mondo – allerdings nicht. Rainer Trosts tenor 
ist dunkler geworden, seine Höhe spricht in titos Arien nicht mehr so 
leicht an. Eher hemdsärmelig, wie man es von ihr gewohnt ist, geht Raf-
faella milanesi an den Sesto heran, ihr gelingen zwar durchaus ein-
drückliche Momente, gleichzeitig stößt sie aber auch immer wieder an 
stimmliche Grenzen. Die scheint Laura aikin erfreulicherweise (fast) 
nicht zu kennen, ihre Vitellia begeistert durch glutvolle Vehemenz und 
mitreißende Virtuosität. Auf ebenso hohem Niveau liefert Valer saba-
dus seinen Annio ab. Wie ein Counter nicht klingen sollte, demonstriert 
der hysterische flavio ferri-Benedetti als Publio. Arantza Ezenarros 
durchaus effektvolle Servilia sprengt etwas zu gewollt die vokalen Gren-
zen einer ‚seconda donna‘. deutsche harmonia mundi/Sony

Bejun mehta präsentiert sich momentan nicht nur mit 
dem schon erwähnten „Orfeo“, sondern ist auch in die ti-
telrolle von Händels „orlando“ geschlüpft. Der Counter-
tenor überrumpelt gewiss nicht durch die Schönheit sei-
ner Stimme (schon gar nicht in der Höhe!), sondern über-

zeugt durch seine Expressivität und technische Meisterschaft, er ist stets 
auf der Suche nach der dramatischen Wahrheit einer Szene, eines Cha-
rakters. Genau deshalb schätzt René Jacobs ihn so sehr, der am Pult des 
B’rock Orchestra einmal mehr demonstriert, was für ein überragender 
Affektschilderer und Geschichtenerzähler er ist. Auch die übrige Beset-
zung kann sich hören lassen: die entspannt und gelöst singende Kristina 
Hammarström, der bewegliche und koloratursichere, dabei klangsatte 
Bass von Konstantin Wolff sowie die beiden Sopranistinnen sophie 
Karthäuser (die hier allerdings härter klingt, als ich sie im Ohr hatte) 
und sunhae Im, die sich mit ihrem prononcierten vokalen Agieren un-
überhörbar als Jacobs-Adeptin outet. Archiv Produktion/Universal

Eine mehr als erfreuliche Neuveröffentlichung wäre auch 
der „siroe“-Mitschnitt von den letztjährigen Händel-Fest-
spielen in Göttingen – wenn man für den titelhelden eine 
adäquate Besetzung aufgeboten hätte. Doch Yosemeh 
adjei verfügt weder über einen klangschönen noch einen 

sicheren Countertenor und ist mit seiner völlig unausgeglichenen 
Stimmführung nicht annähernd in der Lage, die Partie zu tragen. (An die 
großartige Ann Hallenberg in der Spering-Aufnahme darf man ohnehin 
nicht denken!) Solch einen Vokal-totalausfall kann auch das tolle übrige 
Ensemble nebst dem wirklich inspirierten und inspirierenden Laurence 
Cummings nicht ausgleichen. Accent/Note 1

Auf die Besetzung der titelrolle hätte man auch in Ingol-
stadt bei der konzertanten Aufführung der „Ginevra di 
scozia“ von Donizettis Lehrer Simon Mayr mehr Sorgfalt 
verwenden sollen. myrtò Papatanasiu geht im Bestre-
ben, die Stimme unter Kontrolle zu halten, ihre Aufgabe 

allzu vorsichtig und zurückhaltend an, zudem öffnet sie sich in der 
nervösen Höhe nicht so frei – und wohlklingend –, wie man sich das 
wünschen würde. Da mit einer Ausnahme auch die Kollegen nicht ge-
rade berücken, erweist sich dieser Mitschnitt als One-Woman-Show: 
Anna Bonitatibus macht schon in ihrer Auftrittsarie mit Aplomb klar, 
dass dies ihr Abend ist. Oehms Classics/Naxos
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typisch durch, dass, wer sich mit 
Schubert-Liedern beschäftigt, um 
die Kenntnis und Bewunderung 
ihrer Einspielung nicht herum-
kommt. Und sogar die Suche nach 
dem Beiheft lohnt sich am Ende, 
denn in seinen Kommentaren be-
leuchtet Christian Wildhagen die 
Lieder auf anschaulichste Weise 
aus den verschiedensten musika-
lischen, literarischen und histori-
schen Blickwinkeln.

 Carsten nieMann 

Claude Debussy,  
frédéric Chopin

... les sons et les parfums 

... Debussy Meets Chopin

 ●●○○○
Javier Perianes 
harmonia mundi 
(CD + Bonus-DVD, 
71 Min., 11/2012)

Dass es Verbindungslinien von 
Chopin ins Klavierwerk Debus-
sys gibt, ist musikwissenschaft-
lich erforscht – aber es in einem 
Programm wirklich erfahrbar zu 
machen, ist eine harte Nuss. Wäh-
rend man hören könnte, wie Ravels 
„Jeux d’eau“ klanglich, aber vor al-
lem satztechnisch die Lisztschen 
Wasser aus der Villa d’Este aufneh-
men, ist das Verhältnis zwischen 
Chopin und Debussy ungreifbarer. 
Es wie der Spanier Javier Perianes 
im Stimmungshaften, Ätherischen 
zu belassen und irgendwelche 
kostbaren Dinge in gefällig beweg-
tes Wechselspiel zu bringen, ergibt 
für diese subtilen Bande etwa so-
viel Erkenntnisgewinn wie ein zer-
kochter Kräutereintopf für den Bo-
taniker. Was verbindet das herrli-
che, titelgebende Prélude „Les sons 
et les parfums“ mit der f-Moll-Bal-
lade oder der „Grande valse brillan-
te“? Hätte nicht auch das erste Im-
promptu und die cis-Moll-Mazurka 
gepasst, oder das Regentropfen-
prélude? Es hätte eben alles oder 
nichts gepasst. Für das homogene 
Ineinanderfließen sorgt eine kul-
tivierte Weichzeichnung (die Ton-
meister haben viel Hall dazugege-
ben), das rechte Pedal wird ausgie-
big und nicht immer mit höchster 
Finesse getreten, doch alles wirkt 
rund und schön.

lin- bzw. Cellokonzertes vorge-
legt hat. Ansonsten aber allerers-
te Sahne!  MiChael blüMke

franz schubert

Nachtviolen (Lieder)

 ●●●●●
Christian Gerha-
her, Gerold Huber 
Sony 
(77 Min., aufge-

nommen 7/2012)

CD eingelegt, Startknopf gedrückt, 
jetzt noch schnell das Beiheft mit 
den Texten gesucht, wo ist es doch 
gleich? Egal! Denn schon mit den 
ersten Versen, die Christian Ger-
haher zum Vortrag bringt, ist klar, 
dass man von seinem Schubert-
Programm jedes einzelne Wort 
verstehen wird. Überhaupt könn-
te man bei diesem Sänger die 
von Schubert vertonten Gedich-
te Schlegels, Goethes, Mayrhofers, 
Schulzes etc. wohl auch jenseits 
der Vertonung als reines Hörbuch 
genießen – so klar, so überlegt 
und so frei von jeder unangeneh-
men Gefühligkeit trägt der Aus-
nahmebariton die klassisch-ro-
mantischen Texte vor. Und auch 
wenn sowohl Schuberts Musik wie 
Gerhahers edel timbrierte, tech-
nisch mühelos geführte Stimme 
den Worten Tiefe und magischen 
Glanz verleihen, wirkt es doch nie 
so, als spräche hier der emotional 
betroffene Sänger, sondern viel-
mehr der von einer nicht greifba-
ren Aura umgebene Dichter selbst.

Mit dazu trägt auch Gerold 
Huber bei, der allein schon durch 
die Vielfalt begeistert, mit der er 
die verschiedenen Nachahmun-
gen des Wanderschrittes umsetzt, 
ohne je in plumpe Tonmalerei zu 
fallen. Gerhaher wiederum ent-
wertet die subjektiveren Ansätze 
seiner bedeutenden und durchaus 
geistesverwandten Kollegen Wolf-
gang Holzmair, Matthias Goer-
ne und Dietrich Henschel nicht – 
und bisweilen wäre man durch-
aus interessiert zu erfahren, was 
er von sich preisgäbe, wenn er sei-
ne heroldartige Haltung verließe. 
Doch auf der anderen Seite füh-
ren der Sänger und sein Klavier-
partner ihren interpretatorischen 
Ansatz so konsequent und ideal-

Ganze sechs Gesamteinspie-
lungen der Sinfonien Antonín 
Dvořáks gab es bisher, die Hälfte 
davon entstand vollständig (Ker-
tész) oder teilweise (Rowicki, Ku-
belik) in den 60er Jahren, doch 
selbst die letzte – und entbehr-
lichste – (Gunzenhauser) hat mitt-
lerweile schon über 30 Jahre auf 
den Rillen. Natürlich herrschte 
in der Zwischenzeit an Aufnah-
men der Neunten kein Mangel, 
und auch die Siebte und Achte ka-
men gelegentlich zum Zug. Was 
aber die übrigen Werke anbelangt, 
war bis auf die grandiose Hengel-
brock-Einspielung der Vierten im 
vergangenen Jahr Ebbe angesagt, 
ein neuer kompletter Zyklus also 
überfällig.

Für seine Rückkehr an die 
Spitze der Tschechischen Philhar-
monie zur Saison 2012/13 pro-
grammierte Jiří Bělohlávek einen 
Dvořák-Schwerpunkt mit allen 
Sinfonien und Solokonzerten, den 
das Orchester zuerst in eigener 
Regie mitschneiden ließ und dann 
an Decca lizensiert hat, die das Er-
gebnis jetzt auf sechs randvollen 
CDs (zwei davon bringen es auf 
eine Spielzeit von 84 Minuten!) 
veröffentlicht.

Unüberhörbar, dass es sich 
für den Maestro und seine Musi-
ker dabei um eine Herzensange-
legenheit handelte: Diese Box ist 
eine einzige Liebeserklärung an 
den Komponisten, der definitive 
Dvořák für die einsame Insel – zu-
mindest was die Sinfonien anbe-
langt. Bei den Konzerten nämlich 
wird man mit den Solisten nicht 
recht glücklich, sie sind der Grund, 
warum es nur vier Punkte für die-
se eigentlich überragende Ein-
spielung gibt.

Alisa Weilerstein geht mit di-
ckem, druckvollem Ton und üp-
pigstem Vibrato (sowie mehr 
als überflüssigen Seufzern und 
Schluchzern im Adagio) an das 
Cellokonzert; Frank Peter Zim-
mermanns Geige wünscht man 
sich lockerer und entspannter in 
Ton und Phrasierung; weniger 
auszusetzen gibt es am Klavier-
konzert mit Garrick Ohlsson, doch 
wirkt auch er nicht ganz frei. Scha-
de, dass Bělohlávek nicht noch 
einmal Isabelle Faust und Jean-
Guihen Queyras dazu gebeten hat, 
mit denen er bereits vor zehn Jah-
ren Referenzaufnahmen des Vio-

lich auch solistisch weitergegan-
gen – auf stets Drei-Sterne- bzw. 
Fünf-Punkte-Niveau. Doch wer 
hätte jemals einen Zweifel daran 
gehabt: Für ihn ist Mr. Dowland 
weiterhin engster Gesprächspart-
ner und dessen Musik ein Grund-
nahrungsmittel geblieben. Und so 
bekam er die Chance, aus dem rie-
sigen Konvolut an Galliards, Pava-
nen und Fantasien seine zum Zeit-
punkt der Aufnahme absoluten 
Herzensstücke erneut einzuspie-
len. „My Favorite Dowland“ hat 
O’Dette simpel seine Greatest Hits-
Scheibe genannt, die alle bisheri-
gen Dowland-Exegesen und damit 
sämtliche Erwartungen tatsäch-
lich erneut um Nuancen übertrifft.

Die hohe Kunst des freien 
Spiels und des unbekümmerten 
Gesangs auf einer achtchörigen 
Prior-Laute hat O’Dette noch ein-
mal derart perfektioniert und mit 
dem Leben gefüllt, dass es nur so 
eine Wonne ist. Wie oft hat man 
sich beispielsweise an solchen raf-
finierten und zugleich volkstüm-
lich gehaltenen Dowland-Schlag-
ern wie „The Frog Galliard“ und 

„The Shoemaker’s Wife“ ergötzt – 
dennoch kommt das Stimmen-
geflecht noch reicher, die Orna-
mentik noch verzaubernder und 
der musikalische Erzählfluss dies-
mal noch inniger daher. Und bei 
der finalen Gemüts-Initiale des 
Komponisten, in „Semper Dow-
land semper dolens“, schafft es 
O’Dette endgültig, Musik in ihren 
menschlichen Urzustand zu über-
führen. O’Dettes Schallplatten-
firma sollte unbedingt darüber 
nachdenken, aus „My Favorite 
Dowland“ solange eine Fortset-
zungsstory zu machen, bis eine 
zweite Gesamteinspielung kom-
plett ist. guido fisCher

antonín Dvořák

Sämtliche Sinfonien und 
Konzerte

 ●●●●○
Alisa Weiler-
stein, Frank Peter 
Zimmermann, 
Garrick Ohlsson, 

Tschechische Philharmonie, Jiří 
Bělohlávek 
Decca/Universal 
(6 CDs, 485 Min., 11/2012–12/2013)
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Louis Lacoste, michel-
Richard Delalande, 
Jean-Philippe Rameau 
u. a.

A French Baroque Diva – 
Arien für Marie Fel

 ●●●●○
Carolyn Sampson, 
Ex Cathedra, Jeff-
rey Skidmore 
Hyperion/Note 1 

(72 Min., 6/2013)

Die 1713 in Bordeaux geborene 
Sängerin Marie Fel wurde nach 
ihrer Entdeckung eine der großen 
Diven der Pariser Oper. Sie bril-
lierte in Opern von Mondonville, 
Rameau oder Rousseau sowie in 
geistlichen Werken von Delalan-
de und anderen. Sie war die Muse 
des Malers Maurice Quentin de la 
Tour, der sie bezaubernd porträ-
tierte, und hatte darüber hinaus 
eine große Schar von Verehrern. 

