
Immer samstags aktuell 
www.rondomagazin.de

F RANÇOIS-XAVIER ROTH: 

Rhein ins  
Vergnügen!

Arvo Pärt:
Klang der Stille

Daniil Trifonov:
Obsessive Liebe

Glenn Gould  
Remastered:

Legende in  
neuem Licht

Alexander Melnikov:
Dreiecksverhältnis

Das  
Klassik 
& Jazz 

Magazin
4/2015



2 RONDO 4/2015

Tickets: tickets@musicamallorca.com · Tel. +49 (0) 89 33 13 00 · www.classictic.com · Tel. +49 (0) 30 86 87 04 12 60
www.viennaticketoffice.com · Tel. + 43 (0) 1 513 11 11 

www.musicamallorca.com

Teatre Principal de Palma · Samstag, 10. Oktober 2015, 19:00 Uhr
Operngala . Viva L’Opera

Arien . Duette . Quartette . Szenen . Ouvertüren . George Bizet, Carmen  Fragmente
Augsburger Philharmoniker · Musikalische Leitung: Domonkos Héja

Teatre Principal de Palma · Samstag, 17. Oktober 2015, 19:00 Uhr
Kammerkonzert · Der Klang der Seele

Vincenzo Bellini und Franz Schubert zu Gast bei Frédéric Chopin
Musikalische Begegnungen · Lieder und Sonaten · Internationale Solisten

Teatre Principal de Palma  · Samstag, 24. Oktober 2015, 19:00 Uhr
Der große Rossini Abend Arien . Duette . Quartette . Szenen . Ouvertüren  Messa di Gloria

Orquestra Simfónica de les Illes Balears „Ciutat de Palma“ · Musikalische Leitung: Evan Christ

Teatre Principal de Palma · Samstag, 31. Oktober 2015, 19:00 Uhr
Magic Violins · Classic meets Pop

Klassik . Oper. Operette . Musicals . Filmmusik
Orchester Rondo Vienna · Musikalische Leitung: Barbara Helfgott

Teatre Principal de Palma · Samstag, 7. November 2015, 19:00 Uhr
The Sound of Worldmusic · Rhythmus ohne Grenzen

Klassik . Jazz . Folklore
Ensemble Jacaranda der Brandenburger Symphoniker

INTENDANT UND KÜNSTLERISCHER DIREKTOR: TOYO MASANORI TANAKA
XIII. SAISON 2015

Anzeige_Festspiele_Wien_220x300.indd   1 02.07.15   18:49



Themen

Pasticcio:  

Meldungen und  

Meinungen aus  

der Musikwelt 4

Comic:  

Momente der Musikgeschichte 5

François-Xavier Roth:  

Monsieur 10.000 Volt 6

Daniil Trifonov:  

Der Junge von der Wolga 8

Glenn Gould Remastered:  

Die Sixtina  

des Klavierspiels 10

Ludwig XIV.:  

Le roi et mort,  

vive la musique! 12

Nils Mönkemeyer:  

Lust auf Romantik 14

Blind gehört:  

Hans-Christoph Rademann 16

Alexander Melnikov:  

Ménage à trois 18

Arvo Pärt:  

Der Klang der Stille 20

Johannes Moser:  

Mit Verve und Schmelz 22

Martin Tingvall:  

Das junge Europa 24

Oper, Festival, 
Konzerte

Musikstadt:  

Wrocław/Breslau 26

Fanfare:  

Proben, Pleiten und  

Premieren aus Oper  

und Konzert 28

Café Imperial:  

Zu Gast im  

Musiker-Wohnzimmer 29

Da Capo:  
Gezischtes Doppel  
der RONDO-Opernkritik 30

Premierenempfehlungen 
2015/16 31

CDs, Bücher & 
Sammlerboxen

RONDO-CD:  
Abonnenten kriegen  
was auf die Ohren 32

Klassik-CDs 
 mit „CD des Monats“ 33

Jazz-CDs  
mit dem „Meilenstein“ 42

Bücher:  
Musik für Leseratten 44

Magazin:  
Schätze für  
den Plattenschrank 45

Boulevard:  
Bunte Klassik 46

Musik-Krimi:  
Doktor Stradivari 47

Termine

Termine:  
Opernpremieren 48

Termine:  
Konzerte Klassik 49

Termine:  
Konzerte Jazz 50

Impressum 50

Zugabe:  
Nettigkeiten von den  
Hinterbühnen dieser Welt 51

Im Internet:

Alle CD-Kritiken, Fernseh - 
tipps, Verlosungen und  
das Bild der Woche – immer  
samstags  ak tuell auf  
www. rondomagazin.de

14

6

18

22

24

François-Xavier Roth:  
Monsieur 10.000 Volt

Nils Mönkemeyer:  
Lust auf Romantik

Alexander Melnikov:  
Ménage à trois

Johannes Moser:  
Mit Verve und Schmelz

Martin Tingvall:  
Das junge Europa

3RONDO 4/2015 3

Lust auf
Jazz?

02.10. – 14.11.2015

Enjoy Jazz
Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg

06. – 15.11.2015

Jazztage Dresden 
Dresden und Umgebung

05. – 15.11.2015

Leverkusener Jazztage
Leverkusen

Fo
to

: H
ug

h 
M

as
ek

el
a

Fo
to

: H
ir

om
i  

Fo
to

: M
ar

cu
s 

M
ill

er

Über 50.000 
Veranstaltungen
Karten unter:
www.reservix.de



Fo
to

s:
 E

be
n

er
/R

W
M

 (o
.);

m
ill

br
oo

kt
im

es
 (M

.);
 K

ri
st

ia
n

 S
ch

u
lle

r/
M

ET
 (u

.)

Pasticcio
Meldungen und Meinungen der Musikwelt 

Dunkle Vergangenheit – neu beleuchtet
Lange hat es gedauert. Und auch wenn noch längst nicht das letzte Wort 
über die Verstrickungen des Wagner-Clans mit den nationalsozialisti-
schen Machthabern gesprochen sein wird, schlägt das jetzt wieder er-
öffnete Richard Wagner Museum in Bayreuth neue Töne an. Für 20 Mil-
lionen Euro wurde in den letzten drei Jahren die einstige Komponisten-
Villa „Haus Wahnfried“ sowie das anliegende Siegfried-Wagner-Haus 
renoviert. Und mehr als das: Neben der Präsentation des Lebens und 
Werks von Richard Wagner setzt sich das Museum nun endlich auch mit 
jenem dunklen Kapitel auseinander, das beim Antisemiten Wagner be-
gann und den Höhepunkt in der Hitler-Verehrung von Cosima & Co. er-
reichte. Diese (überfällige) Auseinandersetzung mit der Vergangenheit 
hatte andererseits schon 2012 eingesetzt, als man die Ausstellung „Ver-
stummte Stimmen“ über rassisch verfolgte Sänger zeigte. Diese Schau 
ist nun in eine Dauerausstellung umgewandelt worden (www.wagner-
museum.de). rl

Verdacht bestätigt
Als der Geiger Roman Totenberg 1980 ein Konzert gegeben hatte, brach-
te er seine Stradivari noch rasch ins Büro des Longy-Konservatoriums, 
um in aller Ruhe die Glückwünsche des Publikums entgegenzunehmen. 
Als er jedoch zurückkam, war die sog. „Ames“-Stradivari aus dem Jahr 
1734 zusammen mit zwei wertvollen Bögen verschwunden. Totenberg 
ahnte sofort, wer der Dieb gewesen ist. Doch konnte er nie beweisen, 
dass es der Geiger Philipp Johnson war, der wie Totenberg am Konser-
vatorium in Cambridge/USA unterrichtete und den er vor dem Diebstahl 
in der Nähe seines Büros gesehen hatte. 2012 verstarb Totenberg im Al-
ter von 101 Jahren, und nun ist sein Instrument, das er 1943 gekauft hat-
te, durch einen Zufall aufgetaucht. Totenberg hatte das richtige Näschen 
besessen: Johnsons Witwe wollte die Geige verkaufen. Zum Glück läute-
ten beim Händler die Alarmglocken. Jetzt wurde das sehr gute Stück den 
drei Töchtern von Totenberg übergeben. Und weil sie allesamt nicht Gei-
ge spielen können, wird diese Stradivari wohl bald auf den Markt kom-
men. Sucht Frank Peter Zimmermann nicht eine …?  gf

Naturbelassen
Anfang 2015 wurde „Blackfacing“ zum Anglizismus des Jahres gewählt. 
Diese Tradition, sich schwarz zu schminken und sich damit als Weißer 
eine schwarze Maske aufzutragen, hat gerade in den letzten Jahren im-
mer wieder Gemüter erregt. So wurde es etwa inzwischen in den Nie-
derlanden als „rassistisch“ empfunden, wenn die traditionelle Figur des 
„Zwarten Piet“ bei den Nikolaus-Umzügen mitwirkte. Das „Blackfacing“ 
gehörte aber ebenfalls fest zur Opern-Aufführungstradition, doch da-
mit bricht nur auch die New Yorker MET. Nach der Chicagoer Lyric Ope-
ra hat MET-Chef Peter Gelb erklärt, dass es an seinem Haus künftig kei-
nen schwarz geschminkten Othello mehr geben wird. Die Tradition, den 
Mohr „Otello“ in Verdis gleichnamiger Oper von einem schwarz ange-
malten weißen Tenor singen zu lassen, scheint so endgültig ausgedient 
zu haben. Ausgelöst wurde die Debatte von einer Broschüre zur aktuel-
len Inszenierung der Met, die den lettischen Sänger Aleksandrs Anto-
nenko so präsentierte, als sei er Opfer einer Selbstbräunungs-Creme ge-
worden.  gf

Das neue  
Richard Wagner 

Museum

Erlebte die 
 Rückkehr seiner 
 Stradivari nicht 

mehr: Roman 
Totenberg

Der ‚Mohr‘ hat 
seine Schuldigkeit 
getan: Aleksandrs 

Antonenko wird 
nicht geschminkt 

auftreten

Leserbriefe
Zu den Rezensionen auf rondomagazin.de
Exoten unter sich
„Sehr geehrte Damen und Herren,
seit langem habe ich rondomagazin.de als 
Lesezeichen gespeichert. Am Samstag freue 
ich mich immer auf die neuen Klassik-Rezen-
sionen, die ich in den allermeisten Fällen für 
sehr lesenswert und gelungen halte. Dafür 
vielen Dank.
Allerdings war ich in letzter Zeit zunehmend 
enttäuscht, ja regelrecht verärgert über die 
Auswahl der Neuerscheinungen. Die bespro-
chenen Komponisten wurden immer exoti-
scher. Heute nun (13.–19. Juni) war – wohl das 
erste Mal – kein Name dabei, den ich je ge-
hört hatte: Besprochen wurden Werke von 
Ofenbauer, Machaut, Paredes, Ibert und Vinci. 
Natürlich lese ich auch das Rondo-Printma-
gazin und ich werde auch gerne auf entlege-
ne Komponisten aufmerksam gemacht. Aller-
dings würde ich mich online auch (und noch 
mehr) über die Einschätzung von neuaufge-
nommenen bekannten Werken mit bekann-
ten Künstlern, auch auf bekannten Labels 
freuen (z. B. gab es seit März 2015 nur zwei 
DGG-Besprechungen).
Gerade bei der Flut der Veröffentlichungen 
und dem heutigen ‚star pushing‘ wären un-
abhängige und kompetente Einschätzungen 
(insbesondere auch von stark beworbenen Al-
ben) für den Musikliebhaber meiner Meinung 
nach sehr nützlich.“
JAN SCHLOTTHUS, PER EMAIL

Anm. der Redaktion:
Sehr geehrter Herr Schlotthus,
In den letzten Jahren hat sich die Katalogpoli-
tik vieler großer Labels verändert, Neuproduk-
tionen sinfonischer Musik sind heutzutage ent-
weder eine reine Kostenfrage oder werden als 
Livemitschnitt von Konzerten produziert. Ein 
Blick in den Katalog der Phonoindustrie zeigt 
beispielsweise für eines der größten Klassik-
Labels im Zeitraum von vier Monaten bis zum 
22.6. im Bereich „Klassische Sinfonik“ zehn Ti-
tel an – alles Wiederveröffentlichungen. In der 
gesamten „Klassik“ finden sich dort im sel-
ben Zeitraum unter 32 Titeln nur zwei Neupro-
duktionen des Kernrepertoires. Im Ganzen be-
trachtet herrscht aber dennoch nie Mangel an 
spannenden und lohnenswerten Neuerschei-
nungen. Unsere Rezensenten freuen sich zwar 
immer über gute Alben mit Musik von Beetho-
ven, Brahms und Bruckner, verführen Sie aber 
ebenso gerne zu den weniger ausgetretenen 
Pfaden der Musikgeschichte, von den Motetten 
des Guillaume de Machaut bis zu den Ballett-
musiken von Jacques Ibert.
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G R O S S E  M O M E N T E  D E R  M U S I K G E S C H I C H T E   ( 4 7 )

FRITZ KREISLER wurde 1875 in Wien als Sohn des Arztes und Musiklieb-
habers Samuel Kreisler geboren. Mit sieben Jahren wurde er als jüngster 
Schüler aller Zeiten in die Wiener Akademie aufgenommen, wo er Un-
terricht bei Anton Bruckner und Josef Hellmesberger erhielt. Die Wiener 
Philharmoniker wollten ihn nicht haben, weil er zu schlecht vom Blatt 
spielte, worauf er für sechs Jahre die Musik an den Nagel hing und Me-
dizin und Malerei studierte. Dann aber begann seine beispiellose inter-
nationale Karriere, auch in Asien und vor allem in den USA, wobei der 
Phonograph bereits eine wichtige Rolle spielte. Er galt als einer der wich-
tigsten Musikinterpreten der Welt, auch in Sachen Alter Musik. Im Febru-
ar 1935 gab der 60-jährige Kreisler halb gelangweilt zu, dass viele seiner 
zahlreich gespielten beliebten Piecen aus den verschiedensten Epochen 
eigene Kompositionen waren. Das war für viele schwer vorstellbar, ge-
hörten sie doch seit Jahrzehnten zum festen Repertoire vieler Geiger. Die 
New York Times widmete der „Entdeckung“ ihre Titelseite.Fo
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ein anderes Profil.“ Im Laufe seiner ersten 
Kölner Saison kommt es daher auch inner-
halb desselben Konzerts zum Dialog zwischen 
Beethovens „Pastorale“ und dem Violinkon-
zert „Seven“ des Ungarn Peter Eötvös. Und für 
einen Mozart-Abend mit Konzertarien und der 
großen g-Moll-Sinfonie hat Roth bei seinem 
französischen Landsmann Philippe Manoury 
ein Werk in Auftrag gegeben, das auch auf die 
räumlichen und akustischen Besonderheiten 
der Philharmonie Bezug nimmt.

Überhaupt soll die Förderung der zeitge-
nössischen Musik über Kom-
positionsaufträge ein 
wichtiger Pfeiler 

Tanzpantomime „Der wunderbare Mandarin“, 
die 1926 nach der skandalträchtigen Premie-
re sofort vom Kölner OB Adenauer vom Spiel-
plan gestrichen wurde. „Im Zentrum ste-
hen aber nicht nur drei Stücke, die in Köln 
zum ersten Mal zu hören waren“, so Roth. 

„Alle wurden auch vom Gürzenich-Orches-
ter aus der Taufe gehoben. Damit will ich 
deutlich machen, welche visionäre Rol-
le das Orchester in der Musikgeschich-
te stets gespielt und eingenommen 
hat. Und dazu gehören eben Werke 
von Brahms, Mahler, Strauss und Bar-
tók! Ich empfinde daher die Geschich-
te des Orchesters als eine Motivation 
für die gemeinsame Arbeit nicht nur 
im Hier und Jetzt, sondern auch für 
unsere Zukunft: Wie können wir als 
Musiker den neuen Sternen der Mu-
sik oder einer neuen Avantgarde hel-
fen, sie fördern!“

Ein Zeitgenosse, ganz 
natürlich
Mit diesen Überlegungen hat Roth 
ein Grundsatzmanifest für seine vor-
erst nächsten fünf Jahre formuliert, in de-
nen er das Kölner Musikleben prägen will. 
Denn für den 43-Jährigen gibt es vom Reper-
toire her kein Entweder-Oder. Vielmehr reizt 
es ihn, sich ständig zwischen den Epochen hin 
und her zu bewegen, um so auch neue Hör-
impulse für das Publikum zu kreieren. „Wenn 
man etwa ein zeitgenössisches Stück neben 
etwas Bekanntes wie eine Beethoven-Sinfonie 
stellt, verändert sich allein unser gewohnter 
Blick auf so ein vertrautes Werk. Es bekommt 

François-Xavier 
Roth   Monsieur 
10.000 Volt
Der Franzose ist neuer Kölner GMD und Kapell-
meister des Gürzenich-Orchesters. Und dank 
seiner Kompetenz in allen Stilen dürfte sich seine 
Ernennung umgehend als Glücksfall erweisen. 
Von g u i d o  f i s c h e r

Das hätte sich François-Xavier Roth 
wohl nicht träumen lassen, dass er 
wieder in kulturpolitisch unruhiges 
Gewässer geraten würde. Viele Jah-

re musste er als Chef des SWR Sinfonieorches-
ters Baden-Baden und Freiburg die Planspiele 
aus nächster Nähe miterleben, mit denen der 
ruhmreiche Klangkörper abgewickelt werden 
sollte. Und nun, wo Roth am 1. September of-
fiziell in Köln auch das Amt des neuen Gene-
ralmusikdirektors antritt, hat eine Hiobsbot-
schaft die Vorfreude auf dieses neue Karriere-
kapitel leicht getrübt. Im November sollte der 
Franzose das frischrenovierte Opernhaus am 
Offenbachplatz mit Hector Berlioz´ „Benvenu-
to Cellini“ festlich eröffnen. Doch angesichts 
eklatanter Planungsfehler musste kurzerhand 
der Eröffnungstermin auf unbestimmte Zeit 
verschoben werden. Mit dieser Situation muss 
sich François-Xavier Roth, dieser Opernfach-
mann voller Tatendrang, erst einmal anfreun-
den. Andererseits: Er übernimmt ja zugleich 
das Amt des Kapellmeisters des Gürzenich-
Orchesters. Und mit diesem Traditionsorches-
ter kann er – ganz ungestört von irgendwel-
chen lokalpolitischen Störfeuern – die noch 
taufrische Freundschaft mit gleich zwei unter-
schiedlichen Konzertprogrammen besiegeln.

Beide September-Termine in der Kölner 
Philharmonie sind für Roth „Statements“, mit 
denen er die Geschichte, aber auch die Vielsei-
tigkeit des Orchesters in den Fokus rücken will. 
So hat Roth für das „Festkonzert“ gleich drei 
bedeutende Werke ausgewählt, die allesamt in 
Köln uraufgeführt worden sind: Brahms´ Dop-
pelkonzert, Strauss´ „Till Eulenspiegel“ und 
nicht zuletzt die Konzertsuite von Bartóks 
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historischen Aufführungspraxis kennt sich 
Roth genauso kompetent aus wie mit der Wie-
ner Klassik oder der Musik eines Helmut La-
chenmann. Und wenn er beispielsweise dem-
nächst sein Debüt bei den Berliner Philharmo-
nikern geben wird, stellt er den Tanzrhythmen 
eines Jean-Baptiste Lully die archaischen Per-
cussionswelten von Edgard Varèse gegenüber.

Diesen vielseitigen Geschmack verdankt 
der aus dem Pariser Vorort Neuilly-sur-Seine 
stammende Allrounder vor allem drei heraus-
ragenden Musikerpersönlichkeiten. Zualler-
erst ist natürlich sein Vater Daniel Roth zu nen-

nen, der einer der größten französischen Or-
ganisten unserer Zeit ist. „Als Kind habe ich 
durch ihn die Alte Musik, aber auch die Musik 
etwa von Olivier Messiaen kennengelernt. Als 
Teenager hatte ich dann das enorme Glück, in 
Paris Konzerte mit Pierre Boulez besuchen zu 
können. Zum ersten Mal habe ich da etwa Bou-
lez´ ´Répons´ sowie Stockhausen & Co. ge-
hört.“ Nachdem Roth dann im Jahr 2000 über 
den Gewinn des renommierten Donatella-
Flick-Dirigentenwettbewerbs die Möglichkeit 
hatte, ein Jahr lang als Assistent Conductor 
beim London Symphony Orchestra zu arbei-
ten, begegnete er mit John Eliot Gardiner und 
eben Boulez zwei für ihn wichtigen Mentoren. 
Mit Gardiner erarbeitete er fortan große Opern 
etwa von Verdi, aber auch für Zürich Berlioz’ 

„Benvenuto Cellini“. Und während die englische 
Galionsfigur der historischen Aufführungspra-

in Roths Arbeit sein. Schließlich empfindet er 
die Beschäftigung mit der zeitgenössischen 
Musik als etwas vollkommen Natürliches, da 
schon immer Orchester Musik aus ihrer jewei-
ligen Zeit aufgeführt haben. Aber natürlich 
weiß auch er um die ständig aufkeimenden 
Zweifel all jener Kulturpessimisten, die der 
Neuen Musik beim breiten Publikum wenige 
Chancen einräumen. Roth hingegen hat dank 
unzähliger Konzerte nicht nur mit dem SWR 
Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, 
sondern auch bei seinen Gastspielen bei den 
Weltklasseorchestern aus Amsterdam, Boston 
und Göteborg erleben können, 
wie neugierig und offen das 
Publikum auf zeitgenössische 
Werke reagiert. „Es ist nicht 
so konservativ, wie wir im-
mer denken. Wir müssen zwar 
durchaus kreativ unsere Kon-
zertprogramme gestalten. Aber 
das Publikum will das Risiko 
eingehen.“ Um die Scheu vor 
dem Unbekannten endgültig 
abzubauen, gibt es zum Glück 

ja auch noch den Mode-
rator François-Xavier 
Roth, der mit reichlich 
Charme und einer ge-
hörigen Prise Humor 
selbst komplexes-
te Partituren erläu-
tern und schmack-
haft machen kann. 
Kein Wunder, dass 
Roth bekennt: „Ich 
spreche gerne im 
Konzert.“ Und in 
dieser Funktion 
wird er selbst-
verständlich im-
mer wieder in 
Köln zu erleben 
sein, vor allem 
in den „oh-
renauf“-Konzerten, die sich 
nicht zuletzt an die jungen 
Zuhörer richten.

Sowohl Gardiner, als 
auch Boulez

Zur Wahl dieses musikalischen 
Gourmets und Gourmands Roth 

Anfang 2014 zum Gürzenich-Nach-
folger von Markus Stenz muss man 

der Kölner Kulturpolitik unbedingt 
gratulieren. Zumal er zu den weni-

gen Ausnahmemusikern gehört, die 
nicht nur im Konzertsaal und im Opern-

haus gleichermaßen Maßstäbe setzen. An 
seinen musikalischen Facettenreichtum 
kommt aktuell vielleicht nur noch sein spa-
nischer Dirigentenkollege Pablo Heras-Ca-
sado heran. Mit der Barockmusik und der 

xis Roth dazu animierte, mit „Les Siècles“ ein 
eigenes, heute höchst erfolgreiches, auf Ori-
ginalsound spezialisiertes Ensemble zu grün-
den, intensivierte sich die Zusammenarbeit 
mit Boulez. „Er ist eine Jahrhundertfigur. Und 
ich habe fast alle Werke von ihm dirigiert. Wir 
brauchen solche Stimmen wie die von Boulez, 
die sagen: Musik, überhaupt die Kultur kann 
so viel bewirken. Man braucht mehr Kultur 
denn je. Wir brauchen dieses Utopische.“

In diesem Jahr feiert die Musikwelt den 90. 
Geburtstag des schon lange schwer erkrank-
ten Komponisten und Dirigenten Boulez. Und 
selbstverständlich gab Roth seinem Freund 
und Förderer bereits ein umfangreiches Ge-
burtstagsständchen – zusammen mit dem 
SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Frei-
burg. Eine Verbeugung vor Boulez gibt es nun 
ebenfalls in Köln. So stehen beim ersten Sinfo-
niekonzert dessen „Notations“ neben Arnold 
Schönbergs 1. Kammersinfonie und Bruck-
ners „Romantischer“ auf dem Programm. Und 
mit dieser Werk-Zusammenstellung will Roth 
zudem die gesamte Palette des Gürzenich-Or-
chesters zeigen. „Wir können – wie bei Schön-
berg – in kleinerer Besetzung spielen. Bei Bou-
lez sind es dann mehr als hundert Musiker.“ 
Und mit Bruckners Vierter präsentiert man ein 
Werk, das nicht nur dem Publikum vertraut ist. 
Die Aufführung ist als eine Hommage an jenen 
Bruckner-Klangkörper namens Gürzenich-Or-
chester gedacht, der mit Roths legendärem 
Vorgänger Günther Wand einst Interpretati-
onsgeschichte schrieb. Bruckner, Schönberg, 
Boulez an einem Abend – diese Kombination 
verspricht mehr als zwei aufregende Konzert-
stunden. Andererseits ist sie ja so typisch für 
Roths Musikdenken: „Ich mache gerne moder-
ne Musik – und zwar aus allen Zeiten und Epo-
chen.“

www.guerzenich-orchester.de

Die Antrittskonzerte von François-Xavier 
Roth in Köln:

6./8./ 
9.9. 

Sinfoniekonzert Nr. 1 
(Schönberg „Kammersinfonie“ op. 
9, Boulez „Notations“ I-IV und VII, 
Bruckner Sinfonie Nr. 4 Es-Dur „Ro-
mantische“)

13.9. Festkonzert 
(Brahms Doppelkonzert op. 102, 
Strauss „Till Eulenspiegels lustige 
Streiche“ op. 28, Bartók Konzertsui-
te „Der wunderbare Mandarin“; mit 
Papavrami, Queyras)

2.10. Konzert im Dom 
(Messiaen „Les offrandes oubliées“, 
Poulenc „Litanies à la Vierge noir“, 
Fauré „Requiem“)

Wo Avantgarde  
Tradition hat
Das Kölner Gürzenich-Orchester gehört zu 
den führenden Konzert- und Opernorchestern 
Deutschlands. Seine Wurzeln reichen zurück bis 
zur städtischen Ratsmusik des 15. Jahrhunderts 
und der Domkapelle. Im 19. Jahrhundert gastier-
te beim Orchester regelmäßig die Prominenz: 
Robert und Clara Schumann, aber auch Hector 
Berlioz, der 1867 sein überhaupt einziges Köln-
Konzert gab. Zu den herausragenden Urauffüh-
rungen durch das Gürzenich-Orchester gehören 
Brahms’ Doppelkonzert (1887), Strauss’ „Till Eulen-
spiegels lustige Streiche“ (1895) und „Don Quixo-
te“ (1898) sowie Mahlers 5. Sinfonie (1904). In der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kamen wei-
tere Erstaufführungen von Olivier Messiaen, Hans 
Werner Henze und Karlheinz Stockhausen hinzu. 
Zu den jüngsten diskografischen Großtaten des 
Gürzenich-Orchesters zählt die Aufnahme sämtli-
cher Mahler-Sinfonien mit Markus Stenz (Oehms/
Naxos).
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Rest ist eine notwendige, keine hinreichende 
Bedingung für Klavier-Genies.

Der 24-jährige Russe gilt als Klavier-Wun-
dertier und sorgte vor zwei Jahren sogar für ei-
nen ebenso heißblütig geführten wie über-
flüssigen Feuilleton-Streit. Zwischen zwei 
großen Tageszeitungen war er um die Frage 
entbrannt, wer unter den jungen Piano-Stars 
der Beste sei, ob Trifonov oder Igor Levit? Man 
hätte auch noch den polnischen (bei der Deut-
schen Grammophon schon wieder abgewickel-
ten) Rafał Blechacz nennen können, die chine-
sische Rakete Yuja Wang oder den fingerfeinen 
Benjamin Grosvenor. Entscheiden lässt sich 
dergleichen ohnehin nicht.

Schmeichelhaft war es für den Pianisten 
trotzdem. Der war neben großartigen musi-
kalischen Leistungen auch immer wieder da-
durch aufgefallen, dass er gern absagt. Wenn 
er mal kommt, schmeißt er die schweißnas-
se Schnittlauch-Mähne freilich umso ekstati-
scher durch die Luft. Eine Temperamentsbom-
be, keine Frage. 

„Der Spannung wegen“, wie er sagt, hat 
er bislang nur Live-Alben veröffentlicht. Das 
neue Recital mit Variationen-Zyklen von Ser-
gei Rachmaninow ist die erste Platte, für die 
er ins Studio ging. Auch hier simuliert er, wie 
er meint, die Live-Atmosphäre soweit es geht. 
„Ich finde es schwierig“, gibt er zu. „Man könn-
te sich zwar einen Frack anziehen oder ein 
paar Freunde einladen, aber das tue ich nicht. 
Nur die eigene Imagination zählt, und dafür 
muss ich selber sorgen!“ Innerer Fokus und 
Problembewusstsein gehören zum Rüstzeug 
dieses Mannes mit den schmalen, langen Fin-
gern.

Nur das Beste zählt
Geboren 1991 in Nischni Nowgorod, besuchte 
er – wie zuvor Evgeny Kissin, Oleg Maisenberg 
und Nikolai Tokarev – das Gnessin Institut in 
Moskau. Hierbei handelt es sich um eine ganz-
tägig operierende Elite-Einrichtung, bekannt 
durch die einflussreiche Hand gestrenger Leh-
rer, die ihre Zöglinge zum Teil noch lange über 
die Studienzeit hinaus prägen und betreuen 
(so wie im Fall von Anna Kantor, der Lehrerin 
und bis heute Begleiterin von Evgeny Kissin). 
Auch mit Trifonov kann man eigentlich nicht 
sprechen, ohne dass ganz schnell der Name 
seiner Ausbilderin Tatjana Selikman fällt.

Diese Dame mit der Mireille Mathieu-Fri-
sur brachte Trifonov auf Linie der russischen 
Klavier-Schule, die bis heute vor allem aus sehr 
schönem Ton, gedrillter Technik und geistes-
geschichtlichem Hintergrund besteht. Selik-
man machte den Jungen von der Wolga auch 
mit großen Vorgängern bekannt, die für ihn 
als Vorbilder nie mehr abdanken sollten. „Mei-
ne Lehrerin“, so Trifonov, „besaß eine Platten-
sammlung, und in der waren die großen Pia-
nisten vom Beginn des 20. Jahrhunderts reich 
vertreten: Ignaz Friedman, Alfred Cortot, Dinu 

Daniil Trifonov    
Der Junge von  
der Wolga
Das russische Klavier-Wundertier macht sich 
rar und bleibt bei seiner Vorliebe für virtuoses 
Repertoire. Von robe rt  f r au n hol z e r

Woran erkennt man eigentlich 
einen Weltklasse-Pianisten? 
Daniil Trifonov ist einer und 
weiß prompt eine Antwort da-

rauf. „Auf obsessive Liebe zur Musik kommt’s 

an, und zwar, obwohl man die ganze Zeit nur 
Arbeit davon hat“, antwortet er knochentro-
cken und ohne mit der Wimper zu zucken. 
Also: Nichts da von wegen tiefer Gefühle oder 
technischer Bravour. Nur die Liebe zählt! Der 

Bekenntnis 
zur zarten 

Pranke: Daniil 
Trifonov spielt 
 Rachmaninow
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Lipatti, Arturo Benedetti Michelangeli, Vladi-
mir Horowitz und Vladimir Sofronitzky.“ Bei-
leibe nicht nur russische Größen! Aber nur 
die handverlesen Besten! Die halbguten Göt-
ter hatte Selikman offenbar raussortiert. Mer-
ke: Nur das Beste zählt. Den Rest können wir 
gleich vergessen.

Nachdem Trifonov 2009 nach Cleveland zu 
Sergei Babayan gewechselt hatte, der ihn auf 
internationale Wettbewerbe vorbereitete, ge-
wann er rasch hintereinander drei sehr wich-
tige Preise. Beim Warschauer Chopin-Wettbe-
werb 2010 unterlag er zwar noch Julianna Aw-
dejewa und Ingolf Wunder. Doch schon aus 
dem Arthur Rubinstein-Wettbewerb im Fol-
gejahr ging er als Sieger hervor. Ebenso 2011 
beim Tschaikowsky-Wettbewerb, wo er als Bes-
ter in einer Galerie mit legendären Vorgängern 
figuriert, also gleich neben Van Cliburn, Grigo-
ry Sokolov, Andrei Gawrilow, Mikhail Pletnev 
und Denis Matsuev.

Philosophie und Pyromanie
Fortan nahm sich die Deutsche Grammophon 
seiner an. Ganz spezialisiert auf das slawische 
Brilliantfeuerwerk, stürzte er sich auf Cho-
pin, Skrjabin, Medtner und Liszt. Ein Reper-
toire, das er mit melancholischem Tiefblick 
durchforschte, ohne tastentechnisch zu mäßi-
gen oder zu mildern. Im Drahtseilakt zwischen 
schillernder Oberfläche und grummelndem 
Tiefsinn, Philosophie und Pyromanie bleibt er 
ein virtuoser Sprengmeister – hörbar auf der 
russischen Seite.„Das Klavier ist ein 

Schlaginstrument mit 

begrenzten klang-

lichen Möglichkeiten – 

man muss nachhelfen 

durch Rückungen, 

Verzögerungen und 

Kontraste.“   Daniil Trifonov

Im Grunde gibt es zurzeit keinen fantasie-
volleren, atmosphärisch dichteren und dabei 
explosiveren Klavier-Geist als ihn. Wobei er auf 
die Frage, was Imagination sei, auch gleich die 
richtige Erklärung parat hat: „Klang ist wich-
tig, aber noch viel wichtiger ist das Zeit-Ma-
nagement!“ Das Klavier sei ein Schlaginstru-
ment, dessen klangliche Möglichkeiten be-
grenzt seien. „Da muss man nachhelfen durch 
Rückungen, Verzögerungen und Kontraste.“ 
Man müsse wissen, wo die Musik hinläuft. 
„Sinn für die Richtung der Musik ist fast im-
mer entscheidend!“

sehr fortschrittlich in technischen Fragen des 
Klaviers: sehr strukturell und klar, was man ja 
auch an seiner Art Klavier zu spielen ablesen 
kann“. Deswegen, so Trifonov, sei es auch nicht 
sehr verwunderlich, dass Rachmaninow in 
Hertenstein am Vierwaldstädtersee ein Haus 
nach eigenen Entwürfen habe bauen lassen, 
das durchaus keinem romantischen Schloss 

gleiche. „Sondern 
das nach Bau-
haus-Prinzipien, 
sehr modern, ge-
baut ist.“

Die neue CD 
enthält mit der 
Paganini-Rhap -
sodie op. 43 und 
den Corelli-Va-
riationen außer-
dem zwei Rach-
maninow-Werke 
von kanonischem 
Rang. „Normaler-
weise würde ich 
nicht dazu neigen, 
Stücke zu spielen, 
die Rachmaninow 
selber eingespielt 
hat. Aber die Pa-
ganini-Rh apso -

die ist einfach zu gut, um sich an diese Regel 
zu halten.“ So ist Trifonov mit der neuen CD, 
die ihn auf der Höhe seines unerhörten Kön-
nens zeigt, ein schönes Konzeptalbum gelun-
gen. Das Warten hat sich gelohnt.

Übrigens fragt man sich abschließend, ob 
ihm die vielen Haare, die ihm beim Spielen 
ständig in die Augen fliegen, im Konzert nicht 
lästig sind. „Das Sehen ist nicht so wichtig“, 
meint er allen Ernstes. „Nur die Ohren sind 
es!“ Er schaue zwar, während er spiele, und sei 
nicht in Trance. Im Übrigen: Zu viel Entspan-
nung sei auch nicht gut. „Wenn man inner-
lich loslässt, geht gleich etwas schief“, so der 
Pianist. Wie gut Daniil Trifonov ist, muss man 
deswegen nicht unbedingt sehen. Man kann es 
hören. Und bestaunen.