Carolyn Sampson hat sich der 
Herausforderung gestellt, ein Vo-
kal-Porträt dieser großen Künst-
lerin auf den Tonträger zu ban-
nen. Sie wandelt souverän auf den 
Spuren der außergewöhnlichen 
Koloratur-Begabung und der Vo-
gelstimmen-Imitationsfähigkei-
ten der Fel. Ihr kam dabei zugute, 
dass offenbar eine Menge origina-
les Notenmaterial aus dem Besitz 
der Französin mit einer Menge 
interpretatorischer Notizen u. a. 
bezüglich Verzierungen erhalten 
ist. Sampsons Gesangsleistung 
darf bewundert werden: Atembe-
raubend dicht und energiegela-
den treibt sie etwa die schnellen 
Skalenbewegungen in Delalan-
des „Regna terrae“ voran und mit 
höchster Delikatesse bemeistert 
sie die filigranen Linien in dessel-
ben Komponisten „Viderunt om-
nes termini terrae“. Ob sie dabei 
ähnlich klingt wie einst Marie Fel, 
kann natürlich niemand wissen. 
Zu konstatieren ist jedenfalls – um 
einen Einzelaspekt herauszugrei-
fen –, dass Sampsons Stimme vor 
dem Hintergrund jener konse-
quenten Vibrato-Freiheit, die einst 
Markenzeichen einer „historisie-
renden Aufführungspraxis“ war, 
keineswegs besonders gerade ge-
führt klingt. Es gibt allerdings hier 
und da ein paar sehr ruhige, klare 
Töne ohne jegliches Flackern, die 

George Enescu, Gabriel 
fauré

Klaviertrios

 ●●●●○
Trio Enescu 
Genuin/Note 1 
45 Min., aufge-
nommen 3/2013

Warum nur ist George Enescu mit-
samt seiner Musik nach wie vor 
so wenig populär? Weil er so viel-
seitig war (Geiger, Pianist, Diri-
gent, Komponist), dass man gar 
nicht weiß, was er denn eigent-
lich war – das wäre ein sehr deut-
sches Problem. Oder weil man Ru-
mänien nicht ohne weiteres mit 
klassischer Musik in Verbindung 
bringt? Dinu Lipatti (Enescus Pa-
tenkind) und Clara Haskil drehen 
sich im Grabe um. Vielleicht ist 
Enescu auch stilistisch zu wenig 
greifbar – das wäre wiederum ein 
sehr deutsches Problem.

Wie auch immer: Einmal mehr 
beweist die vorliegende CD, wie 
hochwertig Enescus Kompositio-

nen sind. Das Klaviertrio a-Moll 
von 1916 ist ein wahres Feuerwerk 
an Leidenschaftlichkeit, artifi-
ziell überhöhter Volkstümlichkeit, 
Virtuosität, harmonischem Far-
benreichtum, melodischer Viel-
falt … was soll man noch loben? 
Die Interpreten natürlich: Sie ha-
ben ihr Trio nach Enescu benannt 
und präsentieren sich als idea-
le Interpreten seiner Musik, denn 
sie scheinen seine Tonsprache un-
mittelbar zu verstehen. Expressi-
vität einerseits, strukturelle und 
formale Klarheit und Raffinesse 
andererseits kommen keine Se-
kunde lang zu kurz. Das ist in Ga-
briel Faurés Klaviertrio d-Moll op. 
120 nicht anders; überhaupt war 
es eine sehr gute Idee, diese bei-
den so verwandten und gleichzei-
tig so verschiedenen Werke mit-
einander zu kombinieren. Eine 
schöne CD. MiChael wersin

Und da die eine bereits ein 
Cuzzoni-Album eingespielt und 
die andere sich mit einem Bord-
oni-Programm präsentiert hat, 
hält man sich bei der Auswahl 
der Stücke an Arien für eben die-
se Gesangsstars des 18. Jahrhun-
derts. Vor allem, weil sich die zwei 
Diven 1727 in Bononcinis „Astia-
natte“ eine legendäre Auseinan-
dersetzung auf offener Bühne ge-
liefert haben (sollen), womit sich 
der perfekte Aufhänger für die 
neue CD geradezu aufdrängt: Der 
Kampf zwischen zwei Primadon-
nen erregt schließlich immer In-
teresse.

Um ein direktes Kräftemessen 
handelt es sich bei „Rival Queens“ 
allerdings nicht. Denn mit den 
schon erwähnten drei Duetten 
fällt die Möglichkeit zum unmit-
telbaren Vergleich zwischen Si-
mone Kermes und Vivica Ge-
naux recht bescheiden aus, zudem 
standen die historischen Vorbilder 
weder in Hasses „Cleofide“ und 
„Artaserse“ noch in Porporas „Ari-
anna in Naxo“ jemals gemeinsam 
auf der Bühne. 

Davon abgesehen jedoch bietet 
diese Silberscheibe reichlich Ge-
sangskunst vom Allerfeinsten. Si-
mone Kermes ist in spektakulärer 
stimmlicher Verfassung, kommt 
ohne ihre überhauchten Töne aus, 
gibt nicht nur in „Nobil onda“ aus 
Porporas „Adelaide“ dem Affen or-
dentlich Zucker und harmoniert 
mit ihrer Mezzosopran-Kollegin in 
„Tu vuoi ch’io viva, o cara“ aus „Ar-
taserse“ aufs Schönste. Vivica Ge-
naux steht ihr in nichts nach, be-
geistert nicht nur als Virtuosa mit 
ihren scheinbar endlosen Kolo-
raturketten, sondern zeigt sich in 
„Vorreste, o mie pupille“ („Lucio 
Vero“ von Ariosti) auch von ihrer 
besten empfindsamen Seite. In 
dieser Qualität lässt man sich ger-
ne noch viele Veröffentlichungen 
mit Kermes und/oder Genaux ge-
fallen – auch ganz ohne „Konzept“.

 MiChael blüMke

Die Spannungen und Brüche 
musikalischer Verläufe drängen 
indes nie an die Oberfläche. Hört 
man in seiner vorangegangenen 
Beethoven-CD, mit welcher Betu-
lichkeit er sich durch den borsti-
gen op. 54-Kopfsatz arbeitet, be-
gegnet einem das Manko dieses 
gediegenen Spielers exemplarisch: 
Dass dort markante Charaktere 
aufeinanderprallen, sich durch-
dringen und in einer hymnischen 
Coda ineinander aufgehen, ist ein 
unbequemes Geschehen, es kennt 
klangliche Härten und Bruch-
stellen. Bei Perianes zeichnen sie 
sich kaum ab unter dem glänzen-
den weichen Pelz. Wer nicht ein-
mal diesen Prozess schlüssig nach-
erzählen kann, wie sollte er den 
Transport musikalischer Texturen 
von Chopin zu Debussy nachwei-
sen können? Dazu ist dieses Spiel – 
jedenfalls in den Studioproduktio-
nen – zu oberflächenverliebt und 
glatt. So ist diese prätentiöse Pro-
duktion kaum mehr als das Pen-
dant eines coffeetable book. Ange-
nehm zur beiläufigen Zerstreuung, 
gern auch beim Rotwein, gediegen 
als Geschenk – aber wer dem The-
ma kompositorischer Verwandt-
schaften wirklich nachgehen 
möchte, sollte sich seine Versuchs-
reihe selber zusammenstellen.

 Matthias korneMann

Diverse

Rival Queens

 ●●●●○
Simone Kermes, 
Vivica Genaux, 
Cappella Gabetta, 
Andrés Gabetta 

deutsche harmonia mundi/Sony 
(80 Min., 1/2014)

Was macht eine Plattenfirma, um 
die Aufmerksamkeit für eine neue 
Aufnahme der hauseigenen Ba-
rock-Primadonna zu steigern, 
wenn die Dame mit diesem Reper-
toire schon zahlreiche CDs (wenn 
auch nicht alle für das eigene La-
bel) gefüllt hat? Sie steckt sie mit 
einer anderen, seit Kurzem unter 
Vertrag stehenden Sängerin ins 
Studio, lässt beide je ein halbes 
Dutzend Arien zum Besten ge-
ben und bringt sie in drei Duetten 
auch zusammen vors Mikrofon.

Weitere Rezensionen auf 

rondomagazin.de
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risch anzugehen, lässt Lintu auch 
die dunkleren Farben hervortre-
ten und verleiht den Klangwolken 
durch die ruhig aufgebaute Span-
nung die beunruhigende Präsenz 
von Gewitterköpfen. Dass dagegen 
das knapp halbstündige Violin-
konzert, das auch jüngst von Pa-
tricia Kopatchinskaja und dem 
Ensemble Modern in einer folklo-
ristisch inspirierten Vollblutver-
sion eingespielt wurde, in der In-
tensität etwas abfällt, ist wohl 
mehr dem Solisten als dem Diri-
genten zuzuschreiben. Immerhin 
wird durch den gleichwohl durch-
dachten Interpretationsansatz 
von Benjamin Schmid der Orches-
terpart (zu dem auch wunderbar 
plebejische Tonflöten gehören) auf 
Augenhöhe des Solisten gehoben, 
so dass man auch dieses Stück mit 
Gewinn hört.

 Carsten nieMann 

Guillaume de machaut, 
Claudin de sermisy, 
John Dowland, franz 
schubert, Robert schu-
mann, Gabriel fauré, 
Henry Duparc u. a.

Hugues Cuénod, Tenor

 ●●●●○
Hugues Cuénod, 
Joel Cohen, Rose 
Dobos 
INA/harmonia 

mundi 
(62 Min., 1960 & 1976)

Im Alter von 108 Jahren starb 2010 
in Vevey der französisch-schwei-
zerische Tenor Hugues Cuénod. Er 
war das verkörperte musikalische 
Gedächtnis eines ganzen Jahr-
hunderts: Das Wiener Kulturle-
ben der 1920er Jahre hat er als Stu-
dent miterlebt, mit Nadia Boulan-
ger und Noel Coward war er einige 
Jahre als Sänger unterwegs. Sein 
Debüt hatte er 1928 in Kreneks 
„Johnny spielt auf“ … Das Haupt-
Wunder seiner Biografie war aber 
freilich nicht das erreichte hohe 
Alter, das ihn zum gefragten Zeit-
zeugen der Vergangenheit mach-
te. Erstaunlicher war, dass er seine 
leichte, helle, etwas androgyne Te-
norstimme länger erhalten konn-
te als so gut wie alle bekannten Vo-
kalisten: Viele seiner zahlreichen 

tatsächlich Lust auf mehr von die-
ser Sorte machen. Wie hätte wohl 
Emma Kirkby dieses Repertoire 
gesungen? Überlegungen dieser 
Art rufen in Erinnerung: Die Aus-
einandersetzung mit Alter Musik, 
besonders in Gestalt eines Künst-
lerinnen-Porträts, kann immer 
nur eine Annäherung zum Ergeb-
nis haben, „ohne Garantie“ gewis-
sermaßen, aber reizvoll allzumal.
 MiChael wersin

György Ligeti

Lontano, Violinkonzert, 
Atmosphères, San Fran-
cisco Polyphony

 ●●●●○
Benjamin Schmid, 
Finnish Radio 
Symphony 
Orchestra, Hannu 

Lintu  
Ondine/Naxos 
(68 Min., 9/2011)

Dass die finnische und die unga-
rische Sprache eng verwandt sei-
en, ist bekanntlich eine Übertrei-
bung, denn in Wahrheit ist der 
Verwandtschaftsgrad nicht höher 
als der zwischen dem Deutschen 
und dem Persischen. Aber es dürf-
te ja schon die exzellente Musi-
kerausbildung in Finnland und 
der dort vergleichsweise unver-
krampfte Umgang mit der Musik 
der Moderne genügen, um neu-
gierig auf die vorliegende Auswahl 
von Hauptwerken György Ligetis 
(1923–2006) zu machen. Dirigent 
der Aufnahme ist der 1967 gebo-
rene Hannu Lintu, der unter an-
derem bei dem legendären Jorma 
Panula studierte. Beginnend mit 
dem mikropolyphonen Schlüs-
sel- und Kultwerk „Atmosphères“ 
von 1961 und endend mit dem 
1993 abgeschlossenen Violinkon-
zert bietet die CD in der für Ondi-
ne typischen brillanten Aufnah-
metechnik einen guten Überblick 
über die stilistische Entwicklung 
des Komponisten.

Für Ligeti-Kenner dürfte da-
bei auch der eigenständige, aber 
nicht manierierte interpretatori-
sche Zugriff Lintus von Interesse 
sein: Entgegen der Tendenz, die 
vokal inspirierten frühen Wer-
ke der Sechziger Jahre allzu äthe-

Jonathan Nott
Lothar Zagrosek
Michael Quast 
Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen 
Ensemble Modern
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sen und zweifelnd, sehnsüchtig 
und hoffend zu. Schließlich bie-
tet das für Stimme und Orgel ar-
rangierte Programm einen Quer-
schnitt durch vier Jahrhunderte re-
ligiöser Musik. Dafür hat Kožená 
gemeinsam mit Organist Christian 
Schmitt u. a. Ausschnitte aus Bachs 
„Schemellis Gesangbuch“, Schu-
bert-Lieder, aber auch eine Kanta-
te von Henry Purcell sowie ein „Ave 
Maria“ von Verdi ausgewählt.

Zwischendurch kann man ve-
ritable Entdeckungen machen. 
So besitzt ein „Agnus Dei“ von Bi-
zet die Züge einer Verdi-Arie. Und 
ein „Kaddisch“ von Maurice Ravel 
ist ganz im osteuropäischen Stile 
komponiert. Auch wenn diese Ab-
folge ohne jeden dramaturgischen 
Faden in der Zusammenstellung 
der Werke auskommen muss, so 
bleibt man doch nahezu bei jedem 
Stück unvermeintlich hängen. 
Denn Schmitt erweist sich mit sei-
nem farben- und ausdrucksrei-
chen Spiel auf einer Regensbur-
ger Konzertorgel schlichtweg als 
idealer Dialog- und Glaubenspart-
ner von Magdalena Kožená, die 
all die Verlust- und Klagegesänge 
ohne falsches Pathos präsentiert. 
Vielmehr sorgt sie mit ihrem kraft-
voll-beweglichen und dann wieder 
feinschattierten Timbre für irdi-
sche Glücksgefühle.

 guido fisCher

Robert schumann, 
Heinz Holliger

Aschenmusik

 ●●●●○
Heinz Holliger, 
Anita Leuzinger, 
Anton Kernjak 
ECM/Universal 

(74 Min., 7/2012, 11/2013)

Wie Heinz Holliger einmal gestan-
den hat, ist für ihn Robert Schu-
mann ein Idol seit den Teenager-
tagen. Und zum Glück kann er 
heute seiner Bewunderung gleich 
doppelt Ausdruck verleihen: Als 
Weltklasse-Oboist weist er sich in 
den Schumann’schen Romanzen 
op. 94 als schwärmerischer „Lied-
sänger ohne Worte“ aus. Und als 
Komponist geht Holliger andere, 
mal kompromisslos verschach-
telte, mal expressiv beklemmen-

tigste zur Entstehungsgeschich-
te sowie einen Überblick über die 
Handlung, um dann Track für 
Track anhand präziser Beschrei-
bungen wiedererkennbarer mu-
sikalischer Details durch die dar-
gestellten Szenen geführt zu wer-
den. Erfreulich auch, dass neben 
Rózsas eigenen Kompilationen 
auch eine von Christopher Pal-
mer zusammengestellte Suite aus 
dem Weltkriegsdrama „Sahara“ 
zu hören ist, denn gerade in sei-
ner Komprimiertheit ist das kaum 
achtminütige Stück wirkungsvoll 
wie eine klassisch-romantische 
Konzertouvertüre. Das BBC Phil-
harmonic unter Rumon Gamba 
bietet alle vier Suiten in glänzen-
dem Breitwandsound, wobei aller-
dings auch die Aufnahmetechnik 
die Totale bevorzugt, anstatt das 
Orchester und damit auch Details 
der Instrumentation näher an 
den Hörer heranzurücken. Gera-
ten manche dramatischen Höhe-
punkte dadurch etwas flächig, ist 
Gamba stark in den lyrischen Sze-
nen, von denen besonders das ru-
hig atmende Schlaflied für Mow-
gli, die Kamerafahrt durch das 
Tal der Aussätzigen und das reich 
duftende Liebesthema der Prin-
zessin aus „Der Dieb von Bagdad“ 
bleibende Bilder in Kopf und Ge-
müt schaffen. Carsten nieMann 

franz schubert,  Johann 
sebastian Bach, 
 maurice Ravel u. a.

Prayer

 ●●●●○
Magdalena 
Kožená, Christian 
Schmitt 
DG/Universal 

(75 Min., 9/2013)

Die Mezzosopranistin Magdale-
na Kožená besitzt genau dieses Be-
wegende, Bannende, Packende in 
ihrer Stimme, mit der sie aus je-
der noch so brutalen Seelenmar-
ter etwas Glückseliges anklingen 
lässt. Das hat sie schon ausführlich 
in barocken Ausflügen gezeigt, bei 
denen es um das unberechenbare 
Gemisch aus Liebesfreud und Lie-
besleid gegangen ist. Und auch auf 
ihrer jüngsten Aufnahme „Pray-
er“ geht es nicht weniger zerris-

Marin Marais und Tobias Hume 
stammen. Und selbstverständlich 
kommt das lautmalerisch reizvol-
le Spiel mit etwa der Luft nicht zu 
kurz. Von Marais lassen die bei-
den Damen kunstvoll einen Wir-
belwind über die Griffbretter fe-
gen, bevor Dudelsäcke erklingen 
und man zu einem historischen 
Federballspiel eingeladen wird.

Die anderen Elemente kom-
men dagegen im eher übertra-
genen Sinne zum Zuge. Zur Erde 
bzw. zu Grabe getragen wird da 
ein Förderer von Marais. „Was-
ser“-Tränen werden in elisabetha-
nischen Trauermusiken von Ri-
chard Sumarte und Dowland ver-
gossen. Und mächtig feurig geht 
es bei einem „Fandango“ vom 
Spanier Antonio Soler zu. Zu je-
dem Element hat Marthe Perl zu-
dem jeweils Preludes komponiert, 
die in ihrer zumeist minimalisti-
schen Haltung eine erstaunliche 
Sogkraft entfalten. guido fisCher

miklós Rózsa

Filmmusik (Suiten aus 
„Der Dieb von Bagdad“, 
„Rudyard Kipling’s 
Jungle Book“, „Sahara“, 
„Ben-Hur“)

 ●●●●○
BBC Philhar-
monic, Rumon 
Gamba 
Chandos/Note 1 

(80 Min., 7/2013)

Filmmusik-CDs sind oft reine Fan-
artikel: gern knallig aufgemacht, 
aber innen weitgehend ohne ver-
wertbare Informationen zu Film 
oder Komponist. Ganz anders ver-
hält es sich bei dieser Sammlung 
von Filmmusiken Miklós Rózsas 
(1907–1995) – und das hat er, der 
zu den erfolgreichsten und bedeu-
tendsten Filmmusikkomponis-
ten des 20. Jahrhunderts gehört, 
auch verdient. Vier Suiten aus den 
für Rózsa besonders fruchtbaren 
40er und 50er Jahren sind auf der 
Scheibe versammelt und selbst 
wer keinen der Streifen gesehen 
hat, wird nach dem Anhören vier 
farbige große Kinoepen mit klar 
erzählten Geschichten im Kopf 
haben. Im vorbildlichen Beiheft 
erfährt man zunächst das Wich-

Aufnahmen entstanden in einem 
Alter, in dem ein Sänger norma-
lerweise längst verstummt ist. So 
hören wir auf der vorliegenden CD 
u. a. ein Programm aus deutschen 
und französischen Klavierliedern 
(vorzüglich begleitet von Rose Do-
bos), das er als 74-Jähriger einge-
spielt hat. Seine Stimme klingt hin 
und wieder wohl ein klein wenig 
müde oder flach, aber im Grun-
de funktioniert sie tadellos, wie so 
mancher Voix-mixte-Effekt in der 
Höhe beweist.

Besonders faszinierend sind 
freilich die französischen Lieder: 
Vor allem Duparcs „Chanson triste“ 
singt Cuénod mit der Abgeklärt-
heit eines Interpreten, der alles 
gehört hat, was das Jahrhundert 
auf dem Gebiet der „Mélodie“ zu 
bieten hatte. Der erste Teil des Por-
träts, aufgenommen 1960, ist dem 
Alte-Musik-Sänger Cuénod gewid-
met: Zusammen mit dem Laute-
nisten Joel Cohen gibt er sehr an-
sprechend u. a. Chansons der Re-
naissance zum Besten, als hätte 
er nie etwas anderes gemacht – zu 
einer Zeit, in der dieses Repertoire 
noch ein kaum entdeckter Rand-
bereich war.

 MiChael wersin

marin marais, John 
Dowland, francis 
 Poulenc u. a.

Elements – Werke für 
zwei Gamben

 ●●●○○
Hille Perl, Marthe 
Perl 
dhm/Sony 
(71 Min., 10/2013)

Obwohl Hille Perl in ihrem lan-
gen Gambenleben schon zahllose, 
auch vom Repertoire tolle bis toll-
kühne Schlachten geschlagen hat, 
ist sie weiterhin für Überraschun-
gen gut. So hat sie jetzt mit Toch-
ter Marthe Perl ihre erste Duo-
Platte aufgenommen: Heraus-
gekommen ist ein hörenswertes 
Konzeptalbum, das sich um die 
vier Lebensbausteine Feuer, Was-
ser, Erde und Luft dreht. Jeweils 
einem Element sind ausgewählte 
Stücke gewidmet, die aus der iri-
schen Folklore sowie aus den Fe-
dern solcher Gamben-Maestri wie 
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eines lupenreinen Skandals. Im 
Pariser Théâtre des Champs-Ely-
sées, wo schon 1913 Strawinskis 

„Sacre du printemps“ für reich-
lich Turbulenzen gesorgt hatte, 
begann das Publikum noch wäh-
rend der Uraufführung von Ed-
gard Varèses Orchesterstück „Dé-
serts“ mit Gejohle, Hundekläffen 
und hämischem Sonderapplaus 
zu stören, am Ende brachen alle 
Dämme und das Chaos war per-
fekt. Aber so war es eben schon vor 
genau sechzig Jahren: Da versu-
chen gewiefte Konzertprogramm-
dramaturgen, ein Publikum, das 
sich auf Mozart und Tschaikows-
ki gefreut hat, zwischendurch mit 
Neuer Musik bekannt zu machen 
– und das Wagnis geht nach hin-
ten los. Der Komponist immer-
hin, der extrem fortschrittliche 
Klang-Raum-Experimentator Va-
rèse, gab sich kurz darauf sport-
lich und verständnisvoll. In einem 
der acht Interviews, die er zu je-
ner Zeit Georges Charbonnier fürs 
französische Radio gab, meinte 
Varèse nur, dass das Publikum das 
absolute Recht hätte, so zu reagie-
ren (überhaupt sind die Gesprä-
che, in denen er einen Bogen von 
Monteverdi bis zu Busoni schlägt, 
ein Muss für alle Varèse-Fans, die 
des Französischen mächtig sind).

Über Sechzig war der Franzose 
zu jenem Zeitpunkt und hatte mit 
Werken wie „Arcana“, „Amériques“ 
und „Ionisation“ schon diver-
se Skandale ausgelöst. Jetzt folg-
te also die Fortsetzung mit „Dé-
serts“, dirigiert von der Neue Mu-
sik-Instanz Hermann Scherchen. 
Und es waren auch die Tonband-
einspielungen, die Varèse in den 
akustischen mal gewaltig expan-
dierenden und sich dann wieder 
geheimnisvoll zusammenziehen-
den Orchesterorganismus einge-
pflanzt hatte, die das Live-Audi-
torium an den Rand des Wahn-
sinns brachten. Trotzdem ist der 
Mitschnitt der Uraufführung, der 
zudem ein Einführungstext von 
Pierre Boulez vorausging, nicht 
nur bis heute eine musikhistori-
sche Sternstunde geblieben. Die-
ses leicht verrauschte Dokument 
steht weiterhin für einen wage-
mutigen Schöpfergeist, an dem 
sich seitdem viele Komponisten-
generationen vergeblich orientiert 
haben. guido fisCher

de Wege, um das Konfliktpotential 
gerade in Schumanns Spätschaf-
fen und seinen letzten Lebens-
jahren zu ergründen. Eines seiner 
Großwerke, die 1987 entstandene 
Reflexion über Schumanns letzten 
vollendeten Klavierzyklus „Gesän-
ge der Frühe“, hatte Holliger vor 
fünf Jahren für das ECM-Label di-
rigiert. Außerdem erklangen auf 
dem Album Holligers „Roman-
cendres“ für Violoncello und Kla-
vier, für die er sich jenen Cello-Ro-
manzen Schumanns aus dem Jahr 
1853 anzunähern versuchte, die 
wohl später von Clara Schumann 
vernichtet wurden.

Auch auf der aktuellen CD, mit 
der Holliger zum 75. Geburtstag 
gratuliert wird, finden sich die-
se sechs „Romancendres“ wieder. 
Diesmal haben sich die beiden 
jungen Musiker Anita Leuzinger 
(Violoncello) und Anton Kernjak 
(Klavier) in die kargen, äußerst 
zerklüfteten und geheimnisvollen 
Klanglandschaften vorgewagt, die 
Holliger in Anlehnung an die ver-
brannten Schumann-Manuskrip-
te als eine Art „Aschenmusik“ be-
zeichnet. In welchem Kontrast 
stehen dazu die ausgewählten 
Kammermusikwerke Schumanns, 
bei denen Holliger mit seinem 
unvermindert erlesenen Oboen-
Atem betört. Das gilt für die „Drei 
Romanzen“ genauso wie für die 
„Sechs Stücke in kanonischer 
Form“ in einer leicht veränder-
ten Trio-Bearbeitung von Schu-
mann-Freund Theodor Kirchner. 
Als besondere diskografische Ent-
deckung darf zudem Schumanns 
1. Violinsonate in einer von Schu-
mann abgesegneten Version für 
Cello und Klavier gelten.

 guido fisCher

Edgard Varèse

Création de „Déserts“, 
Interviews

 ●●●●●
Hermann Scher-
chen, Französi-
sches National-
orchester 

Ina/harmonia mundi 
(2CDs, 156 Min. 1954 & 1955)

Am 2. Dezember 1954 wurden die 
französischen Radiohörer Zeugen 
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In der Tat haben die Klänge 
des Trios eine Anmutung, als sei-
en sie eine aktualisierte Form der 
musikalischen Durchdringungen 
des subtilen Schlagzeugmagiers. 
Besonders Leonhard Kuhns Affi-
nität zu Bill Frisell ist frappierend. 
Wie einst „Die Konferenz“ spielt 
das Trio nicht einfach das Piaf-
Material als Themenvorlage für 
selbstverliebte Soloexkursionen, 
vielmehr werden die Songs res-
pektvoll aus feinsinniger Ana-
lyse mit großer Lust am Melos 
und vertrackter rhythmischer Ge-
witztheit rekonstruierend entwi-
ckelt und hinreißend interpretiert. 
Bordenaves vollmundiger Ton und 
Kuhns abstrakt verquere Harmo-
nik ergänzen sich aufs Trefflichste, 
und das Schlagzeug lässt ihr Wir-
ken mit ausgefuchster Raffinesse 
immer wieder leichtfüßig tänzeln. 
Chanson und Jazz gerinnen so zu 
einer beglückenden blauen Stun-
de. thoMas fitterling

al Jarreau

My Old Friend: Celebrat-
ing George Duke

 ●●●●○
Concord/Uni-
versal 
(43 Min.) 

Freundschaft hält über den Tod 
hinaus: So war es wohl im Ver-

kann Tom Waits nur seinen zer-
knitterten Hut ziehen.

 Josef engels

Le Café Bleu  
International

Plays Edith Piaf

 ●●●●●
Enja/Soulfood 
(59 Min., 12/2012) 
 

Vor gut zwanzig Jahren entdeckte 
in München das Avantgarde-Kol-
lektiv „Die Konferenz“ die subli-
me Affinität von Edith-Piaf-Songs 
und Jazz. Wiederum in München 
hat jetzt ein Trio aus Musikern um 
die dreißig für sich neu den ge-
heimnisvollen Jazz-Appeal des Pi-
af-Materials und der dahinter ver-
borgenen Lebensgeschichte ent-
deckt. Die drei verstehen sich als 
intimes Kollektiv; der Tenorsaxo-
fonist Matthieu Bordenave kam 
ursprünglich von Paris nach Bay-
ern, der Gitarrist Leonhard Kuhn 
liefert sonst auch die Laptop-Elec-
tronics in der Monika-Roscher-
Big-Band und der Schlagzeu-
ger Jay Lateef (bürgerlich Johan-
nes Jahn) pendelt zwischen New 
York und dem Münchner Umland. 
Somit handelt es sich bei Le Café 
Bleu International um die Beset-
zung des klassischen Paul-Moti-
an-Trios.

von Jörg-Achim Keller geleiteten 
hr-Bigband agiert. Es ist vielmehr 
so, dass sich Bakken den Songs 
mit Leib, Stimmbändern und See-
le derart präzise und schonungs-
los verschreibt, wie man es etwa 
von Billie Holiday kennt. Was nicht 
wenig heißen will, schließlich 
handelt es sich bei den zu inter-
pretierenden Stücken um die Mo-
ritaten, Huren-Lieder und Irren-
haus-Songs des Tom Waits.

Wer hätte das gedacht? Die 
blonde Skandinavierin Bakken 
ist das perfekte weibliche Gegen-
stück zum ewig heiseren Kunst-
Landstreicher Waits. Kratzig, ver-
lottert und verdorben bewegt sie 
sich durch „Downtown“, gepeinigt 
von unterdrücktem Wahnsinn 
gibt sie die Giftmischerin in „Little 
Drop Of Poison“, mit herbem Whi-
te-Trash-Charme schreibt sie die 
„Christmas Card From A Hooker In 
Minneapolis“.

Äußerst bemerkenswert sind 
auch die Arrangements, die Kel-
ler der Bigband des Hessischen 
Rundfunks auf den Klangkörper 
geschrieben hat. Hier präsentiert 
sich kein an der Tradition kleben-
der Swing-Dienstleister, sondern 
ein mit allen Facetten der Wait-
schen Halbwelten jonglierendes 
Orchester, das locker grinsend 
zwischen verstimmtem Western-
Saloon-Piano, abgeschabtem Ban-
jo, mitfühlenden Baritonsax-Solo 
und dämonisch polternder Bastel-
keller-Klang-Installation hin- und 
herzuwechseln versteht. Davor 

Rebekka Bakken,  
hr-Bigband

Little Drop Of Poison

 ●●●●●
Emarcy/Universal 
(61 Min.) 
 

Rebekka Bakken legte immer Wert 
darauf, dass sie keine Jazzsänge-
rin im engeren Sinne sei. Und wie 
zum Beweis verabschiedete sie 
sich nach ihrem Bekanntwerden 
an der Seite des Gitarristen Wolf-
gang Muthspiel und der Pianistin 
Julia Hülsmann vor zehn Jahren 
zielgerichtet in die Singer/Song-
writer-Schublade. 