Erscheint am 11.9.: Rachmaninow: Varia-
tions, Chopin-Variationen op. 22, Corelli-Va-
riationen op. 42, Paganini-Rhapsodie op. 43; 
mit dem Philadelphia Orchestra, Nézet-Sé-
guin, Deutsche Grammophon/Universal

 Abonnenten-CD: Track 12

Die nächsten Konzerte mit Daniil Trifonov:
15.12. München, Gasteig
18.1. Wien (A), Konzerthaus
23.1. München, Herkulessaal
4.2. Hamburg, Laeiszhalle
11.4. Berlin, Philharmonie
12.4. Berlin, Konzerthaus
25.5. Frankfurt/Main, Alte Oper

Das hat Karajan auch immer gesagt. Der 
Sinn für Fluss, Schwung und Organik kommt 
daher, dass man begriffen hat, wo die Musik 
hin will. Dass man der Struktur folgt. So wähle-
risch Trifonov einstweilen bei der Umsetzung 
dieser Ziele in Bezug auf sein Repertoire noch 
ist – von den Chopin-Klavierkonzerten kann er 
nie genug kriegen! –, so wohl fühlt er sich an-

scheinend bei den immer selben Festivals. Vo-
rausgesetzt, dass er einmal mit ihnen warm 
geworden ist. Auch in diesem Sommer konn-
te man ihn vor allem in Verbier, Gstaad und im 
französischen La Roque d’Antéron antreffen. 
Bei den Hochgebirgs-Festspielen im Schweize-
rischen Verbier ist er beinahe schon so etwas 
wie das Aushängeschild. Im letzten Jahr konn-
te man dort keine Hotelhalle betreten, keinen 
Kaffee trinken und kein spektakuläres Berg-
Panorama genießen, ohne dass irgendwo Fotos 
von Trifonov die Runde machten, sein Name 
genannt wurde oder er wenigstens selbst im 
Blickfeld erschien.

Ein junger Russe schafft sich 
seine Zukunft
Da er außer in Moskau auch noch ein Apparte-
ment in New York hat, wo seine Freundin lebt, 
unterhält er auch zu amerikanischen Orches-
tern ausgeprägte Beziehungen – und folgt hie-
rin womöglich einem weiteren seiner Vorbil-
der: Sergei Rachmaninow. Ihm hat er – nach 
längerem Hin und Her – seine dritte CD bei der 
Universal gewidmet. Die ist ein Hingucker.

„Die Chopin-Variationen waren Rachmani-
nows erster, sehr experimenteller Versuch mit 
der Form der Variationen“, so Trifonov nüch-
tern. „Sie sind sehr sinfonisch komponiert, für 
mich war es vor allem interessant zu sehen, 
wie ein junger Mann sich hier seine Zukunft 
schafft“. Natürlich betrachte er Rachmani-
now vor allem als Pianisten und Klavier-Kom-
ponisten, meint Trifonov. „Rachmaninow war 

Nüchterne Überhöhung
An Rachmaninow kommt kein Rachmaninow-Spieler vor-
bei! Der Komponist selber wusste mit kristalliner Nüch-
ternheit seine Werke derart spielerisch zu überhöhen, 
dass ihn kein nachfolgender Pianist überboten hat. Auch 
Vladimir Ashkenazy nicht, der sämtliche Werke einspielte. 
Epochale Einzelaufnahmen stammen vor  allem von Vladi-
mir Horowitz, Swjatoslav Richter, Benno Moiseiwitsch und 
William Kapell. Vielleicht liegen immer noch andauern-
de Anlaufschwierigkeiten auch daran, dass man Rachma-
ninow für so ausgemacht schwierig zu spielen hält. Dem-
nach müssten heutige Pianisten besser für ihn gerüstet 
sein denn je. Doch das stimmt eben nicht: Schwer ist er 
vor allem  interpretatorisch.
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Andreas K. Meyer die Masterbänder Goulds ei-
ner extrem aufwendigen Digitalisierung mit 
dem hochauflösenden Direct-Stream-Digi-
tal-Verfahren (DSD) unterzogen, so dass die-
se analoge und digitale „Remastered“-Edition 
tatsächlich eine klangliche Präsenz, Transpa-
renz und Authentizität erreicht, wie sie keine 
der Vorgänger-Editionen leisten konnte. Zum 
Abspielen wurden die originalen Studer-Band-
maschinen verwendet, deren Signale über ei-
nen Digitalkonverter in das DSD-Format über-
tragen wurden. „Wie die Restaurierung der Six-
tinischen Kapelle den Fresken Michelangelos 
neues Leben eingehaucht hat, so haben wir 
versucht, Glenn Goulds Aufnahmen mit neu-
em Leben zu erfüllen.“

Nun war ja Gould selbst bekanntlich ein 
ausgefuchster Technik-Freak, und das nicht 
erst, seit er am 10. April 1964 (nach einem Kla-
vierrecital in Los Angeles) mit 32 Jahren defi-
nitiv das Konzertpodium verließ und nur mehr 
über die Schallplatten-, Rundfunk- und Fern-
sehstudios mit seinem Publikum kommuni-
zierte. Im Tonstudio – geheizt auf eine Raum-
temperatur von 32° Celsius – verspüre er eine 

„womblike security“, sagte Gould, eine „gebär-
mutterähnliche Sicherheit“. Die Studios der 
Columbia und des kanadischen Rundfunks 
CBC waren seine große Liebe, sein eigentli-
ches Zuhause, sein Spielplatz, sein Laboratori-
um, seine Heimat, sein Glück: „My idea of hap-
piness is two hundred and fifty days a year in a 
recording studio.“

Die Tausende und Abertausende von Auf-
nahme-Takes und -Out-Takes sind das ‚Tage-
buch‘ einer künstlerischen Besessenheit: „Ich 
kann das Studio nicht von meinem persönli-
chen Leben trennen.“ Insofern ist diese neue, 
audio- und discophile (und mit einem mehr 
als 400 Seiten dicken Begleitbuch ausgestat-
tete) Edition dem Genius Glenn Goulds mehr 
als angemessen. Seine beständige Suche nach 
dem idealen Klang und dem idealen Take, sei-
ne Experimente mit unterschiedlich weit vom 
Klavier entfernten Mikrofonschleifen (in sei-
ner Aufnahme von Klavierwerken des Finnen 
Jean Sibelius), seine Leidenschaft für die im-
mer neuen Fortschritte der Aufnahmetech-
nik und ihres Equipments – kein anderer Klas-
sik-Künstler hat je so sehr das musikalische 
Kunstwerk „im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit“ hinterfragt und an die 
Grenzen des in seiner Zeit Möglichen geführt.

Das Gesamtwerk für Klavier und 
Singstimme
Der hohe technische Aufwand wäre freilich 
müßig gewesen, wenn diese Aufnahmen nicht 
so unglaublich wären. Jenseits aller pianisti-
schen Perfektion, die kein anderer erreicht hat 
(oder wohl je erreichen wird), sind Goulds In-
terpretationen Wegmarken und Meilensteine, 
an denen man auch noch Jahrzehnte nach ih-
rem Entstehen nicht vorbeihören kann. Sicher, 

Glenn Gould  
Remastered    
Die Sixtina des 
 Klavierspiels
Nichts Neues, aber alles neu: Die 78 Originalauf-
nahmen, die der kanadische Ausnahme- Pianist 
Glenn Gould zwischen 1955 und 1982 für die 
Columbia eingespielt hat, hat es zwar immer 
schon (und immer wieder) gegeben, aber das 
Remastering im hochauflösenden DSD-Verfahren 
präsentiert sie in spektakulärer Tonqualität.  
Von M ic h a e l  s t e ge M a n n

G lenn Gould? 
Nicht schon 
w i e d e r ! 
Ich muss 

gestehen, dass mei-
ne erste Reaktion 
ungläubiges Kopf-
schütteln war. Seit 
der großen, wei-
ßen Glenn-Gould-
Gesamtausgabe der 
Sony (zwischen 1992 
und 1997) hatte und hat 
es so viele, immer wieder 
neu zusammengestellte und neu 
verpackte „Editions“ und „Collections“ 
gegeben, dass mir wahrlich kein Argument 
einfiel, all das noch einmal zu veröffentlichen 

– und dann auch noch zwei Jahre vor dem 
nächsten Gould-Jubiläum 2017, dem zugleich 
85. Geburtstag und 35. Todestag des kana-
dischen Wunder-Pianisten. Sicher, die letzte 
Groß-Box – die 80 CDs der „Complete Original 
Jacket Collection“ (2007) – ist lange vergrif-
fen und wird zu horrenden Preisen gehandelt; 
aber deswegen muss man doch nicht …

Andererseits: Die Legende lebt, und sie 
lebt mehr denn je. Als Gould 1982 starb, hat-
ten sich seine sämtlichen Schallplatten welt-

weit rund 1.250.000 Mal 
verkauft – im Jahr 2000 

hatte allein die spä-
te, 1981 entstande-
ne Aufnahme der 

„Goldberg-Variatio-
nen“ eine Aufla-
ge von knapp zwei 
Millionen Stück er-

reicht. Im Juli 2015 
verzeichnet YouTu-

be „etwa 161.000 Ergeb-
nisse“ für Glenn Gould; 

und das (nach welchem Al-
gorithmus auch immer) erste Vi-

deo, „Glenn Gould Plays Bach“ – ein Aus-
schnitt der zweiten Partita von 1959 – regis-
triert 3.825.163 Aufrufe. Amazon bietet 10.981 
Ergebnisse zu Gould an – darunter 6.989 Mu-
sik-Downloads –, und Google meldet „unge-
fähr 8.850.000 Ergebnisse (0,45 Sekunden)“. 

Tagebuch einer künstlerischen 
Besessenheit
Man musste also wohl doch. Und zum Glück 
hat sich die Sony nicht damit begnügt, die 78 
Originalaufnahmen Goulds (mit drei Inter-
view-CDs) für die Columbia einfach nur neu zu 
verpacken. In mehr als dreijähriger Arbeit hat 
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nicht ohne. Ich wollte, ich könnte es.“ Und kei-
ne Sorge: Es ist ja nicht das einzige, was „den 
größten Pianisten aller Zeiten“ ausmacht, als 

vieles war und bleibt irritierend, provokant 
und streitbar – die ersten Sätze aus Mozarts 
A-Dur-Sonate oder Beethovens „Appassiona-
ta“ zum Beispiel –, aber die 
Hör- und Deutungs-Per-
spektiven, die Gould bei 
jedem Werk aufzeigt, sind 
eben gerade aufgrund ih-
rer unverwechselbaren 
Subjektivität immer wie-
der neu und spannend: 
keine historischen Auf-
nahmen, sondern zeitlose 
Kunstwerke.

Wenn man sich die ra-
santen Fortschritte der 
Aufnahme- und Compu-
tertechnik in den letzten 
dreißig Jahren (etwa seit 
Einführung der Compact 
Disc) vergegenwärtigt, ist 
absehbar, dass auch diese 
Remastered-Edition nicht 
die letzte sein wird. Und 
wer weiß: Vielleicht wird 
es ja eines Tages sogar ein 
Verfahren geben, das le-
gendäre Mitsingen Goulds 
aus seinen Aufnahmen he-
rauszufiltern: „Ich kann 

den ihn 1983 der österreichische Schriftsteller 
Thomas Bernhard in seinem Glenn-Gould-Ro-
man „Der Untergeher“ beschrieben hat.

Erscheint am 11. September: Glenn Gould 
Remastered, The Complete Columbia Album 
Collection, 81 CDs, Sony

 Abonnenten-CD: Track 10

Bach: Die Goldberg-Variationen 1955 & 1981
(Neuauflage der legendären Aufnahmen von 
1955 und 1981 in ihren originalen Plattencovern; 
LP 180g Vinyl) – Sony

Audiophile Bandbreite
Als Gould in den 1960er Jahren über The Prospects of 

Recording philosophierte – über „Die Zukunft der Auf-
nahmetechnik“ –, waren LP, Tonband und Audiokas-
sette die gängigen Trägermedien für Musik. Entspre-
chend überschaubar waren die Möglichkeiten ihrer 
Nutzung: „Die verschiedenen Knöpfe und Regler, die 
einem Hörer heute zu Gebote stehen, sind lediglich 
primitive Vorrichtungen, verglichen mit den Mög-
lichkeiten der Einflussnahme, über die er eines Tages 
verfügen wird.“ In der Tat: Natürlich steht die kom-
plette Edition mit ihren 81 CDs auch zum Download 
bereit, und damit nicht genug. Die beiden Aufnah-
men der Goldbergvariationen von 1955 und 1981 – Al-
pha und Omega der Gould-Diskografie – erscheinen 
auch in einer audiophilen LP-Version auf 180g-Vi-
nyl. Ab 2. Oktober gibt es die komplette Edition auch 
nochmal in 24-bit/44.1 kHz High Resolution auf einem 
USB-Stick mit hochauflösenden FLAC-Audiodateien, 
320kbps-mp3-Dateien und dem kompletten Begleit-
buch in digitaler Form.
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chel Lambert oder Jacques Cham-
pion de Chambonnières einzel-
ne Stücke beisteuerten. Während 
die eingestreuten Arien und Chö-
re gedruckt wurden, wäre die Mu-
sik der Tänze fast gänzlich verlo-
ren, hätte nicht um 1690 der Hof-
musiker Anne Danican Philidor 
eine Abschrift erstellt, welche zu-
mindest die Oberstimme und den 
Bass enthält.

Rekonstruktion des 
Staatsballetts
Doch erst jetzt hat mit dem jungen 
Cembalist, Dirigent und Musik-
wissenschaftler Sebastian Daucé 
erstmals ein Musiker den Versuch 
einer umfassenden Rekonstruk-
tion des Balletts gewagt. Nicht 
nur wegen der notwenigen Re-
konstruktion der Mittelstimmen, 
sondern auch aufführungsprak-
tisch stelle das Stück eine beson-
dere Herausforderung dar, erläu-
tert Daucé nach der Präsentation 
seiner Konzertfassung des Bal-
letts auf dem Alte-Musik-Festi-
val im westfranzösischen Saintes. 
Schließlich stünden die gesunge-
nen Solonummern in der Tradi-
tion der intim besetzten Airs de 
Cour, während der Saal du Petit-
Bourbon, in dem das „Ballet de la 
nuit“ uraufgeführt wurde, bis zu 
3.000 Zuhörer fasste. Doch Daucé 
musste nicht nur einen Weg fin-
den, die oft improvisierten deli-
katen Verzierungen und rhythmi-
schen Veränderungen dieser Mu-
sik mit einer erweiterten Gruppe 
von Musikern auf die Verhält-
nisse eines größeren Raums zu 
übertragen. Er stellte sich auch 
der Aufgabe, das historische Büh-
nenwerk den Bedingungen einer 
heutigen Konzertaufführung an-
zupassen. Während die histori-
schen Hintergründe in der Doku-
mentation zur Aufnahme detail-
reich erläutert werden, erlaubt 
sich Daucé bei der Rekonstrukti-
on einige Freiheiten. In das Bal-
lett integriert er auch Ausschnitte 
aus zwei italienischen Opern, die 
in Ludwigs jungen Jahren in Paris 
aufgeführt wurden und damit zu-
gleich ein neues Genre in Frank-
reich zu etablieren halfen: Lui-
gi Rossis „L’Orfeo“ von 1647 und 
Francesco Cavallis „Ercole aman-
te“ von 1662. Sein „Concert roy-
al de la nuit“ wolle keine Rekon-
struktion einer einzelnen Auf-

hatte ihren Höhepunkt erreicht. 
Paris wurde von den Rebellen 
kontrolliert. Um ihre Macht zu de-
monstrieren, sandten sie das Volk 
bis in die Schlafgemächer Lud-
wigs im Louvre. Zwei Jahre spä-
ter jedoch hatte sich das Blatt ge-
wendet. Kardinal Mazarin, Lud-
wigs Regierungschef und Mentor, 
hatte die Fronde besiegt und gab 
nun eine Ballettaufführung in 
Auftrag, welche die neu gewon-
nene königliche Macht für alle 
Welt sichtbar dokumentieren soll-
te. Die erste Aufführung fand am 
23. Februar 1653 im Louvre statt. 
Ihr Titel lautete: „Ballet royal de la 
nuit“. Die in vier Akte bzw. „Nacht-
wachen“ eingeteilte Aufführung 
schildert in Tänzen sowie einge-
streuten Chören und Sologesän-
gen das heimliche Treiben in den 
Stunden nach Sonnenuntergang: 
Diebe und ägyptische Kurtisanen 
treten auf, es gibt einen Hexen-
sabbat zu bestaunen und auch die 
Liebesabenteuer der alten grie-
chischen Götter sorgen für Drama 
und Pikanterie. Beendet wird das 
chaotische nächtliche Treiben, in 
dem jeder Zuschauer ohne weite-
res ein Symbol für die Fronde er-
kennen konnte, von der aufgehen-
den Sonne – tanzend verkörpert 
von dem 15-jährigen Ludwig XIV. 
höchstpersönlich.

Der junge König wird 
zur Sonne Europas
Die Aufführungen bedeuteten ei-
nen großen propagandistischen 
Erfolg. Mit der aufgehenden Son-
ne, die das Chaos vertreibt, war 
ein schlagendes Bild für die just 
erst wiederhergestellte Macht der 
Monarchie gefunden worden, an 
dem auch der junge König sein 
Selbstbild orientierte: Er war zum 

„Sonnenkönig“ geworden.
Trotz der großen historischen 

Bedeutung des Ereignisses und 
obwohl sich neben dem Libretto 
von Isaac de Benserade auch zahl-
reiche Abbildungen zu den Kostü-
men und Dekorationen erhalten 
haben, geriet die Musik des Bal-
letts in Vergessenheit. Selbst die 
Komponisten der Gemeinschafts-
produktion lassen sich mit Aus-
nahme von Mazarins Kapellmeis-
ter Jean de Cambefort nicht zwei-
felsfrei bestimmen, auch wenn 
man annimmt, dass auch weite-
re mitwirkende Musiker wie Mi-

Fronde, eine Rebellion des Hoch-
adels gegen den erst 13-jährigen 
künftigen König, der damals noch 
unter der Vormundschaft seiner 
Mutter Anna von Österreich stand, 

Zwei Nächte in seinem Le-
ben sollte Ludwig XIV. 
niemals vergessen. Die 
erste war die Nacht vom 

9. auf den 10. Februar 1651: Die 

Ludwig XIV.   
Le roi et mort – 
vive la musique!
Eine Ballettaufführung machte Ludwig 

XIV. zum Sonnenkönig. 300 Jahre nach 

seinem Tod ist nicht nur die Musik dazu 

erstmals wieder zu hören.  

Von c a r s t e n  n i e M a n n

Gleißende Macht-
fülle: Kostüm-

entwurf für den 
Auftritt Louis XIV. 

im Ballet Royal 
de la Nuit
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déric Desenclos einen Einblick in 
das Motetten-Repertoire der tägli-
chen Gottesdienste, bei denen der 
musikliebende Ludwig auf stän-
dig wechselndes Repertoire be-
stand. Noch umfassender wird 
die aus 10 CDs bestehende Editi-
on „Les menus plaisirs de Louis 
XIV de Paris à Versailles“ aus-
fallen (hm), die am 11. Septem-
ber erscheint. Sie begleitet den 
König durch sein gesamtes mu-
sikalisches Tagesprogramm, zu 
dem neben der geistlichen Musik 
und der Oper auch die Märsche 
der königlichen Oboisten, Jagd-
musiken, die offiziellen Divertis-
sements und Tafelmusiken mit 

den Stammensemble 
der „24 Violons du Roy“, 
den Virtuosen der „Pe-
tite Bande“ den Bläsern 
der „Grand Ecurie“ so-
wie die Kammermusik 
gehörte. Mit für die dis-
kretesten Töne bei Hofe 
sorgte dabei der Lau-
tenist, Gitarrist, Gam-
bist und Sänger Robert 
de Visée, der auch Gi-
tarrenlehrer des Königs 
war. Pünktlich zum To-
destag des Königs wer-
den die Blockflötisten 
Manuel Staropoli und 
Lorenzo Cavasanti, der 
Theorbenspieler Mas-
simo Marchese und 
der Gambist Cristiano 
Contadin die drei Vo-
lumes umfassende Ge-
samteinspielung dieser 

„Musique de la cham-
bre du Roy“ abschlie-
ßen (Brilliant). Das Lau-
ten- und Gitarrenspiel 
des feinsinnigen de Vi-

sée war es auch, mit dem sich der 
König in den Schlaf wiegen ließ: 
Schlechte Nächte wollte er nie 
wieder erleben.

Erscheint am 11.9.: „Le concert 
royal de la nuit“, 2 CDs, mit En-
semble Correspondances, Dau-
cé, hm

 Abonnenten-CD: Track 1

„Louis XIV – Les musiques du Roi-
Soleil“, alpha/Note 1

„Les menus plaisirs de Louis XIV 
de Paris à Versailles“, 10 CDs, hm

„Musique de la chambre du Roy”, 
3 Vol., Brilliant/Edel

führung sein, sondern vielmehr 
die Momentaufnahme einer be-
stimmten politischen und kul-
turellen Situation, erläutert Dau-
cé. Die patchworkartige Struktur 
eines typischen Ballets de Cour 
mit seiner bunten Folge von lose 
auf einander bezogenen, getanz-
ten und gesungenen Geschichten 
empfindet er dabei fast wie eine 
Internetseite, in der jeder Link 
neue Informationen und Assozia-
tionen eröffne. 

Jubiläumsgaben für 
den Sonnenkönig
Gleich, ob man sich eine puristi-
schere Rekonstruktion wünschen 

würde oder nicht: In jedem Fall 
hat Daucé die kulturgeschichtlich 
wichtigste Neuveröffentlichung 
zum Todestag Ludwigs XIV. vorge-
legt. Einen guten Überblick über 
die wichtigsten Musikformen bei 
Hofe bietet die Sammlung „Louis 
XIV – Les musiques du Roi-Sol-
eil“ (alpha): Während Vincent 
Dumestre und Le Poème Harmo-
nique zwei Te Deum-Komposi-
tionen von Ludwigs Protégé Jean-
Baptiste Lully und dem glücklose-
ren, aber nicht minder begabten 
Marc-Antoine Charpentier einan-
der gegenüberstellen, gibt das En-
semble Pierre Robert unter Fré-

Ballet de cour
Das „Ballet royal de la nuit“, in dem 
Ludwig XIV. die Sonne darstellte, war 
keine Ballettaufführung im heuti-
gen Sinne. Die Gattung des Ballet de 
cour, der es angehörte, war vielmehr 
Teil der höfischen Festkultur: Sie 
diente der höfischen Gesellschaft, 
die daran zusammen mit einigen 
professionellen Tänzern mitwirkte, 
zur Repräsentation nach innen und 
nach außen. Zugleich waren Ballets 
de cour Gesamtkunstwerke, die ne-
ben dem Tanz auch Vokalmusik, De-
klamation und aufwändige tech-
nische Effekte mit einschlossen. Erst 
im Lauf des 18. Jahrhunderts sollten 
sich professioneller Bühnentanz und 
reiner Gesellschaftstanz trennen.
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Sa | 05.09.   Hannelore Elsner Sprecherin
     20 Uhr    Sebastian Knauer Klavier
   Züricher Kammerorchester
   Mozart Klavierkonzert Nr. 27
   Beethoven Klavierkonzert Nr. 2

Sa | 12.09.  Sabine Meyer Klarinette
     20 Uhr   Academy of St. Martin in the Fields    
   Mozart Klarinettenkonzert, 
   Dvorák Serenade, Haydn Sinfonie

Sa 03.10. -   Frauenkirchen-Bachtage
Sa 10.10.   u.a. mit Ton Koopman
      

Do | 03.12.   Tine Thing Helseth Trompete
     20 Uhr  Dresdner Kapellsolisten
   Vivaldi, Telemann und Bach
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spielt man für ein Publikum, das 
zum Teil 20 oder 30 Meter weit 
entfernt sitzt. Da muss man sich 
hin und wieder auch sehr deutlich 
ausdrücken und klar sagen, was 
man will. Und wenn das Radio-
Mikro dann nur zehn Zentimeter 
entfernt steht, geht natürlich ein 
Teil dieser Fernwirkung verloren.“ 
Im Studio hingegen eröffnet gera-
de diese Nähe noch einmal neue 
Ausdrucksmöglichkeiten, die spe-
ziell einer intimen Form wie der 
Kammermusik überaus gut zu 
Gesicht stehen. „Natürlich gibt es 
viele Dinge, die am besten in der 
Spannung eines Konzerts funk-
tionieren, im Austausch mit dem 
Publikum. Gleichzeitig schätze 
ich aber auch sehr diese andere 
Art der Konzentration, die man in 
einem Aufnahmestudio hat, wo 
es nichts Ablenkendes gibt und 
man sich ganz in die Musik ver-
senken kann.“ Voll des Lobes ist er 
dabei auch über die Zusammen-
arbeit mit seinem Klavierpartner 
William Youn. „Wir kennen uns 
schon lange und spielen oft zu-
sammen, das hilft natürlich auch 
bei Aufnahmen. Wo ich früher 
oft das Gefühl hatte, noch einen 
Durchlauf spielen zu müssen, ist 
es mit ihm vollkommen anders, 
weil er immer sehr konzentriert 
an die Dinge herangeht und diese 
Konzertspannung auch im Studio 
sofort herstellen kann.“

Ungarisch, nach neuem 
Rezept
Ergänzt werden die beiden groß-
flächig angelegten Sonaten von 
Nils Mönkemeyer mit einer Aus-
wahl von kleinen Stücken, die 
auch im normalen Konzertbetrieb 
gerne als virtuose Zugaben nach-
gereicht werden. Das Besonde-
re an seiner Auswahl aus den po-
pulären „Ungarischen Tänzen“ ist 
hier jedoch die Form, in der sie 
präsentiert werden. Denn abge-
sehen von der berühmten Nr. 1 
in g-Moll, die hier im Arrange-
ment von Brahms’ Weggefähr-
ten Joseph Joachim erklingt, hat 
Mönkemeyer für die übrigen drei 
Tänze eigens neue Bearbeitungen 
in Auftrag gegeben, die nun als 
Ersteinspielung vorliegen. Jedes 
einzelne dieser Stück erhält da-
bei nicht zuletzt durch die unter-
schiedlich durchexerzierten Be-
setzungskombinationen mit Kla-

Extravaganz und Strenge. Denn 
gerade bei den beiden Sonaten ist 
die Bogentechnik extrem wich-
tig. Dass man lange Linien spielen 
kann und den Klang nicht unter-
bricht.“

Die Intimität der  
Nahaufnahme
Die Gretchenfrage, ob hierfür 
Studioaufnahme oder Live-Mit-
schnitt der Vorzug zu geben ist, 
lässt sich für Mönkemeyer trotz-
dem nur schwer beantworten. 

„Wenn ich perfekte Nerven hätte, 
wäre ich ein großer Fan von Live-
Aufnahmen. Ich mag sie bei ande-
ren Musikern sehr gerne, nur sel-
ber bin ich dafür einfach oft zu 
sehr Perfektionist. Es kommt ja 
auch immer darauf an, wie das 
aufgenommen wird. Im Konzert 

schwang ebenso schnell wieder 
verglüht. Er spricht wirklich über 
die Substanz der Dinge, und dafür 
muss man einfach auch ein biss-
chen gelebt haben, um es in sei-
ner Gesamtheit zu erfassen.“ In-
teressant ist für den leidenschaft-
lichen Kammermusiker dabei vor 
allem das Spannungsfeld zwi-
schen Emotion und Intellekt, in 
dem sich die Werke des Kompo-
nisten bewegen. „Brahms ist ei-
nerseits sehr traditionell, weil er 
nicht alles über Bord wirft und 
oft sehr formell bleibt. Die Idee 
der Romantik war ja, dass das Ge-
fühl über der Form steht. Wenn 
Brahms eine Sonate schreibt, hält 
er sich stets an die Regeln, ohne 
dabei jedoch das Gefühl zu ver-
nachlässigen. Da muss man den 
goldenen Schnitt finden zwischen 

Ich hatte mal wieder Lust auf 
Romantik“. So bringt Nils 
Mönkemeyer mit einem Au-
genzwinkern die Idee hin-

ter seiner jüngsten CD-Einspie-
lung auf den Punkt, die diesmal 
komplett der Musik von Johannes 
Brahms gewidmet ist. Namentlich 
den beiden Sonaten mit der Opus-
zahl 120, die für jeden Bratscher 
von Rang zum Standardreper-
toire zählen und auch Nils Mön-
kemeyer bereits lange durch seine 
Karriere begleiten. Eine Zeitspan-
ne, in der sich seine Sicht auf die-
se Kompositionen durchaus ge-
wandelt hat. „Vielleicht muss man 
eben doch die 30 überquert ha-
ben, um Brahms wirklich zu ver-
stehen. Er ist kein Hitzkopf, bei 
dem das Feuer schnell entfacht 
wird und im jugendlichen Über-

Nils Mönkemeyer    
Lust auf Romantik
Der Bratschist entdeckt mit Musikfreunden   
gemeinsam alte und neue Bearbeitungen  
bekannter Brahms-Klassiker. Von t obi a s  h e l l

Zwischen Ex-
travaganz und 

Strenge: Nils 
Mönkemeyer 
und William 

Youn (v.r.)
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hat. Und das sicher nicht nur des 
Geldes wegen, sondern auch, weil 
er diese Musik ganz offensicht-
lich sehr geliebt hat. Ich fand das 
eine sehr spannende Kombinati-
on mit den beiden späten Sona-
ten, die er ja zunächst gar nicht 
mehr schreiben wollte. Dann aber 
war er durch den Klarinettisten in 
Meiningen noch einmal so inspi-

riert, dass er doch noch diese un-
glaublichen Stücke komponiert 
hat, in denen auch viele Remini-
szenzen an sein Leben anklingen.“

Neu erschienen: Brahms, Vio-
lasonaten op. 120, Ungarische 
Tänze; mit Youn, Signum Quar-
tett, Sony

 Abonnenten-CD: Track 6

Nils Mönkemeyer im Konzert:
7.9. Stuttgart, Musikfest 

Stuttgart
29.9. Dinkelsbühl, St. Paul
4./5.10. Weimar
9./10.10. Magdeburg, Theater
16.10. Grünwald/München, 

August Everding Saal
21.10. Bonn
22.10. St. Pölten (A), Festspiel-

haus
3.11. Heidelberg
5./6.11. Erfurt
6.12. Ludwigshafen, BASF  

Feierabendhaus
26.12. Köln, Philharmonie
30.12. München, Allerheiligen-

hofkirche

vier und Streichquartett jeweils 
seine ganz eigene Farbe. „Natür-
lich gibt es die Fassung von Jo-
seph Joachim, die man hätte ver-
wenden können, oder die äußerst 
wirkungsvolle Version mit Or-
chester, die von unzähligen Gei-
gern eingespielt worden ist. Aber 
ich fand es spannend, hier noch 
einmal etwas ganz Neues zu ver-

suchen. Auch, weil ich unbedingt 
etwas mit dem Signum Quartett 
zusammen machen wollte. Nach-
dem ja die Sonaten genau wie 
Joachims Bearbeitung für Brat-
sche und Klavier sind, fand ich, 
dass das Streichquartett noch 
einmal ganz andere interessante 
Klangfarben mit einbringen wür-
de.“ Farben, die vor allem im Ver-
gleich zur teilweise sehr pasto-
sen Orchesterfassung nun in ihrer 
Durchsichtigkeit die scheinbar so 
bekannten Brahms-Klassiker auf 
einmal in einem neuen Licht er-
strahlen lassen. Auch wenn Mön-
kemeyer in der Vergangenheit be-
reits selbst Werke für sein Instru-
ment arrangieret hat, wurde hier 
bewusst jede Komposition an ei-
nen anderen Bearbeiter verge-
ben. „Mir war es wichtig, für jedes 
Stück einen individuellen Klang 
zu finden. Wenn ich das selbst ge-
macht hätte, würde das ja alles 
auch nur nach mir klingen. Ich 
wollte zeigen, wie wandelbar die 
Form dieser Ungarischen Tän-
ze ist, mit denen sich Brahms ja 
auch selbst immer wieder be-
schäftigt und sie neu bearbeitet 

Klarinette mit Saiten
Die Sonaten Op. 120 zählen zu den beliebtesten Wer-
ken von Johannes Brahms für Bratsche. Ursprünglich 
entstanden sind beide Werke jedoch für die Besetzung 
Klarinette und Klavier. Brahms komponierte die Sonaten 
nach der Uraufführung seiner 4. Sinfonie durch das Mei-
ninger Hoforchester für dessen Soloklarinettisten Richard 
Mühlfeld, mit dem er sich angefreundet hatte. Die spä-
tere Bearbeitung für Bratsche geht auf eine Anfrage von 
Brahms’ Verleger zurück. Ob der Komponist diese 1895 
veröffentlichte Fassung komplett selbst erstellte oder le-
diglich letzte Hand anlegte, ist derzeit noch Gegenstand 
der Forschung, mindert jedoch die Popularität der Werke 
in beiden Versionen keineswegs.
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Eine hinreißende Sammlung
Die sieben hier eingespielten, unglaublich einfallsreichen Solo-Konzerte 

für Cembalo und Orchester markieren einen Meilenstein in der Geschichte 
der konzertanten Form. Die Sammlung wurde während Bachs Leipziger 

Jahre zusammengestellt, als er die Leitung des Collegium musicum 
innehatte, und sie erfordert von den Interpreten eine ungeheure Virtuosität 

und Fantasie. Die Lust am gemeinsamen Musizieren zwischen Andreas 
Staier und dem Freiburger Barockorchester bringt die ganze Bedeutung des 

Wortes spielen wieder zum Vorschein. 

JOHANN SEBASTIAN BACH

SÄMTLICHE 
SOLO-KONZERTE 

FÜR CEMBALO
ANDREAS STAIER

FREIBURGER BAROCKORCHESTER
PETRA MÜLLEJANS

Inklusive kostenlosem 
Download in 24 bit HD

2 CDs

D_902181.82 _Rondo.indd   1 28/07/2015   12:19
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Schütz

„O primavera“, aus: 
Libro primo de 
 madrigali (Cantus Cölln, 
 Junghänel; 1998) 

harmonia mundi

Diese Aufnahme of-
fenbart sehr schön 
die Vorteile einer so-
listischen Beset-

zung, aber leider auch die Nach-
teile, dass eben nicht jeder Ton 
sitzt und manches daneben geht – 
auch wenn ich glaube, dass das 
hier eine hochklassige Formation 
ist. Ich bin erstaunt, dass es vom 
Tempo her so klar durchgeht, ich 
wünschte es mir ein bisschen ma-

Hans-Christoph Rademann gehört zu 
den profiliertesten Chordirigenten. Nach 
acht Jahren als Chefdirigent des RIAS-
Kammerchors hat er sich gerade aus 
Berlin verabschiedet, seit 2013 leitet er, 
als Nachfolger von Helmuth Rilling, die 
Internationale Bachakademie Stuttgart. 
Außerdem leitet Rademann, der 1965 im erz-
gebirgischen Schwarzenberg geboren wurde, 
den von ihm mitgegründeten Dresdner 
Kammerchor und unterrichtet als Professor 
in Dresden Chordirigieren. Fürs CD-Hören 
stand uns diesmal leider nur ein Ghetto-
Blaster zur Verfügung, den man in Rade-
manns Berliner Chorbüro gestellt hatte. 
Von ARNT  COBB E RS

Blind gehört –  
Hans-Christoph  
Rademann    
„Diese Musik 
 funktioniert  
wie ein Comic“

drigalesker. Und meiner Meinung 
nach gehört da auch kein Instru-
ment zu. Natürlich kann man wie 
hier eine Theorbe spielen lassen. 
Aber wenn ein Cembalo die ganze 
Zeit durchläuft, solche Aufnah-
men gibt es ja auch, finde ich das 
ziemlich unerträglich. Man kann 
hier keinen Generalbass-Satz 
spielen, und die Stimmen zu dop-
peln, macht nicht so viel Sinn. Der 
größte Reiz beim Opus 1 liegt da-
rin, dass Schütz in seinen jungen 
Jahren so inspiriert war, dass er 
schier nicht wusste, wohin mit 
seinen ganzen Ideen, und alles 
bebilderte. Und diese poesievol-
len Bilder müssen wir trotz des 
dichten Satzgefüges so rüberbrin-
gen, dass es für den Hörer das 

pure Erleben wird. Das ist mir hier 
zu wenig, aber wir hören auch un-
ter schlechten akustischen Bedin-
gungen. – Was fasziniert Sie so an 
Schütz, dass Sie sein Gesamtwerk 
aufnehmen? – Man fängt eines 
Tages an, sich damit zu beschäfti-
gen und ist dann auch etwas unsi-
cher, was das für eine Musik ist, 
aber wenn man sich mit ihr be-
schäftigt, dann geht das auf wie 
ein Hefeteig. Ich finde es schön, 
dass Schütz fast nur den bibli-
schen Text vertont hat, keine 
schwülstigen Dichtungen, wie 
man sie bei Bach in den Arien fin-
det und die eigentlich gar nicht 
sein müssten. Und mir gefällt sei-
ne Technik – Schütz funktioniert 
wie ein hochwertiger Comic. Man 

hat ein Stück Text und Bilder 
dazu, und der Text und diese mu-
sikalischen Bilder öffnen den Ge-
dankenraum. Schütz leuchtet so-
zusagen den Text aus, er geht mit 
seiner Lampe über den Text, lässt 
sie mal an einer sehr wichtigen 
Stelle stehen, dass der Inhalt in 
den Hörer eindringen kann, und 
geht über anderes schnell hinweg. 
Und dann natürlich diese verblüf-
fende Logik in der Wort-Ton-Be-
ziehung. Diese Musik steckt voller 
Überraschungen, und ich bin 
noch auf kein Stück gestoßen, das 
ich langweilig gefunden hätte. 
Schütz war ein absoluter Spitzen-
komponist.

Neustart:  
Seit 2013 leitet 

Hans-Christoph 
Rademann die 
Internationale 
Bachakademie 

Stuttgart
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nommen, die Volksliedbearbei-
tungen sind sensationell. Das ist 
tolle Musik hier. Aber auch das 
Orchester und der Chor sind vom 
Allerfeinsten.

Mendelssohn

„Aber der Herr sieht 
es nicht“, aus: Elias 
(Kammerchor Stuttgart, 
Klassische Philharmonie 
Stuttgart, Bernius; 2007) 

Carus/Note 1

Mit dem Elias habe 
ich mich vom RIAS-
Kammerchor verab-
schiedet, weil ich 

den auch in meinem ersten Kon-
zert dirigiert habe, und Formprin-
zipien sind immer ganz wichtig. 
Aber die beiden Mendelssohn-
Oratorien trage ich schon tief in 
mir, mit denen habe ich mich 
sehr beschäftigt und wunder-
schöne Erfahrungen gemacht. Ich 
finde, hier ist es im entscheiden-
den Moment nicht gelungen, den 
Turbo zu zünden. Das ist hervor-
ragend gemacht, aber für meine 
Begriffe nicht so, dass der Him-
mel aufgeht. Da kommen nur 
sehr wenige Einspielungen in Fra-
ge. Herreweghe hätte nicht so 
starke Akzente gesetzt, deshalb 
tippe ich auf Bernius. Der hat mit 
seinen Aufnahmen, auch mit 
Mendelssohn, Maßstäbe gesetzt. 
Kollege Bernius ist ein Klangfana-
tiker, der mit seinem Chor so lan-
ge arbeitet, bis es wie aus einem 
Guss ist. Mir ist das Orchester ein 
bissel zu wenig interessant. Hier 
zum Beispiel, hier wird von En-
geln gesungen, die einen auf Flü-
geln tragen. Das würde ich musi-
kalisch nachzeichnen und nicht 
nur eine Fläche malen. Da habe 
ich einfach eine andere Anschau-
ung, das hat nichts mit besser 
oder schlechter zu tun. Dies hier 
ist wunderschön zu hören.

Neu erschienen: Bach: h-Moll-
Messe BWV 232, Kyrie und Gloria 
eingerichtet nach den „Dresdner 
Stimmen“; mit Sampson, Von-
dung, Johannsen, Berndt, Gä-
chinger Kantorei Stuttgart, Frei-
burger Barockorchester, Carus/
Note 1

wird zu viel in dieser Richtung ge-
schrieben, was rein auf Wirkung 
bedacht ist und darauf, das Publi-
kum auf seine Seite zu ziehen. 
Aber hier scheint es mir eine ehr-
liche Aussage zu sein. Das wäre 
vielleicht was für Stuttgart, das ist 
einfach angenehme schöne Mu-
sik, die die Hörer packt. Man kann 
sie vielleicht besser begreifen, 
wenn man die Menschen dort 
und die Tiefe ihres Gefühls kennt. 
Das ist wie Schnee, unter dem 
schon lauter Grün wartet, aber 
man weiß nicht, wann es durch-
bricht. Sigvards Klava ist einer 
meiner absoluten Lieblingsdiri-
genten, und den Chor liebe ich 
auch. Mit dem habe ich die Mat-
thäuspassion letztes Jahr in Riga 
aufgeführt, das gehört zu den 
ganz großen Highlights in mei-
nem Dirigentenleben. Schon wie 
sie die Fragen im Eingangschor 
rausgehauen haben, das kam so 
vehement, und der Choral „Wenn 
ich einmal soll scheiden“ war ein-
fach unfassbar. Ich hatte mich 
entschlossen, da keinen Einsatz 
zu geben und sie a cappella sin-
gen zu lassen. Das war ein Mo-
ment für die Ewigkeit. Doch, so et-
was gibt es hin und wieder. Man 
muss nur offen bleiben und das 
Risiko suchen. Man darf nicht 
überdefinieren. Im Risikobereich 
liegen die schönsten Sachen ver-
borgen.

Reger

„Dies Irae“ (Chor des 
NDR, Radio-Sinfonieor-
chester des NDR: Roland 
Bader; 1987) 

Koch/Schwann

Das kenne ich auch 
nicht. Ist das ein rich-
tiges Requiem? – Ein 
Fragment. – Das ist 

herrlich! Am Anfang dachte ich 
an Berlioz, aber von dem ist es 
nicht. Ich komme nicht drauf. Es 
ist sehr gut interpretiert, ein Spit-
zenensemble. … (Wir hören den 
Anfang des Requiems.) Jetzt sagen 
Sie nicht, das war Max Reger! Ich 
habe ihn als Komponisten erlebt, 
der fast schon mit dem ganzen 
Fuß draußen war aus der Roman-
tik, da war er eigentlich schon ein 
moderner Komponist. Ich habe 
viel von seinem Liedgut aufge-

glückt, man hört sehr viele Ober-
töne, und dadurch klingt es so be-
lüftet, sage ich mal, als ob es ver-
bunden wäre mit dem Göttlichen. 
Da muss jemand ziemlich genau 
gewusst haben, was er ausdrü-
cken wollte. Desprez? Ich habe 
mich nicht getraut, das zu sagen. 
Das ist großartig gesungen, ich 
habe noch nie ein Stück von Jos-
quin so empfunden, dass es so 
ebenmäßig im Kanon ist. Das 
würde mich schon wahnsinnig 
reizen, und ich habe solche Musik 
auch schon aufgeführt, aber dazu 
braucht man das richtige Ensem-
ble. Das muss mitteltönig perfekt 
intoniert sein, das kriegen Sie nur 
mit einem Spezialensemble hin.

Mozart

„Kyrie“ und „Tuba 
mirum“, aus: Requiem 
(MusicAeterna & The 
New Siberian Singers, 
Currentzis; 2010) 

alpha/Note 1

Da besteht die Ge-
fahr, dass die ras-
selnden Sechzehn-
telnoten ab einem 

gewissen Punkt das Interesse des 
Hörers nicht mehr fesseln kön-
nen. Ich höre da zunächst mal 
eine radikal durchorganisierte 
Fuge vermutlich von englischen 
Interpreten. Mir ist es ein biss-
chen zu abgehackt. Das ist super 
phrasiert, aber dieses Gestochere 
in den Sechzehnteln ist nicht das, 
was ich mir vorstelle. Und ich 
glaube auch nicht, dass Mozart 
das gefallen hätte. (Tuba mirum) 
Auch hier ist jede Stelle durchde-
kliniert von a bis z, so muss dies 
sein, so muss das sein. Mich stört 
dieses Belehrende, da fehlt mir 
das Spielerische.

Vasks

„Pater Noster“ (Lettischer 
Rundfunkchor, Sinfoniet-
ta Riga, Klava; 2007) 

Ondine/Naxos

Baltikum, Frankreich 
oder England, vermu-
te ich. Ein Lebender? 
Ist das Vasks? Den 

habe ich in Riga getroffen, ein 
ganz großartiger Mensch. Mir 

Josquin Desprez

„Qui habitat“ 
 (24-stimmig) (Huelgas-
Ensemble, van Nevel; 
2005) 

harmonia mundi

Ich finde, hier kann 
man sehr gut verste-
hen, dass diese Musik 
wie eine Klangkathe-

drale gedacht ist, wie ein großes 
Bauwerk aus dieser Epoche, das 
jetzt mit Klang aufgefüllt werden 
soll. Es ist im Ebenmaß gebaut 
und so konstruiert, dass alles wie 
in einem Netzwerk miteinander 
korrespondiert. Hier ist eine 
ziemlich perfekte Intonation ge-
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reich auftretende Trio, als schöne Mischung 
aus Solistenglanznummer und ausbalanciert 
gemeinsamem Musizieren. So haben sie es so-
wieso am liebsten.

Keine Repertoire-Schubladen
Schubert, der stand als nächstes auf der Faust-
Liste, verschiedene Geigen-Werke, wieder mit 
Melnikov als Sekundanten am Klavier. „Inzwi-
schen hatte mich Eva Coutaz, die Repertoire-
Königin bei harmonia mundi, beim Klavierfes-
tival von La Roque-d’Anthéron gehört und für 
gut befunden. Alexander Skrjabin als Thema 
meiner ersten Solo-CD hat sie sofort akzeptiert. 
Ich bin froh, dass die gekauft worden ist. Denn 
damals war es schon schwer, noch eine eini-
germaßen bedeutende Plattenfirma zu finden, 
ganz zu schweigen von heute.“

Alexander Melnikov kann sich nicht bekla-
gen, eine beeindruckende Diskografie bei ei-
ner einzigen Firma hat der 42-jährige Russe, 
der sein Studium am Moskauer Konservatori-
um bei Lev Naumov absolvierte und zu seinen 
prägendsten Erlebnissen die Begegnungen mit 
Svjatoslav Richter zählt, bis heute vorzuweisen. 
Mit Isabelle Faust hat er die Kreutzer-Sonate 
zu ihrem Beethoven-Violinkonzert beigesteu-
ert, gemeinsam hat man Weber-Kammermu-
sik eingespielt, Beethoven-Trios, Hindemith- 
und Brahms-Sonaten.

Also Solist hat Melnikov mit Brahms-Wer-
ken auf sich hingewiesen, mit Sergei Rachma-
ninow einem Landsmann gehuldigt und sich 
mit zwei herausragenden CDs als Schostako-
witsch-Interpret bewährt („aber ich habe auf-
gepasst, dass man mich nicht zum Spezialis-
ten abgestempelt hat“): Sowohl die Präludien 
und Fugen von 2010 bekamen höchstes Lob, 
mehr noch der technisch lodernde Funkenflug 
der zwei Jahre später veröffentlichten Klavier-
konzerte mit Teodor Currentzis am Pult des 
Mahler Chamber Orchestra. Auf dieser Schei-
be ist dafür einmal Isabelle Faust die Partnerin 

im Füllmaterial-de-luxe 
– mit der späten Violinso-
nate op. 134.

Geben und Nehmen 
auf höchstem Niveau – 
das zeichnet diese be-
sondere kammermusi-
kalische Verbindung mit 
Faust wie Jean-Guihen 
Queyras aus: „Wir sind 
durchaus unterschied-
liche Charaktere, aber 
musikalisch passen wir 
gut zusammen. Obwohl 
wir viel diskutieren, um 
jedes Werk ringen. Aber 
am Ende sind wir glück-
lich.“ Nach den vielen 
Duo-Küren mit Faust 
freut sich Melnikov be-
sonders, dass auch alle 

punkt zu finden: alle drei Schumann-Konzert-
werke für Geige, Klavier und Cello, gekoppelt 
jeweils mit einem der Klaviertrios. Eine Perso-
nale für dieses längst auch regelmäßig erfolg-

Alexander Melnikov    
Ménage à trois
Mit Melnikov als Solist des Klavierkonzerts geht 
das originelle Schumann-Projekt in die zweite 
Runde. Und wieder mit dabei: Isabelle Faust und 
Jean-Guihen Queyras. Von M at t h i a s  s i e h l e r

Er ist da ganz ehrlich. Diese Beschei-
denheit ist es auch, die das Publikum 
in Staunen versetzt, wenn der rus-
sische Pianist Alexander Melnikov 

an den Tasten loslegt. Nicht dass er als Mau-
erblümchen durchgehen würde, aber er rückt 
sich ungern ins Scheinwerferlicht, will altmo-
disch für sein Spiel gelobt, geliebt oder kriti-
siert werden, aber nicht für irgendein Image.

Also Ehrlichkeit: „Meine erste CD für har-
monia mundi habe ich gemacht, weil mich Isa-
belle Faust unbedingt als Duopartner haben 
wollte.“ Ist ja nicht die schlechteste Empfeh-
lung, zumal das kleine, feine Independent La-
bel seiner Geigen-Primadonna so ziemlich je-
den Wunsch genehmigt. Verwandte Musiker-
seelen? Bestimmt. So wurde Alexander „Sasha“ 
Melnikov also als Faust-Sidekick ins Studio ge-
beten, um zwecks CD-Abrundung zum Dvořák-
Violinkonzert noch das 3. Klaviertrio f-Moll 
beizusteuern. Vor elf Jahren erschien das Al-
bum, und der Cellist im Trio-Bund war übri-
gens Jean-Guihen Queyras. Damals schon. Die-
se Bande haben nicht nur gehalten, sie wurden 
vertieft. Um jetzt einen – vorläufigen – Höhe-

Frei, aber zweisam
Alexander Melnikov hat eine weitere harmonia-
mundi-Einspielung im CD-Köcher. Denn jetzt kom-
plettiert er seine 2007 mit Isabelle Faust begonnene, 
vielfach gelobte Einspielung der Brahms-Sonaten 
für Violine und Klavier mit der Nr. 2 A-Dur op. 100 
und der Nr. 3 d-Moll op. 78. Und beide haben noch 
eine Rarität hinzugefügt: die nur selten komplett 
aufgenommene FAE-Sonate, ein Gemeinschafts-
werk von Robert Schumann, Johannes Brahms und 
Albert Dietrich zu Ehren des großen Geigers Joseph 
Joachim und seines romantischen Lebensmottos 

„Frei aber einsam“. Der berühmte Interpret muss-
te übrigens erraten, wer welchen Satz geschrieben 
hatte. Besonders brahmsisch klingt natürlich das 
Scherzo …

Produktive 
Dreiecks-

beziehung: 
Queyras, 

Faust, 
Melnikov
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öffentlichungsjahre verteilt: Konzert und Kla-
viertrio als anregender Genremix.

„Für die Trio-Auswahl waren wohl vor al-
lem Spielzeiten ausschlaggebend“, klärt Ale-
xander Melnikov pragmatisch auf, um gleich 
auf die Dauer des Schumann-Konzerts zu kom-
men, das sein meistgespieltes überhaupt ist, 
und mit dem er schon 1989, kurz vor DDR-Tor-
schluss, den Zwickauer Schumann-Wettbe-
werb gewann. „Wir haben uns exakt an Schu-
manns Metronom-Angaben gehalten, das geht 
durchaus. Nur im ersten Satz sind auch wir et-
was langsamer, denn sonst kommt die Klari-
nette nicht mehr mit, wir haben es vielfach 
ausprobiert.“

Dabei musiziert Alexander Melnikov üb-
rigens auf einem so prächtigen wie eigenwil-
lig tönenden original Érard-Hammerflügel aus 
dem Jahr 1837. Das Instrument ist also nur 
acht Jahre älter als das Konzert. Mit seinem 
silbrig leisen Klang und dem Klappern der Tas-
ten erlaubt es freilich eine ganz neue Balance 
von Solist und Orchester, die sich auf den in-
tellektuellen Dialog kapriziert; das auftrump-
fend Virtuose, auch Weich-Sentimentale, das 
diesem Konzert im Lauf der Aufführungsge-
schichte immer mehr zugewachsen ist, gerät 
so in den Hintergrund. Es wird ein Monument 
des gemeinsamen Musizierens. 

„Witzig am Rande: Ich habe in meinem 
Schumann-Verständnis vor allem hinsicht-
lich der Tempi viel von Andreas Staier gelernt. 
Das Trio spiele ich jetzt auf einem Alois-Graff-
Hammerklavier, mit dem Staier seine Schu-
mann-Konzertaufnahme gemacht hat. Dafür 
hat er den Érard für seine Kinderszenen-Ein-
spielung benutzt.“

Neu erschienen: Schumann: Klavierkon-
zert a-Moll, Klaviertrio Nr. 2 F-Dur (mit Faust, 
Queyras, Freiburger Barockorchester, Heras-
Casado) – harmonia mundi

 Abonnenten-CD: Track 8

Alexander Melnikov im Konzert:
9.9. Berlin, Philharmonie (Berg: Kammer-

konzert)
11.9. Bad Gastein, Grand Hotel de l’Europe 

(Schubert: Kammermusik)
14.10. Ludwigshafen, BASF-Feierabendhaus 

(Klaviertrios; mit Faust, Queyras)
15.10. Neumarkt, Festsaal (Klaviertrios; mit 

Faust, Queyras)
16.10. Gauting, „Bosco“ Kulturhaus (Klavier-

trios; mit Faust, Queyras)
26.11. Salzburg, Mozarteum (Feldman; mit de 

Nie)
20.12. Hamburg, Laieszhalle (Klaviertrios; mit 

Faust, Queyras)
10.1. Essen, Philharmonie (Schubert für vier 

Hände; mit Staier)
27.1. Salzburg, Mozart-Wohnhaus (Schubert 

für vier Hände; mit Staier)

Beethoven-Cello-Klavierwerke mit Queyras so 
gut gelungen sind.

Schumann, wörtlich genommen
„Ich weiß nicht mehr, wie sich dieses andere 
Unternehmen konkretisiert hat“, erzählt Ale-
xander Melnikov, der jetzt im Mittelpunkt der 
zweiten von drei Schumann-CDs steht. „Wir 
spielen die Schumann-Trios schon lange ge-
meinsam, wollten sie natürlich festhalten. 
Aber die Konzerte, die kamen als Bausteine 
hinzu, und plötzlich hatten wir eine Idealkom-
bination mit dem Freiburger Barockorchester 
und Pablo Heras-Casado – dann wurde eine 
Tournee, ein richtiger Schumann-Monat da-
raus.“

Ein Schumann-Monat, das kann man wohl 
sagen. Und nicht der einzige. Erst haben sie 
zwischen April und Mai 2014 alle drei Konzer-
te, also das populäre Klavierkonzert, das weni-
ger oft zu hörende Cellokonzert und das lange 
abschätzig behandelte Violinkonzert, in Neu-
markt, Schweinfurt, Freiburg, Köln, Stuttgart, 
Brüssel, Wien, Barcelona und – nach den Auf-
nahmesitzungen – in der Berliner Philharmo-
nie gespielt. Dann folgte im Spätsommer eine 
zweite Berliner Studiosession für Faust, Melni-
kov und Queyras, wiederum in der klösterlich-
anregenden Lichterfelder Atmosphäre der Tel-
dex-Lokalitäten, um Klaviertrios unter der so 
freundlichen wie strengen Hörüberwachung 
des bewährten Produzenten Martin Sauer in 
Bits and Pieces zu verwandeln.„Wir haben uns exakt 

an Schumanns 

Metronom-Angaben 

gehalten, das geht 

durchaus. Nur im 

ersten Satz sind auch 

wir etwas langsamer, 

denn sonst kommt die 

Klarinette nicht mehr 

mit, wir haben es 

vielfach ausprobiert.“ 

Alexander Melnikov

Aber eben nicht nur das. Es ist auch die Art 
und Weise, wie man sich hier zum gemeinsa-
men Musizieren und anschließenden Aufneh-
men getroffen hat, die davon kündet, dass alle 
Beteiligten diesmal wirklich ein Herzenspro-
jekt zum Wohle eines immer noch unterbe-
werteten Komponisten unternommen haben. 
Das Ergebnis wurde nun über anderthalb Ver-
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deutete das radikale, mit Bach-
Zitaten durchsetzte Werk einen 
Wendepunkt in seinem Leben. 
Und das nicht nur, weil sein laut-
starkes Bekenntnis zum Chris-
tentum die kommunistischen 
Machthaber wieder einmal pro-
vozierte und man ihm 1980 sogar 
die Emigration nahelegte. Laut 
Pärts Ansicht triumphierte das 
Genie Bachs hier letztlich über die 
Härte und Dissonanz seiner eige-
nen Komposition, was ihn in eine 
schwere Schaffenskrise stürz-
te und für acht Jahre musikalisch 
nahezu verstummen ließ. Ledig-
lich seine 1971 entstandene und 
von der schlichten Harmonik des 
Gregorianischen Chorals inspi-
rierte 3. Sinfonie datiert aus die-
ser Phase des Umbruchs.

Die Farbigkeit des 
Prisma
Der „neue“ Arvo Pärt präsentier-
te sich 1976 mit dem minima-
listischen Klavierstück „Für 
Alina“, das gewissermaßen die 
Keimzelle für sein weiteres 
Schaffen darstellte. An die Stelle 
sich immer weiter verschach-
telnder Komplexität trat nun eine 
neue Einfachheit, eine Konzen-
tration auf das Wesentliche, die 
sich auch in anderen Erfolgsstü-
cken wie „Fratres“ oder dem „Can-
tus in Memoriam Benjamin Brit-
ten“ spiegelt. Nachhören lässt 
sich diese Entwicklung in einer 
ansprechenden 3 CD-Box („The 
Sound Of Arvo Pärt“, Erato), mit 
der sich Dirigent Paavo Järvi als 
eloquenter Fürsprecher seines 
Landsmannes erweist und mit ei-
ner Reihe von Frühwerken auch 
ein Kapitel in dessen musikali-
scher Biografie beleuchtet, das in 
der Begeisterung für Pärts neu ge-
fundene Tonsprache heute zuwei-
len in Vergessenheit gerät. Glei-
ches gilt für den von Tõnu Kaljus-
te präzise einstudierten Estonian 
Philharmonic Chamber Choir, der 
die Sammlung unter anderem 
mit einer bewegenden Wiederga-
be der „Missa Syllabica“ abrun-
det. Eine Wiedergabe, bei der man 
das Weihrauchfass, das von ande-
ren Interpreten auch gerne mal 
geschwungen wird, dankenswer-
terweise im Schrank lässt. Pärts 
Musik braucht Raum, gibt dem 
Zuhörer aber auch gleicherma-
ßen Raum, um in ihr zu leben, wie 

Blockbuster „Avengers: Age Of Ul-
tron“ spannt.

Wer aber ist dieser bärtige 
Mann aus Estland mit österrei-
chischem Pass und Wohnsitz Ber-
lin, der im September seinen 80. 
Geburtstag feiert und dessen CDs 
Verkaufszahlen erreichen, von de-
nen andere lebende Komponis-
ten nicht einmal zu träumen wa-
gen? Ist er der letzte echte Melodi-
ker der zeitgenössischen Klassik, 
Liebling meditierender Esoterik-
Freunde, oder – wie es ein eng-
lischer Kollege provokant for-
mulierte – auch ein Stück weit 
Opfer seines eigenen Erfolges? 
Diesem Rätsel versuchte schon 
1990 ein von Dorian Supin produ-
zierter Dokumentarfilm auf den 
Grund zu gehen, der nun neu auf 
DVD erscheint („My Heart’s In 
The Highlands“, Arthaus). Su-
pin zeigt über weite Strecken un-
kommentierte Einblicke in Pro-
benalltag und Aufnahmestudio, 
aber auch den privaten Arvo Pärt 
im Kreise seiner Familie. Szenen, 
die das Bild vom asketisch anmu-
tenden Exzentriker wieder ins 
Gleichgewicht rücken und die-
se filmische Hommage wohltu-
end erden. Eher irritierend hin-
gegen die dramatisch unterlegten 
Kamerafahrten durch lärmende 
Großstädte und einsame Wälder, 
nach denen man die Frage „Wer 
ist Arvo Pärt?“ mit einem ähnlich 
ratlosen Schulterzucken beant-
wortet, wie die meisten Passanten, 
denen das Mikro hier unter die 
Nase gehalten wird. Mehr Klar-
heit atmet da schon die im zwei-
ten Teil der DVD enthaltene Auf-
zeichnung der „St. John Passion“ 
mit den Sängern des Hilliard-En-
semble, die sich bereits in dieser 
Aufnahme von 1988 als führen-
de Interpreten von Pärts Werk er-
weisen.

Krise durch Bach
Die Sakralmusik nahm im Schaf-
fen des Komponisten stets eine 
zentrale Position ein. Ein Um-
stand, der ihm in seiner Heimat, 
die damals noch Teil der Sowjet-
union war, keineswegs nur Freun-
de verschaffte. So entging das 
1968 uraufgeführte skandalträch-
tige „Credo“ nur deshalb der Zen-
sur, weil Dirigent Neeme Järvi es 

„versäumt“ hatte, die Partitur der 
Obrigkeit vorzulegen. Für Pärt be-

das sich von Pärts sanft dahin-
fließenden Klangströmen inspi-
rieren ließ. Und auch auf der Ki-
noleinwand verfehlt seine Musik 
in emotionalen Momenten sel-
ten ihre Wirkung. In mehr als 60 
Produktionen der letzten 20 Jah-
re tauchte sein Name in den Cre-
dits auf. Wobei sich der Bogen von 
Terrence Malicks Antikriegsdra-
ma „Der schmale Grat“ über Mi-
chael Moores Doku „Fahrenheit 
9/11“ bis hin zum Superhelden-

D ie Musik Arvo Pärts ist 
heute fast allgegen-
wärtig. Selbst außer-
halb von Konzertsälen 

oder Kirchenräumen, für die der 
tief religiöse Este die meisten sei-
ner meditativ anmutenden Wer-
ke verfasste. Choreografen lieben 
ihn etwa ebenso sehr wie Filme-
macher. Jeder Modern Dance-Fan 
hat mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit bereits min-
destens ein Tanzstück gesehen, 

Arvo Pärt   
Versinken im 
Klang der Stille
Anlässlich seines 80. Geburtstages 
versucht eine Reihe von Neuer-
scheinungen, dem Phänomen des 
 estnischen Komponisten auf den 
Grund zu gehen. Von t obi a s  h e l l

Meister 
der zwei-

stimmigen 
Reibung: 

Arvo Pärt 
wird 80 

Jahre alt
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Album ist dabei weder chronolo-
gisch noch auf Vollständigkeit be-
dacht und wohl gerade deshalb 
so überzeugend. Oder in Pärts ei-
genen Worten: „Ich könnte mei-
ne Musik mit weißem Licht ver-
gleichen, in dem alle Farben ent-
halten sind. Nur ein Prisma kann 
diese Farben voneinander tren-

nen und sichtbar machen; dieses 
Prisma könnte der Geist des Zu-
hörers sein.“

Neu erschienen: „The Sound Of 
Arvo Pärt“, 3 CDs, mit Estonian 
Philharmonic Chamber Choir,  
Estonian National Symphony 
 Orchestra, Kaljuste, Järvi, Erato/
Warner

 Abonnenten-CD: Track 13

„Babel“, mit Wiltener Sänger-
knaben, Stecher, col legno/hm

„Te Deum“, mit dem Chor des 
Bayerischen Rundfunks, Münch-
ner Rundfunkorchester, Dijkstra, 
BR Klassik/Naxos

Erscheint am 11.9.: „Musica Se-
lecta“, 2 CDs, mit Kremer, Jarrett, 
The Hilliard Ensemble, Kaljuste, 
ECM/Universal

27.9., ab 23:30 Uhr, Themenabend 
auf arte:

„Adam’s Passion“ – Dokumentar-
film zum 80. Geburtstag und im 
Anschluss die „Adam’s Passion“ in 
der Inszenierung von Robert Wil-
son.

es Pop-Ikone Björk in einem auf 
Youtube zu findenden Gespräch 
mit dem Komponisten ebenso 
kryptisch wie einleuchtend auf 
den Punkt bringt. Dass das, was 
in die Breite geht, aber nicht im-
mer automatisch auch in die Tie-
fe gehen muss, zeigen etwa die 
von den Wiltener Sängerknaben 

eingespielten a-cappella Chöre 
(„Babel“, col legno). Während 
man hier oft auf der Stelle tritt, ge-
lingt es dem auf dynamische Ab-
stufungen bedachten Peter Dijkst-
ra mit dem BR-Chor die Musik des 
kontrastreichen „Te Deum“ stets 
in Fluss zu halten, auch wenn der 
Zugang zu den kleiner dimensio-
nierten Werken der CD an man-
cher Stelle hingegen doch etwas 
zu nüchtern wirkt („Te Deum, 
Berliner Messe, Wallfahrtslied“, 
BR Klassik).

Garant für authentischen 
Klang ist von jeher Pärts Haus-La-
bel ECM, dessen 1984 mit Künst-
lern wie Gidon Kremer oder Keith 
Jarrett produziertes Album „Tabu-
la Rasa“ einst den internationa-
len Durchbruch einläutete. Seit 
30 Jahren erschienen fast alle pro-
minent besetzten Ersteinspielun-
gen seiner Hauptwerke hier, meist 
unter dem wachsamen Ohr des 
Komponisten. Ein reichhaltiger 
Katalog, aus dem der Label-Grün-
der und enge Pärt-Vertraute Man-
fred Eicher zum Jubiläum auf 2 
CDs eine sehr persönlich gepräg-
te Werkschau zusammengestellt 
hat („Musica Selecta“, ECM). Das 

Tintinnabuli
Das Wort „Tintinnabuli“, mit dem Arvo Pärt selbst seinen 
auf der radikalen Reduktion des Klangmaterials beruhen-
den Kompositionsstil beschreibt, leitet sich vom altlatei-
nischen Wort „tintinnabulum“ ab. Übersetzt bedeutet das 
so viel wie „kleine Glocke“, auf deren Schlichtheit der Kom-
ponist mit diesem zunächst nur zufällig ausgewählten Be-
griff Bezug nimmt. Einer der Kernbausteine und wichtigs-
tes satztechnisches Grundprinzip von Pärts Musik ist der 
sogenannte „Zweiklang“, oder auch „zweistimmige Ur-
satz“, in dem die Töne eines Dreiklangs mit einer zweiten 

„Melodiestimme“ verknüpft werden. Wobei die „Melodie-
stimme“ sich stets auf eine diatonische Tonleiter zurück-
führen lässt.

RONDO 4/2015 21

AM 8. OKTOBER IM KINO: 

das sensationelle puccini-konzert 
AUS DER MAILÄNDER SCALA 

JONAS 
KAUFMANN

DAS NEUE ALBUM
NESSUN DORMA

Das Puccini-Album mit Arien aus 
Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, 

Edgar, La fanciulla del West, Turandot u.a. Mit dem 
Orchestra e Coro dell’ Accademia Nazionale 

di Santa Cecilia unter Antonio Pappano.

Limitierte Deluxe-CD mit Bonus-DVD erhältlich ab 11.9.15 

Fo
to

 ©
 Ju

lia
n 

H
ar

gr
ea

ve
s

WWW.JONASKAUFMANN.COM

www.sonymusicclassical.de     www.facebook.com/sonyclassical

Sony Anz Kaufmann Rondo_rz.indd   1 11.08.15   11:09



Ich hatte am Anfang meiner Kar-
riere nicht geglaubt, dass so viel 
Zynismus mit dem Musikberuf 
einhergehen kann. Das ist eine Ei-
genschaft, die mich wirklich total 
abtörnt. Dabei ist die Gestaltungs-
vielfalt enorm, nur muss man 
eben die Initiative ergreifen. Es 
reicht heute einfach nicht mehr, 
dass man schön brav vor sich hin 
spielt. Man wird in diesen Beruf 
immer mehr auch zum Advoka-
ten der eigenen Kunstform.

Musikalisch leben Sie dieses Cre-
do ja vorbildlich aus und vor. 
Mal gehen Sie mit der Spielzeug-
Pianistin Phyllis Chen auf Tour-
nee. Zwischendrin beschäftigen 
Sie sich mit dem elektronischen 
Cello. Und im letzten Jahr haben 
Sie im Rahmen Ihrer Frankfur-
ter Residenz sogar mit rund 100 
Hobby-Cellisten „Bruder Jakob“ 
gespielt …

Vielfalt und Kreativität bei 
der Auswahl meiner Projekte sind 
für mich genauso wichtig wie die 
Ausdifferenzierung einer musi-
kalischen Phrase oder die Suche 
nach musikalischen Farben auf 

kowsky-Wettbewerb im Jahr 
2002 grundsätzlich Ihr Blick auf 
das Leben als Profimusiker ent-
wickelt?

Meine Sicht auf den Beruf än-
dert sich mit jeder Begegnung. Ich 
bin fasziniert, wie andere Musi-
ker diesen so individuellen Be-
ruf leben und ich muss zugeben, 
manchmal bin ich auch entsetzt. 

fühlte ich mich in Amerika von 
Anfang an sehr befreit. Das hat 
sich natürlich auch in meinem 
Spiel niedergeschlagen. Und die-
ses Gefühl der Befreiung habe ich 
dann mit nach Europa nehmen 
können.

Wie hat sich seit Ihrem Durch-
bruch beim Moskauer Tschai-

Herr Moser, wie man in Ihrem 
Tourkalender lesen kann, wer-
den Sie in den nächsten Wochen 
und Monaten immer wieder in 
den USA, bei den Top-Orchestern 
aus Chicago, Cleveland, Boston 
& Co. konzertieren. Woher rührt 
eigentlich Ihr Draht gerade zu 
den amerikanischen Spitzen-
klangkörpern?

Es hilft natürlich, dass ich als 
halber Kanadier die nordameri-
kanische Mentalität einigerma-
ßen verstehe und durchaus sehr 
schätze. Meine Zusammenarbeit 
mit den amerikanischen Orches-
tern geht auf eine langsame und 
beharrliche Aufbauarbeit der letz-
ten zehn Jahre zurück. Dabei hat-
te ich Glück, dass ich direkt oben 
einsteigen durfte: Mein Debüt 
2005 spielte ich damals beim Chi-
cago Symphony unter Pierre Bou-
lez. Wenn ich daran zurück den-
ke, bin ich selbst erschrocken, wie 
draufgängerisch und gleichzei-
tig total naiv ich diese ersten Auf-
gaben angegangen bin. Frei nach 
dem Motto: „Ich habe nichts zu 
verlieren, volle Kraft voraus”. An-
ders als vielleicht in Deutschland 

Johannes 
 Moser    
Mit Verve  
und Schmelz
Mit neuer CD auf neuem Label 
schlägt der deutsch-kanadische 
Meistercellist  ein neues Karriere-
Kapitel auf. Von g u i d o  f i s c h e r

Vielseitiger Viersaiter
Der aus einer Musikerfamilie stammende und von 
 David Geringas ausgebildete Johannes Moser spielt 
ein Cello von Andrea Guarneri aus dem Jahr 1694, das 
aus einer privaten Sammlung stammt. An dem Instru-
ment schätzt Moser die große individuelle Persönlich-
keit und Klangfülle. „Das bedeutet aber nicht, dass ich 
nicht täglich mit meinem Instrument ringen muss, um 
meinem Klangideal näher zu kommen“, so der 36-Jäh-
rige, der 2014 mit dem renommierten „Brahms“-Preis 
ausgezeichnet wurde. „Manchmal arbeite ich auch 
in eine bestimmte Richtung und bin dann ganz über-
rascht, dass mich mein Instrument mit einer ganz un-
gewohnten Nuance verblüfft. Aber das macht eben die 
alten Italiener aus: immer für eine Überraschung gut!“

Liebt die 
 Gestaltungsfreiheit 

seines Berufs:  
Johannes Moser
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schwierig ist es, Produzenten 
und Konzertveranstalter eben 
auch von auf den ersten Blick 
nicht so zugkräftigen Stücken zu 
überzeugen?