„Little Drop Of Poison“ mar-
kiert nun das ungewollte Come-
back einer großen Jazz-Stim-
me. Und das liegt nicht nur daran, 
dass die Norwegerin auf der Ein-
spielung als Frontfrau einer vor-
züglichen Jazz-Großformation, der 

Meilenstein
Horace silver

Song For My Father

Blue Note/Universal 
(61 Min., inkl. vier 
Bonustracks, 10/1963, 
1/1964, 10/1964) 
 
 
 

Was von so vielen behauptet wird, war der 
am 18. Juni 2014 verstorbene Horace Silver 
wirklich: eine Vaterfigur des modernen Jazz. 

Er war der „Hardbop Granpop“, der erste ty-
pische Pianist und Komponist des Hardbop. 
Wie bei vielen modernen Pianisten bildete zu-
nächst einmal der Stil Bud Powells die Grund-
lage, aber Silver kreierte die „funky“ genann-
te Spielweise, die vorbildlich für den Soul Jazz 
wurde. Sein Anschlag war perkussiv, ger-
ne spielte er energische Bassfiguren, seine 
rhythmisch intensive Begleitung spornte So-
listen gewaltig an. Die Rückbesinnung Silvers 
und seiner Wegbegleiter auf das schwarze 
Erbe Gospel und Blues leiteten Mitte der 50er-
Jahre eine Wende im Jazz zu Ungunsten des 
überwiegend von weißen gespielten Cool Jazz 
ein. Den Sound des gospeligen, bluesigen, 
funkigen, souligen Sound Blue Note prägte er 
seit 1952 wie kein zweiter. Aus einer gemein-
sam mit Art Blakey geleiteten Band gingen 
Art Blakey’s Jazz Messengers und das Hora-
ce Silver Quintet hervor und aus beiden Bands 

viele der wichtigsten Musiker der Ära. Und er 
war einer der letzten Jazzmusiker, dessen Me-
lodien auch unzählige Nichtjazzer mitsum-
men konnten.

Er war schon längst Vater einer ganzen Mu-
sikergeneration, als er vor 50 Jahren im An-
schluss an eine Brasilienreise im Quintett mit 
Carmell Jones (tp), Joe Henderson (ts), ted-
dy Smith (b) und Roger Humphries (dr) sei-
nem aus den Kapverden stammenden Vater 
ein Denkmal setzte und damit kurz nach der 
Bossa-Welle den Jazz Einflüssen einer wei-
teren lusophonen Region öffnete. “Song For 
My Father” kann man heute noch neben Pop-
hits in Diskotheken hören. Silvers populärster 
Song hat schon ein halbes Jahrhundert lang 
den Status eines zeitlosen Klassikers, dem 
Stilwandel und Popularitätskrisen des Jazz 
nichts anhaben konnten. Marcus A. Woelfle

Ja z z

 J
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Oft ist es das Kleine, das eine gro-
ße Wirkung erzielt. Martin Ting-
vall jedenfalls versteht sich da-
rauf, klare, einfache Melodien 
zu schreiben und diese mit dem 
Kontrabassisten Omar Rodrigu-
ez Calvo und dem Schlagzeuger 
Jürgen Spiegel so raffiniert zu in-
szenieren, dass daraus faszinie-
rende Stücke werden, die vom ers-
ten bis zum letzten Ton die Span-
nung halten. Wer erwartet, ein 
„Beat“ genanntes Album enthal-
te Stücke mit harten Rhythmen, 
sieht sich getäuscht. So schwingt 

„Den Gamla Eken“, eine Huldi-
gung an eine alte Eiche, sanft um 
den dicken Stamm des Themas. 
Hier und in den anderen elf Stü-
cken finden die drei eine wunder-
bare Synthese aus leisen, intro-
vertierten Passagen und kraftvol-
len Ausbrüchen, zu denen sie sich 
als logische Konsequenz aus einer 
elegant begleiteten Solopassage 
zusammenfinden. Minimalisti-
sche Ostinati und opulente Klang-
orgien lösen sich ab, organisch 
vom einen ins andere und zurück 
entwickelt. In diesem Trio musi-
zieren drei gleich berechtigte, je-
weils für Vorder- und Hintergrund 
zuständige Solisten – und nicht 
ein Leader mit Begleitern.

Die Stücke scheinen Geschich-
ten zu erzählen, so plastisch sind 
sie ausgeformt. Durch das offene 
Konzept, das stellenweise wie eine 
Fortentwicklung der Trance-Im-
provisationen der Bands von Mi-
les Davis in den frühen 1970ern 
wirkt, entsteht eine magische 
Sogwirkung, die auch den Wech-
sel der Titel überdauert. All dies 
hat Stefano Amerio im Arte Suono 
Studio in Udine eingespielt – dort, 
wo auch häufiger Manfred Eicher 
mit Künstlern seines Labels ECM 
aufnimmt. Die Mischung aller-
dings wirkt weiter, in den Höhen 
offener und insgesamt effektvol-
ler und impulsstärker. Das ent-
spricht Martin Tingvalls Kompo-
sitionen, denn auch sie haben Saft 
und Kraft.

 werner stiefele

borene Sängerin Somi ging un-
längst den umgekehrten Weg. Er-
mutigt von Makebas Ex-Mann 
Hugh Masakela zog die junge Vo-
kalistin, die in der Vergangenheit 
unter anderem mit Roy Hargro-
ve zusammenarbeitete, von Nord-
amerika ins nigerianische Lagos.

Ein Ortswechsel, der ähnlich 
folgenreich sein könnte wie Ma-
kebas Reise. Denn mit „The Lagos 
Music Salon“ definiert Somi den 
Kulturaustausch zwischen afri-
kanischen Grooves, amerikani-
schem Soul und global funktionie-
rendem Pop ähnlich neu wie ihre 
prominente Vorgängerin.

Auf der Basis westafrikani-
scher Perkussions- und Basslinien 
kommt es bei Somi zu eigenwilli-
gen Stil-Kombinationen: Da trifft 
ein an Led Zeppelin gemahnendes 
Gitarrenriff auf einen Refrain wie 
aus einem James-Bond-Sound-
track („Still Your Girl“), da begeg-
nen sich ein kratziges Streicher-
trio mit dem Rapper Common und 
einem Kinderchor zum Klang von 
Marschtrommeln („When Rivers 
Cry“), da verbinden sich Gesang, 
Klavierakkorde und Jazztrompe-
te (gespielt von Ambrose Akin-
musire) zu einer kammermusi-
kalischen Ballade („Brown Round 
Things“). 

Afro-Funk (gemeinsam mit 
Angélique Kidjo), Spoken-Word-
Poesie, in der Somi differenziert 
ihre zwischen Befremden und 
Wiedererkennen changierenden 
Reiseerfahrungen kleidet („Shine 
Your Eye“), sowie die Übertragung 
eines Nina-Simone-Songs auf afri-
kanische Verhältnisse („Four Afri-
can Women“) sind weitere wichti-
ge Eckpfeiler des weltoffenen „La-
gos Music Salon“. Und dabei wird 
klar: Die in ihrer gesanglichen Nu-
anciertheit zuweilen an Dianne 
Reeves erinnernde Somi ist zwei-
fellos die würdige und coole Enke-
lin von Nina und Miriam.

 Josef engels

Tingvall Trio

Beat

 ●●●●○
Skip Records/
Soulfood 
(55 Min., 2/2014) 

nengelernt. Beim gemeinsamen 
Jammen ist der Funke überge-
sprungen – schließlich verbindet 
sie die Liebe zu analogen Sounds 
der 60er und 70er Jahre, und sie 
schwärmen für so legendäre Vin-
tage-Instrumente wie die Orgeln 
von Hammond, Wurlitzer, die Key-
boards von Clavinet und Rhodes 
samt den dazu gehörenden analo-
gen Gerätschaften, für den Fender 
Jazz Bass und für klassische Lud-
wig Schlagzeuge; alle drei Musiker 
verbindet außerdem der Wille zur 
Perfektion und das Hochgefühl, 
ausgebuffte knackige Arrange-
ments mit unglaublichem Drive 
zu meistern. Fast zwangsläufig ist 
aus dem Begegnungsprozess ein 
basisdemokratisches Trio gewor-
den. „Organ Explosion“ nennen 
Hansi Enzensperger, der Mann an 
den Tasten, Ludwig Klöckner, der 
E-Bassist, und Schlagzeuger Man-
fred Miltenberger ihre Formation. 
Der Name ist Programm und da-
her auch der Titel ihres Debüt-Al-
bums. Jeder einzelne Track groovt 
knackig funky, immer wieder lau-
fen die Arrangements in eine un-
erwartete Richtung und warten 
mit messerscharf gebotenen, ver-
trackten Ensemble-Passagen auf. 
Naturgegeben sind die berstenden 
Tastenklänge der beherrschende 
Faktor, aber der kommt zu seiner 
Potenzierung erst durch die un-
glaubliche Präsenz und Präzision 
des Basses und die Explosionen 
zündenden Beiträge des Schlag-
zeugs. Diese Musik lässt die Öd-
nis sonst so oft zelebrierter Jazz-
Rock-Funk-Seligkeit weit hinter 
sich, geht unmittelbar in die Bei-
ne und zu Herzen und erfreut da-
bei den Geist. thoMas fitterling

somi

The Lagos Music Salon

 ●●●●○
Okeh/Sony 
(69 Min.) 
 

Vor etwas mehr als fünfzig Jah-
ren verließ Miriam Makeba notge-
drungen Afrika und startete in den 
USA ihre Weltkarriere. Die 1979 in 
Illinois als Tochter eines Eltern-
paars aus Ruanda und Uganda ge-

hältnis von Al Jarreau und George 
Duke, mit dem er 1965 bis 1968 
im Club Half Note in San Francis-
co regelmäßig zusammen auftrat. 
Damals standen beide am Beginn 
ihrer Karriere, der eine als Sanges-
künstler, der andere als Keyboar-
der, Komponist und Produzent. 
Und jetzt, etwa ein Jahr, nachdem 
Duke am 5. August 2013 gestor-
ben war, veröffentlicht Al Jarreau 
ein Album, dem er den eigenen 
Song „My Old Friend“ voranstellte, 
ansonsten aber Titel von George 
Duke interpretiert. 73 Jahre ist er 
nun alt, aber seiner Stimme ist 
davon nichts anzumerken. Be-
weglich wie eh und je garniert er 
die Melodien, klinkt enorm tiefe 
Töne in hohe Passagen, gestaltet 
jedes Wort, gibt ihm Bedeutung 
und behält dabei den großen Bo-
gen. […] Locker und federnd kom-
men die zehn Stücke daher, getra-
gen von dunklen, impulsstarken 
Beats und kraftvollen Basslinien 
und gewürzt durch einem Hauch 
Brazil, etwas Funk und Soul so-
wie einer guten Prise Jazz. Dabei 
liefert er Gute-Laune-Musik, die 
sich weich und sanft ins Ohr und 
Herz schmeichelt; unter anderem 
wird „Some Bossa a.k.a. Summer 
Breezin’“ zu einer beschwingten 
Sommernummer. Bei „Someday“ 
und „Brazilian Love Affair“ singt 
Dukes Cousine Dianne Reeves 
eine zweite Stimme, in „Wings Of 
Love“ Jeffrey Osborne, in „No Rhy-
me, No Reason“ Kelly Price, und in 
der erdigen New-Orleans-Blues-
nummer, in der Dr. John eine tra-
gende Rolle spielt, klingt Jarreaus 
Hommage an George Duke mit 
dem schönsten Kompliment aus, 
das man einem Musiker machen 
kann: „You Touch My Brain“. Das 
ist mehr, als nur das Herz zu be-
rühren. werner stiefele

organ Explosion

Organ Explosion

 ●●●●●
Enja/Soulfood 
(57 Min., auf-
genommen 
1–4/2013)

Sie sind zu dritt und Anfang drei-
ßig. An der Münchner Musik-
hochschule haben sie sich ken-

Weitere Rezensionen  
auch online auf

rondomagazin.de



Thomas Hampson

„Liebst du um Schönheit“

Wer einmal die Gele-
genheit hatte, Tho-
mas Hampson zu 
interviewen, der weiß, 
dass er mehr ist als 
nur ein eloquenter 

Gesprächspartner. Der amerikani-
sche Bariton kann freundlich, 
aber äußerst bestimmt ausholen, 
wenn es um Schlamperei in der 
Ausbildung oder im Konzert- und 
Opernbetrieb geht. Für ihn gibt es 
da aber einen Ausweg. „Akribi-
sche Vorbereitung. Und immer 
die Frage nach dem Warum.“ Und 
wie sich dieses Credo auszahlt, 
wenn man es wie Hampson zu 
hundertfünfzig Prozent beherzigt, 
kann man nun in seiner Autobio-
grafie nachlesen. In Gesprächen 
mit Clemens Prokop gewährt 
Hampson Einblick in die einzel-
nen Stationen der Laufbahn, von 
den europäischen Anfängen in 
Düsseldorf über seine Studenten-
zeit bei Elisabeth Schwarzkopf bis 
hin zur Begegnung mit seinen 
Förderern Harnoncourt und Bern-
stein. Auf Dauer wäre aber ein 
solch minutiöses Abarbeiten des 
Werdegangs und Aufstiegs doch 
ein wenig langweilig. Und genau 
im rechten Augenblick kann 
Hamp son im Zusammenspiel mit 
seinem Gegenüber dann vom Per-
sönlichen ins Grundsätzliche 
wechseln und erhellend über die 
Macht der Musik, über Komponis-
ten und die Gewissenhaftigkeit 
des Interpreten nachdenken. 
Nachdem er 2014 sein Rollende-
büt als „Wozzeck“ gegeben hat, 
stehen für 2015 mit Offenbachs 

„Hoffmanns Erzählungen“ und Er-
nest Chaussons „Le Roi Arthus“ 
zwei weitere Rollenpremieren an. 