Meine neun Jahre bei Hänss-
ler Classics waren für mich in vie-
lerlei Hinsicht unheimlich wich-
tig, vor allem in Bezug auf un-
geborgene Repertoireschätze. 
Ich bin dem Label wirklich sehr 
dankbar, dass man sich nicht ge-
gen dieses Repertoire gestellt hat. 
Ganz im Gegenteil: Hänssler und 
der SWR, der als Produzent fun-
gierte, haben mich immer sehr er-
mutigt, individuelle Wege zu ge-
hen. Irgendwie hat das auch den 
Konzertveranstaltern einige Be-
rührungsängste genommen. So 
habe ich zum Beispiel die Sonaten 
von Zemlinsky und Britten dank 
meiner Einspielungen sehr oft im 
Konzert anbieten dürfen. Auch 
die Cellokonzerte von Hindemith 
und Bohuslav Martinů werden 
seit meinen Einspielungen im-
mer öfter von mir verlangt – was 
mich sehr glücklich macht.

Erscheint am 11.9.: Dvořák, Lalo: 
Cellokonzerte,mit PKF – Prague 
Philharmonia, Hrůša, Pentato-
ne/Naxos

 Abonnenten-CD: Track 3

Johannes Moser im Konzert:
20.11. Luxembourg (LU), Phil-

harmonie (Schumann, 
Cellokonzert)

12.12. Nürnberg, Mozartver-
ein (Recital – Prokofjew, 
Rachmaninow)

13.12. Wiesloch (Recital)
16.12. Gauting (Recital)
17.12. Reutlingen (Recital)
19.12. Oranienstein (Recital)
20.12. Berlin, Piano Salon 

Christophori (Recital)
1.4. Berlin, Konzerthaus (Du-

tilleux)
8.4. Hof, Freiheitshalle Fest-

saal (Dutilleux)
16./20.4. Dortmund, Konzerthaus 

(Dvořák, Cellokonzert)

dem Cello. Kreativität generiert 
wieder Kreativität, und wenn man 
erst einmal diesen Kreislauf in 
Gang gebracht hat, will man da-
von nicht mehr lassen. Überhaupt 
ist die Begegnung mit anderen 
Musikern für mich immer wich-
tiger geworden. Lange habe ich 
etwa den schieren Genussfaktor 
der Kammermusik unterschätzt, 
und das lebe ich jetzt aus.

Für Ihr Debüt als neuer Exklusiv-
künstler des niederländischen 
Pentatone-Labels haben Sie nun 
mit den Cellokonzerten von An-
tonín Dvořák und Édouard Lalo 
zwei „romantische“ Cello-Klas-
siker ausgewählt. Trotzdem ist 
das Konzert vom Dvořák-Zeit-
genossen Lalo weiterhin längst 
nicht so bekannt. Woran liegt’s?

Das hat verschiedene Grün-
de. Zum einen teilt es das Schick-
sal etwa mit dem Konzert von Ca-
mille Saint-Saëns, dass es oft zu 
den ersten Konzerten gehört, die 
sich Schüler und Studenten vor-
nehmen. Es liegt also in der Na-
tur der Sache, dass diese Wer-
ke nicht immer gleich mit voller 
Meisterschaft erklingen und man 
sie deswegen eher erträgt als ge-
nießt. Andererseits ist das La-
lo-Konzert ähnlich wie das sei-
nes französischen Landsmannes 
Saint-Saëns frei von jeglicher Me-
taebene. Damit unterscheidet es 
sich völlig von den anderen gro-
ßen Cello-Konzerten. Bei Dvořák 
geht es um die Sehnsucht nach 
der Heimat und die verlorene Lie-
be. Elgars Cellokonzert ist ein Ab-
gesang auf das alte Europa, und 
bei Schumann schwingt seine 
persönliche Krise mit. Und dann 
gibt es noch die Cellokonzerte 
von Schostakowitsch oder Pro-
kofjew mit ihren politischen Pro-
grammen. Lalos Konzert ist hin-
gegen Absolute Musik, mit viel 
Verve, fantastischer Energie, hin-
gebungsvollem Schmelz, einem 
Schuss spanischen Flairs. Lalo 
kann weit mehr sein, als man ge-
meinhin denkt, und dafür setze 
ich mich ein!

Ihre bisherige Diskografie er-
weist sich ja auch als Fundgru-
be. So haben Sie neben den Re-
pertoire-Hits immer wieder Ra-
ritäten etwa von Zemlinsky und 
Honegger aufgenommen. Wie 
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Die limitierte Edition enthält sämtliche 

78 Original-Alben des legendären Pianisten 

in neuestem und aufwändigem DSD-Remastering 

auf Basis der ersten Analogbänder. 

Das hochwertige 416-seitige Begleitbuch 

dokumentiert alle Einspielungen ausführlich.

Erhältlich ab 11.9.15

W W W . G L E N N G O U L D . C O M

www.sonymusicclassical.de    www.facebook.com/sonyclassical
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nen und jenen der Zuhörer, denen 
sie aufwühlende Konzerterlebnis-
se bereiten, indem sie sich schon 
mal von den kraftvollen Rhyth-
men, der Strahlkraft der Melodien 
und der Gruppenseligkeit wie in 
Trance ins Unvorhersehbare trei-
ben lassen. 

Ein modernes Jazztrio ist die-
se Formation, eines, das mit der 
swingenden Tradition des Jazz 
gebrochen hat und einer euro-
päischen Entwicklungslinie folgt. 
Während seines Studiums hat 
Tingvall sich zwar mit den Jazz-
Standards auseinandergesetzt, 
gesteht er, aber ohne emotionalen 
Bezug. „Die amerikanische Coun-
trymusik hat mehr mit dem zu 
tun, was ich mache“, sagt er. Wo-
bei er nicht missverstanden wer-
den möchte: Es geht nicht um ein 
Besser oder Schlechter im Ver-
gleich von amerikanischem und 
europäischem Jazz, sondern um 
die persönliche Vorliebe. „Es ist 
doch toll, wenn jeder seine Nische 
findet.“

Erst Ochsentour, dann 
Freispiel
Martin Tingvall hat schon als Stu-
dent die schwedische Sängerin 
Lena Willemark und den Saxo-
fonisten Jan Garbarek geschätzt. 

„Und Volksmusik, die nichts mit 
dem Jazz zu hat.“ Diese Liebe ver-
dankt er unter anderem dem 
schwedischen Pianisten Jan Jo-
hansson: „Er hat die Lieder mit 
seinem Trio und seinem Orches-
ter in die Wohnzimmer, ins Radio, 
ins Fernsehen gebracht. Das sind 
wunderschöne Lieder. In Schwe-
den wächst man damit auf. Man 
singt diese Lieder, im Musikun-
terricht, im Chor, bei Schulab-
schlussfeiern. Man kriegt die ins 
Gepäck.“

Als Tingvall nach Hamburg 
kam, umfasste sein Proviant auch 
seine Rock-Erfahrung. „Wenn 
man ein bisschen flexibel ist, gibt 
es viel Arbeit für einen Musiker“, 
sagt er. In seinem Fall war es zu-
nächst ein Job als Ersatz-Keyboar-
der im Musical „Buddy Holly“, 
und 2001 nahm ihn Inga Rumpf, 
Urgestein des deutschen Rock, in 
ihre Band auf. Die nächste Station 
war 2003 die Band von Udo Lin-
denberg. „Wir sind immer noch 
in engem Kontakt“, sagt er. „Ich 
habe damals vorgespielt, und das 

Trio markante, kraftvolle Rhyth-
men, und allein am Flügel wirkt 
Tingvall wie ein Träumer. Allen-
falls die Vorliebe für klare, nach-
vollziehbare, manchmal auch ein-
prägsame Melodien könnte auf 
die Liebe zur Volksmusik hinwei-
sen.

Schweden und Deutschland: 
Vor sechzehn Jahren ist er nach 
Hamburg migriert. Verbunden 
bleibt er beiden Ländern. In sei-
ner Wohnung in Snårestad, ei-
nem 200-Seelen-Dorf in der Nähe 
von Ystad, steht als Familienerb-
stück ein schwedischer Flügel 
aus den 1930ern, „auf dem schon 
meine Oma gespielt hat – und ich, 
wenn ich sie besucht habe.“ Der 
Steinway in seiner Hamburger 
Wohnung hingegen stammt aus 
dem Nachlass von Bert Kaempfert. 

„Wer weiß, vielleicht hat er mit die-
sem Instrument ‚Strangers In The 
Night‘ komponiert“, sagt Tingvall, 
und das klingt, als sehe er darin 
eine Herausforderung. 

Schwelgen im 
Unvorhersehbaren
Aufgewachsen ist Tingvall, Jahr-
gang 1974, im südschwedischen 
Schonen, und studiert hat er in 
Malmö. Dabei waren Jazzpiano, 
Improvisation und Komposition 
eher Ausweichfächer, weil er kei-
nen Studienplatz für die Ausbil-
dung zum Klassikpianisten er-
hielt, andererseits aber schon 
als Schüler Jazz, Pop, Rock ge-
spielt hatte. „Ich liebe die klas-
sische Musik immer noch“, be-
tont er und nennt seine Favori-
ten: „Bach, Chopin, Schumann. 
Und Arvo Pärt.“ Oder stilistisch: 

„Mir  gefallen romantische Klänge 
und Sinfonieorchester. Was Jazz 
ist und was Klassik, ist für mich 
sehr fließend. Johann Sebastian 
Bach hat wie ein Jazzmusiker ein 
Thema verwendet, das er vor-
wärts und rückwärts spielt und 
variiert.“

Im Trio wenden Tingvall, 
der Bassist Omar Rodriguez Cal-
vo und der Schlagzeuger Jür-
gen Spiegel ebenfalls Motive hin 
und her, verdichten den Gesamt-
klang und nehmen die Intensität 
zurück, beschleunigen das Tem-
po und verzögern es wieder, dass 
es eine akustische Pracht ist. Sie 
können im Wohlklang schwelgen, 
spielen mit Gefühlen – den eige-

Volksmusik. Mit ihr bin ich aufge-
wachsen.“

Das verblüfft, denn weder 
Martin Tingvalls Solowerke noch 
die Stücke seiner Band kokettie-
ren mit Folklore. Eher entstam-
men sie der Begegnung von Jazz, 
Rock und einer rhythmischen 
Vielfalt, wie sie seit dem HipHop 
üblich ist. Dabei bevorzugt sein 

Er steht am Fjord. Am 
schwedischen Ufer, hin-
ter sich das Bootshaus 
von Freunden, in dem 

er gerade mit seiner Familie Ur-
laub macht. Drüben, auf der an-
deren Seite, liegt Norwegen. „Die 
Landschaft, das Wasser“, sagt er, 

„das sind meine größten Inspirati-
onsquellen. Und die schwedische 

Martin 
 Tingvall   Das 
junge Europa
Das Tingvall Trio zählt zu den 
 erfolgreichsten Trios des aktuellen 
Jazz. Mit eigener Stilistik, die jung 
und europäisch wirkt.  
Von W e r n e r  s t i e f e l e

Blick zurück 
nach vorn:  

Jazz-Pianist 
Martin Tingvall 

verehrt Bach, 
Chopin und 
Schumann
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„Scheinwelten“, und verhalf Fir-
men zu akustischen Signets und 
Werbemusiken: attraktive Ne-
bentätigkeiten. Denn im Mittel-

punkt, verspricht er, bleiben das 
Trio und seine Soloauftritte. Da-
für spricht der Tourplan für den 
Rest des Jahres mit knapp vier-
zig Solo- und Trioterminen.

Neu erschienen: Martin Ting-
vall: Distance, Skip/Soulfood

Alle Termine der Solotournee 
auf:
www.martin-tingvall.com/de/
termine

hat gepasst. Zwei Wochen später 
war ich mit ihm auf China-Tour.“

Im selben Jahr gründete er 
auch das Trio: der entscheiden-

de Schritt in seiner Laufbahn. Mit 
ihm formte er den eigenen Stil, 
das eigene Profil als Basis für alle 
weiteren Erfolge, die sich weni-
ger im Rampenlicht abspielen. 
So blieb der Kontakt zu Linden-
berg, für den er und hin und wie-
der sogar Songs schreibt und gele-
gentlich auch in der Band aushilft. 
Zwischendurch komponierte er 
Filmmusiken, unter anderem für 
den Dortmunder Tatort „Grenz-
gänger“ und den Kölner Tatort 

Martin Tingvall über 
Jazzpianisten
Fats Waller Das ist ein Urvater des Jazz. Als ich anfing, 
habe ich viel von ihm gehört. Fantastisch. Aber für mich 
selbst bekomme ich keinen richtigen Bezug.
Thelonious Monk ist für mich äußerst interessant. Als 
Komponist und durch seine eigenwillige Art. Seine Kom-
positionen sind Melodien für die Ewigkeit. Schreib mal so 
etwas wie „Round Midnight“! Das inspiriert total.
Oscar Peterson Ich habe viel von ihm gehört. Auch ganz, 
ganz toll. Er geht ganz anders heran als ich. Ich würde 
diese Sachen nie nachspielen. Ich finde es spannender, 
einen eigenen Sound zu kreieren.
Bill Evans Er ist für mich ein Gott. Weil er mein Herz an-
spricht. Diese lyrische Art, diese Voicings: wunderbar! 
Vor allem mit dem Trio.
McCoy Tyner Einer der größten Pianisten des Jazz – und 
das mit ziemlich traditionellem Jazz, mit sehr viel Kraft. 
Das ist toll.
Herbie Hancock Er ist einer der Größten. Sein „Takin’ Off“ 
mit „Watermelon Man“ war eine der ersten Platten, die 
mich richtig mitgenommen hat. Das ist immer noch ak-
tuell. Er hat unfassbar viel Tolles gemacht.
Esbjörn Svensson Unsere Trios werden oft miteinander 
verglichen. Ich nehme das als großes Kompliment. Es 
gibt Ähnlichkeiten und Unterschiede. Wir spielen akus-
tisch, und sie haben viele Beats mit Loops. E. S. T. hat den 
Weg für viele Trios im Jazz bereitet. Ganz toll.
Keith Jarrett Fantastisch. Das Köln Concert ist eines mei-
ner Lieblingsalben. Sonst höre ich nicht viel von ihm. 
Vielleicht ist das zu viel Jazz für mich, zu viel Improvisa-
tion, zu viele Töne. Das ist so viel tolles Material, das die 
ganze Zeit rausspritzt. Er ist ein unfassbares Genie. Aber 
es ist oft zu viel für mich. Ich kann es nicht verarbeiten. 
Vielleicht geht es eines Tages. Seine Platte „My Song“ mit 
Jan Garbarek kann ich genießen.
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Musikstadt   Breslau
Ob Musik in alten Kirchen, ambitionierte Opern 
oder Konzerte in der brandneuen Philharmonie 
– in Breslau schlägt nicht nur das musikalische 
Herz Schlesiens. Von M at t h i a s  s i e h l e r

die zugegeben etwas wummernde alte Reichs-
autobahn, den Flughafen oder am bequemsten 
mit der Bahn, wo man gleich einen guten ers-
ten Eindruck im riesengroßen, schön renovier-
ten Hauptbahnhof bekommt. Von dort lässt 
sich bequem alles Sehenswerte mit der Stra-
ßenbahn erreichen.„Für das Jahr als Kul-

turhauptstadt wird 

immer noch an vielen 

Stellen gebaut und 

renoviert. Dazwischen 

aber wuseln vor allem 

Studenten, 130.000 

sollen es sein. Breslau 

ist eine junge Stadt.“

Mit seinen zahlreichen historischen Bau-
ten, den vielen Parkanlagen und Plätzen und 
der wechselvollen Geschichte zwischen Deut-

schöngeistig zu glänzen und so neben den Ein-
heimischen auch die Touristen anzulocken. 
Über das ganze Jahr ist der Festivalkalender 
dort prall gefüllt, egal ob Barockmusik, Chorge-
sang, Avantgarde, Chopin, Kammermusik oder 
Oper, für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Auch und besonders in Breslau, polnisch 
Wrocław. Mit über 630.000 Einwohnern ist die 
Metropole an der Oder die viertgrößte Stadt 
Polens, Hauptstadt der historischen Region 
Schlesien und der Woiwodschaft Niederschle-
sien. Aus Deutschland gut zu erreichen über 

H ier klingt es, da singt es, es trö-
tet und quietscht. Von überall her 
scheinen die Töne und Geräusche 
zu kommen, vereinen sich zu ei-

nem mal harmonischen, mal schrillen Mitei-
nander. Auch wenn dies nur ein oberflächli-
cher Eindruck wäre, ist es immer wieder be-
eindruckend, wie viele Festivals es nach wie 
vor in den meisten polnischen Städten gibt. 
Quer durch alle Sparten, Richtungen, Größen. 
Die Kommunen in unserem Nachbarland ha-
ben offenbar einen besonderen Ehrgeiz, auch 

Wie im Cellokorpus: 
Das Nationale 
Musikforum in 

Wrocław
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im Juliusz-Słowacki-Theater in Krakau aufge-
führt wurde.

Am 4. September ist es dann endlich so 
weit: Dann wird die neue Konzerthalle des 
Nationalen Musikforums in Breslau in ei-
nem feierlichen Eröffnungskonzert durch das 
NFM Symphony Orchestra, den NFM Choir so-
wie das NFM Leopoldinum Chamber 
Orchestra eingeweiht. Eine im-
posante Schachtel, hinge-
wuchtet auf die Altstadt-
Promenade gleich ne-
ben dem Schlossrest 
der preußischen Kö-

nige, von außen mit Kupferbänder umman-
telt, innen großzügig. Wie ein Streicherkor-
pus schwingt der mit 1800 Plätzen größte der 
vier Säle aus, futuristisch in Lackschwarz ge-
halten und unverkennbar von Artec aus New 
York und dem Akustik-Guru Russell Johnson 
designet. Sicherlich ein weiteres Konzerthaus-
Glanzstück in einem Land, das erst unlängst 
neue Philharmonien in Kattowitz und Stettin 
eingeweiht hat.

Natürlich muss man sich hier ebenfalls 
um das Publikum bemühen, vor allem soll die 
Region mit großen Singprojekten in die neue 
Philharmonie gelockt werden. Doch zehn En-
sembles, vom Orchester bis zum Streichtrio, 

schen und Polen ist das in seinem alten Zen-
trum überschaubare Breslau ein wichtiger An-
ziehungspunkt für Besucher aus aller Welt. 
2016 wird die Stadt neben dem baskischen 
San Sebastián Kulturhauptstadt Europas und 
Verleihungsort des Europäischen Filmpreises 
sein. Und deshalb wird immer noch an vielen 
Stellen gebaut und renoviert. Dazwischen aber 
wuseln vor allem Studenten, 130.000 sollen 
es sein. Breslau ist eine junge Stadt. Natürlich 
kann man die Wunden des Krieges noch er-
kennen, als sich Deutsche und Russen 1945 er-
bitterte Gefechte um die „Festung Breslau“ lie-
ferten, doch man hat vieles wiederaufgebaut 
oder zumindest das Stadtbild wieder harmo-
nisch geschlossen.

Breslau steht seit Jahren im Ruf, eine der 
dynamischsten Großstädte Polens zu sein. Ost-
block ist passé, Multikulti ist in. Die Zeiten, da 
jeder aus Polen, wenn er nur konnte, gen Wes-
ten flüchtete, sind vorbei. Man spürt es: Bres-
lau ist eine Stadt, die immer in einer Grenzre-
gion lag, wo Tschechen, Polen, Deutsche und 
Juden nebeneinander lebten und gut mitei-
nander auskamen. Nach dem Krieg strömten 
die Vertriebenen aus dem Osten nach Breslau. 
Sie brachten eigenen Geist mit, der die Stadt 
einzigartig bereichert hat.

Hier tobt das Leben. Nicht nur auf dem von 
alten Patrizierhäusern mit prachtvollen Gie-
beln und Handelskontoren umstandenen Ring, 
dem mittelalterlichen Marktplatz, einem der 
größten Europas, oder nebenan am Salzmarkt, 
wo heute Tag und Nacht Blumen verkauft wer-
den. Auch heute noch werden die großen Kir-
chen gern für Konzerte genutzt, wie der Dom 
auf seiner Insel, die Elisabethkirche mit ihrem 
hohen, einen wunderbaren Blick über das Zen-
trum gewährenden Turm oder St. Maria auf 
dem Sande. Ebenso aber auch die barocke Uni-
versitätsaula Leopoldina.

Ein Konzertsaal wie ein 
Streicherkorpus
Auch und besonders für das Herbstfestival 
Wratislavia Cantans, das dieses Jahr vom 6.–
19. September zum 50. Mal stattfindet. Ein 
Septemberabend, eine Kirche, ein Oratori-
um von Bach oder Händel – das sind die typi-
schen Assoziationen für das Festival, das frei-
lich immer auch neuere und neuste Vokal-
musik im Programm hatte und hat. Aber man 
suchte auch nach polnischen Barockperlen 
etwa dem Magnificat aus der Sammlung „Of-
fertoria et communiones totius anni“ von Mi-
kołaj Zieleński, der diese Werke dem venezia-
nischen Polychorstil nachbildete. Dort wurden 
sie übrigens auch veröffentlicht. Seit 2013 ist 
Giovanni Antonini künstlerischer Leiter des 
Festivals. Dem polnischen Publikum ist er in 
erster Linie durch seine Auftritte mit Il Giar-
dino Armonico und durch die Uraufführung 
der Oper „Ottone in Villa“ von Vivaldi bekannt, 
die 2010 im Rahmen des Projektes Opera Rara 

sind im Nationalen Musikforum zusammen-
geschlossen und garantieren eine funktionie-
rende Grundbespielung des ambitionierten 
Hauses.

Hier also schlägt künftig das musikali-
sche Herz der Stadt, denn direkt neben dem 
neuen Konzertsaal erhebt sich die klassizis-

tisch schmucke Oper. Das Gebäude 
des Stadttheaters in Breslau 

ersetzte 1841 einen erheb-
lich kleineren und zu die-

ser Zeit bereits sehr he-
runtergekommenen 

Theaterbau von Carl 
Gotthard Langhans 
aus dem Jahr 1782. 
Die elegante Archi-
tektur an der vor-

nehmen Schweidnit-
zer Straße entstand 

nach einem Entwurf 
seines Sohnes, Carl Ferdi-

nand Langhans.
Seit 1995 wird das Haus 

von der Dirigentin Ewa Mich-
nik geleitet, die nicht nur in Po-
len längst eine Institution ist. 
Geschickt hat sie es verstanden, 
auch in finanziell schwierigen 
Zeiten durch Gastspiele Geld zu 
verdienen und auf dieses inte-
ressante Theater aufmerksam zu 
machen. Vor allem in Deutsch-
land ist sie erfolgreich auf Kun-
denfang gegangen, und so sieht 
man vor der Türe immer wieder 
deutsche Reisebusse. Vor allem 
dann, wenn einmal im Jahr auch 
noch die Zweitspielstätte dazu-
kommt, die spektakuläre Jahr-
hunderthalle am Stadtrand, 
ein wegweisender Spannbeton-
bau der Moderne, wo heute Ver-
dis „Aida“ oder Borodins „Fürst 
Igor“ mit großen Aufwand als 
Massenspektakel in Szene ge-
setzt werden. Auch für Wagner-
Opern hat sich die Halle schon 
als durchaus geeignet erwiesen. 

Im Haupthaus kann man dagegen immer wie-
der die Opern des polnischen Nationalkom-
ponisten Stanisław Moniuszko sehen oder die 
ausgefallene „Chopin“-Oper des Italieners Gia-
como Orefice, uraufgeführt 1901 in Mailand.

www.wratislaviacantans.pl
www.nfm.wroclaw.pl
www.opera.wroclaw.pl

Jenseits 
des Eiser-
nen Vorhangs
Das renommierte Wratislavia Cantans-Festival 
findet dieses Jahr zum 50. Mal vom 6.–19. Sep-
tember statt. Vor einigen Jahren war es die ein-
zige Gelegenheit, hinter dem Eisernen Vorhang 
weltbekannte Künstler zu treffen. Heute kom-
men unter der Festivalleitung von Giovanni An-
tonini namhafte Dirigenten, Instrumentalis-
ten und Sänger nach Breslau, um gemeinsame 
Konzerte mit den Ensembles des Nationalen Fo-
rums der Musik zu organisieren. Zum ersten 
Mal steht dem Publikum und den Musikern ein 
Konzertsaal, der den höchsten Standards ent-
spricht, zur Verfügung und zwar das Gebäu-
de des Nationalen Forums der Musik, ein Raum, 
wo Vokal- und Instrumental-Werke in schöns-
tem Klang ertönen.
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Fanfare
Proben, Pleiten und Premieren: 
Höhepunkte in Oper und Konzert 
Von M at t h i a s  s i e h l e r

Darf es sein, dass bei einer Donizetti-Oper 
Chor und Dirigent den meisten Applaus abräu-
men? Es spricht dafür, dass man beim GLYN-
DEBOURNE FESTIVAL  das Stück, den dunkel 
glühenden „Poliuto“ von 1848, ernst genom-
men hat. Ein zum Christentum bekehrtes ar-
menisches Paar stirbt den Märtyrertod.

Enrique Mazzola bleibt farbig wie rhyth-
misch straff, ist ein flexibler Sängerbegleiter. 
Was der statisch stilisierten Inszenierung von 
Mariame Clément zugutekommt. Die möch-
te kein Römerdrama mit Sandalentenor, ver-
legt das düstere Geschehen in eine Diktatur. 
Der Intensität der Musik nützt es. Alle stehen 
unter Druck. Bei Michael Fabiano als Poliu-
to entlädt sich das in wirkungsvollen Spitzen-
tönen; was zum unruhevollen Sopran von Ana 
María Martínez als Paolina passt. Bester Sän-
ger ist der Baritonrivale Severo alias Igor Golo-
vatenko.

Mozarts „Entführung aus dem Serail“ 
gerät dem Regisseur David McVicar hingegen 
zu einer harmlosen Orientalismus-Vedute mit 
so ausufernden Dialogen, dass der Premieren-
beginn um eine halbe Stunde vorverlegt wer-
den musste. Immerhin, der herausragende, 
modern antibuffohaft, aber schlank in seiner 
Bassfülle ruhende Tobias Kehrer als Osmin 
kann sie sprechen. Forciert singt der Edelmann 
Belmonte in der aufgeschossenen Tenorgestalt 
von Edgaras Montvidas, etwas scharf Sally 
Matthews die Konstanze. Glyndebournes Mu-
sikdirektor Robin Ticciati gefällt mit Schwung 
und Spannkraft, mit Delikatesse und Janit-
scharen-Lärmigkeit.

Irgendwie haben wir uns das gedacht: 
Durch das Unterbewusste der strengen Andrea 
Breth spuken sechs alte Männer, die sechs alte 
Heizkörper polieren. Und bevor dieser sich zäh 
dehnende gespielte Witz allzu sehr nach mü-
dem Marthaler aussieht, ist die damenhaft fei-
ne Pianistin Elisabeth Leonskaja aus einem 
dunklen Zimmer heraus mit den Geistervaria-
tionen von Schumann zu hören.

Andrea Breth hat bei den WIENER FEST-
WOCHEN  diese aus einer achten, offenen Tür 
gespielte Musik genutzt, um Zeit zu schinden. 
Zeit, um Belá Bartóks Einakter „Herzog Blau-
barts Burg“, in dem eine Frau bereits hinter 
sieben Türen blickt, zum Abendfüller zu stre-
cken. Was ihr nicht wirklich gelungen ist. Weil 
diese Bartók-Welt eben die üblich freudlos-
monochrome Breth-Welt offenbart, wo Män-
ner mit Frauen nicht können und umgekehrt. 
Einförmig klingt Nora Gubisch mit körnigem 
Mezzo, angemessen düster, jung und verwirrt 
Gábor Bretz als ihr neuer Gatte. Leider lässt 
es der wenig abwechslungsreich gestaltende 
Kent Nagano am Pult des Gustav-Mahler-Ju-
gendorchesters zu oft fortissimo knallen.

Die große Mauer und die Terrakotta-Krie-
ger, das dürfte so ziemlich das Erste sein, was 
einem normalerweise zum alten China ein-
fällt. Marco Arturo Marelli, Regisseur und 
Bühnenbildner in Personalunion, ging es 
ebenso. Und so sehen wir auf der BREGENZER 
SEEBÜHNE  in Giacomo Puccinis „Turan-
dot“ – eine Mauer und Tonkrieger. Im Reich 
der Bühnenmitte dreht sich zudem eine schrä-
ge Spielscheibe, die das Büro der drei Minis-
ter offenbart. Hier konservieren diese die abge-
schlagenen Köpfe der Bewerber um die Hand 
der Prinzessin Turandot. Immerhin eine Idee. 
Auch das Messer, mit dem Turandot fuchtelt, 
eine verletzliche Frau, es wird weitergereicht 
zwecks späterem Selbstmord an die anrührend 
sterbende Liù. Noch eine Idee.

Der dritte Regieeinfall des ordentlichen, 
aber nicht herausragenden Abends ist dem 
Prinzen Calaf gewidmet. Der sieht aus wie 
Puccini. Nichts ist wirklich bombastisch, aber 
eben auch nicht echt clever. Neben den durch-
schnittlich guten Vokalisten hilft das nicht 
sonderlich fein abgemischte Klangglutamat 
wenig: Paolo Carignani und die Wiener Sym-
phoniker, eingespielt aus dem Festspielhaus, 
tönten oft wie aus der Chinapfanne.
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Glyndebourne –  
Die Entführung  
aus dem Serail:  

Pascha Selim 
(Franck Saurel)  
und Konstanze 

(Sally Matthews)

Bregenzer Fest-
spiele: Turandot, 
Schlussszene

Wiener Festwochen: 
Herzog Blaubarts 
Burg
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Café Imperial
Unser Stammgast im  
Wiener Musiker-Wohnzimmer:  
robe rt  f r au n hol z e r

Gerechtigkeit für Nico Dostal? Naja, der Kom-
ponist der „Clivia“ erfährt zwar derzeit eine 
leichte Neubewertung. Trotzdem würde sich 
an „Die ungarische Hochzeit“ kaum ein deut-
sches Operettenhaus die Finger schmutzig ma-
chen. Uraufgeführt 1939, sollte das Werk die 
„Csárdásfürstin“ ersetzen, die wie alle Werke 
des jüdischen Emigranten Emmerich Kálmán 
von den Spielplänen verbannt waren. Kein Ein-
zelfall! Doch ähnlich wie bei Fred Raymonds 
„Saison in Salzburg“ (komponiert als Ersatz für 
das jüdisch inkriminierte „Im weißen Rössl“) 
fiel dem Auftragskomponisten wenig ein. In 
„Heimat, deine Lieder“ tümelt’s klischeetrö-
tend magyarisch. Die Puszta-Mädels, ver-
schachert an dörfliche Kolonisten, werden als 
reinstes Menschenmaterial behandelt. Und die 
titelgebende „Ungarische Hochzeit“, auf Betrug 
hinauslaufend, zeichnet ein abwertendes Bild 
ungarischer Bräuche. Dass Kaiserin Maria The-
resia (Dolores Schmidinger) als 3. Akt-Komike-
rin verulkt wird, dieser antiösterreichische Af-
fekt fiel nicht einmal Regisseur Leonard Prins-
loo auf. Bei den Operetten-Festspielen von Bad 
Ischl muss er sich voll auf die schneidig resche 
Regina Riel (als Janka) und auf den vorbild-
lich schmierigen Jevgenij Taruntsov (Graf Bár-
dóssy) verlassen. Orchester und Buffo-Darstel-
ler kosten den Hit des Werkes „Kleine Etelka, 
sag doch bitte ja“ schön aus. Beim Lehár-Festi-
val in Bad Ischl wird eben ausgegraben streng 
nach musikalischen Liebhaber-Aspekten – 
und nicht politisch korrekt. Dafür folgt nächs-
tes Jahr Leo Falls „Rose von Stambul“ und 2017 
Kálmáns „Kaiserin Josephine“. Nichts wie hin!

Ins Wiener Café Imperial kehren die 
Stammgäste nach der Renovierung immer 
noch zögerlich genug zurück. Oder liegt’s da-
ran, dass die Opernsaison so lahm anfängt? Im 
Theater an der Wien versprechen Marschners 

„Hans Heiling“ (mit Angela Denoke, ab 13.9.), 
in der Staatsoper ein rumänisch-russischer 
„Macbeth“ (mit George Petean und Tatjana 
Serjan, ab 4.10.) und in der Volksoper „Im wei-
ßen Rössl“ (ab 4.9., immerhin mit Daniel Pro-
haska und Sigrid Hauser) eher Hausmanns-
kost. Wir hängen daher im Kaffeehaus den 
großen, letzten Fragen nach. Warum gibt es so 
wenig homosexuelle Orchestermusiker? Wes-
halb leiden Sänger oftmals an Ess-Störungen 
und, ausgerechnet: an Rauchgelüsten? Warum 
gibt es kaum bärtige Dirigenten? Für letzteres 
mag man noch Gründe finden. Auf die Mimik 
kommt’s an! Trotzdem besaßen große Dirigen-
ten früherer Zeiten – zugleich Gäste des Hotel 
Imperial – beachtliche Ziegenbärte (Hans 
von Bülow), Moustaches (Arturo Tos-
canini) und sogar Wucherkoteletten 
(Richard Wagner).

Anfang Oktober gastiert im 
Musikverein ein Ausnahme-Meis-
ter mit deutlichem Bartansatz. 
Riccardo Chailly mit dem Ge-
wandhausorchester präsentiert 
sogar zwei Solisten mit Gesichtsbe-
wuchs: Flaumträger Radu Lupu (5.10.) 
und Goatie-Fan Christian Tetzlaff (7.10.), 
beide mit Mozart. Im Konzerthaus läutet Da-
vid Zinman bei den Wiener Symphonikern 
Bart-Wochen ein – mit Janine Jansen, die zum 
Ausgleich für fehlende Kinnvegetation das 
Rauschebart-Violinkonzert von Brahms spielt 
(9./10.10.). Mit Valery Gergiev schließt sich 
am 12.10. ein modischer Rasputin an (noch 
mit dem London Symphony Orchestra, bevor 
dort die rasierte Ära von Simon Rattle einge-
läutet wird). Die Wiener Philharmoniker tan-
zen in beiden Sälen mit Christoph Eschen-
bach haartechnisch aus der Reihe (26./29.9.). 
Doch Eschenbach, mit Bekenntnis zur Glat-
ze, erklärte mir die haarliche Invarianz seines 
Erfolgs vor einigen Jahren plausibel mit den 
Worten: „Ich habe meine Karriere nicht auf 
Frisurfragen aufgebaut.“ Wohl ihm. Ober, zah-
len!

Im weissen Rössl: 
Daniel Prohaska

Mit Bart und Biss: 
Riccardo Chailly

Mach ich  
doch glatt: 
 Christoph 
 Eschenbach

Bad Ischl –  
Dostals 
 „Ungarische 
 Hochzeit“  
(Thomas Zisterer 
als Árpád Erdödy)
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nert ist wieder mit seinem Teatro Barocco zu 
Gast.