Richard Havers

Verve – The Sound Of 
America

Jazz-Liebhaber, du 
kannst dich freuen. 
Richard Havers 

„Verve – The Sound 
Of America“ zeich-
net die Story eines 

der bedeutendsten Jazz-Labels 
nach, schildert die Biografien der 
Musiker, erinnert an Künstler, die 
im Lauf der Zeit vergessen wur-
den. Und dann die Bilder: Porträt-
fotos, Bühnen- und Studioszene 
und eine immense Menge an Co-
ver: eine überwältigende Mate-
rialfülle. 
Jazz-Promoter, bist du zufrie-
den? Aber sicher. Ein attraktive-
res Labelportrait als Richard Ha-
vers „Verve – The Sound Of Ameri-
ca“ hätte sich keine PR-Abteilung 
wünschen können. Zumal Havers 
mit dem Label kooperierte und 
für dieses eine in gleicher Optik 
wie die amerikanische Original-
ausgabe gehaltene, fünf CDs um-
fassende Box „The Singles Col-
lection“ mit Perlen der größten 
Verve-Künstler zusammenstellte. 
Jazz-Historiker, was meinst du? 
Nun, erfreulich wären Quellen-
nachweise zu der überwältigen-
den Materialfülle, und auch ein 
Blick über den Tellerrand der rei-
nen Musikgeschichte, eine Ein-
ordnung in die Zeitläufte wäre 
nicht schlecht gewesen. Denn 

„Verve“ repräsentierte nicht den 
kompletten „Sound Of America“. 
Es konzentrierte sich auf die kon-
servative Mitte des Jazzstroms 
und dokumentierte sie in unsterb-
lichen, für Generationen von Jazz-
freunden attraktiven Aufnahmen. 
Jazz-Liebhaber, greif zu! Denn 
trotz des Mankos: ein liebevoller 
aufgemachtes Verve-Porträt wird 
es auf absehbare Zeit nicht geben. 
Und freue dich: für Herbst ist ein 
ähnlich opulenter Band – eben-
falls von Richard Havers zusam-
mengestellt – zum Label „Blue 
Note“ angekündigt.
  werner stiefele
Sieveking Verlag, ca. 400 Seiten, 
€ 78; Sound Of America (5 CDs), 
Verve ca. € 32 

nuss und Gewinn zur Hand neh-
men. MiChael blüMke
Metzler/Bärenreiter, 583 S., 
79,95 €

Babette Kaiserkern

Boccherini. Musica 
 amorosa

Nach seinem Tod am 
28. Mai 1805 in Ma-
drid verblasste der 
Stern Luigi Boccheri-
nis, der seinen Zeit-
genossen noch als 

Haydn ebenbürtig galt. Bis in’s 20. 
Jahrhundert galt er als Kleinmeis-
ter, dem ein omnipräsenter Ever-
green geglückt war. Es ist natür-
lich jenes federleicht graziöse 

„Menuett“ aus dem Streichquintett 
op. 11 Nr. 5 E-Dur von 1771, das 
auf keinem Klassik-Sampler fehlt 
und sogar in Alexander Macken-
dricks Gaunerkomödie „The Lady-
killers“ von 1955 zu Ehren gekom-
men ist. Dabei war der 1743 im 
toskanischen Lucca geborene Boc-
cherini mehr als nur ein äußerst 
produktiver Komponist. Gerade 
auf dem Gebiet der Kammermu-
sik setzte der u. a. von Gluck geför-
derte Vielschreiber wichtige Im-
pulse. Darüber hinaus gibt  es von 
Boccherini aber ja noch Sinfonien, 
Konzertarien und geistliche Wer-
ke. Wer aber kennt davon nur ein 
Prozent? Vielleicht wird das Inte-
resse für den nahezu völlig unbe-
kannten Komponisten nun durch 
die erste deutsche Boccherini-Bio-
grafie von Babette Kaiserkern ge-
weckt. Alle Gattungen beleuchtet 
sie immer wieder in kurzen, le-
senswerten Abrissen – um da-
nach zurück ins spannende Leben 
Boccherinis zurückzuspringen. 
Doch auch bei Kaiserkern, die sich 
mit enormem Fleiß dem Porträ-
tierten genähert hat, kommt des-
sen Vermächtnis nicht zu kurz. 
Und da begegnet man einem Satz, 
der Boccherini und seinem Werk 
wie ein Fluch bis heute zu beglei-
ten scheint. So bemerkte Men-
delssohn über ein Quintett: „... 
eine Perücke, aber mit einem 
ganz liebenswürdigen alten Herrn 
darunter.“ guido fisCher
Weimarer Verlagsgesellschaft, 
268 S., € 28

Und auf beide wird sich Hampson 
wie immer vorbereiten – akri-
bisch. guido fisCher
Henschel/Bärenreiter, 192 S., 
€ 24,95

Walter Werbeck  
(Hrsg.)

Richard Strauss 
 Handbuch

Diese knapp 600 
Seiten stellen den 
bisher sowohl ergie-
bigsten als auch ge-
lungensten Beitrag 
zum Strauss-Jahr 

dar. Längst überfällig war es oh-
nehin, dass sich die Musikwissen-
schaft eingehender mit Richard 
Strauss beschäftigt. Mit gut zwei 
Dutzend Kollegen hat sich He-
rausgeber Walter Werbeck von der 
Universität Greifswald daran ge-
macht, den Jubilar als Musiker, 
Geschäftsmann und Funktionär 
zu durchleuchten. In diesem Zu-
sammenhang wird auch seine 
Rolle im Dritten Reich ebenso aus-
giebig wie differenziert unter die 
Lupe genommen. Dabei fallen die 
Unvoreingenommenheit und die 
Sachlichkeit, die das ganze Hand-
buch prägen, besonders ange-
nehm auf. Auch Strauss’ ästheti-
schen Positionen wie seinem 
Schaffensprozess werden rund 80 
Seiten gewidmet. Den weitaus 
größten Teil nimmt aber natürlich 
die Auseinandersetzung mit sei-
nem kompositorischen Werk ein, 
und hier – wie es seiner Wahrneh-
mung im allgemeinen Bewusst-
sein entspricht – besonders den 
Opern. Man erfährt in gut gewähl-
ter Dosierung alles Relevante über 
Entstehungs- und Wirkungsge-
schichte und bekommt einen kur-
zen Handlungsabriss (bzw. struk-
turelle Erläuterungen bei den Ins-
trumentalwerken) nebst einer 
musikalischen, ästhetischen und 
technischen Würdigung. Alles in 
allem bietet dieses gut lesbare, für 
jedermann verständlich geschrie-
bene Handbuch eine immense 
Fülle an Informationen auf dem 
aktuellen Stand der Forschung. 
Am Stück durchlesen wird man es 
eher nicht, aber sicher immer wie-
der, Kapitel für Kapitel, mit Ge-

büCher

 B
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Ein Leben voller Großtaten
„Es ist wirklich schön, zu leben.“ Mit diesen Worten kom-
mentierte Ferenc Fricsay 1960 gegen Ende der Proben von 
Smetanas „Moldau“ eine Streicherpassage. Und man möch-
te kaum glauben, dass er kurz zuvor diese legendäre TV- 
und nachfolgende Schallplatten-Aufzeichnung eigentlich 
absagen wollte. Denn der an Krebs erkrankte Dirigent kos-
tete zusammen mit dem Sinfonieorchester des Stuttgar-
ter Süddeutschen Rundfunks die Reize der „Moldau“ der-
art aus, dass daraus auch Fricsays unbedingter Lebenswil-
le mitschwang. Keine drei Jahre später aber, im Februar 
1963, war der Ungar im Alter von 48 Jahren verstorben. Und 
mit ihm war einer dieser ungarischen Spitzen-Dirigenten 
des 20. Jahrhunderts gegangen, die mit ihrer typischen Mi-
schung aus Leidenschaft und Präzision für zeitlos mitrei-
ßende Interpretationen sorgten. Bei Fricsay kamen aber 
noch seine Meriten auf dem Gebiet der Schallplatte hinzu. 
Denn mit seiner Aufnahme von Tschaikowskis 5. Sinfonie 
im Jahr 1949 mit den Berliner Philharmonikern läutete er 
gemeinsam mit dem Gelblabel „Deutsche Grammophon“ 
das LP-Zeitalter mit ein. Diese diskografischen Fricsay-
Klassiker, die Fünfte und die „Moldau“, sind aber eben 
nur zwei von vielen Großtaten eines Musikbesesse-
nen. Vor allem seine jahrelange Zusammenarbeit mit 
dem Berliner RIAS Symphonieorchester Berlin steht 
nun im Mittelpunkt einer CD-Box, die Fricsays DG-
Instrumentaleinspielungen zwischen 1949 und 1961 
bündelt. Und gleichgültig, welche CD man heraus-
zieht, ob späte Haydn-Sinfonien oder Mozart-Klavier-
konzerte mit Clara Haskil, ob Orchesterwerke von Fort-
ner und Henze oder Ungarisches von Kodály, Bartók & Co. 
– Fricsay konnte einfach nicht unter seinem hohen Niveau 
dirigieren.  guido fisCher

ferenc fricsay: Complete Recordings On Deutsche Gram-
mophon, Vol. 1: Orchestral Works, 45 CDs), DG/Universal

Junggebliebene Meilensteine
Als Wolf Erichson 1969 mit SEON sein eigenes Alte Musik-
Label gründete, war dieser Schritt ein gewisses Wagnis. An-
dererseits besaß Erichson dank seiner bisherigen Produ-
zententätigkeit für die Teldec beste Kontakte zu den Stars 
der Szene, etwa zu Gustav Leonhardt, Frans Brüggen und 
zu den Kuijken-Brüdern. Mit ihnen, aber auch mit Neuent-
deckungen wie Paul van Nevel und seinem Huelgas Ensem-
ble brachte Erichson so in den nächsten elf Jahren mächtig 
neuen Schwung in die Alte Musik-Szene. Über 120 Produk-
tionen hat er veröffentlicht, mit denen man das Repertoire-
Fundament legte für das heutige Interesse für die Musik 
des Mittelalters und der Renaissance. Da pflegte Konrad 
Ruhland mit seiner capella antiqua München nicht nur die 

Gregorianik, sondern spürte den deutschen Psalm-Kom-
ponisten Thomas Stoltzer auf. Paul van Nevel brachte sein 
atemberaubendes „Orfeo“-Porträt heraus. Und Counter-

tenor René Jacobs sorgte bei Monteverdi ge-
nauso für Wonnen wie bei Songs von Wil-
liam Lawes. Dreh- und Angelpunkt aber 
war der Dirigent, Cembalist und Orga-
nist Gustav Leonhardt. „Er war für mich 
der überragende Kenner der Barockmusik 
überhaupt“, so Wolf Erichson im Booklet-
Interview, das er anlässlich der jetzt um-

fangreichen, einfach beeindruckenden SEON-Collection 
gegeben hat. Und wenngleich die jetzt ausgewählten Ein-
spielungen ein qualitativ makelloses Spektrum quer durch 
vier Jahrhunderte, bis Mozart und Haydn bieten, so ist 
Erich son doch eine Aufnahme ganz besonders ans Herz ge-
wachsen: Bachs „Brandenburgische Konzerte“ von 1976/77 
mit u. a. Sigiswald Kuijken, Frans Brüggen, Bob van Aspe-
ren – und selbstverständlich Leonhardt.  guido fisCher

sEon-Collection (85 CDs), Seon/Sony

Musik als treibende Kraft
Um den Epochenwechsel zu begreifen, den Claudio Abba-
do bei den Berliner Philharmoniker ab 1989 auslöste und 
bis 2002 verkörperte, genügt schon ein Blick auf die von 
ihm verantworteten Programme und Projekte. So reali-
sierte er ab 1992 außergewöhnliche Themenkomplexe, die 
unter seinem Vorgänger Karajan schlicht undenkbar ge-
wesen wären. Da beschäftigten sich Abbado und die Phil-
harmoniker 1992 entlang von Beethoven, Skrjabin und 
Nono mit dem Rebellen Prometheus. Dann formte man aus 
Brahms, Reger und Strauss ein erhellendes Hölderlin-Por-
trät. Und erschütternde Erinnerungsarbeit lieferte man mit 
Mahlers „Kindertotenliedern“ und der aufwühlenden Kan-
tate „Il canto sospeso“ von Abbados engem Freund Lui-
gi Nono. Was für ein neuer, anspruchsvoller und doch zu-
gleich das Menschenherz berührender Wind herrschte in 
der Berliner Philharmonie in diesen goldenen Abbado-Jah-
ren. Zum Glück ist diese Ära auch auf Tonträger ausführ-
lich dokumentiert. Nicht zuletzt durch das Label Sony, das 
seine Zusammenarbeit mit Abbado fortsetzte, die schon in 
den 1970er Jahren begonnen hatte, als der Italiener Chef 
des London Symphony Orchestra war. Nun erinnern sämt-
liche Aufnahmen, die zwischen 1976 und 1996 für Sony 
bzw. RCA entstanden sind, an diesen großen Musiker, der 
Anfang 2014 im Alter von 81 Jahren nach schwerer Krank-
heit gestorben ist. Und welche Maßstäbe hat Abbado doch 
unaufhörlich gesetzt – ob beim Sinfoniker Tschaikowski, 
als Operndirigent von Rossinis „Viaggio a Reims“ und Mus-
sorgskis „Boris Godunow“ sowie als jener Mozart-Flüsterer, 
der Abbado durchgängig bis zum Schluss seines reichen 
Künstlerlebens bleiben sollte. guido fisCher

Claudio abbado: the Complete 
RCA and Sony Album  
Collection (39 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

Vierhändig an der Bar
Woran denkt ein Klavierduo, wenn es ein CD-
Debüt plant? An Mozart oder Schubert? Das duo 
imPuls dachte an Cocktails. Sebastian Bart-
mann, die männliche Seite des Duos, kann 
nicht nur Klavierspielen, sondern auch kompo-
nieren. Und so bildet seine Suite nach Cocktails 
den Höhepunkt eines Programms, in dem es 
immer um die Bar geht – jenen Ort, an dem Erik 
Satie sein Geld als Pianist verdiente, und wo Sa-
muel Barber seine vierhändigen Souvenirs op. 
28 geschrieben haben soll. Der amerikanische 
Klavierpionier Louis Moreau Gottschalk ist mit 
seinem 1859 entstandenen Salon-Stück „La 
Galina“ als Barmusik-Vorläufer dabei.
Liquid moods: duo imPuls, Coviello/Note 1

Der Duke schrieb auch 
 klassisch

„Ab 1943 nannten wir das, was wir machten, 
nicht mehr Jazz“. Das sagte Duke Ellington 
kurz nach seinem spektakulären Konzert in 
der Carnegie Hall – Amerikas Klassik-Tem-
pel Nummer eins. Der Duke schrieb nun auch 
klassisch – unter anderem den sinfonischen 
Viertelstünder „Harlem“, eine Suite für die eng-
lische Queen, und das dreisätzige Werk „Night 
Creature“. Ellingtons Ausflüge ins Sinfonische 
verleugnen freilich die Bigband-Tradition kei-
neswegs. Sie stehen ihr sogar deutlich näher 
als beim Vorgänger George Gershwin.
The symphonic Duke: Symphonic Orchest-
ra & Concert Jazz Band of the Conservatorium 
van Amsterdam, Challenge/New Arts Inter-
national

Musikalische 
 Cocktails:  

Barbara und 
Sebastian Bartmann 

alias „duo imPuls“

Die Definition 
von „cool“: Peter 
Gunn, musikalisch 
porträtiert von 
Henry Mancini

Red Hots Bach-Fantasien
Die Geschichte der Bach-Adaptionen würde Bi-
bliotheken füllen. Sie beginnt mit Mozarts Ar-
rangements und eigenen Werken im Stil des 
Thomaskantors und reicht weit über das un-
verwüstliche Projekt „Play Bach“ von Jacques 
Loussier hinaus. Vieles auf diesem Gebiet wie-
derholt sich, ist austauschbar – und so lang-
weilig, dass man lieber zum Original greift. 
Welche Überraschungen bietet dagegen das 
Album „Red Hot + Bach“! Die hier versammel-
ten kreativen Köpfe – unter anderem das Kro-
nos Quartett, Carl Craig, Cameron Carpenter 
oder Daniel Hope – nutzen die Genialität des 
Barockvorbildes nicht als Selbstbedienungs-
laden, sondern als wirkliche Inspirationsquel-
le für elektronische, jazzige und höchstexperi-
mentelle Klangprojekte.
Red Hot + Bach: Richter, Hope, Craig, Kronos 
Quartett u. a., Sony

Wörter, Stimmen und Echos
Ein Triptychon, eine Klangskulptur, ein sich in 
Raum und Zeit öffnendes Hör-Werk. In seinem 
Projekt „Words, Voices, Echoes“ verbindet der 
Komponist und Produzent Klaus König drei 
Musiksätze aus Streich-, Marimba- und Gitar-
renquartetten mit collageartig kombinierten 
Sprachaufnahmen, in denen man eingebet-
tet in eine komplexe Klangstruktur dem Papst, 
Tarzan, Kermit und vielen anderen Stimmen 
des 20. Jahrhunderts begegnet – das Ganze 
eingefasst in edles Artwork, zu dem sich die 
CD-Hülle mit magnetischem Verschluss öffnet.
Klaus König: „WORDS VOICES ECHOES“, nur 
online auf www.klauskoenigworks.com

Hommage an Peter Gunn
Der prägnante treibende E-Bass-Riff ist genau-
so bekannt wie der Beginn von Beethovens 
Fünfter. Doch wer weiß, dass die Filmserie „Pe-
ter Gunn“, zu der das berühmte Musikstück ge-
hört, Geschichte schrieb? Der Soundtrack für 
die Storys um den coolen Privatdetektiv war 
einer der ersten, der voll und ganz auf Jazz 
setzte. Dem Kompositions- und Arrangierge-
nie Henry Mancini gelang damit eine Pionier-
tat. Jetzt sind die Nummern aus „Peter Gunn“ 
in einer farbenreichen und mitreißenden Ein-
spielung mit dem New Yorker Harmonie En-
semble zu erleben. Hinter dem unschuldigen 
Orchesternamen verbirgt sich eine der exzel-
lentesten Big Bands – geleitet von der Musikle-
gende Steven Richman.
Henry mancini: „Music For Peter Gunn“, Har-
monie Ensemble/New York, harmonia mundi
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Doktor Stradivari     
Musik-Krimi
Folge 10: Das Fauré-Geheimnis

Die Todesumstände von Professor Geb-
hard sind rätselhaft“, sagte Kommissar 
Reuter.