Nun schon zum vierten Mal lässt der ehe-
malige Zürcher Ballettdirektor, Choreograf 
und Regisseur in diesem so originalen wie 
originellen Ambiente frühklassizistische Stü-
cke spielen. Werke, die zu klein oder zu spe-
ziell sind, um in normalen Theatern ihre Wir-
kung zu entfalten, die aber hier leben und zu 
leuchten beginnen. Mini ist das Orchester, 
doch es reicht aus. Denn auch der böhmische 
Kapellmeister Anton Benda (1722–1795) be-
schränkt sich in seinen Melodramen oftmals 
nur auf unterstützende, kommentierende Ak-
korde zum gesprochenen Wort. Dennoch sind 
sie hochpathetisch, so wie sein berühmtes-
tes, die „Medea“ mit ihrer dichten Finalsze-
ne. Die Musik ist schlicht und direkt, gemahnt 
oft an Gluck. Das barocke Umfeld relativiert 
das, und die tänzerisch exakte, wortdeutliche 
Umsetzung durch Kira von Zierotin, in Reif-
rock und Allongeperücke wie eine der berühm-
ten Schauspielerinnen der Comédie-Françai-
se. Sie schwingt den Dolch und hebt die Arme 
zum Himmel, ist Verzweiflung, Wut, Weinen 
und Verfluchung. Eine Megäre in feinster Robe. 
Hier ist nicht nur die akustische, sondern auch 
die optische Komponente der Entstehungszeit 
verpflichtet, der man durch akribische Recher-
che bei Gestik, Kostümen und Bühnenbild so 
nah wie möglich zu kommen versucht. Das ist 
so fremd wie faszinierend. 

Nach so viel hohem Gefühl braucht es die 
komische Entladung, in Haydns hübscher In-
termezzo-Buffa „Lo speziale“ – „Der Apothe-
ker“. Wieder mal sucht ein reiches Mündel vor 
ihrem alten, amourösen Vormund bei einem 
jungen Kerl Zuflucht. Das ist so quirlig gespielt 
wie fein gesungen. Und macht Lust auf den 
nächsten Juli im Stift Altenburg bei Horn.
 Matthias siehler

schen Aztekenpuls und die sich auf 2 ½ Stun-
den ausdehnenden Transparenzgewitter, so 
staunt man nicht schlecht über die barocke 
Rhythmen- und Formenfülle, zu der sich Rihm 
damals inspirieren ließ. Da wabert nichts. Und 
da flüchtet sich auch niemand auf das hehre 
Eiland literarischer Solitüde.

Angela Denoke senkt ihre Sopran-Sonde 
tief in die erratische Friedenswilligkeit Mon-
tezumas. Bo Skovhus singt als emphatischer 
Cortés die vielleicht schönste Rollengestaltung 
seines Lebens. Die Chöre vom Band stammen 
von Gerard Mortiers Wiederausgrabung des 
Werkes 2013 in Madrid. Meisterhaft. Altmeis-
terhaft. robert fraunholzer

Fremd und 
 faszinierend

Altenburg (A)  
Teatro Barocco

Stuck, Stuck, Stuck. Und Fresken. Der Blick 
mag sich gar nicht abwenden von diesen De-
cken und Wänden, Kuppeln und Raumscha-
len, die fantasievoll prunken, aber eigentlich 
demütig die Aufmerksamkeit auf Gottes Werk 
lenken sollen. Unter dem kunstsinnigen Abt 
Placidus Much entstand die prunkvolle Ba-
rockausstattung des hoch über dem Kamp-
tal im Waldviertel thronenden Klosters Alten-
burg. Hier, 90 Kilometer von Wien entfernt, 
schaut man in diesem versteckten Juwel in der 
prachtvollen Bibliothek auf einen blau gemal-
ten Bühnenrahmen, der die andere Hälfte des 
langestreckten Saales verbirgt: Bernd R. Bie-

Hechelchöre der 
Emanzipation

Salzburg (A) 
Festspiele – Rihm: „Die 
 Eroberung von Mexico“

Ein peinlich spätes Debüt von Peter Konwit-
schny als Opernregisseur bei den Salzburger 
Festspielen. Aber nicht zu spät. Sein Lebens-
thema, die entfremdete Geschlechterspan-
nung zwischen Mann und Frau, trifft nirgend-
wo auf einen triftigeren Stoff als in Wolfgang 
Rihms 1992 uraufgeführtem Musiktheater 

„Die Eroberung von Mexico“. Der Konquistador 
Hernán Cortés nähert sich dem mit einer Sän-
gerin besetzten Montezuma wie ein Kavalier 
beim ersten Blind date. Die Rosen werden zu-
rückgewiesen, man entfremdet sich rasch.

Bald taucht der Verführer durch die kalte 
Küche wieder auf. Im Stil eines Kroetz-Kam-
merspiels (Ausstattung: Johannes Leiacker) in-
terpretiert Konwitschny den Überfall als ruppi-
ge Brautwerbung eines eleganten Machos. Die 
Überblendung von Kolonialismus und Antife-
minismus gelingt kongenial. So glückt in Salz-
burg mit einem Stück über Antiemanzipation 
das Wunder, dass manche im Publikum Rihms 
Musik für uneingängig, die Regie des ehemali-
gen Skandaluzzers Konwitschny aber für umso 
überzeugender hielten.

Gewiss war Wolfgang Rihm bei der Urauf-
führung 1992 in Hamburg noch nicht der intel-
lektuelle Salonlöwe und Blütenleser der Neu-
en Musik, der er heute ist. Sondern ein akade-
mischer Handwerker aus Karlsruhe, dem mit 

„Tutuguri“ (1982) und „Oedipus“ (1987) erste 
Bühnenerfolge geglückt waren. Hört man die 
Hechelchöre, Trommelkanonaden, den sphäri-

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

Optische 
 Aufführungspraxis  

in Altenburg  
(Barbara Angermeier 

in „Lo speziale“)
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Lehár-Premiere für die Geschwis-
ter Pfister: mit Ursli Pfister in sei-
ner ersten Männer-Rolle! rfr

20. Oktober
Paris, Opéra Bastille
Arnold Schönberg: „Moses und 
Aron“

Der neue Intendant Stéphane 
Lissner verspricht wieder mehr 
Opernspannung – mit Romeo 
Castellucci als Regisseur und 
dem Musikchef Philippe Jordan 
am Pult. Ms

24. Oktober
München, Bayerische Staats-
oper
Arrigo Boito: „Mefistofele“

Wenn sich schon sonst niemand 
drum kümmert: ein Vehi-

kel für den großarti-
gen René Pape – als 

Teufel. rfr

25. Oktober
Frankfurt, Oper
Nikolai Rimski-

Korsakow: „Iwan 
Sussanin“

Harry Kupfer kann’s 
auch mit 80 Jahren nicht 

lassen: Hier mit Rimski-Korsa-
kows „Ein Leben für den Zaren“ 
(mit John Tomlinson).  rfr

30. Oktober
Dallas, Opernhaus
Jake Heggie: „The Great Scott“

Opernwahnsinn auf und hinter 
der Bühne. Eine komisch-tragi-
sche Uraufführung für Joyce Di-
Donato als halbirre Primadonna. 
Es gibt sogar einen Vulkanaus-
bruch! Ms

12. Dezember
Lyon, Opéra
Jacques Offenbach:  
„Le Roi carotte“

Eine große Zauberoper des Can-
Can-Meisters wird endlich wie-
derentdeckt. Komödienspezialist 
Laurent Pelly sitzt am Regiepult. 
 Ms

12. September
Bochum, 
Jahrhunderthalle
Richard Wagner: „Das Rheingold“

Die Ruhrtriennale will es wis-
sen. In der Industriekathedrale 
werkeln jetzt die Nibelungen. 
Der neue Chef Johan Simons in-
szeniert, der griechische Wunder-
knabe Teodor Currentzis dirigiert. 
 Ms

13. September
Zürich, Opernhaus
Alban Berg: „Wozzeck“

Lohnt sich vorwiegend wegen 
eines Sängerdebüts: Der unver-
gleichliche Christian Gerhaher ist 
in der Titelrolle zu erleben. Ms

19. September
Hamburg, Staats-
oper
Héctor Berlioz: 
„Les troyens“

N e u s t a r t  i m 
Norden mit Kent 
Nagano als GMD. 
Michael Thalhei-
mer inszeniert eine 
Kurzfassung, die Pascal 
Dusapin bearbeitet hat. Ms

26. September
Essen, Aalto Theater
Bohuslav Martinů: „The Greek 
Passion“

Martinůs letzte Oper – und damit 
ein Höhepunkt der gegenwärti-
gen Martinů-Renaissance – nach 
dem Roman von Nikos Kazantz-
akis. rfr

4. Oktober
Berlin, Deutsche Oper
Giacomo Meyerbeer: „Vasco da 
Gama“

Gerechtigkeit für die „Afrikane-
rin“! Meyerbeers Hauptwerk, jetzt 
wieder „Vasco da Gama“ genannt, 
endlich an einem ersten Haus. 
 rfr

17. Oktober
Wiesbaden, Staatstheater
Franz Lehár: „Der Graf von 
Luxemburg“

Premieren 2015/2016
Die Empfehlungen der RONDO-Opernkritiker
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THE ROYAL BALLET

ROMEO UND  
JULIA

DIENSTAG, 22. SEPTEMBER 2015

THE ROYAL OPERA

DIE HOCHZEIT  
DES FIGARO

MONTAG, 5. OKTOBER 2015

THE ROYAL BALLET

VISCERA/AFTERNOON 
OF A FAUN/

TCHAIKOVSKY PAS DE 
DEUX/CARMEN 

DONNERSTAG, 12. NOVEMBER 2015

THE ROYAL OPERA

CAVALLERIA 
RUSTICANA/

PAGLIACCI
DONNERSTAG, 10. DEZEMBER 2015

THE ROYAL BALLET 

DER NUSSKNACKER
MITTWOCH, 16. DEZEMBER 2015

Mehr Infos und Tickets unter www.UCI-KINOWELT.de  
oder über die UCI App.

Die neue Royal Opera House-Saison 
live auf der großen Kinoleinwand

109x150_ROH1516.indd   1 06.08.15   09:04

TAGE ALTER MUSIK IN HERNE // 15

12. bis 15. november

KULT
RITEN, MODEN UND IDOLE IN DER MUSIK 

ZWISCHEN MITTELALTER UND FRÜHROMANTIK

9 konzerte des westdeutschen rundfunks köln
Alla Turca Kollektif • Chouchane Siranossian & l‘arte del mondo

Le Concert Spirituel • Elbipolis Barockorchester Hamburg
La Grande Chapelle • Vox Werdensis • Kölner Akademie

Caitríona O‘Leary & Dúlra • Il Sogno Barocco

und das Kulturpolitische Forum WDR 3

blas- und saiteninstrumente
Musikinstrumenten-Messe der Stadt Herne und ein Werkstattkonzert 

von Studierenden der Hochschule für Musik und Tanz Köln

Information: 
Stadt Herne – Fachbereich Kultur – Thomas Schröder

Willi-Pohlmann-Platz 1 – 44623 Herne
fon (02323) 16-2839 – fax (02323) 16-1233 9228

thomas.schroeder@herne.de – www.tage-alter-musik.de
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Kein Heft  
verpassen und in 
die neusten CDs 

reinhören :

mit dem  
RONDO-Abo!

Einfach bestellen auf www.rondomagazin.de

1  Ensemble Correspondances, 
Sébastian Daucé

 Le concert royal 
de la nuit (hm), 
Anonym/Philidor: 
„Entrée du Roy 
représentant le 
soleil levant“/ 
Chor: „All’impero 
d’Amor“ — 4:24

2  Joyce DiDonato,  
Antonio Pappano

Joyce & Tony:  
Live At Wigmore 
Hall (Warner), 
Rossini:  
„La danza“ — 2:56 

3   Johannes Moser, PFK –  
Prague Philharmonia,  
Jakub Hrůša

Dvořák, Lalo: Cello 
Concertos (Naxos/
Pentatone), Lalo: 
Cellokonzert  
d-Moll, Intermez-

zo. Andantino con moto — 5:52

4  Armida Quartett 

Mozart: Streich-
quartette Nr. 9, 18 
und 22 (hm/CAvi), 
Streichquartett Nr. 
18 A-Dur KV 464, 

Andante — 11:29

5  Tobias Berndt, Alexander 
Fleischer

Fanny Hensel: 
Goethe-Lieder 
(hm/Querstand), 
„Neue Liebe, neu-
es Leben“ 2:27

6  Nils Mönkemeyer,  
William Youn

Brahms (Sony), 
Sonate für  
Viola und Klavier 
f-Moll op. 120/I,  
Andante un poco 

adagio — 5:15

7 Ragna Schirmer 

Liebe in Variatio-
nen (Edel/Berlin 
Classics), Clara 
Schumann: Varia-
tionen über ein 

Thema von Robert Schumann  
op. 20, Variation VII — 4:22

8  Alexander Melnikov, 
Freiburger Barockorchester, 
Pablo Heras-Casado

Schumann: Kla-
vierkonzert a-Moll 
op. 54 (hm), Alle-
gro affetuoso 
(Auszug) — 7:12

9 Anima Eterna Brugge,  
Jos van Immerseel

Dvořák, Janáček: 
Orchesterwerke 
(Note 1/Alpha), 
Janáček: Sinfo-
nietta op. 60, 

Allegretto — 2:30

10  Glenn Gould 

Glenn Gould Re-
mastered: The 
Complete Album 
Collection (Sony), 
Bach: Französische 

Suite Nr. 1 BWV 812, Sarabande 
— 2:50

11  Markus Schäfer, Tobias 
Koch

Berger, Schubert: 
„Die schöne  
Müllerin“ (hm/
CAvi), Berger:  
„Des Baches  

Wiegenlied“ — 3:13

12   Daniil Trifonov, The 
 Philadelphia Orchestra, 
Yannick Nézet-Séguin

Rachmaninow: 
Variations (Univer-
sal/DG), Variatio-
nen über ein The-
ma von Paganini 

op. 43, Var. 17: Allegretto & 18: 
Andante cantabile — 5:07

13   Estonian National 
 Symphony Orchestra, 
Paavo Järvi

The Sound Of Arvo 
Pärt (Warner/
Erato), Pärt: „Can-
tus in Memoriam 
Benjamin Britten“ 

— 6:42

14   Allan Clayton, Aurora 
 Orchestra, Nicholas 
Collon

Insomnia  
(Warner), Gurney 
(Arr. Iain Farring-
ton): „Sleep“ — 
2:55

15   Max Richter, American 
Contemporary Music 
Ensemble

From Sleep (Uni-
versal/DG), Rich-
ter: „Dream 13 
(minus even)“ — 
8:53
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André Campra

Tancrède

 ●●●●●
Olivier Schnee-
beli, Orchestre 
Les Temps 
Présents, Les 

Chantres du Centre Musique 
Baroque de Versailles, Benoît 
Arnould, Isabelle Druet, Chantal 
Santon u. a. 
Alpha/Note 1 
(3 CDs, 166 Min., 5/2014)

Vom Opernerstling „Hippolyte et 
Aricie“ seines Komponistenkol-
legen Jean-Philippe Rameau hat-
te André Campra einmal in den 
höchsten Tönen geschwärmt. 
„Diese Oper enthält genügend 
Musik, um zehn daraus zu ma-
chen“, so der aus Aix-en-Provence 
stammende Campra, der es in Ver-
sailles immerhin bis zum „Sous-
maître de musique“ schaffte. Das 
auf Rameau gesungene Loblied 
könnte man aber gleichermaßen 
auf Campras fünfaktige Tragédie 
lyrique „Tancrède“ anstimmen, 
die 1702 in Paris aus der Taufe 
gehoben wurde und auch in den 
nachfolgenden Jahren mit beacht-
lichem Erfolg aufgeführt wurde. 
Denn für die Vertonung der klas-
sischen Tasso-Geschichte um den 
Kreuzritter Tancredi, der in der 
Schlacht seine Geliebte Clorin-
da tötet, hat Campra zuhauf So-
lo-Arien und Chorszenen aufge-
boten, die man sich immer und 
immer wieder zu Gemüte führen 
will. So sehr sprechen sie die Spra-
che des Herzens und des Esprits, 
des prallen Lebens und der tra-
gischen Einsamkeit. Bis zum Un-
happy-End gibt es da keine Se-
kunde Leerlauf und Langeweile 
– trotz der für die französische Ba-
rockoper obligatorischen Neben-
kriegsschauplätze, bei denen sich 

Zauberer und Rivalen zu Worte 
melden dürfen.

Wenn die knapp drei Stunden 
wie im Flug vergehen und man da-
bei stets von dem genialen Musik-
theatermann Campra überrascht 
wird, so geht dieses Opernerlebnis 
natürlich auch auf das Konto der 
Interpreten. Für Dirigent Olivier 
Schneebeli ist dieses Repertoire 
genauso ein Heimspiel wie für Les 
Chantres du Centre Musique Ba-
roque de Versailles. Mit dem erst 
2011 gegründeten, einfach fantas-
tischen Orchestre Les Temps Pré-
sents präsentiert Schneebeli zu-
dem das gesamte Farbspektrum 
von prachtvoll bis seelentief. Und 
mit „Tancrède” Benoît Arnould so-
wie „Clorinde” Isabelle Druet führt 
eines dieser Traumduos des ak-
tuellen Barockgesangs ein Sänger-
ensemble an, das sich von feinster 
Finesse über emotionale Eleganz 
bis zur deklamatorischen Größe 
und mitreißenden Brillanz in allen 
Ausdrucksregistern nur Bestnoten 
verdient. guido fischer

Mario Castelnuovo-
Tedesco

Concerto italiano, 
 Violinkonzert Nr. 2

 ●●●●○
Tianwa Yang, 
SWR Sinfonie-
orchester 
Baden-Baden und 

Freiburg, Pieter-Jelle de  Boer 
Naxos  
(63 Min., 2012)

Der Italiener Mario Castelnuovo-
Tedesco ist in die jüngere Musikge-
schichte als One-Hit-Wonder ein-
gegangen. So erfreut sich sein 1. 
Gitarrenkonzert durchaus einiger 
Beliebtheit – wenngleich auch die-
ses nicht an die Popularität des Ge-
schwisterwerks des fast gleichalt-
rigen Joaquín Rodrigo rankommt. 
Aber selbstverständlich hat Cas-
telnuovo-Tedesco im Laufe seiner 
73 Lebensjahre noch einiges mehr 
komponiert, das weniger den In-
tellekt als vielmehr das Herz an-
spricht. Dazu gehören unbedingt 
auch seine drei Violinkonzerte, von 
denen nun die vielfach ausgezeich-
nete Chinesin Tianwa Yang die ers-
ten beiden eingespielt hat. 

Klassik-CD des Monats
Johannes Brahms

Sonaten für Klarinette und Klavier f-Moll und Es-Dur 
op. 120, Sechs Klavierstücke op. 118 

●●●●● Lorenzo Coppola, Andreas Staier 
harmonia mundi  
(62 Min., 10/2013)

So langsam wird man sich wohl daran ge-
wöhnen müssen, dass die historisch infor-
mierte Aufführungspraxis das gesamte 19. 
Jahrhundert für sich beansprucht. Und das 
ist auch gar nicht schlimm, wie die Aufnah-
me der späten Klarinettensonaten von 
Brahms durch Lorenzo Coppola und An-
dreas Staier zeigt.

Staier greift dabei auf einen Steinway-
Flügel aus dem Jahre 1875 zurück, während Coppola auf einem Nachbau 
der Klarinette von Richard Mühlfeld spielt – jenes Klarinettisten, für den 
Brahms die Stücke ursprünglich schrieb. Zeigt Mühlfelds Instrument, 
das in Zusammenarbeit mit dem Virtuosen Carl Bärmann und dem In-
strumentenbauer Georg Ottensteiner entstand, trotz seines innovati-
ven Klappenmechanismus auch retrospektive Züge wie etwa die Bevor-
zugung der Klangfarbe vor der Klangstärke, gleicht der Steinway in der 
Bauart im wesentlichen bereits den modernen Konzertflügeln. Dennoch 
wirkt auch dieses Instrument mit seinem obertonreichen, im Diskant 
leicht gläsern wirkenden Klang farbiger, orchestraler und weniger objek-
tiv als seine Nachfahren.

In jedem Fall harmonieren die beiden Instrumente bestens mitei-
nander und lassen dabei auch den Interpretationsansatz von Coppola 
und Staier höchst plausibel erscheinen. Der modernen Tendenz zu ob-
jektivierenden, im Andante auch gerne lyrisch entrückten Interpreta-
tionen mit großen Legatobögen setzen sie ein differenziertes, gestisches 
und oft fast erzählerisches Spiel entgegen, das in den feinen Rubati, mit 
denen die Klarinette das Spannungsverhältnis zur Begleitung erhöht, 
auch die Praxis des frühen Belcanto zu spiegeln scheint. Vollends zum 
unverzichtbaren Vergleichsobjekt wird die Aufnahme durch die ebenso 
akribisch wie poetisch umgesetzte Befolgung der Vortragsangaben, bei 
der ein „grazioso“ anmutig tänzerisch bewegt und ein „dolce“ nicht nur 
zart und leise, sondern tatsächlich süß klingen darf.   carsten nieMann 
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Gläserner 
Diskant: 

Klarinettist 
Lorenzo 
Coppola
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KlassiK
oft grafisch aufwendig gestalteten 
Musik-Notaten kreist diese vier-
teilige CD-Produktion, die zwi-
schen 1994 und 2009 entstand. Es 
handelt sich um ein repräsentati-
ves Kompendium von Liedern des 
14. Jahrhunderts, dargeboten vom 
höchst kompetenten Ferrara En-
semble unter der Leitung des Lau-
tenisten und Musikwissenschaft-
lers Crawford Young.

Seele des Ensembles ist neben 
Young die schwedische Sängerin 
Lena-Susanne Norin, die mit ihrer 
eigenartig androgynen Stimme, 
die streckenweise wie ein Coun-
tertenor klingt, viele der Chan-
sons überaus sensibel und diffe-
renziert gestaltet. Hinzu kommen 
Violen, Harfen und Zupfinstru-
mente, außerdem einige weitere 
Sänger. Gemeinsam erzeugen sie 
mittels stupend reiner Klänge und 
entspannt ausgestalteter Melodie-
bögen eine ausgesprochen friedli-
che, fast meditative Atmosphäre. 
So selbstverständlich gehen den 
Musikern diese schwierigen Stü-
cke von der Hand, dass man mei-
nen könnte, sie seien direkt jener 
lang versunkenen Zeit entstiegen 
und hätten nie etwas anderes ge-
tan als am Kamin eines wohlha-
benden Adligen zu sitzen und 
komplexe Partituren zu entschlüs-
seln. Eine in jeder Hinsicht gelun-
gene Produktion ist hiermit nun 
als Ganzes erhältlich und verdient 
ein Maximum an Beachtung.

 Michael Wersin

Edward Elgar, Hubert 
Parry, Herbert Howells 
u. a.

A Festival Of English 
Organ Music Vol. 2

 ●●●●○
Ben van Oosten 
MDG/Naxos MDG  
(74 Min., 8/2014)

Mit diesem Schla-
ger musste Ben van Oosten ein-
fach den zweiten und letzten Teil 
seiner kleinen Retrospektive von 
der englischen Orgelmusik ab-
schließen. Im Arrangement des le-
gendären Edwin Lemare, der An-
fang des 20. Jahrhunderts mit sei-
nen Orgel-Transkriptionen schon 
mal 10.000 (!) Zuhörer zu seinen 

Natürlich werden sich bei den 
Verfechtern einer visionären Mo-
derne offiziell die Nackenhaare 
hochstellen – angesichts einer im-
mer wieder großzügig auf süffi-
ges Melos und hymnisches Pathos 
setzenden Klangsprache, die das 
(hier weltersteingespielte) „Con-
certo italiano“ op. 31 (1924) und 
das 2. Violinkonzert op. 66 (1931) 
miteinander verbindet. Und selbst-
verständlich gibt sich der fleißige 
Filmmusikkomponist Castelnuo-
vo-Tedesco zu erkennen, der im 
amerikanischen Exil, in Hollywood 
zur festen Marke wurde und spä-
ter solche Soundtrack-Ikonen wie 
John Williams und Henry Mancini 
zu seinen Schülern zählte.

Welcher „fortschrittliche“ Hö-
rer aber ehrlich zu sich ist, der 
muss zugeben, dass ihn diese 
aus der Moderne gefallene Mu-
sik nicht kalt lässt. Auch nicht das 
einst von Jascha Heifetz und Artu-
ro Toscanini aufgeführte Opus 66, 
das den Beinamen „I profeti“ trägt 
und so manch jüdische Melodien 
ohne Scheu mit großer Emotion 
ausbreitet. Zusammen mit dem 
„SWR“ Baden-Baden und Frei-
burg, das von Dirigent Pieter-Jelle 
de Boer zur orchestralen Vollmun-
digkeit im besten Sinne animiert 
wird, bewältigt Tianwa Yang auch 
diese musikalischen Verlockun-
gen mit einem emotionalen Enga-
gement, bei dem trotzdem nie et-
was aus dem Ruder gerät. Zugleich 
nimmt sie die spieltechnisch bis-
weilen extrem anspruchsvollen 
Hürden und Klippen mit souverä-
nem Schwung und zugleich herr-
lich intensivem Pulsschlag. 

 guido fischer

Baude Cordier, Johan-
nes Ciconia, Philipoctus 
de Caserta u. a.

Figures Of Harmony 
(Songs Of Codex Chantil-
ly c. 1390)

 ●●●●●
Ferrara Ensemble, 
Crawford Young 
Arcana/Note 1 
(4 CDs, 260 Min., 

1994–2009)

Um den auch visuell spektakulä-
ren „Codex Chantilly“ mit seinen 

Vokal total von Michael BlüMke

Gleich zwei Mitschnitte von Rossinis „La gazza ladra“ sind in den letz-
ten Wochen in kurzem Abstand auf den Markt gekommen, einer aus 
Bad Wildbad, der andere aus Frankfurt. Während ersterer ganze sechs 
Jahre auf seine Veröffentlichung bei Naxos warten musste, ließ Oehms 
die Bänder nicht so lange in der Schublade liegen, sie dokumentieren 

die Premierenserie vom April 2014. Die Kooperation 
des Labels mit der Oper Frankfurt bringt ja ganz un-
terschiedliche Früchte hervor: saftige und schmack-
hafte genauso wie säuerliche oder wurmstichige – 
und in eben diese Kategorie fällt auch „Die diebische 

Elster“. Orchester und Dirigent liefern eine tolle Leistung, das Gesangs-
ensemble aber rechtfertigt eine Veröffentlichung so gut wie gar nicht. 
Die einzige rühmliche Ausnahme bildet der Podestà von Kihwan Sim. 
Ansonsten gibt es eine (trotz ihrer gerade einmal 30 Jahre) weder jung 
noch angenehm klingende Ninetta und einen stimmlich angespann-
ten, stellenweise ängstlichen Giannetto zu vermelden, sowie mit Jona-
than Lemalu einen Fernando, dessen Bassbariton die Zeit deutlich zu-

gesetzt hat. Da können die Aufführungen vom Rossini-
Festival im Schwarzwald ganz anders punkten, zudem 
zahlt man für diese drei CDs nur etwa die Hälfte des 
Preises. Die charmante, leicht herbe Ninetta von María 
José Moreno überzeugt ebenso wie Kenneth Tarver als 

ihr höhensicherer, stilistisch versierter Geliebter (der das aufgrund sei-
ner Entwicklung heute aber wohl noch toppen könnte), Lorenzo Regaz-
zo steuert einen hochkarätigen, wirklich souveränen Podestà bei. Eine 
einzige Zumutung ist allerdings Bruno Praticò. Man fragt sich wirklich, 
warum man diesen Mann noch auf eine Bühne lässt, ausgesungen ist 
noch ein schmeichelhaftes Urteil.

Einmal mehr legt Opera Rara die erste Studioproduktion 
eines Werkes vor, und obwohl das verdienstvolle Label 
gerade bei Donizetti schon oft als Geburtshelfer fun-
giert hat, gibt es tatsächlich immer noch uneingespielte 
Opern des Bergamasken. Dieses Mal also „Les martyrs“, 

wohinter sich die französische Version seines in Neapel von der Zensur 
abgelehnten „Poliuto“ verbirgt. Und genau das Französische ist bei dieser 
Einspielung das große Problem, weil es auf zum Teil abenteuerliche Weise 
geformt und gesungen wird. Unter den Sängern ragt Michael Spyres mit 
seinem perfekt geführten, an Rossini geschulten lyrischen Tenor als Poly-
eucte hervor, sein Gegenspieler Sévère ist mit dem kernigen David 
Kempster gut besetzt. Pauline, das Objekt ihrer Begierde, findet in Joyce 
El-Khourys klein dimensioniertem, aber geschickt eingesetztem Sopran, 
der in dramatischeren Passagen gleichwohl an seine Grenzen stößt, si-
cher keine ideale, aber doch akzeptable Besetzung.

Mit einer weit mehr als nur akzeptablen Besetzung war-
tet dagegen eine Neuaufnahme von Verdis „Simon Boc-
canegra“ aus dem Hause Delos auf. Barbara Frittolis 
Stimme ist etwas dunkler, ihr Vibrato etwas weiter ge-
worden, auch sind höhere Töne nicht immer optimal fo-

kussiert, ansonsten aber bietet sie – wie seit mittlerweile einem Viertel-
jahrhundert – erstklassigen Verdi-Gesang. Stefano Secco ist ein ge-
schmackvoller und geschmeidiger Gabriele, Ildar Abdrazakov leiht 
Fiesco seinen prachtvollen Bass, und Marco Carias qualitätsvoller Paolo 
empfiehlt sich schon für die Titelrolle, die hier Dmitri Hvorostovsky an-
vertraut wurde. Auch wenn sein Bariton sich inzwischen etwas matt 
und glanzlos und in der Höhe nicht mehr so frei zeigt, gelingt ihm doch 
ein packender Doge mit Nachdruck und Autorität. Würden vom Pult 
stärkere Akzente kommen, wäre das Verdi-Glück perfekt, weil sich hier 
vokale Klasse mit Ausdruckskraft und dramatischer Wahrheit verbindet.
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Damen aus Mozarts Zauberflöte 
vorwegnimmt.
 carsten nieMann

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

Scene! (Konzertarien)

 ●●●●○
Christiane Karg, 
Alina Pogost-
kina, Malcolm 
Martineau, 

Arcangelo, Jonathan Cohen 
Berlin Classics/Edel  
(64 Min., 11/2014)

Eine Verbindung, die für beide Tei-
le vorteilhaft ist: Berlin Classics hat 
mit Christiane Karg eine der be-
geisterndsten Stimmen der jünge-
ren Generation unter Vertrag, die 
Sopranistin ihrerseits hat in dem 
zur Edel-Gruppe gehörenden La-
bel eine künstlerische Heimat ge-
funden, in der sie weitgehend freie 
Hand bei Inhalt und Ausgestaltung 
ihrer Recitals hat. „Scene!“ heißt 
die mittlerweile vierte CD, nach 
zwei Liederprogrammen und ei-
ner Auswahl von Opernarien prä-
sentiert sich die 34-Jährige diesmal 
mit einem halben Dutzend Kon-
zertarien, mit Ausnahme von Men-
delssohns „Infelice“ (1834) alle in 
den 80er und 90er Jahren des 18. 
Jahrhunderts entstanden und alle 
von Verlust, Verzicht oder Verzweif-
lung handelnd. Große Emotionen 
also, die von Christiane Karg aber 
– der zeitlichen Verortung der Stü-
cke entsprechend – ganz klassisch 
angegangen werden, ohne „ro-
mantisch“ aufgedonnerte Überhö-
hung. Die Sängerin gestaltet ganz 
aus dem Text heraus mit stimmfar-
bigen Mitteln, ihre Seriosität lässt 
sie jede Effekthascherei vermei-
den. Ob das wunderbar duftig gera-
tene „Non temer, amato bene“ oder 
die mit leidenschaftlicher Emphase 
überzeugende „Scena di Berenice“ 
– das edle Timbre von Kargs silbri-
gem Sopran verleiht den Kompo-
sitionen zusätzlichen Glanz. Und 
das sich unmittelbar übertragende 
ideale Einvernehmen mit Arcange-
lo und seinem Leiter Jonathan Co-
hen ist ohnehin ein Glücksfall.
 Michael blüMKe

Joseph Haydn

Klaviertrios C-Dur, 
d-Moll, e-Moll, fis-Moll 
(Hob.XV:27, 23, 12, 26)

 ●●●●●
Trio Jean Paul 
CAvi/harmonia 
mundi CAVI  
(66 Min., 3/2013)

Hätte Joseph Haydn in seinem Le-
ben nicht auch 104 Sinfonien und 
68 Streichquartette geschrieben, 
mit denen er die beiden Gattun-
gen revolutionierte, dann würde 
er heute wahrscheinlich sehr viel 
vernehmlicher für seine 45 Kla-
viertrios gefeiert werden: Stücke, 
die nach Worten des einflussrei-
chen Klassikforschers Charles Ro-
sen neben Mozarts Klavierkonzer-
ten zu dem „Brillantesten“ gehör-
ten, was vor Beethoven für Klavier 
geschrieben worden sei. Dass die-
ser Schatz vernachlässigt wurde, 
liegt dabei nicht nur am Zahlen-
verhältnis: Die Balance zwischen 
dem dominierenden Klavier und 
den Streichern, die mal mit dem 
Tasteninstrument verschmel-
zen, um sich in anderen Passa-
gen von ihm zu emanzipieren, 
ließ sich mit der Entwicklung hin 
zum großen, weit tragenden Kla-
vierklang der späten Romantik 
immer schwerer bewerkstelligen. 
Dass eine perfekte Darbietung die-
ses Repertoires auf modernen In-
strumenten dennoch möglich ist, 
beweist das Trio Jean Paul mit sei-
ner hinreißenden  Interpretation 
von vier späten Trios, die Haydn 
zwischen 1788 und 1795 kom-
ponierte. Die drei Musiker ver-
binden dabei höchste farbliche 
wie rhetorische Differenzierungs-
kunst mit der Gabe, heikle Ak-
korde nicht massig, aber umge-
kehrt auch Leichtes nicht leicht-
gewichtig erscheinen zu lassen. 
Zugleich sind die drei grandiose 
Erzähler, die den historischen Be-
richten, nach denen Haydn beim 
Komponieren einem imaginären 
Programm folgte, große Plausi-
bilität verleihen: Neben dem ab-
gründigen Humoristen, Satiriker 
und Melancholiker entdecken sie 
dabei auch den Verfasser von pi-
kanten Liebesgeschichten, der im 
Andante seines C-Dur-Trios schon 
ganz deutlich die Seufzer der drei 

Georg Friedrich Händel

The Musick für the Royal 
Fireworks HWV 351, 
Concerti a due cori  
HWV 332 – 334

 ●●●●●
Zefiro Baro-
que Orches-
tra,  Alfredo 
 Bernardini 

Arcana/Note 1  
(68 Min., 8/2006)

Wie lieben wir die sogenann-
te „Alte Musik“, wenn wir sie von 
erfahrenen Spezialisten der his-
torisierenden Aufführungspra-
xis à point serviert bekommen! 
Selbst Händels vielgespielte Feu-
erwerksmusik offenbart noch so 
manchen neuen Reiz in einer Dar-
bietung wie der vorliegenden: Die 
Ouvertüre beginnt hier mit einem 
Trommelwirbel, der mit seinem 
Crescendo deutlich spürbar Ein-
fluss auf die berauschende Inten-
sität des gesamten Satzes nimmt. 
Die nachfolgende Bourrée lebt 
vom herrlich prägnanten Misch-
klang der Streicher und Holzblä-
ser. Naturlauthaft brüllende Hör-
ner unterfüttern „La Paix“ mit ei-
nen kraftvollen Fundament, und 
die gleißende Klarheit des Natur-
trompetenklangs bestimmt den 
ersten Teil von „La Réjouissance“, 
bevor die Hörner auch hier wieder 
ihre kräftige Duftmarke einbrin-
gen; das Crescendo zum Ende hin 
kann man nur als erhebend be-
zeichnen.

Die drei Concerti HWV 332 
bis 334 ergänzen das Programm 
gewinnbringend, denn sie sind 
bei Weitem nicht so bekannt wie 
die königliche Festmusik am Be-
ginn der CD. Sie bereiten indes 
nicht weniger Freude als die letz-
tere: Gleich vier Hörner sorgen 
in HWV 333 und 334 für ein be-
geisternd aufgerautes Klangkolo-
rit, und vom ersten bis zum letz-
ten Ton erfreuen Alfredo Bernar-
dini und seine Könner mit ihrer 
leidenschaftlichen Begeisterung 
für diese mitreißende Musik, de-
ren volle Schönheit sie ohne jeden 
Makel mit staunenswerter techni-
scher Brillanz zur Geltung zu brin-
gen verstehen. Michael Wersin

Konzerten anlockte, kann Oosten 
so in die schwungvoll und hym-
nisch Vollen greifen – mit Edward 
Elgars „Pomp and Circumstance“-
Hit op. 39 Nr. 1. Und die Orgel in 
der Kathedrale im südenglischen 
Salisbury zeigt sich trotz ihres Al-
ters von immerhin knapp 150 Jah-
ren von ihrer vielseitig besten, 
mal kraftvoll zupackenden, mal 
geschmeidig dahingleitenden Sei-
te. Andererseits stammt das (na-
türlich im Laufe der Zeit immer 
wieder überholte) Instrument aus 
der Werkstatt von Henry Willis, 
der das zeitgenössische Pendant 
zum französischen Kollegen Aris-
tide Cavaillé-Coll war. An der 1877 
fertiggestellten Orgel gibt der Nie-
derländer Ben van Oosten erneut 
einen Einblick in die englische 
Orgelszene der Romantik und ih-
rer modernen Ausläufer. Schließ-
lich wirkte etwa ein Herbert Ho-
wells, der hier mit einem chro-
matisch wild aufgeschäumten 
„Psalm-Prelude Set“ vertreten ist, 
ja noch bis weit ins 20. Jahrhun-
dert hinein (der 1983 verstorbene 
Howells war übrigens auch Assis-
tenzorganist an Salisbury Cathe-
dral). Neben Werken von solchen 
für die englische Musikgeschich-
te extrem gewichtigen Komponis-
ten wie Elgar, Howells sowie dem 
Britten-Lehrer Frank Bridge lernt 
man aber zudem Stücke und Na-
men kennen, die zumindest auf 
dem europäischen Musikfestland 
nicht gerade Berühmtheiten sind. 
Dazu gehört Henry Smart, der im 
19. Jahrhundert einer der größten 
Organisten Englands war und von 
dem nun sanfte, in bester Bach-
Tradition stehende Choral-Va-
riationen zu hören sind. Und das 
für die englische Musik jener Zeit 
so typische Melos, das durchaus 
das volksmusikalische Element 
nicht verleugnet, ist auch in ei-
nem „Chanson de matin“ von El-
gar sowie im „Song Of Sunshine“ 
eines gewissen Alfred Hollins zu 
genießen. Wobei man speziell 
bei Hollins´ Orgellied ohne Wor-
te schon fast mitpfeifen möchte – 
so herrlich unbeschwert und ohr-
wurmartig kommt dieses kleine 
Schmuckstück daher.
 guido fischer
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Orlando di Lasso

Missa Super Dixit Joseph 
& Motetten

 ●●●●●
Cinquecento  
Hyperion/Note 1  
(66 Min., 8/2013) 

Der edle Klang eines erstklassig 
solistisch besetzten Männer-En-
sembles mit zwei Counterten-
ören an der Spitze lässt sich in 
puncto Schönheit und Homoge-
nität kaum überbieten. Auch er-
möglicht die Einzelbesetzung der 
Stimmen eine Geschmeidigkeit 
und Flexibilität, zudem eine Un-
mittelbarkeit und Intimität, wie 
sie mit einem „Chor“ kaum zu er-
zeugen wäre. 

Mit diesen Qualitäten bewaff-
net macht sich „Cinquecento“ an 
eine besonders schöne sechsstim-
mige Parodiemesse Orlando di 
Lassos und liefert auch gleich die 
Vorlage-Motette „Dixit Joseph Un-
decim Fratribus Suis“ mit. Sen-
sibel spüren die Sänger den ver-
schlungenen Wegen dieser Musik 
nach, deren dichte Dreiklangsver-
bindungen sich aus lauter selb-
ständigen melodischen Linien zu-
sammenflechten. Jenes untrenn-
bare, wundersame Miteinander 
der Horizontale – die gelegent-
lich in Bicinium-Partien stärker 
zum Vorschein kommt – und der 
Vertikale ausgewogen und plas-
tisch zu Gehör zu bringen, ist eine 
der Hauptaufgaben beim Inter-
pretieren von Renaissance-Mu-
sik. Schöne, expressive Timbres 
sind dafür erforderlich, die einer-
seits beträchtlichen sinnlichen 
Reiz entfalten können, sich ande-
rerseits aber auch nahtlos zu ei-
nem Gesamtklang mischen. Die 
Sänger dieses Ensembles verfü-
gen über solche Vorzüge im Über-
maß: Nicht nur die von Terry Wey 
vertretene Diskantlage erstrahlt in 
edlem Glanz; auch in den Mittel- 
und Unterstimmen tritt immer 
wieder einmal die eine oder an-
dere charakteristische Stimmfar-
be kurz in den Vordergrund, ohne 
dabei allzu „solistisch“ zu agieren. 
Eine großartige Ensemblekultur, 
ein großartiges, differenziert tie-
fenscharfes Ergebnis!

 Michael Wersin

der anderen hervorbringt; jede ist 
höchst effektvoll instrumentiert 
und zieht den Hörer durch ihre stu-
pende Prägnanz in den Bann.

Zur erfolgreichen Vermittlung 
des Ibert’schen Genies trägt frei-
lich maßgeblich auch die hohe 

Qualität des Orchestre 
National de Lorrai-

ne bei, das un-
ter Leitung von 

Jacques Mer-
cier mit voll-
k o m m e n e r 
Klangschön-
h e i t  u n d 

g r o ß  a r t i g e r 
P r ä  z i  s i o n 

agiert. Die Mu-
siker bewegen sich 

mit traumwandlerischer 
Sicherheit durch die alles andere 
als simplen Partituren – es ist eine 
einzige Freude! Michael Wersin

Francesco Landini, 
 Johannes Ciconia, Hugo 
de Lantins u. a.

Venecie Mundi Splendor 
(Marvels Of Medieval 
Venice)

 ●●●●○
La Reverdie 
Arcana/Note 
(57 Min., 
10/2014)

[...]Hugo de Lantins schuf die Hul-
digungsmotette namens „Christus 
vincit“ für den berühmten Dogen 
Francesco Foscari, ein weiterer Hö-
hepunkt dieses Programms. Für 
dessen inhaltliche Qualität zeich-
net Ensembleleiterin Claudia Caf-
fagni verantwortlich. Die langjäh-
rigen Recherchearbeiten lohnen 
sich: Zwar wird das musikalische 
Idiom dieser hochmittelalterli-
chen und frühneuzeitlichen Mo-
tetten für den weniger mittelalter-
erfahrenen Klassikhörer zunächst 
gewöhnungsbedürftig sein, aber 
die fundierte Einführung im Bei-
heft und das Studium der zwei-
sprachig bereitgestellten Motet-
tentexte helfen maßgeblich beim 
Einarbeiten in diesen interessan-
ten Ausschnitt der venezianischen 
Musikgeschichte.
 Michael Wersin

frischen, neuen und unverbrauch-
ten Repertoire, das indes hinsicht-
lich seiner Qualität dem zeitge-
nössischen Liedschaffen in nichts 
nachsteht: Eigentlich empörend, 
dass den rund 250 Liedern Fanny 
Hensels bis heute nicht der Platz 
im Konzertleben einge-
räumt ist, der ihnen 
gebührt. Wie ein-
fallsreich sind 
die Klavierbe-
g l e i t u n ge n , 
wie herrlich 
die weit aus-
s c hw i n ge n -
den Melodien, 
wie leichtgän-
gig funktioniert 
die Verschmelzung 
von Wort und Melos! 
Eine Freude vom ersten bis zum 
letzten Ton. Michael Wersin

 Abonnenten-CD: Track 5

Jacques Ibert

Le chevalier errant – Les 
amours de Jupiter

 ●●●●●
Orchestre Natio-
nal de Lorraine, 
Jacques Mercier 
Timpani/Note 1  

(57 Min., 10/2014)

Welch ein Feuerwerk orchestra-
ler Farbenpracht, welch eine An-
sammlung harmonischer und 
melodischer Raffinessen! Wer die 
Ballettmusiken von Jacques Ibert 
bisher nicht kannte (so wie auch 
der Autor dieser Zeilen), der hat 
ein wahrhaft begeisterndes Erleb-
nis noch vor sich.

Der 1890 in Paris gebore-
ne Ibert war u. a. Schüler des ein-
flussreichen André Gedalge, der 
ihm ganz offensichtlich erstklas-
siges Handwerkszeug in puncto 
Komposition und Instrumentation 
vermitteln konnte. Später schrieb 
Ibert eine ganze Reihe von erfolg-
reichen Ballettmusiken, u. a. für Ida 
Rubinstein. „Le chevalier errant“ 
(1934) basiert auf dem Don-Qui-
xote-Roman, „Les amours de Jupi-
ter“ (1945) und greift auf mytholo-
gische Motive zurück. Faszinierend 
an Iberts Stil ist die berauschende 
Flüssigkeit, mit der er eine origi-
nelle, charakteristische Idee nach 

Fanny Hensel

Goethe-Lieder

 ●●●●●
Tobias Berndt, 
Alexander 
Fleischer 
Querstand/

harmonia mundi  
(72 Min., 1 & 2/2011)

Erst jetzt finden diese schon vor 
rund viereinhalb Jahren produ-
zierten Aufnahmen ihren Weg in 
die Öffentlichkeit – sie hätten gern 
auch schon deutlich früher Furo-
re machen dürfen. Man kann sie 
nämlich in doppelter Hinsicht als 
Sensation werten: Erstmals be-
kommt man einen wirklich reprä-
sentativen Einblick in das Lied-
schaffen von Fanny Hensel, der 
Schwester von Felix Mendelssohn 
– und erstmals hat man Gelegen-
heit, den wunderbaren Bariton To-
bias Berndt mit seinem sensiblen 
Begleiter Alexander Fleischer aus-
führlich als Liedsänger zu genie-
ßen.

Tatsächlich haben wir etwas 
älteren Semester ja gelegentlich 
den Eindruck, mit dem Liedge-
sang sei es irgendwie vorbei: Was 
einstmals Prey, Wunderlich oder 
Fischer-Dieskau (jeder auf sei-
ne eigene Art) an Unmittelbarkeit 
des Ausdrucks und edler stimm-
licher Präsenz zu bieten hatten, 
bildet sich heute manchmal nur 
noch schattenhaft oder gar epigo-
nal an der Wand jener Höhle ab, 
in welche der selbstverständli-
che, unkomplizierte Zugang zum 
Kunstlied mittlerweile hinabge-
sunken zu sein scheint. Und dann 
blitzt hier, im interpretatorischen 
Können von Tobias Berndt, plötz-
lich wieder jene Leichtigkeit und 
differenzierte Vielfalt der Ver-
mittlungsgenialität auf, die man 
so lange vermisst hatte: Sprache 
fügt sich ungezwungen mit Melo-
die zusammen; sie ist nicht ein zu 
bewältigender Klotz im Weg, son-
dern sie beflügelt und inspiriert 
die Tonproduktion. Und die Stim-
me als solche funktioniert weitge-
hend reibungsfrei bis in jene Voix-
mixte-Effekte der hohen Lage 
hinein, die heute in letzter Konse-
quenz so viele Baritone meiden.

All dies ereignet sich mit ei-
nem in seiner Unbekanntheit so 

Aktuelle 
Rezensionen auf 

rondomagazin. de
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HOCHGELOBTE 
AUFNAHMEN 

DER BERLINER 
PHILHARMONIKER 

8 CDs bietet diese limitierte Edition: 
mit Top-Dirigenten wie Karajan, 

Barenboim, Abbado, Jansons u.a. und 
mit herausragenden Solisten wie 

Arcadi Volodos, Midori u.a. 

www.berliner-philharmoniker.de

MARTIN STADTFELD 
MOZART 

Martin Stadtfeld hat für sein neues 
Album Mozarts Klavierkonzerte 

Nr. 1 in F-Dur und Nr. 9 in Es-Dur mit 
dem Mozarteumorchester Salzburg 

aufgenommen. Eine Entdeckung sind 
die Solo-Stücke aus dem Londoner 

Skizzenbuch des jungen Mozart.
Erhältlich ab 11.9.15 

www.martinstadtfeld.de

NILS MÖNKEMEYER 
BRAHMS

Nils Mönkemeyer hat mit dem Pianisten 
William Youn und dem Signum Quartett 
interessante Werke von Brahms aufge-

nommen: die beiden Sonaten für Bratsche 
und Klavier sowie die Ungarischen Tänze, 

teilweise in neuen Bearbeitungen.

www.nilsmoenkemeyer.com

AKTUELLE NEUHEITEN
BEI SONY CLASSICAL

OLGA PERETYATKO  
ROSSINI!

In Italien erhielt sie gerade den wichtigsten 
Kritikerpreis und Ovationen in der 

berühmten Mailänder Scala. Gerade 
bei der Musik von Rossini kann Olga 

Peretyatko eindrucksvoll demonstrieren, 
warum sie zu den besten Sopranistinnen 

der heutigen Zeit zählt.

www.olgaperetyatko.com

ALEXANDER KRICHEL  
RACHMANINOV

Auf seiner neuen CD spielt ECHO 
Klassik-Preisträger Alexander Krichel 

Rachmaninovs Moments musicaux 
für Klavier solo sowie sein zweites 

Klavierkonzert mit der Dresdner 
Philharmonie unter Michael Sanderling. 

www.alexanderkrichel.de

MAURO PETER
SCHUBERT

Er gilt als „der“ lyrische Nachwuchs-Tenor: 
der Schweizer Mauro Peter singt auf seiner 
Debüt-CD Lieder von  Franz Schubert nach 
Gedichten von Goethe – kundig begleitet 

von Helmut Deutsch.

www.mauropeter.com
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ment langweilig. Das zeigt sich 
exemplarisch bei Desdemonas 
Romanze, die oft allzu getragen 
und mitunter auch betulich da-
herkommt, bei Lena Belkina aber 
so gar nicht brav und ergeben 
klingt – da merkt man, dass Otel-
los Frau definitiv kein Schäfchen 
ist. Selbst das Gebet ist voller Lei-
denschaft, so wie auch die übrigen 
Arien (und ganz besonders die aus 
„Adelson e Salvini“ und „La donna 
del lago“) von echter Hingabe er-
füllt sind.

Die Hälfte des Programms 
– und auch ein großer Teil ihres 
derzeitigen Repertoires – stammt 
zwar von Rossini, doch dürfte ihm 
die Ukrainerin über kurz oder lang 
untreu werden, ihr Temperament 
wird sie wohl zu Großkalibrigem 
führen. Hoffen wir nur, dass sie 
dieser Versuchung nicht so bald 
nachgibt, denn es ist klar heraus-
zuhören, dass die Stimme noch 
nicht dauerhaft dramatisch be-
lastbar ist, da besteht die Gefahr 
der nachhaltigen Schädigung ih-
res fantastischen Materials – von 
dem wir gerne mehr hören möch-
ten. Michael blüMKe

Domenico Scarlatti

Klaviersonaten

 ●●●●○
Claire Huangci 
Berlin Classics/
Edel  
(2 CDs, 131 Min, 

7/2014)

Die 555 Klaviersonaten Domenico 
Scarlattis können für ausgeschla-
fene Pianisten nicht nur manuelle 
Herausforderung und Heidenspaß 
zugleich sein. Wer aus dem Rie-
senpaket mehr als Highlights prä-
sentieren will, der kann gleicher-
maßen spannende Programm-
ideen entwickeln. So hat sich etwa 
Cembalist Skip Sempe einmal mit 
dem Pianisten John Tilbury für ei-
nen Dialog zwischen dem Italie-
ner und dem Minimalisten Mor-
ton Feldman zusammengetan. 
Einen ähnlichen Brückenschlag 
zwischen Spätbarock und ame-
rikanischer Moderne (Cage) kon-
zipierte jüngst ebenfalls David 
Greilsammer. Auf solche musi-
kalischen Kontraste hat nun Pia-

Allein beim Hören kann man 
Peretyatko förmlich auf der Büh-
ne sehen, jeder der sieben Aus-
schnitte ist hinreißend gelungen: 
ob die spektakuläre Auftrittsarie 
der Contessa di Folleville aus „Il 
viaggio a Reims“ oder das betö-
rende „All’ombra amena“ aus der 
gleichen Oper, das mitreißende 
Schlussrondo der Matilde di Sha-
bran oder Amenaides ergreifend 
innige Kerkerszene. Gut gesun-
gener Rossini macht immer Lau-
ne. Exzellent gesungen wie die-
ser hier aber macht er rundherum 
glücklich – und gierig auf mehr.
 Michael blüMKe

Gioachino Rossini, 
 Vincenzo Bellini, 
 Gaetano Donizetti

Dolci momenti  
(Belcanto Arias)

 ●●●●○
Lena Belkina, 
Münchner  
Rundfunk-
orchester, 

Alessandro De Marchi 
Sony  
(62 Min., 10/2014)

Was für eine erfrischend emo-
tionale Sängerin! Nach all den 
nur auf die ebenmäßige Linie ge-
trimmten Langweiler-Kollegin-
nen präsentiert sich mit Lena Bel-
kina endlich wieder einmal eine 
Vollblutsängerin. Mit ihren 28 
Jahren steht sie zwar noch am Be-
ginn ihrer Laufbahn, aber dass die 
Mezzosopranistin mit ihrer bieg-
samen, lodernden Stimme Kar-
riere machen wird, lässt sich jetzt 
schon unzweifelhaft vorhersagen. 
Die „Cenerentola“-Verfilmung von 
Carlo Verdone mit ihr in der Titel-
partie gab 2012 den Startschuss, 
trug sie von Leipzig aus – wo sie 
studiert und sich an der Oper ers-
te Ensemblesporen verdient hatte 
– nach ganz Europa.

Nun also das Debüt-Album 
bei Sony. Der Titel ist zwar albern, 
denn „süß“ sind die wenigsten da-
rauf versammelten Momente, der 
Inhalt aber ist klasse, denn diese 
quicklebendige Sängerin mit ih-
rer sinnlichen Mittellage (und der 
zugegebenermaßen noch ausbau-
fähigen Tiefe) ist zu keinem Mo-

here oder Guy de Mey mit hoch-
romantischer Musik. Aber warum 
nicht einmal in fremderen Gärten 
ernten? Das ganze Projekt ist doch 
irgendwie nebenbei auch ein Plä-
doyer gegen das Fachidiotentum. 
Wir genießen also die faszinieren-
de Musik des verhinderten Fin-
de-siècle-Komponisten Guillau-
me Lekeu (sein Leben endete tra-
gisch früh im Jahre 1894) in den 
nun vorliegenden hochkompeten-
ten bis soliden Aufnahmen nun 
immerhin vollständig – ein großer 
Gewinn für den Musikmarkt.

 Michael Wersin

Gioachino Rossini

Rossini! (Opernarien)

 ●●●●●
Olga Peretyatko, 
Orchester und 
Chor des Teatro 
Comunale di 

Bologna, Alberto Zedda 
Sony  
(70 Min., 11/2014)

Und schon wieder uneinge-
schränktes Lob! Auch das drit-
te Recital von Olga Peretyatko ist 
ein Volltreffer, kann nur in höchs-
ten Tönen gelobt werden – wie sie 
die Russin selbst in großer Zahl 
und noch größerer Kunstfertigkeit 
auch hier wieder füllhorngleich 
über den Stimmenfans ausschüt-
tet. Dieses Mal also Rossini, dessen 
Musik ihr im Blut zu liegen scheint. 
Kein Wunder, ist er doch ihr meist-
gesungener Komponist, zudem be-
förderten seine Partien ihre Karrie-
re von Anfang an maßgeblich.

Peretyatkos Stimme scheint 
ein bisschen nachgedunkelt zu 
sein, obwohl man trotzdem kaum 
glauben kann, dass sie ihr Studi-
um seinerzeit als Mezzo begon-
nen hatte. Zu faszinierend sind 
ihre Fertigkeiten gerade in den 
obersten Regionen, vor Extremhö-
hen braucht sie sich nie zu fürch-
ten. Auch schwierigste Kolora-
turen und exponierte Triller be-
herrscht sie nicht nur mühelos, 
sondern spielt souverän mit ih-
nen, stattet sie stets mit Glamour 
und Substanz aus. Bei ihr vereint 
sich Lebendigkeit des Ausdrucks 
mit vokalem Wohlklang und tech-
nischer Kontrolle.

Guillaume Lekeu

Les fleurs pâles du 
souvenir … (Complete 
Works)

 ●●●●○
Philippe 
Hirshhorn, 
Jean-Claude 
Vanden Eynden 

Luc Dewez, Daniel Blumenthal, 
Greta de Reyghere, Guy de Mey, 
Domus, Quatuor Camerata, 
Orchestre Philharmonique de 
Liège u. a. 
Ricercar/Note 1  
(8 CDs, 590 Min., 1987–1994)

Die Begeisterung setzt mit den, 
ersten Tönen ein: Es ist nicht un-
geschickt, dass Herausgeber Jérô-
me Lejeune die grandios effekt-
volle Violinsonate Lekeus, sein be-
kanntestes Werk, an den Anfang 
dieser Sammlung gestellt hat. In 
der gleichermaßen ausgefeilten 
wie bombastisch leidenschaftli-
chen Darbietung durch Philippe 
Hirshhorn und Jean-Claude Van-
den Eynden überrollt das Stück 
den Hörer sogleich mit Urgewalt.

Freilich lässt sich innerhalb 
der Gesamtaufnahme der Wer-
ke eines mit 24 Jahren Verstorbe-
nen dieses hohe „materielle“ Ni-
veau nicht durchgehend halten: 
Es gibt eine Reihe kleinerer Wer-
ke, die nicht sonderlich viel Auf-
sehen erregen. Aber keine der acht 
CDs dieser Box enthält nicht auch 
wahre Höhepunkte: Der „Épithala-
me“ (ein Hochzeitsstück) für Orgel 
und Orchester, gespielt von Ber-
nard Foccroulle und dem Orches-
tre Philharmonique de Liège, ist 
ebenso eine Entdeckung wie die 
Cello-Sonate in f-Moll oder die 
Rompreis-Kantate „Andromède“.

Das über einen Zeitraum von 
acht Jahren verwirklichte Auf-
nahmeprojekt ist ein „Liebhaber-
stück“ von Ricercar-Labelgrün-
der und Gambist Jérôme Lejeune: 
Sein eigener ausführlicher und in-
formativer Beihefttext ist Beleg für 
seine große Liebe zu Guillaume 
Lekeus Musik. Offenbar ist es ihm, 
dessen Interessen man ja ansons-
ten eher im Bereich der Alten Mu-
sik verortet, gelungen, auch Freun-
de und Kollegen für diese Sache zu 
begeistern: Wir erleben auf diesen 
CDs skurrilerweise Greta de Reyg-
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nie einerseits unter dem Eindruck 
des Todes von Stalin. Trotzdem 
war Schostakowitsch noch lan-
ge nicht die dunklen Schatten los-
geworden: Die kunstpolitischen 
Knebel des sozialistischen Realis-
mus sollten noch über die Urauf-
führung der Zehnten hinaus be-
stehen bleiben. Wie viel Autobio-
grafie, Drama, Leid und Tragödie 
stecken also in diesem viersätzi-
gen Werk? Wenn man nach Nel-
sons geht, der seit seinen Studi-
enjahren in der ehemaligen Sow-
jetunion ein vertrautes Verhältnis 
zu den Sinfonien von Schostako-
witsch hat, ist die Zehnte zwar 
der Spiegel eines weiterhin unter 
Hochdruck und Repression ste-
henden Menschen und Künst-
lers. Dennoch überzeichnet Nel-
sons die Partitur nicht, um ei-
nem den Schock in die Glieder 
fahren zu lassen. Allein der rie-
sige, knapp halbstündige Eröff-
nungssatz ist an durchgehender 
Eindringlichkeit kaum zu über-
bieten. Zumal das Boston Sym-
phony Orchestra auch in den zer-
brechlichsten Passagen die Innen-
spannungen hochhält, um immer 
wieder mit körperreichem Melos 
so manche Anklänge an Tschai-
kowski und Mahler zu gestalten 
– ohne dabei das Organische die-
ses riesigen Satzgefüges nur für 
eine Sekunde zu durchschneiden. 
Bedrohlich, aber eben nicht wie 
eine x-beliebige, banale „Stalin“-
Karikatur bricht danach das sar-
kastische Allegro los. Und in den 
Klagegesängen, mit denen das Fi-
nale erst in den Bässen und dann 
in den Holzbläsern anhebt, lässt 
das Orchester in Sachen intensi-
ver Klangentfaltung bei gleichzei-
tiger Plastizität keine Wünsche of-
fen. So sehr Nelsons mit der Zehn-
ten wohltuend auf Abstand zu 
den schablonenhaften Deutun-
gen geht, so steht dieser Live-Mit-
schnitt aus der Bostoner Sympho-
ny Hall dennoch unter dem Titel 
„Unter Stalins Schatten“. Und wie 
zur Rechtfertigung gibt es vorab 
die wohl brutalstmöglich gespiel-
te Passacaglia aus der Oper „Lady 
Macbeth von Mzensk”, mit der 
1934 bekanntermaßen Schosta-
kowitschs Schicksalsweg begon-
nen hatte. guido fischer

nistin Claire Huangci bei ihrem 
Scarlatti-Doppelalbum zwar ver-
zichtet. Trotzdem ist sie mit 39 
eingespielten Sonaten durchaus 
einen Sonderweg gegangen, um 
den Einfluss des Bach-Zeitgenos-
sen auch auf die Früh- und Hoch-
klassik zu unterstreichen. Für die 
zweite CD des Doppelalbums hat 
Huangci etwa Sonaten auf harmo-
nische Beziehungen abgeklopft 
und zu drei- bzw. viersätzigen So-
natengebilden zusammengestellt. 
Und tatsächlich gewähren einige 
einen überraschend neuen Blick 
auf die zukunftsweisende Klang-
sprache Scarlattis. Die E-Dur-So-
nate, die sich aus den Originalen 
K. 206, K. 322 und K. 135 zusam-
mensetzt, besitzt jetzt die unver-
stellte Anmut und Tiefe eines Jo-
seph Haydn. Die F-Dur-Sonate 
(aus K. 518, K. 213 und K. 6 kom-
piliert) lässt hingegen angesichts 
ihrer Empfindsamkeit und dann 
wieder spieltechnischen Sport-
lichkeit an Carl Philipp Emanuel 
Bach denken. Hier wie überhaupt 
auf dem ganzen Scarlatti-Parcours 
bewegt sich Claire Huangci mit 
ansteckendem Elan, mit dem Ge-
spür fürs Feine und Leidenschaft-
liche. Dass dabei die von ihr zu 
vielsätzigen Suiten kompilierten 
Sonaten auf CD 1 nicht auch jenen 
Aha-Effekt besitzen wie die Sona-
ten-Konstruktionen, schmälert 
daher keinesfalls das sinnliche 
und intellektuelle Vergnügen die-
ses Scarlatti-Experiments.
 guido fischer

Dmitri Schostakowitsch

Sinfonie Nr. 10, Passaca-
glia

 ●●●●○
Boston Sym-
phony Orchestra, 
Andris Nelsons 
Deutsche Gram-

mophon/Universal  
(65 Min, 4/2015)

Mit einer der rätselhaftesten Sin-
fonien von Dmitri Schostako-
witsch läuten Andris Nelsons und 
das Boston Symphony Orches-
tra nun auch auf CD ihre Zusam-
menarbeit ein, die vorerst bis zum 
Jahr 2022 gehen soll. 1953 schrieb 
Schostakowitsch seine 10. Sinfo-
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KlassiK
„Glücklicherweise wurde Schu-
berts Klaviermusik bis dato noch 
nicht von jenen Spezialisten ent-
deckt, die Nachbildungen von 
Graf-Fortepianos spielen.“ Noch 
1992 ließ András Schiff keinen 
Zweifel aufkommen, dass er im 
Fall der Klavierkompositionen von 
Franz Schubert keinesfalls zu ei-
ner hölzern klingenden Tastenan-
tiquität greifen würde. Schließ-
lich, so Schiff damals weiter, „be-
darf Schuberts Musik äußerst 
empfindsamer Tonqualität, ganz 
besonders in weicher und weichs-
ter Dynamik.“ Über zwanzig Jah-
re später hat sich Schiff nun doch 
an einen historischen Hammer-
flügel gesetzt, um gleich ein Dop-
pelalbum mit berühmten Klavier-
stücken und den beiden Sonaten-
Schwergewichten in G-Dur D 894 
und B-Dur D 960 aufzunehmen. 
Auslöser für dieses Experiment 
war ein Instrument, das um 1820 
von Franz Brodmann in Wien ge-
baut wurde und das Schiff 2010 
von Jörg Ewald Dähler erworben 
hat (von dem Schweizer Musiker 
gibt es übrigens eine hörenswer-
te Schubert-Aufnahme aus den 
1970er Jahren am besagten Brod-
mann-Flügel).

Dank der vier Pedale kann 
Schiff die von ihm gewünschte, 
reiche Palette an dynamischen 
und farblichen Nuancen reali-
sieren. Außerdem besitzt das 
Instrument so viel Wärme für 
die lebensflüchtigen, entrückt 
schmerzhaften Momente, wie sie 
nicht nur in den vier Impromptus 
D 935, sondern auch im c-Moll-Al-
legretto D 915 durchschimmern. 
Dennoch unterscheidet sich das 
Schubert-Bild dieser Einspie-
lung natürlich immens etwa von 
Schiffs Einspielung aller Klavier-
sonaten an einem modernen Bö-
sendorfer-Flügel. Bei aller Sensi-
bilität, mit der Schiff sich jetzt in 
diesen musikalischen Licht- und 
Schattenwelten bewegt, kontu-
riert der Brodmann-Flügel mit sei-
nem anti-kulinarischen, ´boden-
ständigen´ und gerade im Diskant 
verstörenden Klang immerhin das 
existenzielle Ringen dieser Musik 
radikal schonungslos. So faszinie-
rend ungeschützt kann Schubert 
sich anhören. guido fischer

views bei). Neben den acht Sinfo-
nien und den Messen Nr. 5 & 6 hat 
Nikolaus Harnoncourt zusammen 
mit den Hauptstadt-Philharmoni-
kern bis 2006 live auch Schuberts 
kaum bekannte Ritteroper „Alfon-
so und Estrella“ aufgeführt. Und 
bis in die exzellente Aufnahme- 
und Klangqualität hinein kann 
kein Staubkorn die Wiederbegeg-
nung und Neuentdeckung mit ei-
nem Komponisten schmälern, der 
zumindest bis zu diesen hier vor-
gelegten Orchestersegmenten nur 
als Schöpfer der „Unvollendeten“, 
der großen C-Dur-Sinfonie und 
vielleicht noch der Fünften wahr-
genommen wird.

Ab CD 1, die mit dem 16-jähri-
gen Sinfonie-Debütanten beginnt, 
lässt Harnoncourt aber keiner-
lei Zweifel aufkommen, dass man 
selbst den Teenager Schubert bloß 
nicht auf die leichte Schulter neh-
men sollte. Und zur Begründung 
setzt der erfahrene Schubert-Hau-
degen Harnoncourt nicht etwa auf 
harsche Effekte, mit denen er sich 
einmal mehr als Vorreiter der his-
torisch informierten Schubert-In-
terpretation beweisen will. Nein – 
bei ihm dürfen die Berliner Phil-
harmoniker bei aller Transparenz 
und farblichen Differenzierung 
nicht das Singen vergessen. Und 
wie federleicht man sich durch 
die Rossiniade, durch den Final-
satz der Dritten bewegt, gehört zu 
den unendlich vielen Argumen-
ten, sich speziell auf diese Schu-
bert-Abenteuerreise einzulassen. 
Schließlich lassen auch die Vokal-
werke dank der Beteiligung sol-
cher Granden wie Dorothea Rösch-
mann, Bernarda Fink, Jonas Kauf-
mann und Christian Gerhaher nur 
einen Schluss zu: Man sollte unbe-
dingt wieder mehr den Opern- und 
Kirchenmusikkomponisten Schu-
bert hören! guido fischer

Franz Schubert

Sonaten D 894 & 960, 
Impromptus D 935, 
Moments musicaux u. a.

 ●●●○○
András Schiff 
ECM/Universal 
(2 CDs, 146 Min., 
7/2014)

einer halbbewussten Weite und 
Früh-Erfahrenheit im künstleri-
schen Bewusstsein dieser Meis-
ter, die Kommendes schon zu um-
greifen vermochten: Jedenfalls 
fangen die hervorragenden Inter-
preten des Monte Piano Trio den 
Geist dieser wunderbaren Stücke 
aufs Trefflichste ein; sie beglücken 
ihre Hörer mit einfühlsam leben-
digen, überlegen durchstruktu-
rierten Interpretationen auf Basis 
einer vollkommenen technischen 
Könnerschaft. Es lebe die Kam-
mermusik. Michael Wersin

Franz Schubert

Sämtliche Sinfonien, 
Messen Nr. 5 & 6, 
 Alfonso und Estrella

 ●●●●●
Nikolaus Harnon-
court, Berliner 
Philharmoniker, 
Rundfunkchor 

Berlin, Dorothea Röschmann, 
Christian Gerhaher, Bernarda 
Fink, Jonas Kaufmann u. a. 
BPHR 
(550 Min, 8 CDs + 1 Bluray Audio, 
2003–2006)

„Gut Ding will Weile haben“, weiß 
der Volksmund. Und so hat man 
durchaus einige der jetzt erstmals 
veröffentlichten Aufnahmen über 
zehn Jahre im Archiv ruhen las-
sen, bis sie ihre Veröffentlichungs-
reife erreicht haben. Dabei muss 
schon 2003 den beteiligten Mu-
sikern wie auch dem anwesen-
den Publikum in der Berliner Phil-
harmonie klar gewesen sein, dass 
sich hier ein spektakulärer Schu-
bert-Zyklus anbahnt, der nach Be-
endigung eigentlich sofort auf den 
Markt geworfen werden sollte. 
Doch die Berliner Philharmoniker 
haben sich Zeit gelassen. Und so 
ist dieses dicke, querformatige CD-
Paket erst jetzt auf dem Orchester-
eigenen Label „Berlin Phil Media 
GmbH“ erschienen. In dieser bis 
hin zum ausführlich aufgemach-
ten Booklet ansprechend gestyl-
ten Schatulle sind acht CDs voller 
Schubert-Glück untergebracht (al-
ternativ liegt noch eine Bluray mit 
sowohl der gesamten Musik in Ste-
reo und DTS-5.0 –Surroundklang, 
als auch zusätzlichen Filminter-

Dmitri Schostako-
witsch, Sergei Rachma-
ninow, Gustav Mahler, 
Lili Boulanger, John 
Ireland

From A Tender Age

 ●●●●○
Monte Piano Trio, 
Daniel Rowland 
Genuin/Note 1  
(65 Min., 3/2014)

Wir hätten nicht gedacht, dass 
Rachmaninows „Trio élégiaque“ 
so leise beginnen kann: Die Se-
kundenanzeige am CD-Spieler 
läuft schon, aber man hört erst gar 
nichts; als man schon an einen 
Fehler glaubt, lösen sich plötzlich 
zarteste Streicherklänge direkt aus 
der Stille … Ein Effekt, der repräsen-
tativ ist für die Haltung, aus der he-
raus diese CD entstanden zu sein 
scheint: Aus der Stille ihrer Verges-
senheit tauchen auch die beiden 
Trio-Stücke Lili Boulangers und 
das „Phantasie Trio“ von John Ire-
land auf; ja selbst das Klavierquar-
tett von Gustav Mahler blickt ja erst 
auf eine sehr dünne und kurze Re-
zeptionsgeschichte zurück. 