„Geht es denn wieder um Musik?“, 
fragte Doktor Stradivari.

„Es geht um Fauré“.
Stradivari nickte. „Gabriel Fauré. Eines seiner 

berühmtesten Werke ist das ‚Requiem’. Eine Toten-
messe, in der interessanterweise der dramatischste 
Teil fehlt. Der Anfangsteil des ‚Dies Irae’. Darin geht 
es um die Apokalypse.“

Reuter nickte. „Ah, ich verstehe. Das ergibt 
Sinn. Professor Gebhard war pensioniert und wid-
mete sich der Musikforschung. Vor einiger Zeit sag-
te er in einem Interview, dass er in einer Pariser Bi-
bliothek das ‚Dies Irae’, von dem Sie sprachen, ver-
mutete. Er glaubte, Fauré habe es geschrieben, 
später herausgenommen, und die Partitur sei ein-
zeln in irgendein Archiv geraten. Er wollte es unbe-
dingt finden.“

„War er Musikwissenschaftler?“
Reuter schüttelte den Kopf. „Nein, er war 

Raumfahrtphysiker oder so was. Die Mu-
sik war ein Hobby und die Sache mit dem 
‚Dies Irae’ vielleicht auch nur die fixe Idee 
eines Pensionärs.“

„Hat sie denn etwas mit seinem 
Tod zu tun?“

Reuter griff in die Aktenmappe, die vor ihm auf 
dem Tisch lag. In einer Klarsichthülle steckte der 
verbrannte Rest eines Papierblattes. Ein wenig war 
noch zu lesen: „8685 Fauré. Meine Entdeckung“.

„Gebhard wurde erwürgt“, erklärte Reuter. 
„Dann gab es ein Feuer in seiner Wohnung. Die 
Feuerwehr konnte fast nichts bergen. Nur diese 
Notiz des Professors. Sicher ist das eine Seite aus 
einem Tagebuch. Ich habe eine Theorie, was das be-
deuten könnte. Die Ziffer ist vielleicht eine Biblio-
thekssignatur. Und wenn er schreibt, dass das seine 
Entdeckung sei, dann hat er die verlorene Partitur 
gefunden und vielleicht sogar erworben. Er hatte 
sie jedenfalls. Dann wollte jemand das Manuskript 
stehlen. Gebhard hat den Dieb überrascht, es kam 
zum Kampf, der Professor starb. Und um die Spu-
ren zu verwischen, wurde das Feuer gelegt …“

Doktor Stradivari betrachtete noch einmal den 
Fetzen Papier. „Schöne Geschichte“, sagte er. „Und 
für solche Räuberpistolen um verschollene Partitu-
ren bin ich ja zu haben. Doch Sie liegen falsch, Herr 
Kommissar. Diese Zahl ist keine Bibliothekssigna-
tur. Sie bedeutet etwas ganz anderes. Sie führt uns 
sozusagen in eine ganz andere Welt. Ob Gebhard 
mit seiner Notiz übrigens richtig lag, möchte ich 
auch bezweifeln.“

Reuter war baff. „Die vier Zahlen sagen Ihnen so 
viel? Dann erklären Sie mir doch, was Sie meinen, 
bevor wir noch mehr Zeit verschwenden.“

Worauf bezieht sich Gebhards Notiz? Was hat 
Stradivari mit seiner Äußerung gemeint?
www.oliverbuslau.de

auflösung aus magazin 3/2014:
Stradivari ertappte den „Amateurkontrabassisten“ im 
Gespräch. Offenbar hatte der Mann keine Ahnung von 
seinem Instrument: Anders als die Vertreter der Violin-
Familie weist der Kontrabass auch bauliche Eigenhei-
ten der Gamben-Familie auf. So werden – im Gegen-
satz zum zitierten Violoncello – seine vier Saiten nicht 
in Quinten, sondern in übereinander liegenden Quar-
ten gestimmt, was sich wiederum direkt in den benö-
tigten Griffen niederschlägt. Ein Umstieg vom Cello 
auf den Kontrabass ist also, wenn angestrebt, weitaus 
komplizierter, als es der Mann behauptet.

DoKToR sTRaDIVaRI ERmITTELT – 
und sie können gewinnen!
Wenn Sie die Lösung wissen, schreiben 
Sie sie an stradivari@rondomagazin.de 
oder postalisch an RONDO, Kurfürsten-
damm 211, 10719 Berlin – Ihre 
Kontaktdaten nicht vergessen! Unter 
allen Zuschriften verlost RONDO in Ko-
operation mit NOTE 1 fünf Exemplare 
des Fauré-Requiems mit dem Choir of 
King’s College Cambridge unter Stephen 
Cleobury (in der neuen Rekonstruktion 
der Urfassung durch Marc Rigaudière 
und John Rutter). Einsendeschluss ist 
der 22. September.

8685 Faur
é. 

Meine Ent
deckung
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Aachen
THEaTER
(02 41) 4 78 42 44
Bernstein
West Side Story 
(21.9.2014), ML: Ka-
zem Abdullah, R: 
Ewa Teilmans

Basel (CH)
THEaTER
+41 (61) 2 95 11 33
offenbach
Les contes d’Hoff-
mann (17.9.2014), 
ML: Enrico Delam-
boye/Christoph 
Gedschold, R: Elmar 
Goerden

KomIsCHE oPER 
(0 30) 47 99 74 00
offenbach
Die schöne Helena 
(11.10.2014), ML: 
Henrik Nánási, R: 
Barrie Kosky

sTaaTsoPER Im 
sCHILLERTHEaTER
(0 30) 20 35 45 55
marthaler
Letzte tage. Ein Vor-
abend (2.9.2014), 
ML: Uli Fussenegger, 
R: Christoph Mart-
haler
Hartmann
Der Simplicius Sim-
plicissimus Jugend 
(27.9.2014), ML: 
Adrian Heger, R: 
Friederike Heller

Bielefeld
THEaTER
(05 21) 51 25 02
Puccini
Madama Butterfly 
(27.9.2014), ML: Ale-
xander Kalajdzic, R: 
Nadja Loschky

Bonn
oPERnHaus
(02 28) 77 80 00
Herman
Ein Käfig voller Nar-
ren (4.9.2014), ML: 
Jürgen Grimm/
Christopher Spren-
ger, R: John Dew
Beethoven
Fidelio (28.9.2014), 
ML: Hendrik Vest-

mann, R: Jakob Pe-
ters-Messer

Bremen
THEaTER
(04 21) 36 53 33 33
Wagner
Die Meistersinger 
von Nürnberg 
(21.9.2014), ML: 
Markus Poschner, R: 
Benedikt von Peter

Chemnitz
sTäDTIsCHE 
THEaTER
(03 71) 4 00 04 30
Korngold
Die tote Stadt 
(25.10.2014), ML: 
Frank Beermann, R: 
Helen Malkowsky

Darmstadt
sTaaTsTHEaTER
(0 61 51) 2 81 16 00
monteverdi
Il ritorno d’Ulisse in 
patria – 25.9.2014), 
ML: George Petrou – 
R: Jay Scheib
Verdi
Macbeth – 
27.9.2014), ML: Will 
Humburg – R: Vies-
tur Kairish

Düsseldorf-
Duisburg
DEuTsCHE oPER 
am RHEIn
(02 11) 8 90 82 11
mozart
Die Zauberflöte 
(13.9.2014), ML: 
Wen-Pin Chien, R: 
Barrie Kosky, Suzan-
ne Andrade
strauss
Ariadne auf Naxos 
(27.9.2014), ML: 
Axel Kober, R: Diet-
rich Hilsdorf

Dortmund
THEaTER
(02 31) 5 02 72 22
Verdi
Un ballo in masche-
ra (13.9.2014), ML: 
Gabriel Feltz, R: Ka-
tharina Thoma
Lloyd Webber
Jesus Christ Super-
star (19.10.2014), 
ML: Jürgen Grimm, 
R: Gil Mehmert

Dresden
säCHsIsCHE 
sTaaTsoPER
(03 51) 4 91 17 05
Janáček
Das schlaue Füchs-
lein (18.10.2014), 

ML: Tomáš Netopil, 
R: Frank Hilbrich

Essen
aaLTo THEaTER
(02 01) 8 12 22 00
Puccini
Manon Lescaut 
(4.10.2014), ML: 
Giacomo Sagripanti, 
R: Stefan Herheim

Frankfurt/
Main
oPER
(0 69) 21 24 94 94
Riehm
Sirenen (14.9.2014), 
ML: Martyn Brab-
bins, R: Tobias Hey-
der
Humperdinck
Hänsel und Gretel 
(12.10.2014), ML: 
Sebastian Weigle, R: 
Keith Warner

Görlitz
GERHaRT HauPT-
mann-THEaTER
(0 35 81) 47 47 21
Kálmán
Die Csárdásfürstin 
(18.10.2014), ML: 
Ulrich Kern, R: Do-
rotty Szalma

Gelsenkirchen
musIKTHEaTER Im 
REVIER
(02 09) 4 09 72 00
strauss
Die Frau ohne Schat-
ten (28.9.2014), ML: 
Rasmus Baumann, 
R: Michael Schulz
Händel
Belsazar 
(8.10.2014), ML: 
Christoph Spering, 
R: Sonja Trebes

Graz (A)
oPER
+43 (3 16) 80 00
Rossini
Wilhelm tell 
(27.9.2014), ML: Pier 
Giorgio Morandi, R: 
Stephen Lawless
Puccini
tosca (18.10.2014), 
ML: Dirk Kaftan/
Marius Burkert, R: 
Alexander Schulin

Hagen
THEaTER
(0 23 31) 2 07 32 18
sondheim
Die spinnen, die Rö-
mer (18.10.2014), 
ML: Steffen Müller-
Gabriel, R: Annette 
Wolf

Halle
oPERnHaus
(03 45) 2 05 02 22
Bernstein
West Side Story – 
26.9.2014), ML: Rob-
bert van Steijn – R: 
Ralf Rossa

Hamburg
HamBuRGIsCHE 
sTaaTsoPER
(0 40) 35 68 68
offenbach
La belle Hélène 
(20.9.2014), ML: 
Gerrit Prießnitz, R: 
Renaud Doucet
Verdi
Luisa Miller 
(16.10.2014), ML: Si-
mone Young, R: An-
dreas Homoki

Hannover
sTaaTsoPER
(05 11) 99 99 11 11
Puccini
tosca (2.10.2014), 
ML: Mark Rohde, R: 
Alexandra Szemeré-
dy, Magdolna Par-
ditka

Heidelberg
THEaTER
(0 62 21) 5 83 50 00
Verdi
La traviata 
(12.10.2014), ML: 
Lahav Shani, Dietger 
Holm, Róbert Far-
kas, R: Eva-Maria 
Höckmayr
Jost
Death Knocks 
(25.10.2014), ML: 
Gad Kadosh, Timo-
thy Schwarz, R: Cla-
ra Kalus
Turnage
twice through the 
Heart (25.10.2014), 
ML: Gad Kadosh, Ti-
mothy Schwarz, R: 
Clara Kalus

Kassel
sTaaTsTHEaTER
(05 61) 1 09 40
strauss
Der Rosenkavalier 
(11.10.2014), ML: 
Patrik Ringborg, R: 
Lorenzo Fioroni

Köln
oPER
(02 21) 22 12 84 00
Hasse
Leucippo 
(2.10.2014), ML: Gi-
anluca Capuano, R: 
Tatjana Gürbaca

Klagenfurt (A)
sTaDTTHEaTER
+43 (4 63) 5 40 64
strauß
Die Fledermaus 
(18.9.2014), ML: Ale-
xander Soddy, R: 
Olivier Tambosi

Koblenz
THEaTER
(92 61) 1 29 28 70
saint-saëns
Samson et Dalila 
(13.9.2014), ML: Jo-
seph Bousso, R: Wal-
traud Lehner
simons
Emilia Galotti 
(25.10.2014), ML: 
Enrico Delamboye, 
R: Elmar Goerden

Lübeck
THEaTER
(04 51) 7 45 52
Wagner
tannhäuser 
(31.8.2014), ML: 
Ryusuke Numajiri, 
R: Florian Lutz

Lüneburg
THEaTER
(0 41 31) 4 21 00
Verdi
Rigoletto 
(20.9.2014), ML: 
Thomas Dorsch, R: 
Hajo Fouquet

Leipzig
oPER
(03 41) 1 26 12 61
Gounod
Faust (11.10.2014), 
ML: Anthony Bra-
mall, R: Michiel Dij-
kema
Benatzky
Im weißen Rößl 
(25.10.2014), ML: 
Tobias Engeli, R: Vol-
ker Vogel

Luzern (CH)
THEaTER
+41 (41) 2 10 66 18
staud
Die Antilope 
(3.9.2014), ML: Ho-
ward Arman, R: Do-
minique Mentha

München
BaYERIsCHE 
sTaaTsoPER
(0 89) 21 85 19 20
Janáček
Die Sache Makropu-
los (19.10.2014), 
ML: Tomáš Hanus, R: 
Árpád Schilling

sTaaTsTHEaTER 
am GäRTnERPLaTZ
(0 89) 21 85 19 60
Britten
Peter Grimes 
(21.10.2014), ML: 
Marco Comin, R: Ba-
lázs Kovalik

Münster
THEaTER
(02 51) 5 90 91 00
Bizet
Carmen (6.9.2014), 
ML: Fabrizio Ventu-
ra, R: Georg Köhl

Neustrelitz
LanDEsTHEaTER 
mECKLEnBuRG
(0 39 81) 20 64 00
Lehár
Die lustige Witwe 
(18.10.2014), ML: 
Jörg Pitschmann, R: 
Wolfgang Lachnitt

Oldenburg
sTaaTsTHEaTER
(04 41) 2 22 51 11
Verdi
Falstaff (27.9.2014), 
ML: Roger Epple, R: 
Tom Ryser

Pforzheim
THEaTER
(0 72 31) 39 24 40
Puccini
tosca (19.9.2014), 
ML: Markus Huber, 
R: Bettina Lell

Saarbrücken
saaRLänDIsCHEs 
sTaaTsTHEaTER
(06 81) 3 22 04
Donizetti
Lucia di Lammer-
moor (4.10.2014), 
ML: Eraldo Salmieri, 
R: Ben Baur

Salzburg (A)
LanDEsTHEaTER
+43 (6 62) 87 15 12 21
mozart
Die Zauberflöte 
(20.9.2014), ML: 
Mirga Gražinyte-Ty-
la, R: Carl Philip von 
Maldeghem
Verdi
Rigoletto 
(25.10.2014), ML: 
Adrian Kelly, R: 
Amélie Niermeyer

Stuttgart
sTaaTsTHEaTER
(07 11) 20 20 90
Rihm
Jakob Lenz 
(25.10.2014), ML: 
Franck Ollu, R: An-
drea Breth

oper

O
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Ulm
THEaTER
(07 31) 1 61 44 44
Verdi
La traviata 
(25.9.2014), ML: 
Timo Handschuh, R: 
Matthias Kaiser

Weimar
naTIonaLTHEaTER
(0 36 43) 75 53 34
Puccini
La bohème 
(6.9.2014), ML: Mas-
simo Zanetti/Martin 
Hoff, R: Bettina Brui-
nier

Wien (A)
sTaaTsoPER
+43 (1) 5 14 44 22 50
mozart
Idomeneo 
(5.10.2014), ML: 
Christoph Eschen-
bach, R: Kasper Hol-
ten

THEaTER an DER 
WIEn
+43 (1) 5 88 85
Tschaikowski
Charodeyka 
(14.9.2014), ML: 
Mikhail Tatarnikov, 
R: Christof Loy
Gluck
Iphigenie en Aulide 
et tauride 
(16.10.2014), ML: 
Leo Hussain, R: Tors-
ten Fischer

VoLKsoPER
+43 (1) 5 14 44 36 70
Cerha
Onkel Präsident 
(11.10.2014), ML: 
Alfred Eschwé, R: Jo-
sef Ernst Köpplinger

Wuppertal
BüHnEn
(02 02) 5 63 76 00
Puccini
tosca (5.9.2014), 
ML: Toshiyuki Ka-
mioka, R: Stefano 
Poda

Zürich (CH)
oPERnHaus
+41 (44) 2 68 64 00
schiphorst
Die Gänsemagd 
(20.9.2014), ML: 
Thomas Barthel, R: 
Nina Russi
Wagner
Lohengrin 
(21.9.2014), ML: Si-
mone Young, R: An-
dreas Homoki

Pierre-Laurent 
aimard
4.9. Berlin, Phil-

harmonie 
Kammermu-
siksaal

8.9. Berlin, Phil-
harmonie

11.9. Köln, Philhar-
monie

24.10. München, 
Herkulessaal

Roberto alagna
21.9. Wien (A), 

Staatsoper
25.9. Wien (A), 

Staatsoper
28.9. Wien (A), 

Staatsoper
2.10. Wien (A), 

Staatsoper
7.10. Hamburg, 

Hamburgische 
Staatsoper

12.10. Hamburg, 
Hamburgische 
Staatsoper

nicolas altstaedt
9.10. Amsterdam 

(NL), Concert-
gebouw

14.10. Salzburg (A), 
Mozarteum

16.10. Graz (A), Stefa-
niensaal

18.10. Amsterdam 
(NL), Concert-
gebouw

31.10. Hamburg, La-
eiszhalle

artemis Quartett
21.11. Gauting, Bos-

co Kulturhaus
14.12. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

23.12. Zürich (CH), 
Tonhalle

28.12. Berlin, Phil-
harmonie 
Kammermu-
siksaal

Yaara Tal & andreas 
Groethuysen
5.10. Hohenems (A), 

Schubertiade
26.10. München, 

Prinzregenten-
theater

Daniel Barenboim
17.8. Luzern (CH), 

KKL
18.8. Luxemburg 

(LU), Philhar-
monie

21.8. Salzburg (A), 
Großes Fest-
spielhaus

22.8. Salzburg (A), 
Großes Fest-
spielhaus

24.8. Berlin, Wald-
bühne

31.8. Berlin, Phil-
harmonie

2.9. Berlin, Phil-
harmonie

3.9. Berlin, Phil-
harmonie

4.9. Köln, Philhar-
monie

5.9. Wiesbaden, 
Kurhaus

29.9. Berlin, Phil-
harmonie

Valer Barna-
sabadus
30.8. Luzern (CH), 

KKL
20.9. Hohenems (A), 

Schubertiade

Cecilia Bartoli
26.8. Salzburg (A), 

Haus für Mo-
zart

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

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

11.9. Luxemburg 
(LU), Philhar-
monie

Lisa Batiashvili
18.9. Hamburg, La-

eiszhalle
21.9. Hamburg, La-

eiszhalle

Piotr Beczała
5.9. Wien (A), 

Staatsoper
10.9. Wien (A), 

Staatsoper
13.9. Wien (A), 

Staatsoper
26.9. Baden-Baden, 

Festspielhaus

Daniel Behle
30.8. Stuttgart, Lie-

derhalle
25.9. München, Na-

tionaltheater
28.9. München, Na-

tionaltheater

nicola Benedetti
25.9. Dortmund, 

Konzerthaus
26.10. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

Bennewitz Quartett
19.9. Bonn, Beetho-

venhaus
20.9. Bonn, Beetho-

venhaus
21.9. Bonn, Beetho-

venhaus
21.10. Ludwigsha-

fen, Feier-

abendhaus 
der BASF

akademie für alte 
musik Berlin
18.9. Kempten, 

Theater
26.9. Zürich (CH), 

Kirche St. Pe-
ter

13.10. München, 
Prinzregenten-
theater

15.10. Berlin, Kon-
zerthaus

Rafał Blechacz
18.9. Salzburg (A), 

Mozarteum

Gábor Boldoczki
25.9. Luzern (CH), 

KKL
10.10. Schwetzingen, 

Schloss
30.10. Berlin, Kon-

zerthaus
31.10. Berlin, Kon-

zerthaus

Giuliano 
Carmignola
26.9. Dresden, Frau-

enkirche

Cuarteto Casals
18.10. Brüssel, Palais 

des Beaux-
Arts

19.10. Amsterdam 
(NL), Concert-
gebouw

max Emanuel Cencic
22.9. Hamburg, La-

eiszhalle
25.9. Wien (A), 

Theater an der 
Wien

28.9. Karlsruhe, 
Badisches 
Staatstheater

Riccardo Chailly
7.9. Luzern (CH), 

KKL
8.9. Luzern (CH), 

KKL
10.10. Leipzig, Ge-

wandhaus
12.10. Leipzig, Ge-

wandhaus

myung-whun 
Chung
22.10. Wien (A), 

Staatsoper
26.10. Wien (A), 

Staatsoper
30.10. Wien (A), 

Staatsoper
2.11. Wien (A), 

Staatsoper

Lise de la salle
4.10. Papendorf, 

Villa Papen-
dorf

11.10. London (GB), 
Wigmore Hall

13.10. Bad Kissingen, 
Regentenbau

k l a ssi k

K
fEsTIVaL „JunGE KünsTLER – sTaRs Von 
moRGEn“: Im hübschen Illertissen, im 
schwäbischen Landkreis Neu-Ulm gelegen, 
findet im Barocksaal des Schlosses erstmals 
ein Festival statt, das tolle Nachwuchsmusiker 
vorstellt. Unter der Mentorenschaft von Star-
Oboist Albrecht Mayer gastieren in sechs Kon-
zerten (10.–26.10.) vor allem Preisträger des 
ARD-Musikwettbewerbs wie das französische 
Klaviertrio Karénine, die Geigerin Diana tis-
henko sowie Pianist Alexej Gorlatch.
www.kultur-im-schloss-illertissen.de
Tickets: (0 73 03) 72 57

RoYaL oPERa HousE musCaT: 2011 wurde 
in der Hauptstadt von Oman das Royal Opera 
House Muscat und damit das einzige Opern-
haus in den Golfstaaten eröffnet. Seitdem 
gastieren in dem märchenhaften Bau interna-
tionale Opern-top-Produktionen sowie Stars 
aus Klassik, Jazz und Weltmusik. Für die Saison 
2014/15 hat man etwa die Deutsche Oper Ber-
lin („Manon Lescaut“) und die Mailänder Scala 
(„Falstaff“) eingeladen. Außerdem haben Anne-
Sophie Mutter, Riccardo Muti, Joyce DiDonato 
und Ute Lemper ihr Kommen zugesagt. 
www.rohmuscat.org.om

KLaVIERZYKLus BaYER KuLTuR: Vier hoch-
karätige Klavierabende stehen in der Spielzeit 
2014/15 im Bayer Kulturhaus in Leverkusen an. 
Den Anfang (30.9.) macht der ECHO-Klassik-
Preisträger Alexander Krichel, der auch Chopins 
Liebe zu Mozart zum Klingen bringt. Auf ihn 
folgt der Russe Denis Kozhukhin (4.11., mit u. a. 
Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“) sowie 
am 10.2. Sofja Gülbadamova mit einer Hom-
mage an Ernst von Dohnányi. Das Finale be-
streitet am 17.6. Kristian Bezuidenhout!
www.kultur.bayer.de
Tickets: (02 14) 3 04 12 83
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t er M in e k l a ssik / Ja z z
28.9. Backnang, 

Kultur auf 
dem Hofgut

Elīna Garanča
26.8. Salzburg (A), 

Großes Fest-
spielhaus

12.10. Graz (A), Mu-
sikverein für 
Steiermark

15.10. Wien (A), Kon-
zerthaus

23.10. Hamburg, La-
eiszhalle

25.10. Bremen, Die 
Glocke

27.10. Frankfurt/
Main, Alte 
Oper

29.10. Nürnberg, 
Meistersinger-
halle

31.10. München, 
Philharmonie

John Eliot Gardiner
7.9. Freiburg, Kon-

zerthaus
14.9. Berlin, Phil-

harmonie

David Geringas
11.10. Papendorf, 

Villa Papen-
dorf

Kirill Gerstein
25.9. Leipzig, Ge-

wandhaus
26.9. Leipzig, Ge-

wandhaus
27.9. Leipzig, Ge-

wandhaus

Hélène Grimaud
10.10. Hamburg, La-

eiszhalle
11.10. Bremen, Die 

Glocke
13.10. Braun-

schweig, 
Stadthalle

14.10. Hannover, 
Sendesaal des 
NDR

15.10. Osnabrück, 
Osnabrückhal-
le

Benjamin Grosvenor
16.10. Hannover, 

Sendesaal des 
NDR

17.10. Hannover, 
Sendesaal des 
NDR

martin Grubinger
27.9. Baden-Baden, 

Festspielhaus
29.9. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

Hagen Quartett
28.8. Salzburg (A), 

Mozarteum
30.8. Schwarzen-

berg (A), Ange-
lika-Kauff-
mann-Saal

21.9. Frankfurt/
Main, Alte 
Oper

24.9. Köln, Philhar-
monie

Thomas Hampson
20.9. München, Na-

tionaltheater
24.9. München, Na-

tionaltheater
27.9. München, Na-

tionaltheater

Daniel Harding
14.9. Berlin, Phil-

harmonie

Janine Jansen
5.10. Essen, Philhar-

monie

sharon Kam
14.9. Lübeck, Mu-

sik- und Kon-
gresshalle

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

9.10. St. Pölten (A), 
Festspielhaus

Leonidas Kavakos
31.8. Salzburg (A), 

Großes Fest-
spielhaus

2.9. Graz (A), Mu-
sikverein für 
Steiermark

5.9. Luzern (CH), 
KKL

6.9. Berlin, Phil-
harmonie

10.9. Bonn, Beetho-
ven Halle

12.9. Bonn, Beetho-
ven Halle

13.9. Bonn, Beetho-
ven Halle

18.9. Stuttgart, Lie-
derhalle

19.9. Stuttgart, Lie-
derhalle

simone Kermes
10.9. Gütersloh, 

Theater
16.10. Berlin, Kon-

zerthaus

magdalena Kožená
3.9. Luzern (CH), 

Lucerne Festi-
val

20.9. Leipzig, Ge-
wandhaus

Kuss Quartett
7.9. Berlin, Phil-

harmonie
19.9. Bonn, Beetho-

venhaus
21.9. Bonn, Beetho-

venhaus

Julia Lezhneva
29.8. Eltville, Klos-

ter Eberbach

Jan Lisiecki
26.9. Bonn, Beetho-

ven Halle

10.10. Salzburg (A), 
Mozarteum

12.10. Salzburg (A), 
Mozarteum

19.10. Köln, Philhar-
monie

Louis Lortie
12.10. Hannover, 

Staatsoper
13.10. Hannover, 

Staatsoper
17.10. Brüssel, Palais 

des Beaux-
Arts

mischa maisky
10.9. Eisenstadt (A), 

Schloss Ester-
házy

ana-marija 
markovina
23.9. Bonn, Beetho-

venfest

Pumeza matshikiza
27.9. Stuttgart, 

Staatstheater
2.10. Stuttgart, 

Staatstheater
19.10. Stuttgart, 

Staatstheater
20.10. Wien (A), Kon-

zerthaus
26.10. Stuttgart, 

Staatstheater
28.10. Hamburg, La-

eiszhalle

minetti Quartett
29.8. Schwarzen-

berg (A), Schu-
bertiade

21.9. Göttingen, 
Aula der 
Georg-August-
Universität

anne-sophie mutter
30.8. Salzburg (A), 

Großes Fest-
spielhaus

9.9. Luzern (CH), 
KKL

Yannick nézet-
séguin
3.9. Wien (A), 

Staatsoper
6.9. Wien (A), 

Staatsoper
9.9. Wien (A), 

Staatsoper
17.9. Bonn, Beetho-

ven Halle
18.9. Bonn, Beetho-

ven Halle

anna netrebko
31.8. Berlin, Phil-

harmonie
15.11. München, Na-

tionaltheater
19.11. München, Na-

tionaltheater
24.11. München, Na-

tionaltheater
27.11. München, Na-

tionaltheater
30.11. München, Na-

tionaltheater

Georg nigl
3.9. Amsterdam 

(NL), Neder-
landse Opera

5.9. Amsterdam 
(NL), Neder-
landse Opera

25.10. Stuttgart, 
Staatstheater

30.10. Stuttgart, 
Staatstheater

freiburger Barock 
orchester
15.10. Freiburg, Kon-

zerthaus

alice sara ott
21.9. Baden-Baden, 

Festspielhaus
17.10. Stuttgart, Lie-

derhalle
21.10. Stuttgart, Lie-

derhalle

andreas 
ottensamer
16.10. Berlin, Phil-

harmonie
27.11. Berlin, Phil-

harmonie

olga Peretyatko
17.9. Bremen, Mu-

sikfest

Patricia Petibon
17.9. Wien (A), 

Staatsoper
20.9. Wien (A), 

Staatsoper
24.9. Wien (A), 

Staatsoper
11.10. Dresden, 

Schauspiel-
haus

12.10. Dresden, 
Schauspiel-
haus

maurizio Pollini
22.11. Luzern (CH), 

KKL

Jean-Guihen 
Queyras
17.9. Bonn, Beetho-

ven Halle

sir simon Rattle
30.8. Berlin, Phil-

harmonie
31.8. Salzburg (A), 

Großes Fest-
spielhaus

2.9. Luzern (CH), 
KKL

3.9. Luzern (CH), 
KKL

Esa-Pekka salonen
10.9. Zürich (CH), 

Tonhalle
11.9. Zürich (CH), 

Tonhalle
18.10. Bamberg, Kon-

zert- und Kon-
gresshalle

andreas scholl
10.10. Hamburg, La-

eiszhalle

TaGE aLTER musIK In HERnE: Vom 13.–16.11. 
steht das renommierte Alte Musik-Festival in 
Herne ganz im Zeichen der „Seelentöne“. Und 
natürlich kommt damit auch die Epoche der 
„Empfindsamkeit“ mit C. P. E. Bach als diesjähri-
gem Geburtstagskind zum Zug. In den 10 Kon-
zerten gastieren top-Interpreten wie die Acca-
demia Bizantina, Countertenor Valer Sabadus 
und Philippe Pierlots grandioses Ricercar Con-
sort. Zudem lädt eine Musik- bzw. tasteninst-
rumentenmesse zum Staunen ein.
www.tage-alter-musik.de
Tickets: (02 31) 9 17 22 90