Alle die hier versammelten 
Stücke entstanden im „zarten Al-
ter“ (Tender Age) ihrer Komponis-
ten, und sie atmen den Geist ei-
ner Aufbruchsstimmung, der in 
jeder dieser Biografien auf je in-
dividuelle Weise später in andere 
Bahnen kanalisiert wurde: Gustav 
Mahler ist kein Kammermusik-
Komponist geworden, John Ire-
land entwickelte sich nicht zum 
kreativen Einzelgänger, sondern 
der Schatten des Reaktionären 
hängt über seinen späteren Jah-
ren. Schostakowitsch hatte seine 
eigentlich politisch bedingte Lei-
denszeit noch vor sich, ebenso wie 
Rachmaninow, dem das erzwun-
gene Exil die Lebensfreude stark 
beschneiden sollte. Und Lili Bou-
langer ahnte vielleicht schon ih-
ren frühen Tod (im Jahre 1918, als 
auch diese Stücke vollendet wur-
den) voraus.

Vielleicht ist der Schleier des 
Melancholischen, den wir über al-
len Stücken dieser CD wahrneh-
men, vor dem Hintergrund un-
seres Wissens über die folgenden 
Ereignisse nur eine Projektion; 
vielleicht aber zeugt er auch von 
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Joey Calderazzo

Going Home

 ●●●●●
Sunnyside/har-
monia mundi  
(63 Min., 8/2014) 

Er zählt zu den Größten – und 
doch ist der Pianist Joey Calder-
azzo eher ein Geheimtipp als ein 
Bestseller, obwohl er als Stamm-
Pianist im Quartett des Saxofonis-
ten Branford Marsalis mit diesem 
regelmäßig tourt und CDs auf-
nimmt. Als Gast-Tenorist ist er in 
„I Never Knew“ auf Calderazzos ei-
gener Scheibe „Going Home“ als 
zu hören. Diese wiederum, ein-
gespielt mit dem Kontrabassis-
ten Orlando le Fleming und dem 
Schlagzeuger Adam Cruz, weist – 
anders als das Titelbild der Disc – 

Johannes Fink. Kühn ist mit fana-
tischem Übefleiß seiner Klarinette 
stets treu geblieben, wohl gerade 
weil deren Ton zu Klarheit zwingt 
und sich Expressionistisches nur 
über entsprechende Linienfüh-
rung und eben ein entsprechen-
des Bandkonzept transportieren 
lässt. Mit seinen Partnern aus der 
Enkelgeneration hat Kühn die ide-
altypischen Mitspieler für eine 
Studioproduktion, die bewusst auf 
traditionelle Stereotechnik inklu-
sive Pingpong-Effekte und eines 
über die Gesamtbasis gespreizten 
Schlagzeugs setzt, nicht als Gag, 
sondern im Dienst des musikali-
schen Ausdrucks: Neun der zehn 
abwechslungsreichen Komposi-
tionen, von denen sechs von Kühn 
selber stammen, haben alle etwas 
von einer abstrakten Kürzelhaftig-
keit, die nach Auflösung in durch-
aus melodische Substrukuren 
drängt. Diese Auffächerung wird 
im Klangbild verortet; Christian 
Lillinger pulversiert die perkus-
siven Patterns und verdichtet sie 
synchron zu klangrhythmischen 
Zellen, ohne sie je zu verklum-
pen. Ronny Graupe fügt die Klän-
ge in faszinierende Texturen mit 
einer Anmutung, die an die frü-
he Zusammenarbeit von Gábor 
Szabó mit Charles Lloyd bei Chico 
Hamilton erinnert, und „Der Rote 
Bereich“ irrlichtert dazu. Auf Zu-
sammenhalt bedacht grundiert 

entwickelt. „Mike’s Song“, das Cal-
derazzo einst für seinen ehemali-
gen Bandleader Michael Brecker 
schrieb, ist durch seine rumoren-
de Kontrabassgrundlage am wei-
testen vom swingenden Jazz ent-
fernt, setzt diesen aber Assozia-
tionen an Latinjazz entgegen. Die 
Solonummer „Going Home“ gibt 
dem Album ein nachdenkliches, 
fast sakral-melancholisches Fina-
le. Werner stiefele

Rolf Kühn

Stereo

 ●●●●●
MPS/Edel  
(40 Min.) 
 

Der Klarinettist, Bandleader und 
Komponist Rolf Kühn ist ein Mo-
nument der Emanzipation des eu-
ropäischen Jazz aus inniger ameri-
kanischer Akkulturation im Swing 
über sich befreienden Bebop zum 
europäischen Free Jazz. Vor allem 
aber ist der mittlerweile 85-Jähri-
ge Leiter einer der aufregendsten 
Working Bands der Berliner Sze-
ne. Seit acht Jahren spielt er mit 
dem Gitarristen Ronny Graupe, 
dem Schlagzeuger Christian Lil-
linger und dem Kontrabassisten 

nicht ins Nebulöse. Im Gegenteil: 
Sie ist fest im Hier und Heute ver-
ankert und gibt einen klaren Aus-
blick auf die Zukunft des Pianot-
rios.

Nein, man braucht keine Rock- 
oder HipHop-Elemente, um mo-
dern zu spielen. Calderazzo und 
Partner wurzeln – hier durchaus 
den Marsalis-Brüdern verwandt 
– im swingenden Jazz. Den aller-
dings haben sie in die Gegenwart 
überführt, indem sie tradierte 
Rhythmusstrukturen aufbrechen 
und eine Fülle kleinerer Rhyth-
musfiguren ins Grundgeschehen 
mengen. Das lässt den New-Or-
leans-Beat in „One Way“ raffiniert 
federn oder sorgt in „Why Me“, ei-
ner Variante des Klassikers „All Of 
Me“, durch das Überlappen von 
Sechsachtel- und Viervierteltakt 
für Spannung. Andererseits mu-
tet der Standard „Stars Fell On 
Alabama“ altmeisterlich und kon-
ventionell an, und auch „My Foo-
lish Heart“ swingt herrlich ent-
spannt und traditionell. Calder-
azzos Komposition „Legend“ 
hingegen entwickelt sich von ei-
nem assoziationsreichen Schlag-
zeugpuls zu einer weiträumigen, 
dem Fluss der sanft pulsieren-
den Melodie angepassten Klang-
reise. Ähnlich offen wirkt auch 
„Manifold“, das sich aus einer zö-
gernden Einleitung zu einer kräf-
tig pulsierenden Groove-Nummer 

Meilenstein
Benny Carter

Further Definitions

Impulse!  
(11/1961, 33 Min.) 
 
 
 
 
 

Vielleicht war er der der vielseitigste unter 
den Jazzgiganten. Seine Kollegen nannten 
ihn „The King“ als sie feststellten, dass Ben-
ny Carter ihnen, in welchem Bereich auch im-
mer, voraus war: als Altist, Komponist, Arran-

geur, Bandleader, Trompeter, Klarinettist, der 
auch die anderen Saxofone vom Bariton bis 
zum Sopran beherrschte. Für Altsaxofonisten 
war er das, was Coleman Hawkins, sein Sitz-
nachbar bei Fletcher Henderson, für die Teno-
risten war: das prägende Vorbild in der Swing-
Ära. Sein Spiel versprühte viel Charme, sein 
Klang war weich und sanft, seine Linien wa-
ren elegant und hochmelodisch, locker und 
licht, dabei stets einfallsreich und voller über-
raschender Wendungen. Carter hatte 1937 in 
Frankreich für sich, Coleman Hawkins und 
zwei französische Kollegen hinreißende Ar-
rangements für zwei Alt- und zwei Tenorsa-
xofone und eine Rhythmusgruppe um Djan-
go Reinhardt geschaffen. Daran knüpfte er 
ein Vierteljahrhundert später mit „Further De-
finitions“ an, wobei er Hawkins und sich sel-
ber zwei Modernisten kontrastierend gegen-
überstellte: den Parker-Schüler Phil Woods 
und Monks Tenoristen Charlie Rouse. Auch die 
bunt aus allen Lagern zusammengewürfelte 

Rhythmusgruppe Dick Katz (p), John Collins 
(g), Jimmy Garrison (b) und Jo Jones (d) swingt 
wie aus einem Guss.

Im Vergleich mit drei großen Kollegen impo-
niert vor allem sein spielerischer Umgang mit 
der „time“: The King wirkt wie ein Spaziergän-
ger, der zwar prinzipiell gemütlicher geht als 
seine Gefährten, dabei aber sein Tempo und 
seine Schrittlänge ständig variiert. Im Zusam-
menhang mit seinem butterweichen Sound 
wirkt dies frappierend. Der Ton fängt nicht ex-
plosiv und direkt an wie es Woods exempla-
risch für die Bopper vorführt; er scheint aus 
dem Nichts zu kommen, quillt an und vergeht 
wieder – eine Spielweise, bei der alle Parame-
ter stets im Fluss zu bleiben scheinen, und der 
in ihrer Beweglichkeit, Rundheit und Milde al-
les Sture, Eckige und Harte fremd ist. Ein Mus-
ter an Gelassenheit, Leichtigkeit und unbe-
schwerter Lebendigkeit! MARCUS A. WOELFLE

Ja z z

 J
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Days“ heißen die ersten fünf. Dem 
entsprechen ebenmäßige, gelas-
sen ausgestaltete Melodien, Ver-
dichtungen, Entspannung, Aus-
dünnung, Ostinati, Wechsel der 
Lagen, Verzierungen, Redukti-
on auf den Kern: eine breite Aus-
drucksskala, die er, als konse-
quente Fortentwicklung nach sei-
nem ersten Soloalbum „En Ny 
Dag“, zu einem unverwechselba-
ren, persönlichen Stil ausgebaut 
hat. Hatte er 2012 einen Tagesab-
lauf geschildert, verzichtet er dies-
mal auf ein übergreifendes Mo-
tiv, verrät aber, eine Reise nach 
Island habe ihn inspiriert. Die 
Töne scheinen aus dem Instru-
ment zu schweben. Sie formen 
sich zu sanften Melodien überwie-
gend der rechten Hand, werden 
von der linken mit bedächtigen 
Gegenbewegungen ergänzt, fin-
den Raum für Frage-Antwort-Mo-
mente der tiefen und hohen La-
gen. Dadurch schafft er – wie einst 
der Trompeter Miles Davis – sei-
nen Hörern Freiräume, in denen 
sie sich in den Melodien wohlfüh-
len, sie nachvollziehen und die 
nächste Wendung vorahnen kön-
nen. Einzig in „A Blues“ bricht er 
sanft das Konzept durch kernige, 
harte Rhythmen auf, und im fi-
nalen „From A Distance“ wandert 
er mit dem Fender Rhodes E-Pia-
no und Celeste in eine andere, je-
doch ähnlich entspannte Klang-
welt ab. Die Sorgfalt, mit der Mi-
chael Dahlvid den Flügel und die 
beiden anderen Instrumente im 
schwedischen Nilento Studio auf-
gezeichnet hat, unterstreicht die 
innere Ruhe dieser Musik. Klar, 
effektfrei und – wo es sein muss 
– warm und voluminös klingt der 
Flügel, und in den leisen Passagen 
behält er seine dezente, nuancen-
reich eingefangene Präsenz: groß-
artig. Das wird die Freunde au-
diophiler LP-Pressungen freuen, 
denn das Opus wird nicht nur als 
CD und Download angeboten, son-
dern auch auf Vinyl. 
 Werner stiefele

vielmehr ein Gestaltenwechsler. 
Sie ertönt mal wie eine Hirtenflö-
te, mal wie ein melodischer Wind-
stoß – und immer wieder wie ein 
lebensmüder Sänger, der aus dem 
Schalltrichter heraus nachdenk-
lich auf die Welt schaut. Kurz: Lin-
dermayr gehört eigentlich in die 
Reihe nordischer Trompetenspie-
ler wie Arve Henriksen, Nils Pet-

ter Molvaer und Mathias 
Eick.

Auch kompo-
sitorisch wählt 

der Münch-
ner auf „Lang 
Tang “ den 
Weg in küh-
le unverbau-

te Weiten. Az-
har Kamals still 

fließende Gitar-
ren-Arpeggien sind 

das Rückgrat für Lin-
dermayrs Kompositionen, in de-
nen die Trompete auf die wech-
selnden Harmonien reagiert wie 
ein Wanderer auf eine sich ver-
ändernde Landschaft. Pianist Ro-
berto Di Gioia steuert hier und da 
an Bill Evans erinnernde Voicings 
hinzu, Schlagzeuger Andreas Ha-
berl sorgt mit den Bassisten An-
dreas Kurz und Maximilian Hir-
ning für eine feintexturierte Post-
rock-Grundierung.

Feist, Björk oder Radiohead 
stehen hier nicht ohne Grund als 
zusätzliche Stück-Lieferanten auf 
der Programmliste: Ähnlich wi-
derborstig, ähnlich weltverlo-
ren, ähnlich süchtig machend ist 
auch die Musik Lindermayrs. Man 
möchte gern mehr hören vom 
bayerischen Skandinavier.

 Josef engels

Martin Tingvall

Distance

 ●●●●●
Skip Records/
Soulfood  
(46 Min., 1/2015) 

Die Namen, die Martin Tingvall 
für die zwölf Stücke auf seiner 
zweiten Solo-Disc gewählt hat, 
lassen das Konzept erkennen: „An 
Idea Of Distance“, „The Journey“, 
„Open Land“, „Requiem“, „Quiet 

tionszusammenhänge stellt: Gos-
pel, Swing, Free Jazz und Dvořák, 
der als einer der Ersten die Wich-
tigkeit afroamerikanischer Musik-
kultur erkannt hat, sind markante 
Bezugspunkte für die oftmals be-
wusst karg und monoton gehalte-
nen Kompositionen.

Nur einmal ist im Titelstück 
ganz kurz ein echter Rapper zu 
hören. Ansonsten nimmt 
Lewis’ Großmutter 
Pearl die wich-
tigste Sprech-
rolle auf dem 
Album ein. 
Im freundli-
chen Erzähl-
ton mahnt 
sie ihren En-
kel dazu, im-
mer er selbst zu 
sein. Auf „Days Of 
Freeman“ ist er das ohne 
Zweifel – als Vertreter einer Ge-
neration, die selbstverständlich 
mit HipHop aufwuchs und dessen 
DNA nun subtil und kompromiss-
los in den Jazz zurück zu trans-
plantieren versteht.

 Josef engels

Matthias Lindermayr

Lang Tang

 ●●●●○
Enja/Soulfood  
(43 Min., 6/2014) 
 

Till Brönner, Nils Wülker, Fre-
derik Köster, Julian Wasserfuhr, 
Matthias Schriefl: Deutschland 
ist derzeit überreich gesegnet mit 
hervorragenden Jazz-Trompetern. 
Wenn man die ersten Takte des 
Albums „Lang Tang“ hört, in de-
nen Matthias Lindermayr seine 
Trompete wie eine schamanische 
Erzählerstimme raunen lässt, 
wird klar: Der 28-jährige Münch-
ner gehört nicht nur selbstver-
ständlich in die oben aufgezähl-
te Kollegen-Riege, sondern stellt 
auch noch eine Besonderheit dar.

Lindermayr klingt nämlich so, 
als wäre er am Fjord von irgend-
welchen skandinavischen Natur-
geistern aufgezogen worden. Sei-
ne Trompete setzt er nicht als glei-
ßende Bebop-Fanfare ein; sie ist 

Johannes Fink mit kräftigem Ton – 
auch con arco – das zirkuläre Ge-
schehen. Für sich steht Kühns un-
begleitete bewegende Interpre-
tation von Gordon Hill Jenkins’ 
„Goodbye“, wobei er mittels Over-
dub-Technik mit sich selbst im 
Duo musiziert. Auch bei den Tutti-
Aufnahmen kamen diskrete Nach-
bearbeitungen zum Einsatz, die 
die Stimmigkeit dieses großarti-
gen New-Jazz-Albums unterstrei-
chen und seinen interaktiven im-
provisatorischen Charakter kei-
neswegs schmälern.
 thoMas fitterling

James Brandon Lewis

Days Of Freeman

 ●●●●○
OKeh/Sony  
(63 Min., 2/2015) 
 

Die Verbindung zwischen Jazz und 
HipHop ist mittlerweile gottlob 
eine andere als in den 90er Jah-
ren. Damals glaubten Improvisa-
toren, dass es schon reiche, einen 
über Miles und Monk redenden 
Sprechsänger irgendwo im Stück 
unterzubringen, um das Vertrau-
en der jungen Hörer zu gewinnen. 
Inzwischen beweisen Künstler 
wie Robert Glasper oder Kasami 
Washington, dass man Elemen-
te des HipHop auch subtil und or-
ganisch in einem Jazz-Kontext un-
terbringen kann.

Der Saxofonist James Brandon 
Lewis wagt in dieser Hinsicht nun 
vielleicht den radikalsten Schritt: 
Auf seinem Trio-Album „Days Of 
Freeman“ wird sein Tenor gewis-
sermaßen selbst zum Rapper. Auf 
der Grundlage der knochentrocke-
nen E-Bass-Grooves von Jamaala-
deen Tacuma und den filigranen 
Schlagzeugkonstruktionen von 
Rudy Royston keckert, schimpft, 
predigt und freestylt das Saxofon, 
als sei es ein Mitglied von A Tribe 
Called Quest oder Public Enemy.

Vergleiche zu dem auf der 
Hülle von „A Love Supreme“ ab-
gedruckten Gebet, das John Col-
trane in die Tonsprache des Jazz 
übersetzte, sind da nicht unan-
gebracht. Zumal sich Lewis ganz 
klar in die übergeordneten Tradi-

Neue  
Jazz-Rezensionen auf 

rondomagazin.de
jeden Samstag  

frisch 
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Riccardo Chailly

Das Geheimnis liegt in 
der Stille

Wer wie Riccardo 
Chailly schon immer 
hochkarätigste Diri-
gentenposten beklei-
det hat, der verfügt 
natürlich über einen 

riesigen Erfahrungsschatz. Doch 
Routine ist für den Italiener ein 
absolutes Tabu, wie sich schnell 
aus den Gesprächen herauslesen 
lässt, die der italienische Musik-
wissenschaftler Enrico Girardi 
mit ihm geführt hat und die jetzt 
in deutscher Übersetzung vorlie-
gen. Wie es sich für eine vorläufi-
ge, in Interviewform abgehaltene 
Autobiografie eines solchen Star-
musikers gehört, werden natür-
lich auch die ersten wichtigen 
Karriere-Schritte abgehandelt. 
Aber es spricht für den auf Sub-
stanz Wert legenden Künstler 
Chailly, dass selbst seine Erinne-
rungen an wichtige Kollegen und 
Förderer wie Abbado immer sofort 
auch einen Einblick in sein Ver-
ständnis der großen, von ihm ver-
ehrten Komponisten wie Rossini, 
Verdi, Mahler geben. Für den Leip-
ziger Gewandhauskapellmeister 
und musikalischen Chef der Mai-
länder Scala steht über allem aber 
eines, das er als „Heilmittel“, als 
notwendiges „Mittel der Entgif-
tung“ von allen Klang- und Ge-
räuschkontaminationen empfin-
det, um danach in die wertvolle 
Welt der Musik vorzudringen – es 
ist, wie der Titel schon verrät, die 
Stille. 
 guido fischer
Henschel - Bärenreiter, 200 S., € 
22,95

Stefan Drees (Hrsg.)

Das Große Lexikon der 
Violine

Vor gut elf Jahren er-
schien in der Instru-
mentenreihe bei 
Laaber ein „Lexikon 
der Violine“, das 
sich auf Anhieb so 

gut verkaufte, dass es schon kurz 
darauf neu aufgelegt wurde. Jetzt 
hat der Verlag dem Werk eine 
Überarbeitung gegönnt und 
bringt es als „Das große Lexikon 
der Violine“ um 80 Stichwörter 
und etwas über 100 Seiten erwei-
tert in dritter Auflage heraus.
Das gut gebündelte und auf den 
Punkt gebrachte Wissen ist in an-
genehm knapp gehaltene Artikel 
gepackt, die durch Querverwei-
se zum ergiebigen Hin- und Her-
springen im Buch animieren. Da-
bei sorgt die Kompetenz der 40 
Autoren dafür, dass der interes-
sierte Musikliebhaber von der 
Lektüre ebenso profitiert wie der 
beruflich in irgendeiner Form mit 
der Geige verbundene Profi.
Abgehandelt werden die Themen 
Instrumentenkunde, Spielpraxis, 
Komponisten und Werke der Vio-
linliteratur, Geigenbauer sowie 
Interpreten und Pädagogen. So 
weitgehend zufrieden der Leser/
Nutzer mit Auswahl und Aufbe-
reitung der Stichwörter sein kann, 
wird er sich beim letztgenannten 
Bereich hier und da mehr Mut zu 
einer kritischeren Herangehens-
weise wünschen: Während eini-
ge Beiträge Charakteristika und 
Bedeutung der Künstler in einen 
zurückhaltend wertenden Kon-
text stellen, begnügen sich etliche 
andere mit einer allzu neutralen 

– und dadurch nichtssagenden – 
Würdigung.
Einziger wirklicher Schwach-
punkt dieses Bandes sind die Ab-
bildungen, bei denen man das 
Gefühl hat, es wurde genommen, 
was gerade (kostenfrei oder -güns-
tig?) verfügbar war. Sowohl die 
Bildqualität als auch der Informa-
tionswert lassen oft zu wünschen 
übrig und sind eines ansonsten so 
beeindruckend gelungenen Wer-
kes unwürdig.  Michael blüMKe
Laaber, 922 S., 98 € (bis 30.09.15, 
danach € 128)

Volker Tarnow

Sibelius

Zu den großen Jubila-
ren im Musikjahr 
2015 zählt natürlich 
auch Jean Sibelius: 
Am 8. Dezember 
wäre der finnische 

Nationalkomponist 150 Jahre alt 
geworden. Und wenn schon der 
CD-Betrieb sich bisher nicht dazu 
durchringen konnte, Sibelius ent-
sprechend zu würdigen, so hat es 
immerhin der Kultur- und Musik-
journalist Volker Tarnow mit ei-
ner umfangreichen Biografie ver-
sucht. Und ihm ist es tatsächlich 
gelungen, den extrem langen, im-
merhin 91 Jahre währenden Le-
bens- und Schaffensweg von Sibe-
lius nicht nur akribisch, sondern 
mit einer äußerst lebendigen 
Sprache nachzuzeichnen. So la-
den auch die Werkbeschreibun-
gen und ihre Entstehungsum-
stände dazu ein, sich nicht nur 
einmal mehr mit dem bekannten 
Sinfoniker und Schöpfer von Ton-
dichtungen zu beschäftigen. Tar-
now spürt der uralten, finnischen 
Gesangstradition nach, die eben-
falls prägend für Sibelius´ Werk 
war. Selbstverständlich wird ein 
umfassender Blick auf die Freund-
schaften mit etwa Ferruccio Buso-
ni geworfen. Und auch Sibelius´ 
Rolle während des Nationalsozia-
lismus wird beleuchtet – wenn-
gleich Sibelius laut Tarnow „sich 
mit keinem Wort, schon gar nicht 
öffentlich, zu dem sogenannten 
Dritten Reich bekannt hat.“ So le-
senswert und faktenreich auch 
solche Lebenskapitel ausfallen, 
hätte man sich dennoch ge-
wünscht, dass gerade dem Echo 
der Musik von Sibelius im 20. & 
21. Jahrhundert wesentlich um-
fassender nachgespürt wird. 
Schließlich ist auch die heutige, 
sehr prominent besetzte und un-
ter anderem von Magnus Lind-
berg und Esa-Pekka Salonen an-
geführte, finnische Komponisten-
generation mit der Musik ihres 
Nationalheiligen aufgewachsen. 
 guido fischer
Henschel – Bärenreiter, 288 S., € 
24,95

Elisabeth Schmierer

Geschichte des Konzerts

Auf 14 Bände ist die 
neue Reihe „Gattun-
gen der Musik“ an-
gelegt, mit der die 
renommierte Mu-
sikwissenschaftlerin 

und Herausgeberin Elisabeth 
Schmierer von der „Symphonie“ 
(Bd. 1) bis zur „Programmmusik“ 
(Bd. 14) die einzelnen Gattungen 
kompakt beleuchten lassen will. 
Und wie im Fall der jetzt zualler-
erst erschienenen „Geschichte des 
Konzerts“ (Bd. 2) greift Schmierer 
immer wieder auch selbst zur Fe-
der. Das Konzept ist dabei denkbar 
einfach, um das gewünschtes 
Zielpublikum zu erreichen. Chro-
nologisch geht es in Etappen 
durch die Geschichte des Instru-
mentalkonzerts, angefangen bei 
den italienischen Barockmaestri 
wie Corelli bis zur jüngsten Mo-
derne einer Kaija Saariaho. Auf 
dieser Tour begegnet man aber 
nicht nur Veteranen etwa des 
Classic Rock (so findet ein „Con-
certo For Group and Orchestra“ 
des Deep Purple-Organisten Jon 
Lord Erwähnung). Zwischendurch 
lernt man heute in Vergessenheit 
geratene Komponisten kennen, zu 
denen u.a. der französische Ro-
mantiker Henry Charles Litolfes 
zählt. So weit, so kenntnisreich. 
Und auch das Glossar sowie Hin-
weise auf Sekundärliteratur kom-
plettieren diese Einführung. Doch 
ob man damit wirklich die breite 
musikinteressierte Leserschaft 
fesseln kann? Dafür mag allein 
schon die Aufmachung zu wenig 
attraktiv sein: Keine einzige Abbil-
dung sorgt bei der Bleiwüste für 
etwas Auflockerung. Außerdem 
gibt es immer wieder kurze, präg-
nante Analysen von Meisterwer-
ken, bei denen es zumindest in 
diesem Rahmen wenig Sinn 
macht, mit Taktangaben allzu 
musiktheoretisch zu werden. Zum 
Glück steht man aber erst am An-
fang dieser ansonsten höchst in-
formativen Buchreihe – weshalb 
sich das Konzept noch etwas über-
arbeiten lässt.  guido fischer
Laaber, 232 S., € 24,80

bücher
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Glücksbox
2014 veröffentlichte die Deutsche Grammophon in ei-
ner Box sämtliche Instrumentaleinspielungen, die Ferenc 
Fricsay zwischen 1949 und 1961 für das Gelblabel gemacht 
hatte. Und wieder wurde überdeutlich, um was für eine gro-
ße Künstlerpersönlichkeit es sich bei dem ungarischen Diri-
genten gehandelt hatte, der 1963 mit 48 Jahren verstorben 
war. Das Aufrichtige und Liebenswürdige seines Musizie-
rens, aber auch das Temperamentvolle und das existenziell 
Abgründige kommt hingegen vielleicht jetzt noch intensi-
ver beim Opern- und Chormusik-Dirigenten Fricsay zum 
Zuge. Nur von kurzer Dauer waren sei-
ne festen Engagements. So nahm er 
1952 nach drei Jahren als GMD wie-
der Abschied von der Städtischen Oper 
in Berlin. Zum Glück aber ging er in je-
ner Zeit regelmäßig mit seinem RIAS-
Symphonie-Orchester Berlin ins Stu-
dio, um Aufnahmen von zeitloser Grö-
ße einzuspielen. Dazu gehört etwa der 
„Don Giovanni“ von Fricsays Herzens-
komponisten Mozart und mit Dietrich 
Fischer Dieskau in der Titelrolle. Schon 
früh hatte Fricsay den Bariton gefördert 
und zu Gesamteinspielungen wie Glucks 
(deutschsprachig eingesungene) „Orpheus“, Mo-
zarts „Zauberflöte“ und Beethovens „Fidelio“ einge-
laden. Elektrisierendes Toscanini-Appeal besitzen dagegen 
Rossinis „Stabat Mater“ sowie das 1954 veröffentlichte Ver-
di-„Requiem“. Hier wie da bekommt man nicht nur von So-
pranistin Maria Stader Glücksmomente zuhauf geboten. 
Wenn der dänische Bass Kim Borg mit Fricsay das Dunkle, 
Verzweifelte im Menschen erkundet, kann man es nur be-
dauern, dass es von diesem Gespann keine Aufnahme von 
Bachs h-Moll-Messe oder von Mussorgskis „Boris Godu-
now“ gibt.  guido fischer

Ferenc Fricsay: Complete Recordings On Deutsche Gram-
mophon (Vol. 2: Opern, Chorwerke, 37 CDs + 1 DVD), DG/
Universal

Prädikat: Königlich!
Es war ein Paukenschlag, als Mariss Jansons 2013 verkün-
dete, dass er sich 2015 vom Amsterdamer Royal Concertge-
bouworchester verabschieden werde. 2004 hatte er von Ric-
cardo Chailly dieses Weltklasseorchester übernommen und 
prompt auch für einen kleinen, aber durchaus gewichtigen 
Qualitätssprung in den einzelnen Orchestergruppen ge-
sorgt. Die Streicher klangen unter Jansons noch eine Spur 
samtiger und die Blechbläser noch goldglänzender. Was 
nun das Repertoire angeht, hat sich Jansons nicht nur im 

Laufe der elfjährigen Künstlerehe mit den Königlichen eher 
auf den klassischen Werkkanon konzentriert. Schon beim 
ersten Aufeinandertreffen 1990 stand mit Berlioz´ „Sym-
phonie fantastique“ genau das richtige Prachtstück auf 
dem Programm, um mit der idealen Mischung aus Perfek-
tion und Empfindsamkeit, aus Transparenz und Substanz 
das Fundament für zukünftige Großtaten zu legen. Mit der 
Berlioz-Aufnahme wird auch eine umfassende CD-Doku-
mentation des Live-Gespanns Jansons/RCO eröffnet. Die 
Ausschnitte aus den im Radio übertragenen Konzerten bie-
ten orchestrale Schwergewichte, von Sinfonien (Beethoven, 
Schumann, Tschaikowski, Bruckner, Mahler, Prokofjew) 
über Bartóks „Konzert für Orchester“, Ravel und Tondich-
tungen von Strauss bis hin zur jüngeren niederländischen 
Moderne eines Louis Andriessen. Die Werkauswahl mag 
eher konventionell sein – doch bei den Konzertmitschnitten 
begreift man umso mehr, was der Wiener Philharmoniker 
Clemens Hellsberg mit einem Satz über den Menschen und 
Musiker Mariss Jansons gemeint hat: „Das Orchester richtet 
sich an ihm nicht nur musikalisch auf, sondern auch cha-
rakterlich.“  guido fischer

Mariss Jansons: Live (The Radio Recordings 1990 – 2014, 13 
CDs + 1 DVD), RCO/Naxos

ABM
Im Alter von 75 Jahren verstarb 1995 Arturo Benedetti Mi-
chelangeli. Doch von seinen Fans wird er bis heute ähn-
lich kultisch verehrt wie seine nicht weniger exzentrischen 
Kollegen Glenn Gould und Friedrich Gulda. Und wie diese 
konnte ABM – wie der Italiener auch genannt wurde – zu-
allererst die Konzertveranstalter auf die Palme bringen, 
wenn er mal wieder kurzerhand ein Konzert absagte (darin 
sollte ihm später seine kurzzeitige Schülerin Martha Arge-
rich ähnlich werden). Wenn er sich aber an die Tasten setz-
te, ob im Konzertsaal oder im Aufnahmestudio, dann leg-
te er die Modernität der Klavierwerke von Claude Debussy 
spannungsvoll frei und achtete zugleich auf das stofflich so 
Zarte dieser Musik. Oder in seinem Chopin-Spiel steigerte 
er das Eindringliche bisweilen mit schonungsloser Wucht. 
Genau solche Sternstunden bietet die ABM-Retrospektive, 
die Einspielungen aus dem Zeitraum 1939 bis 1975 bün-
delt. Eingespielt hatte ABM sie für EMI und das Label Fonit 
Cetra, die beide vom Branchenriesen Warner übernommen 
worden sind. Zu den Aufnahmen zählen dementsprechend 
auch diejenigen, mit denen ABM mächtig polarisiert hat, 
etwa die stocksteife, fast seelenlose Sicht auf Schumanns 

„Carnaval“ von 1975. Und auch die 
zwei Klavierkonzerte von Haydn ge-
raten hier zu einer wenig erfreulichen 
Abspulerei. Doch ABM konnte sich im 
Gegenzug eben nicht nur schlagfer-
tig geben (Ravels Klavierkonzert). Un-
ter den Aufnahmen speziell aus den 
1940ern stechen etwa Scarlatti-So-
naten heraus, die der sensible Maes-
tro und kettenrauchende Dandy in ih-
rer wildesten Schönheit zum Blühen 
brachte.  guido fischer

Arturo Benedetti Michelangeli:  
The Complete Warner Recordings 
(14 CDs), Warner
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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

Dialoge von Alt und Neu
Wer hätte sich das vor einigen Jahrzehnten 
noch träumen lassen: Ligetis experimentelles 
„Poème symphonique“ für 100 Metronome zu-
sammen mit Musik von den Beatles, der Grup-
pe R.E.M., Couperin und Britten auf einer CD! 
So weit fasst das britische Aurora Orchestra 
seine Programmgrenzen auf, dass dies alles 
unter einen thematischen Hut passt. Natürlich 
erklingt „Blackbird“ von Lennon/McCartney 
im farbigen Orchester-Klanggewand, und auch 
„I’ve Been High“ von R.E.M. wird in der Inter-
pretation des Tenors Allan Clayton zu eine Bal-
lade, die plötzlich ziemlich viel mit Brittens 
„Nocturne“ verbindet. Wer tief genug gräbt, fin-
det immer gemeinsame Wurzeln …
Aurora Orchestra: „Insomnia”, Warner 

 Abonnenten-CD: Track 14

Nordischer Klang in Wien
Es war kein kühler Lufthauch, den man beim 
diesjährigen Sommernachtskonzert der Wie-
ner Philharmoniker im Schlosspark Schön-
brunn spüren konnte, obwohl durchweg nor-
dische Komponisten auf dem Programm stan-
den. Rudolf Buchbinders Live-Version des 
Klavierkonzerts von Edvard Grieg geriet gera-
dezu heißblütig und hochexpressiv. Mit Sibe-
lius’ „Finlandia“, Griegs 1. „Peer-Gynt“-Suite 
und einer farbenflirrenden Orchestrierung von 
Sindings „Frühlingsrauschen“ sind wahre Hits 
dabei, mit Hans Christian Lumbyes naturalis-

Spielfreude bis in 
kleinste Details 

hinein: Das Aurora 
Orchestra

tischer Lokomotivenstudie „Kopenhagener Ei-
senbahn-Dampf-Galopp“ und Carl Nielsens 

„Maskarade Ouvertüre“ aber auch Kabinett-
stückchen.
Sommernachtskonzert 2015 (mit Buchbin-
der, Mehta, Wiener Philharmoniker), Sony

Nachtmusik im Richtersound
Die Konzertversion sollen die Zuhörer liegend, 
gerne sogar im Schlaf erleben. Wie man das Al-
bum genießt, ist dagegen jedem selbst über-
lassen. Mit dem Album „From Sleep“ hat der 
britische Komponist Max Richter eine große 
Nachtmusik aus hypnotisch kreisenden Tracks 
geschaffen, die im Stil der Minimal Music in 
behutsamer Eindringlichkeit auf das Unter-
bewusstsein einströmen. Es ist so etwas wie 
der Soundtrack aus einem Schlaflabor, die Be-
gleitmusik zu einer träumerischen Astralreise 
in entlegene Bewusstseinssphären oder ganz 
einfach eine klingende Feier des Schlafs, dem 
Richter nach eigenen Worten übrigens gerne 
frönt: „Wenn ich könnte, gerne 23 Stunden am 
Tag.“
Max Richter: „From Sleep“, Deutsche Gram-
mophon/Universal 

 Abonnenten-CD: Track 15

Die Diva und der Star-Maestro
Antonio Pappano ist es als einer der gefragtes-
ten Operndirigenten der Welt gewohnt, einer 
Diva das Wasser – pardon – die richtige Begleit-
musik zu reichen. Gemeinsam mit Starmezzo 
Joyce DiDonato gelang ihm dies im September 
2014 in London am Flügel. Wer dieses Konzert 
voller prickelnder Liveatmosphäre als „Lie-
derabend“ bezeichnen sollte, liegt falsch. Was 
hier von Haydn über Rossini bis hin zu Musi-
calmeistern wie Irving Berlin oder Jerome Kern 
zelebriert ist, verdient eher die Bezeichnung 
„große Show“ – und das ganz ohne Orchester!
„Joyce & Tony” (Live From Wigmore Hall, 2 
CDs), Warner 

 Abonnenten-CD: Track 2
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„Strohschläger?“, unter-
brach Stradivari. „Der Musik-
professor, der wegen Dieb-
stahls im Gefängnis saß? 
Der Mann, der jahrelang 
über Schumanns Familie ge-
forscht hat und dann krimi-
nell wurde? Ich kenne ihn. Ich 
habe einmal einen Vortrag 
von ihm über Brahms’ Treffen 
mit Felix Schumann in Neapel 
gehört. Es fand 1878 statt.“

Reuter nickte. „Es gibt 
wohl wenige Musikwissen-
schaftler mit krimineller 
Laufbahn. Er ist der eine Ver-
dächtige. Der andere ist der 
Profi-Dieb Edwin Kedowsky. 
Wir haben einen Tipp 
bekommen, dass er in dem 
Hotel, in dem Porti wohnte, 
auf Beutezug gehen wollte. 
Ich muss dem Richter aber 
einen einzigen Verdächtigen 
präsentieren, sonst erhalte 
ich keinen Durchsuchungs-
beschluss, mit dem wir 

den Brief und damit den Schuldigen finden 
können. Falls uns das überhaupt noch gelingt.“

„Kedowsky ist Ihr Mann“, sagte Dr. 
Stradivari. „Der Brief ist nicht so interessant. 
Wahrscheinlich ist er gefälscht.“

Wie kommt Doktor Stradivari darauf ?
www.oliverbuslau.de

Auflösung aus Magazin 3/2015:
Denkbar, dass Viktor Stein es darauf abgesehen 
hat, Blankmann aus dem Weg zu räumen. Un-
denkbar ist jedoch, dass Stein an dem Umschlag 
vorbeigekommen sein soll, ohne ihn aus Neugier 
zu öffnen (denn das macht erst Dr. Stradivari). Die 
Aufschrift verspricht nämlich eine Sensation für 
jeden Hornisten: Der möglicherweise verscholle-
ne langsame Satz würde die Einzelsätze KV 370b 
und 371 zu einem vollständigen fünften Horn-
konzert von Wolfgang Amadeus Mozart ergän-
zen. Gut möglich ist es, dass ein Hornist für diese 
Handschrift töten würde – unwahrscheinlich aber, 
dass er den Umschlag ungeöffnet liegen lässt, 
ohne wenigstens den Inhalt zu sichten.