fRanKfuRTER musIKfEsT oPus 131: Im 
Rahmen des von der Alten Oper Frankfurt initi-
ierten Musikfests „Opus 131“ (21.9.–5.10.) gastiert 
mit dem London Philharmonic Orchestra eines 
der weltweit besten Orchester (30.9.). Unter der 
Leitung von Chefdirigent Vladimir Jurowski 
spielt man im Großen Saal der Alten Oper Rach-
maninows „Sinfonische tänze“ sowie Brahms’ 
2. Klavierkonzert. Den Solopart übernimmt der 
mit u. a. mehreren ECHO-Klassik ausgezeichne-
te Berliner Pianist Martin Helmchen.
ww.alteoper.de
Tickets: (0 69) 1 34 04 00

Gustavo Dudamel
2.9. Berlin, Phil-

harmonie
3.9. Berlin, Phil-

harmonie
7.9. Grafenegg (A), 

Wolkenturm
10.9. Wien (A), 

Theater an der 
Wien

12.9. Luzern (CH), 
KKL

13.9. Luzern (CH), 
KKL

14.9. Luzern (CH), 
KKL

15.9. Köln, Philhar-
monie

Quatuor Ébène
3.10. Luxemburg 

(LU), Philhar-
monie

4.10. Luxemburg 
(LU), Philhar-
monie

mojca Erdmann
7.9. Berlin, Phil-

harmonie

Isabelle faust
6.9. Berlin, Phil-

harmonie 
Kammermu-
siksaal

17.9. Bonn, Beetho-
ven Halle

19.9. Berlin, Phil-
harmonie 
Kammermu-
siksaal

Julia fischer
29.8. Gstaad (CH), 

Kirche Saanen
13.9. Ulrichshusen, 

Festspiel-
scheune

14.9. Ulrichshusen, 
Festspiel-
scheune
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Charlie siem
3.12. Berlin, Phil-

harmonie
18.1. München, 

Prinzregenten-
theater

25.2. Hamburg, La-
eiszhalle

francesco Tristano
17.9. Bremen, Mu-

sikfest
21.9. Baden-Baden, 

Festspielhaus
17.10. Stuttgart, Lie-

derhalle

mitsuko uchida
9.10. Ludwigsha-

fen, Feier-
abendhaus 
der BASF

23.10. Leipzig, Ge-
wandhaus

Rolando Villazón
20.10. Wien (A), Kon-

zerthaus
28.10. Hamburg, La-

eiszhalle
1.11. Düsseldorf, 

Tonhalle
4.11. München, 

Philharmonie
26.11. Hannover, 

Kuppelsaal im 
HCC

arcadi Volodos
19.9. Augsburg, 

Mozart@augs-
burg

Yuja Wang
10.9. Zürich (CH), 

Tonhalle
11.9. Zürich (CH), 

Tonhalle
13.9. Zürich (CH), 

Tonhalle
14.9. Zürich (CH), 

Tonhalle
28.9. Münster, Uni-

versität
29.9. Bielefeld, Ru-

dolf Oetker 
Halle

alisa Weilerstein
4.10. Stuttgart, Lie-

derhalle
5.10. Stuttgart, Lie-

derhalle
8.10. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

9.10. Köln, Philhar-
monie

Krystian Zimerman
12.9. Köln, Philhar-

monie
30.10. Ludwigsha-

fen, Feier-
abendhaus 
der BASF

2.11. Freiburg, Kon-
zerthaus

anna aaron
21.10. Erlangen, E-

Werk
25.10. Innsbruck (A), 

Treibhaus

Cigdem aslan
17.9. Karlsruhe, 

Tollhaus
20.9. Ravensburg, 

Zehntscheuer
16.10. Wien (A), 

Sargfabrik

Rebekka Bakken
21.10. Wien (A), Kon-

zerthaus

adam Baldych
26.9. München, 

Jazzclub Un-
terfahrt

27.9. Innsbruck (A), 
Treibhaus

28.9. Zürich (CH), 
Moods

maria Baptist
13.9. Berlin, Kunst-

fabrik Schlot
16.9. Kiel, KulturFo-

rum
9.10. Berlin, Piano 

Salon Christ-
ophori

Luka Bloom
16.9. Kaiserslau-

tern, Kamm-
garn

21.9. Kiel, KulturFo-
rum

23.9. Koblenz, Café 
Hahn

24.9. Düsseldorf, 
Savoy Theater

26.9. Hamburg, Fa-
brik

mo` Blow
25.10. Elmau, Schloss

stefano Bollani
30.9. Stuttgart, 

Theaterhaus

mario Bondi
17.10. Wien (A), Por-

gy & Bess
18.10. Freiburg, Jazz-

haus
19.10. Berlin, Kultur-

brauerei
21.10. Köln, Stadt-

garten

Cristina Branco
30.9. Wien (A), 

Theater am 
Spittelberg

1.10. Innsbruck (A), 
Treibhaus

Kari Bremnes
21.9. Dresden, Alter 

Schlachthof
25.9. Mannheim, 

Alte Feuerwa-
che

27.9. Karlsruhe, 
Tollhaus

30.9. Berlin, Hei-
mathafen 
Neukölln

4.10. Düsseldorf, 
Savoy Theater

The Brew
19.10. Bonn, Harmo-

nie

Klazz Brothers
5.9. Dresden, Jazz-

tage

Elvis Costello
13.10. München, Cir-

cus Krone
14.10. Stuttgart, 

Theaterhaus

Lars Danielsson
26.9. Essen, Philhar-

monie
10.10. Zürich (CH), 

Moods
22.10. Innsbruck (A), 

Treibhaus
24.10. Wien (A), Por-

gy & Bess
25.10. München, 

Jazzclub Un-
terfahrt

Jazzchor freiburg
27.10. Augsburg, 

Parktheater
28.10. Stuttgart, 

Theaterhaus

Tord Gustavsen
12.9. Leipzig, Oper

Pablo Held
20.9. Wien (A), Por-

gy & Bess
23.9. Berlin, A-Trane 
25.9. Dortmund, 

Domicil
28.9. Köln, Stadt-

garten

äl Jawala
15.10. Lörrach, Burg-

hof

Jacob Karlzon
17.10. Bremen, Die 

Glocke
18.10. Dresden, Alter 

Schlachthof
20.10. Düsseldorf, 

Tonhalle
21.10. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

22.10. Kaiserslau-
tern, Kamm-
garn

25.10. Dortmund, 
Konzerthaus

27.10. Berlin, Phil-
harmonie 

Kammermu-
siksaal

28.10. München, Cir-
cus Krone

30.10. Hamburg, La-
eiszhalle

Hannah Köpf
17.9. München, 

Jazzclub Un-
terfahrt

7.10. Köln, Stadt-
garten

Joachim Kühn
17.10. Neuburg a. d. 

Donau, Bird-
land Jazz Club

18.10. Elmau, Schloss 

alexandra Lehmler 
Quintett
10.10. Schorndorf, 

Jazzclub

Christian muthspiel
21.9. Wien (A), Por-

gy & Bess
26.9. Innsbruck (A), 

Treibhaus

Camille o’sullivan

Emile Parisien
30.10. Dortmund, 

Domicil

Daniel Guggenheim 
Quartet
21.10. Berlin, B-flat
24.10. Neuburg a. d. 

Donau, Bird-
land Jazz Club

31.10. Erfurt, Jazz-
club

Cécile Verny Quartet
29.11. Dortmund, 

Domicil

Iiro Rantala
18.9. Bonn, Harmo-

nie
20.10. Koblenz, Café 

Hahn

Tingvall Trio
22.9. Mannheim, 

Alte Feuerwa-
che

23.9. Karlsruhe, 
Tempel

28.10. Innsbruck (A), 
Treibhaus

29.10. München, 
Jazzclub Un-
terfahrt

8.11. Berlin, Pas-
sionskirche

13.11. Lörrach, Burg-
hof

Cassandra Wilson
26.11. Düsseldorf, 

Tonhalle
28.11. Dortmund, 

Konzerthaus
30.11. Bremen, Die 

Glocke
1.12. Hamburg, La-

eiszhalle
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Zugabe
Namen, Nachrichten, Nettigkeiten: 
Neues von der Hinterbühne  
Von robe rt  f r au n hol z e r

Trotz eines ausgekugelten Knies, das sich die 
Sopranistin Christiane Karg während einer 
Aufführung von Mozarts „La finta giardinie-
ra“ in Glyndebourne zuzog, hat die Sängerin 
darauf bestanden, die Aufführung zu Ende zu 
singen. Erst dann begab sie sich ins Kranken-
haus. Sie sang, indem sie am vorderen Büh-
nenrand Platz nahm.

Ein Schnäppchen von 400.000 Euro steht 
derzeit in der Lombardei zum Verkauf. Das 
Haus des Komponisten Giacomo Puccini, ge-
legen oberhalb vom Como, verfügt über drei 
Stockwerke, hat einen Innenhof und ist, wie es 
heißt, „teilweise renoviert“. In den 80er Jahren 
des 19. Jahrhunderts verbrachte Puccini hier 
die Sommer mit seiner (verheirateten) Gelieb-
ten Elvira Bonturi.

Eva Wagner-Pasquier, die bald scheiden-
de Co-Geschäftsführerin der Bayreuther Fest-
spiele, trägt neuerdings die Frisur ihrer Groß-
mutter Winifred. Das berichten Zeugen in Bay-
reuth. Es ist dieselbe, nach außen gedrehte 
Blondwelle wie bei der vormaligen Festspiel-
chefin und Hitler-Freundin, die nach dem Tod 
ihres Mannes Siegfried Wagner die Festspiele 
leitete. Dagegen heißt es aus dem Umfeld ihrer 
Schwester Katharina Wagner, die ab nächs-
tem Jahr die Festspiele vollverantwortlich lei-
tet, sie lasse sich in der Öffentlichkeit grund-
sätzlich nicht mehr gerne sehen. Sogar das De-
filee vor dem Festspielhaus wurde in diesem 

Jahr von ihr gemieden. Als Grund wird gemut-
maßt, die deutliche Gewichtszunahme Katha-
rinas habe bei dieser eine starke Öffentlich-
keitsscheu bewirkt.

Dirigent andris nelsons hat seit letztem 
Sommer zehn Kilo abgenommen. So sagte er 
gleichfalls in Bayreuth, wo er den „Lohengrin“ 
dirigierte. „Keine Süßigkeiten, kein Brot, kei-
ne Kartoffeln!“, so Nelsons’ Devise. Wobei ihm 
Süßigkeiten angeblich am Schwersten fallen. 
Beim Lucerne Festival Orchestra übernimmt 
Nelsons in diesem Herbst die Konzerte des ver-
storbenen Claudio Abbado. Wie er der Schwei-
zer „SonntagsZeitung“ sagte, wäre er an einer 
Übernahme der Leitung dieses Orchesters 
durchaus interessiert. Vielleicht besser, wenn 
er schlank bleibt für dieses Amt. Er ist beson-
derer Fan der Schokoladen-Luxemburgerlis 
einer bekannten Schweizer Confiserie.

In Bayreuth 2014 war erstmals die Hotel-
erie nicht ausgebucht (und Karten für die Fest-
spiele kamen noch kurz vor Beginn wieder in 
den Vorverkauf ). Im tirolerischen Erl dagegen 
ist die „Ring“-Kartennachfrage so groß, dass 
man Wagners Tetralogie einmal zusätzlich ser-
viert. Im Übrigen plant Gustav Kuhn, der alle 
Wagner-Opern auch inszenierte, für 2015 eine 
zyklische Aufführung des Gesamtwerks der 
zehn kanonisierten Werke. Sollte irgendwas 
schief gehen bei den deutschen Wagner-Fest-
spielen, so steht ein österreichisches Ersatz-
Bayreuth mithin bereit.

Nach einer mehrjährigen Konzertpause, 
die Kyung Wha Chung wegen einer Finger-
verletzung einlegen musste, kehrt die korea-
nische Geigerin am 2. Dezember in Liverpool 
aufs Konzertpodium zurück.

Nach einem häuslichen Sturz starb die So-
pranistin Cristina Deutekom am 7. August in 
ihrer Heimatstadt Amsterdam.

Gute Nachricht für Ratefüchse. Im Zusam-
menhang mit einer Aufführung des Klavier-
konzertes von Arnold Schönberg (mit dem 
Pianisten Jonathan Biss) hat die Seattle Sym-
phony ein 12-Ton-sudoku aufgelegt. Es ist an-
gelehnt an die von Schönberg erfundene, soge-
nannte Zwölfton-Kompositionstechnik. Lösun-
gen bitte an: facebook@seattlesymphony.org. 
Dem Gewinner winken Konzertkarten des Or-
chesters.

Die Holländische 
Nachtigall ist ver
stummt: Christina 
Deutekomm (†)

Der Mensch lebt 
nicht vom Brot 
allein: Andris 
Nelsons übernimmt 
Abbados Konzerte 
in Luzern

An den Reif rührst 
Du nicht mehr: 

Katharina Wagner 
leitet Bayreuth 
nun ohne ihre 
Schwester Eva 

WagnerPasquier

Bewies „Sitz“
Fleisch: Christiane 

Karg

Konzertkarten 
zu gewinnen: 
Das Zwölfton
Sudoku der Seattle 
Symphony
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