Kriminalkommissar 
Reuter wirkte 
nervös. „Wir haben 
zwei Verdächtige. 

Nur einer kommt in Frage. Die 
Zeit rennt uns davon …“

„Was ist denn passiert?“, 
fragte Dr. Stradivari.

„Mario Porti wurde ermor-
det. Ein reicher Italiener. Er 
besaß einen bisher unbe-
kannten Brief des Komponisten 
Johannes Brahms an Clara 
Schumann. Das Schriftstück 
wurde aus Portis Hotelzimmer 
gestohlen. Porti hat den Dieb 
wohl erwischt und wurde 
erschlagen.“

Der Kommissar las aus 
einer Akte ab. „Vorgestern 
erklärte Porti der Presse, in 
dem Brief, der in seinem 
Familienarchiv aufgetaucht 
sei, habe Brahms seine Liebe 
zu Clara Schumann gestanden 
und erwähnt, dass eines von 
Robert Schumanns Kindern in 
Wirklichkeit von ihm war.“

Stradivari kannte natürlich die Gerüchte 
um eine Liebesgeschichte zwischen 
Brahms und Robert Schumanns Frau. „Es 
wird gelegentlich behauptet, der offizielle 
Schumann-Sohn Felix sei von Brahms 
gewesen“, erklärte er. „Wenn man dafür einen 
Beweis hätte, wäre das eine Sensation – und 
der Brief entsprechend wertvoll. Weiß man 
denn, auf welchen Wegen er in den Besitz der 
Porti-Familie gelangte?“

„Felix Schumann, der mit nur 24 Jahren 
starb, war mit einem Vorfahren von Porti 
befreundet, der den Brief dann erbte. Brahms 
hat Felix Schumann im Jahr vor dessen Tod 
noch in Neapel besucht. Vielleicht hatte er 
den Brief von Clara zurückbekommen und 
ihn Felix Schumann gegeben. Porti hat sich 
gestern mit Dr. Robert Strohschläger getroffen 
und ihm das alles genau dargelegt. Er sagte, 
er habe angeblich sogar Hinweise auf Felix 
Schumanns Grab in Neapel gefunden, dessen 
genaue Lage nicht mehr bekannt sei.“

Doktor Stradivari     
Musik-Krimi
Folge 16: Ein Liebesbrief von Brahms

DOKTOR STRADIVARI  
 ERMITTELT –  
und Sie  können gewinnen!
Wenn Sie die Lösung wissen, 
schreiben Sie sie an stradiva-
ri@rondomagazin.de oder pos-
talisch an RONDO, Kurfürsten-
damm 211, 10719 Berlin – bit-
te auch Ihre Kontaktdaten nicht 
vergessen! Unter allen Zuschrif-
ten verlost RONDO in Kooperati-
on mit EDEL Kultur fünf Exempla-
re des neuen Konzeptalbums der 
Pianistin Ragna Schirmer: „Lie-
be in Variationen“ geht – auf ei-
nem Blüthner-Flügel von 1856 ge-
spielt! – der produktiven Seite im 
Dreiecksverhältnis von Johannes 
Brahms, Robert und Clara Schu-
mann nach, wie es sich in einan-
der gewidmeten Variationszyklen 
über Themen der jeweils anderen 
niedergeschlagen hat. Einsende-
schluss ist der 28. September. Viel 
Glück!

RONDO 4/2015 47

 Weitere Informationen erhalten Sie bei: 
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Felix Mendelssohn · Fanny Hensel 
Die »LIEDER OHNE WORTE« 
MATTHIAS KIRSCHNEREIT 

Mit der ersten kombinierten Gesamtauf-
nahme aller »Lieder ohne Worte« ent faltet 
Matthias Kirschnereit den unerschöpfl ichen 
Ideenreichtum von Fanny und Felix. Subtile 
Anschlagskultur trifft Sinn für Details. 
Ab 28.08.2015

Clara & Robert Schumann 
Johannes Brahms
»LIEBE IN VARIATIONEN«
RAGNA SCHIRMER 

Ein Thema zieht sich durch das Leben und 
mehrere Werke dreier eng verbundener 
Komponisten. Es sind Botschaften der Liebe 
und Wertschätzung, hier ent schlüsselt auf 
einem Blüthner-Flügel von 1856. 
Ab 11.09.2015

»AGITATO« von Vivaldi bis Dubrovay 
TAMÁS PÁLFALVI 
Franz Liszt Chamber Orchestra 

Ein Debüt nach Maß: Der junge ungarische 
Trompeter mit einem rasanten Ritt durch 
alles, was sein Instrument zu bieten hat. 
Von Solo bis Orchester, von Barock bis 
heute – atemberaubend und vielseitig!
Ab 25.09.2015 

Edel_Anz_rondo_Aug2015.indd   1 13.08.15   10:32
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Aachen
THEATER
(02 41) 4 78 42 44
Puccini
Tosca (13.9.2015), 
ML: Kazem Abdul-
lah, R: Ludger Engels

Altenburg-
Augsburg
THEATER
(08 21) 3 24 49 00
Zemlinski
Der König Kandau-
les (27.9.2015), ML: 
Domonkos Héja, R: 
N.N.

Bremerhaven
STADTTHEATER
(04 71) 4 90 01
Porter
Anything Goes 
(19.9.2015), ML: Ido 
Arad, R: Nico Ra-
benald

Chemnitz
STÄDTISCHE THEA-
TER
(03 71) 4 00 04 30
Donizetti
Lucia di Lammer-
moor (19.9.2015), 
ML: Felix Bender, R: 
Helen Malkowsky

Darmstadt
STAATSTHEATER
(0 61 51) 2 81 16 00
Rossini
Der Barbier von Se-
villa – 19.9.2015), 
ML: Will Humburg – 
R: Joan Anton Rechi

Düsseldorf-
Duisburg
DEUTSCHE OPER 
AM RHEIN
(02 11) 8 92 52 11
Strauss
Arabella 
(18.9.2015), ML: Lu-
kas Beikircher, R: 
Tatjana Gürbaca

Frankfurt/
Main
OPER
(0 69) 21 24 94 94
Lachenmann

Das Mädchen mit 
den Schwefelhöl-
zern (20.9.2015), 
ML: Erik Nielsen, R: 
Benedikt von Peter

Genf (CH)
GRAND THÉÂTRE
+41 (22) 4 18 31 30
Rossini
Guillaume Tell 
(11.9.2015), ML: Je-
sús López-Cobos, R: 
David Pountney

Graz (A)
OPER
+43 (3 16) 80 00
Schreker
Der ferne Klang 
(26.9.2015), ML: Ma-
rius Kurkert, R: Flo-
rentine Klepper

Hamburg
HAMBURGISCHE 
STAATSOPER
(0 40) 35 68 68
Berlioz
Les Troyens 
(19.9.2015), ML: 
Kent Nagano, R: Mi-
chael Thalheimer

Hannover
STAATSOPER
(05 11) 99 99 11 11
Dvořák
Rusalka (26.9.2015), 
ML: Anja Bihlmaier, 
R: Dietrich Hilsdorf

Heidelberg
THEATER
(0 62 21) 5 83 50 00
Mozart
Le nozze di Figa-
ro (19.9.2015), ML: 
Elias Grandy, R: 
Nadja Loschky

Klagenfurt (A)
STADTTHEATER
+43 (4 63) 5 40 64
Mozart
Così fan tutte 
(17.9.2015), ML: Ale-
xander Soddy, R: 
Marco Štorman

Koblenz
THEATER
(92 61) 1 29 28 70
Beethoven
Fidelio (19.9.2015), 
ML: Enrico Delam-
boye, R: Markus 
Dietz

Köln
OPER
(02 21) 22 12 84 00
Arman
Das Lied der Frau-
en vom Fluss 

(20.9.2015), ML: Ho-
ward Arman, R: Car-
lus Padrissa

Leipzig
OPER
(03 41) 1 26 12 61
Fischer
Charleys Tante 
(11.9.2015), ML: Ulf 
Schirmer, R: Franzis-
ka Severin
Bernstein
Trouble In Tahiti 
(24.9.2015), ML: An-
thony Bramall, R: 
Patrick Bialdyga

Linz (A)
LANDESTHEATER
+43 (7 32) 7 61 10
Verdi
La traviata 
(19.9.2015), ML: Da-
niel Spaw, R: Robert 
Wilson
Frid
Das Tagebuch 
der Anne Frank 
(25.9.2015), ML: Bo-
rys Sitarski, R: Tho-
mas Barthol

Lübeck
THEATER
(04 51) 7 45 52
Beethoven
Fidelio (6.9.2015), 
ML: Ryusuke Nu-
majiri, R: Waltraud 
Lehner

Lüneburg
THEATER
(0 41 31) 4 21 00
Beethoven
Fidelio (19.9.2015), 
ML: Thomas Dorsch, 
R: Hajo Fouquet

Luzern (CH)
THEATER
+41 (41) 2 10 66 18
Britten
Albert Herring 
(5.9.2015), ML: Ho-
ward Arman, R: To-
bias Heyder

Münster
THEATER
(02 51) 5 90 91 00
Offenbach
Hoffmanns Erzäh-
lungen (29.8.2015), 
ML: Stefan Veselka, 
R: Ulrich Peters

Oldenburg
STAATSTHEATER
(04 41) 2 22 51 11
Puccini
Manon Lescaut 
(26.9.2015), ML: Ro-

ger Epple, R: Peter 
Hailer

Saarbrücken
SAARLÄNDISCHES 
STAATSTHEATER
(06 81) 3 22 04
Mozart
Don Giovanni 
(19.9.2015), ML: Ni-
cholas Milton, R: 
Dagmar Schling-
mann

Salzburg (A)
LANDESTHEATER
+43 (6 62) 87 15 12 21
Haydn
Il mondo della luna 
(20.9.2015), ML: 
Mirga Gražinyte-Ty-
la, R: Andreas Ger-
gen

Trier
THEATER
(06 51) 7 18 18 18
Beethoven
Fidelio (19.9.2015), 
ML: Victor Puhl, R: 
Tilman Knabe
Sondheim
Sweeney Todd 
(27.9.2015), ML: Ha-
riklia Apostolu, R: 
Rose Divine

Weimar
NATIONALTHEATER
(0 36 43) 75 53 34
Strauß
Die Fledermaus – 
19.9.2015), ML: Ste-
fan Solyom – R: Sa-
bine Hartmanns-
henn

VOLKSOPER
+43 (1) 5 14 44 36 70
Benatzky
Im weißen Rößl 
(6.9.2015), ML: Mi-
chael Brandstätter, 
R: Josef Ernst Köpp-
linger

Zürich (CH)
OPERNHAUS
+41 (44) 2 68 64 00
Mozart
Der Schauspieldi-
rektor (3.9.2015), 
ML: Thomas Barthel, 
R: Rüdiger Burbach
Berg
Wozzeck 
(13.9.2015), ML: Fa-
bio Luisi, R: Andreas 
Homoki
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HANNELORE ELSNER: In der Dresdner Frau-
enkirche kann man das ganze Jahr prominent 
besetzte Konzerte genießen. Im Rahmen 
der neuen Konzertreihe „Kontext » Kontrast“ 
schlüpft etwa Starschauspielerin Hannelore 
Elsner in die Rolle der Schriftstellerin und Mu-
sikliebhaberin Bettina von Arnim (5. Septem-
ber). Begleitet wird Elsner bei diesem musik-
literarischen Abend vom Zürcher Kammeror-
chester und Pianist Sebastian Knauer, der Kla-
vierkonzerte von Mozart und Beethoven spielt.
www.frauenkirche-dresden.de
Tickets: +49 (3 51) 65 60 67 01

HEINRICH SCHÜTZ MUSIKFEST: Alljährlich  
ehrt länderübergreifend ein hochkarätig be-
setztes Musikfest den großen deutschen Ba-
rockkomponisten Heinrich Schütz u. a. in 
Sachsen und Thüringen. In diesem Jahr spürt 
man unter dem Motto „vor Augen gestellet“ der 
Schönheit von klingenden Bildern und bild-
haften Klängen nach (1.–11. Oktober). Mit dabei 
sind Cembalist Andreas Staier, Singer Pur sowie 
Dirigent Hermann Max als „Artist in Residence“.
www.schuetz-musikfest.com
Infos & Tickets: www.reservix.de sowie (0 18 
05) 70 07 33

PODIUM FESTIVAL MÖDLING: Das PODIUM 
Festival, das in der südlich von Wien gelegenen 
Stadt Mödling stattfindet, präsentiert Kammer-
musik in faszinierend neuem Rahmen. Vom 24. 
- 27. September gastieren renommierte junge 
klassische Musiker in vier Konzerten, bei denen 
Werke u. a. von Haydn, Schubert, Ravel und Phi-
lip Glass beispielsweise mit Lichtinstallationen 
verknüpft werden. Bei diesem kammermusika-
lischen Fest sind daher Überraschungen und 
außergewöhnliche Sinneserlebnisse Trumpf!
www.PODIUMfestival.at 
Tickets: + 43 (22 36) 40 01 25
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ATOS Trio
25.9. Schwetzingen, 

Schloss

Pierre-Laurent 
Aimard
27.9. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

Nicolas Altstaedt
7.9. Eisenstadt 

(A), Schloss 
Esterházy

10.9. Bremen, Die 
Glocke

20.9. Berlin, Phil-
harmonie 
Kammer-
musiksaal

30.9. Bonn, Beet-
hovenhaus

Avi Avital
29.9. Homburg, Kul-

turzentrum 
Saalbau

Arditti Quartet
20.9. Berlin, Phil-

harmonie 
Kammer-
musiksaal

Daniel Barenboim
3.9. Berlin, Phil-

harmonie
4.9. Bonn, Beet-

hoven Halle
20.9. Wien (A), 

Musikverein
21.9. Berlin, Phil-

harmonie
22.9. Berlin, Kon-

zerthaus

Cecilia Bartoli
28.8. Salzburg (A), 

Haus für Mo-
zart

4.9. Gstaad (CH), 
Kirche Saanen

Lisa Batiashvili
16.9. Zürich (CH), 

Tonhalle
17.9. Zürich (CH), 

Tonhalle

Piotr Beczała
27.8. Schwarzen-

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

Daniel Behle
29.8. Schwarzen-

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

17.9. Berlin, Phil-
harmonie

20.9. Hamburg, 
Laeiszhalle

Belcea Quartet
28.9. Graz (A), Stefa-

niensaal
30.9. Dortmund, 

Konzerthaus

Joseph Calleja
4.9. Wien (A), 

Staatsoper
7.9. Wien (A), 

Staatsoper
10.9. Wien (A), 

Staatsoper
13.9. Wien (A), 

Staatsoper
19.9. München, 

Bayerische 
Staatsoper

22.9. München, 
Bayerische 
Staatsoper

Max Emanuel Cencic
24.9. Wien (A), 

Theater an der 
Wien

Riccardo Chailly
28.8. Leipzig, Ge-

wandhaus
29.8. Leipzig, Ge-

wandhaus
30.8. Leipzig, Ge-

wandhaus
3.9. Leipzig, Ge-

wandhaus
4.9. Leipzig, Ge-

wandhaus
6.9. Leipzig, Ge-

wandhaus

Ensemble 
Correspondances
28.8. Bremen, Mu-

sikfest

Quatuor Ébène
22.9. Brüssel, Palais 

des Beaux-
Arts

Isabelle Faust
6.9. Luzern (CH), 

KKL
9.9. Berlin, Phil-

harmonie 
Kammer-
musiksaal

12.9. Luzern (CH), 
Lukaskirche

23.9. Köln, Philhar-
monie

30.9. Frankfurt/
Main, Alte 
Oper

Julia Fischer
28.8. Wiesbaden, 

Kurhaus
4.9. Luzern (CH), 

KKL

Kirill Gerstein
24.9. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

25.9. Frankfurt/
Main, Alte 
Oper

Vadim Gluzman
24.9. Berlin, Kon-

zerthaus
25.9. Berlin, Kon-

zerthaus
26.9. Berlin, Kon-

zerthaus

Benjamin Grosvenor
25.9. Düsseldorf, 

Tonhalle
27.9. Düsseldorf, 

Tonhalle
28.9. Düsseldorf, 

Tonhalle

Pablo Heras-Casado
6.9. Luzern (CH), 

KKL

Daniel Hope
27.8. Flensburg, 

Deutsches 
Haus

3.9. Johannisberg, 
Schloss

8.9. Stuttgart, 
Theaterhaus

24.9. Leipzig, Ge-
wandhaus

25.9. Leipzig, Ge-
wandhaus

Janine Jansen
10.9. Bremen, Die 

Glocke
22.9. München, 

Philharmonie
23.9. München, 

Philharmonie

Vladimir Jurowski
28.9. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

Sharon Kam
4.9. Johannisberg, 

Rheingau 
Musik Festival

Kim Kashkashian
13.9. Basel (CH), 

Stadtcasino

Leonidas Kavakos
10.9. Wiesbaden, 

Kurhaus
11.9. Köln, Philhar-

monie
12.9. Köln, Philhar-

monie
13.9. Dortmund, 

Konzerthaus

Magdalena Kožená
13.9. Luzern (CH), 

KKL

Gidon Kremer
10.9. Neustadt an 

der Weinstra-
ße, Saalbau

30.9. Frankfurt/
Main, Alte 
Oper

6.1. München, 
Prinzregenten-
theater

7.1. München, 
Prinzregenten-
theater

8.1. München, 
Prinzregenten-
theater

9.1. München, 
Prinzregenten-
theater

10.1. München, 
Prinzregenten-
theater

Aleksandra Kurzak
4.9. Wien (A), 

Staatsoper
7.9. Wien (A), 

Staatsoper
10.9. Wien (A), 

Staatsoper
13.9. Wien (A), 

Staatsoper

Valentina Lisitsa
26.9. Nürnberg, 

Meistersinger-
halle

Yo-Yo Ma
29.8. Salzburg (A), 

Salzburger 
Festspiele

31.8. Luzern (CH), 
Lucerne Festi-
val

Mandelring 
Quartett
13.9. Neustadt an 

der Weinstra-
ße, Saalbau

Alexander Melnikov
9.9. Berlin , Phil-

harmonie
11.9. Bad Gastein, 

Grand Hotel 
de l’Europe

Nils Mönkemeyer
7.9. Stuttgart, 

Musikfest 
Stuttgart

Johannes Moser
29.8. Moritzburg, 

Kirche
30.8. Moritzburg, 

Kirche

Anne-Sophie Mutter
11.9. Wiesbaden, 

Hessisches 
Staatstheater

Schaghajegh 
Nosrati
27.9. Frankfurt/

Main, Holz-
hausen-
schlösschen

Novus String 
Quartet
13.9. Berlin, Phil-

harmonie 
Kammer-
musiksaal

Freiburger Barock 
Orchester
12.9. Freiburg, 

Konzerthaus
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ROYAL OPERA HOUSE: Das Royal Opera 
House in London gehört weltweit zu den be-
deutendsten Opernhäusern. Zudem kommen 
die Freunde großer Ballettaufführungen auf 
ihre Kosten. Ab September lädt die UCI Kino-
welt wieder zu spektakulären Live-Über-
tragungen aus London ein. Am 22. September 
ist Kenneth MacMillans legendäre Ballett-In-
szenierung von „Romeo und Julia“ zu erleben. 
Am 5. Oktober dirigiert Ivor Bolton Mozarts 
„Hochzeit des Figaro“ in der Regie von David 
McVicar und mit Erwin Schrott (Bass).
Infos und Tickets: www.uci-kinowelt.de

OPER GRAZ: Ab der neuen Spielzeit weht 
frischer Wind durch Österreichs zweitgrößtes 
Opernhaus. Neue Grazer Opernintendantin ist 
Nora Schmid, die mit Chefdirigent Dirk Kaftan 
fünf neue Opernproduktionen präsentiert. 
So eröffnet Franz Schrekers „Der ferne Klang“ 
(Regie: Florentine Klepper, 26.9.) die Saison, 
gefolgt u. a. von Martinůs „Die griechische 
Passion“ und Verdis „Luisa Miller“. Außerdem 
stehen das Musical „Funny Girl“ sowie die 
Operette „Der Opernball“ auf dem Spielplan.
www.oper-graz.com
Tickets: +43 (3 16) 80 00

BUILDING BRIDGES: Meisterpianist András 
Schiff hat ein großes Herz für den Nachwuchs 
und wählt pro Saison für seine Konzertreihe 
„Building Bridges“ drei junge Pianisten aus. 
Dazu zählt nun die gebürtige Bochumerin 
Schaghajegh Nosrati, die ihr auch preisge-
kröntes Können in Frankfurt/Main (27.9., Holz-
hausenschlösschen) und Berlin (14.10., Maison 
de France – KD211) mit Werken von Bach, Mo-
zart und Brahms unter Beweis stellt.
www.frankfurter-buergerstiftung.de
Tickets: +49 (69) 4 07 66 25 80
www.kd211.de, Tickets: +49 (30) 4 14 78 17 44
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t er M i n e K l a ssi K / Ja z z
16.9. Freiburg, En-

semblehaus

Alice Sara Ott
7.9. Hamburg, 

Laeiszhalle

Andreas 
Ottensamer
1.9. Luzern (CH), 

KKL

Matan Porat
7.9. Berlin, Phil-

harmonie

Anna Prohaska
26.9. München, 

Prinzregenten-
theater

27.9. München, 
Prinzregenten-
theater

Jean-Guihen 
Queyras
13.9. Köln, Philhar-

monie

Hans-Christoph 
Rademann
5.9. Stuttgart, 

Musikfest 
Stuttgart

6.9. Stuttgart, 
Musikfest 
Stuttgart

9.9. Stuttgart, 
Musikfest 
Stuttgart

10.9. Stuttgart, 
Musikfest 
Stuttgart

François-Xavier 
Roth
30.8. Luzern (CH), 

Lucerne Festi-
val

6.9. Köln, Philhar-
monie

7.9. Berlin, Phil-
harmonie

8.9. Köln, Philhar-
monie

9.9. Köln, Philhar-
monie

13.9. Köln, Philhar-
monie

András Schiff
13.9. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

30.9. Frankfurt/
Main, Alte 
Oper

Ragna Schirmer
7.9. Bremerhaven, 

Stadttheater
8.9. Bremerhaven, 

Stadttheater
10.9. Frankfurt/

Main, Holz-
hausen-
schlösschen

Schumann Quartett
5.9. Berlin, Phil-

harmonie 
Kammer-
musiksaal

Yaara Tal & Andreas 
Groethuysen
27.9. Bonn, Beet-

hovenfest

Bryn Terfel
30.8. Bremen, Die 

Glocke
15.9. Zürich (CH), 

Opernhaus
18.9. Zürich (CH), 

Opernhaus
20.9. Zürich (CH), 

Opernhaus
24.9. Zürich (CH), 

Opernhaus
27.9. Zürich (CH), 

Opernhaus

Christian 
Thielemann
7.9. Luzern (CH), 

KKL
8.9. Luzern (CH), 

KKL
10.9. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

11.9. München, 
Philharmonie

13.9. Dresden, 
Sächsische 
Staatsoper

14.9. Dresden, 
Sächsische 
Staatsoper

Michael Tilson 
Thomas
3.9. Wiesbaden, 

Rheingau 
Musik Festival

4.9. Berlin, Phil-
harmonie

9.9. Luzern (CH), 
Lucerne Festi-
val

11.9. Luzern (CH), 
Lucerne Festi-
val

13.9. Amsterdam 
(NL), Concert-
gebouw

Francesco Tristano
24.9. Freiburg, Jazz-

haus

Rolando Villazón
28.8. Salzburg (A), 

Haus für Mo-
zart

Yuja Wang
3.9. Wiesbaden, 

Kurhaus
11.9. Luzern (CH), 

KKL

Jörg Widmann
16.9. Zürich (CH), 

Tonhalle
17.9. Zürich (CH), 

Tonhalle
20.9. Zürich (CH), 

Tonhalle
21.9. Bonn, Beet-

hovenhaus

Eivind Aarset
14.10. München, 

Jazzclub Un-
terfahrt

24.10. Dortmund, 
Domicil

28.10. Innsbruck (A), 
Treibhaus

Arild Andersen Trio
28.9. Wien (A), 

Porgy & Bess
30.9. München, 

Jazzclub Un-
terfahrt

Nina Attal
16.10. Freiburg, Jazz-

haus
17.10. Kaiserslau-

tern, Kamm-
garn

Rebekka Bakken
30.9. Hamburg, Fa-

brik

Adam Baldych
24.9. Innsbruck (A), 

Treibhaus

Maria Baptist
2.9. Berlin, Kunst-

fabrik Schlot
10.9. Berlin, Kunst-

fabrik Schlot

Eric Bibb und Habib 
Koité Trio
19.11. Luxemburg 

(LU), Philhar-
monie

21.11. Darmstadt, 
Centralstation

22.11. Karlsruhe, 
Tollhaus

24.11. München, 
Muffathalle

25.11. Zug (CH), 
Theater Casino

Elina Duni Quartet
1.10. München, 

Ampere

Echoes of Swing
25.9. Hannover, 

Jazzclub
2.10. Papendorf, 

Villa Papen-
dorf

Pablo Held
7.9. Krefeld/Mön-

chengladbach, 
Stadttheater

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

haus

Julia Hülsmann
28.10. Bonn, Harmo-

nie

Dieter Ilg
24.9. Bonn, Harmo-

nie
24.10. Elmau, Schloss
28.10. Lörrach, Burg-

hof
12.11. Biberach, 

Stadthalle

Diana Krall
7.10. Stuttgart, 

Liederhalle
8.10. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

18.10. München, 
Philharmonie

19.10. Berlin, Tempo-
drom

Mariza
9.11. Wien (A), 

Konzerthaus
14.11. Luxemburg 

(LU), Philhar-
monie

15.11. Köln, Philhar-
monie

16.11. Berlin, Kon-
zerthaus

18.11. München, 
Philharmonie

19.11. Essen, Phil-
harmonie

Stephanie Neigel
4.9. Heilbronn, 

Cave 61 Jazz 
Club

5.11. Frankfurt/
Main, Fabrik

7.11. Karlsruhe, 
Tempel

Marialy Pacheco
28.8. Singen, Jazz 

Club
13.10. Pullach, Bür-

gerhaus

Emile Parisien
3.10. Köln, Philhar-

monie
30.10. Hamburg, 

Überjazz Festi-
val

Gregory Porter
19.11. Baden-Baden, 

Festspielhaus
22.11. Bielefeld, 

Rudolf Oetker 
Halle

Martin Tingvall
17.10. Innsbruck (A), 

Treibhaus
23.10. Karlsruhe, 

Tempel
27.10. Koblenz, Café 

Hahn

Taksim Trio
27.9. Köln, WDR 

Funkhaus
29.9. Dortmund, 

Konzerthaus
1.10. Stuttgart, 

Theaterhaus

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

Einen Anfall von Gehässigkeit haben Klari-
nettistin Sabine Meyer und ihr Ehemann, 
der Klarinettist Reiner Wehle, nicht bezwin-
gen können. In der Rubrik „Blind gehört“ ei-
nes in Berlin erscheinenden Klassik-Magazins 
bezeichneten sie das Spiel ihres Kollegen An-
dreas Ottensamer als „metronomisch“, ton-
lich „gleichförmig“ und „abtörnend“. Vielleicht 
liege es auch daran, so Reiner Wehle, dass Ot-
tensamer „immer auf Plastik-Blättern spielt 
– für mich klingt das jedenfalls nach Plastik“. 
Es erscheine bei Ottensamer „alles gleich“ und 
„sehr kontrolliert“, so Wehle. „(...) aber eben 
sehr unkünstlerisch“, so Sabine Meyer. Klari-
nettisten gehören, so könnte man glauben, zu 
den boshafteren Naturen innerhalb eines Or-
chesters. 

Ingo Metzmacher, ehemaliger Chefdiri-
gent des Deutschen Symphonie-Orchesters 
Berlin, glaubt nicht, dass man jemanden wie 
ihn noch einmal für eine solche Position enga-
gieren würde. „Ich stehe zu einem Bekenntnis 
zur Moderne“, so Metzmacher gegenüber dem 
Berliner Stadtmagazin „tip“. „Ich glaube, dass 
Leute wie ich heute mit den Institutionen nur 
noch schwer kompatibel sind.“ Er sei inzwi-
schen darauf angewiesen, für einzelne Projek-
te eingeladen zu werden. 

Bass-Bariton Dmitri Hvorostovsky hat bis 
auf weiteres sämtliche Auftrittstermine ab-
gesagt, nachdem bei ihm ein Hirntumor di-
agnostiziert wurde. Auch Bariton Johannes 
Martin Kränzle muss vorerst pausieren, um 
eine bei ihm festgestellte Knochenmarkser-
krankung behandeln zu lassen. Mezzo-Sopra-
nistin Elīna Garanča hat anstehende Termi-

ne mit dem Hinweis auf eine schwerwiegende 
Krebserkrankung ihrer Mutter gecancelt. Dass 
der Comeback-Auftritt von James Levine beim 
Verbier-Festival ausfiel, liegt hingegen, wie Le-
vine mitteilte, lediglich an Komplikationen 
nach einer Ohrenentzündung.

Multiperkussionist Martin Grubinger 
(32), der als erster Klassik-Künstler in der Ge-
schichte des „Eurovision Song Contest“ die-
ses Jahr den Interval-Act der Veranstaltung in 
Wien gestaltete, glaubt, dass er ein typischer 
Ausdruck seines österreichischen Heimatlan-
des ist. „Ich bin in einem Land mit Blasmusik 
aufgewachsen. Da hat man in jedem Gebirgs-
Bläserkorps Schlagzeug mit dabei“, so Grubin-
ger in seinem Haus in der Nähe von Salzburg. 
Daraus folgt allerdings nicht, dass er sonder-
lich populistisch denkt. Einen Schallplatten-
vertrag bei der Deutschen Grammophon kün-
digte Grubinger freiwillig, nachdem man ihn 
dazu überreden wollte, Klavier-Lullabies für 
Marimbaphon zu bearbeiten und auf CD ein-
zuspielen. „So ein Blödsinn!“, so Grubinger. 
Seitdem hat er keine CDs mehr aufgenommen.

Der amerikanische Dirigent Michael Til-
son Thomas (70) rechnet nicht damit, dass 
die Krise der amerikanischen Orchester bereits 
überwunden ist. „In ganz Amerika ist es leider 
so, dass die Museen den Musikinstitutionen 
den Rang abgelaufen haben. Das ist ein gro-
ßes Problem für uns“, so Tilson Thomas in San 
Francisco, wo er lebt. „Museen sind die neuen 
Kathedralen.“ Beneidet habe er europäische 
Orchester aber trotzdem noch niemals um 
ihre Subventionen. “Und zwar deswegen, weil 
alle für mich wichtigen Projekte durch private 
Sponsoren zustande gekommen sind. Ich per-
sönlich habe durchgängig gute Erfahrungen 
mit dem amerikanischen Modell gemacht.“

Der walisische Bass-Bariton und Bauern-
Sohn Bryn Terfel sieht sich als eine Art „Land-
wirt des Gesangs“. „Klar doch!“, sagte er in Lon-
don, „wir Musiker bauen Noten an!“ Er be-
wundere seinen Vater, der seit 75 Jahren mit 
Schafen und Kühen sein Geld verdiene. „Er 
würde mich aber auslachen, wenn ich ankün-
digen würde, in seine Fußstapfen zu treten. 
Und er hat Recht damit.“ Terfel-Sohn bringe 
es bestenfalls zu einem Gentleman-Landwirt. 
„Und das ist nicht genug“, so Terfel.

Schnippisch:  
Sabine Meyer 

kanzelte das Spiel 
ihres Kollegen ab

Ernüchtert: Ingo 
Metzmacher sieht 

sich als Opfer 
 seines Engage-
ments für Neue 

Musik

Zünftig: Martin 
Grubinger hält 
sich für ein typisch 
österreichisches 
Phänomen

Pessimistisch: 
 Michael Tilson 
 Thomas sieht 
schwarz für 
 amerikanische 
Orchester

Hoffnungslos:  
Bryn Terfel taugte 
bestensfalls 
zum Gentleman- 
Landwirt
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CMYK // 220 x 300 mm // Iso-Coated v2 // Anzeige Mutter – Rondo

Werke von Bach, Debussy, Gershwin,
Tchaikovsky, Vivaldi, Williams u.a.

mit Lambert Orkis Klavier Mutter’s Virtuosi
Mahan Esfahani Cembalo

facebook.com/annesophiemutter

„KLASSIK IM CLUB, EIN SUPERSTAR UMSPIELT 
VON VIELEN JUNGEN TALENTEN – EIN GUTER WEG 
FÜR DIE VERJÜNGUNG DER ALTEN MUSIK“ heute journal
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