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Pasticcio
Meldungen und Meinungen der Musikwelt 

Musikfrischetheke
Schon lange haben sich Supermärkte zum Allround-Ausstatter fürs all-
tägliche Leben entwickelt. So wie Aldi, wo man neben Suppen und Ba-
nanen Computer oder Fernreisen erstehen kann. Nun hat der Konzern 
ein neues Lockangebot ins Portfolio aufgenommen. Ab sofort gehört der 
Mega-Discounter zu den Musikstreaming-Anbietern. Für knapp acht 
Euro im Monat hat man Zugriff auf rund 34 Millionen Musiktitel und 
10.000 Hörbücher. „Aldi Life Music“ nennt sich der hauseigene Strea-
ming-Dienst – hinter dem aber ein alter Bekannter steckt: Napster, ne-
ben den Konkurrenten von Spotify, Deezer und Apple Music einer der be-
kanntesten Player auf dem inzwischen heftig umkämpften Streaming-
Markt. Immerhin schießt auch in Deutschland der Umsatz raketengleich 
in die Höhe. Und für 2019 prognostizieren Analysten stolze 426 Millio-
nen Euro Umsatz. Kein Wunder, dass Aldi sich dementsprechend mit ei-
nem Kampfpreis in Stellung gebracht hat, um am großen Streaming-Ku-
chen mehr als nur zu naschen: Zwei Euro weniger pro Monat als bei den 
Mitbewerbern soll der Dienst kosten.  gf

12, rue Saint-Louis-en-l’Isle
Dass Komponieren jung hält, kann man an gleich drei prominenten 
Beispielen der französischen Moderne ablesen. Olivier Messiaen wur-
de 84 Jahre alt. Gerade erst hat sein einstiger Schüler Pierre Boulez den 
Neunzigsten gefeiert. Und 2013 verstarb Henri Dutilleux im biblischen 
Alter von 97 Jahren. Dass man sie in Frankreich jedoch unterschied-
lich würdigt, lässt sich an den unwürdigen Begleitumständen einer be-
sonderen postumen Ehrung von Dutilleux ablesen. So stellte sich nicht 
nur der Bürgermeister des 4. Arrondissements in Paris gegen den Vor-
schlag, an den Komponisten mit einer Ehrentafel an jenem Haus in der 
rue Saint-Louis-en-l’Isle zu erinnern, in dem er ein Großteil seines Le-
bens verbracht hatte. Grund für die Ablehnung war die Behauptung, 
Dutilleux hätte mit den Nazis bzw. mit dem Vichy-Regime kollaboriert. 
Glatter Rufmord, wie auch das französische Musée de la Résistance na-
tionale anhand von Dokumenten belegen konnte. Nach Unterschriften-
sammlungen, die sich für den ursprünglichen Plan ausgesprochen ha-
ben, wurde jetzt endlich die Ehrentafel angebracht und der Öffentlich-
keit vorgestellt.  gf

Doppelter Glückwunsch!
Am 30. Dezember feiert – nicht nur – die deutsche Jazzszene den 80. 
Geburtstag von Wolfgang Dauner. Und auch in den bundesdeutschen 
Feuilletons werden dann Dauners zahlreiche Jazz-Stationen und -Pro-
jekte gewürdigt, mit denen er als Keyboarder und Bandgründer sich ein 
halbes Jahrhundert lang zwischen Jazzrock und Improvisation, Jazzoper 
und Filmmusik bewegt hat. Bei seinen Geburtstagsfeierlichkeiten kann 
es der bekennende Glenn Gould-Fan Dauner nun richtig krachen lassen. 
Denn schon jetzt weiß er, dass er Mitte Januar um 10.000 Euro reicher 
ist. Dann wird dem gebürtigen Stuttgarter, der zunächst als Schlosser 
arbeitete, der Landesjazzpreis Baden-Württemberg für das Lebenswerk 
überreicht – und der ist eben mit einer fünfstelligen Summe dotiert. Für 
die Feier, die am 23. Januar 2016 im Stuttgarter Theaterhaus stattfindet, 
haben sich zudem alte Weggefährten und junge Fans wie Larry Cory-
ell, Klaus Doldinger, Manfred Schoof und Nils Wogram für gemeinsame 
Ständchen angesagt.  rl

Höchste Ehren: 
Wolfgang  Dauner 

erhält den 
 Landesjazzpreis

Späte Wiedergut-
machung:  

Henri Dutilleux war 
kein Kollaborateur

Discounter-Ware:  
Aldi beteiligt sich 

am Streaming

Leserbriefe
Zur Onlinerezension von Schubert: Sinfonien 3 
& 4 auf www.rondomagazin.de
Irritation über neuere CD-Aufnahmen
„Beim Hören der allseits hochgelobten Neu-
aufnahme der 3. und 4. Sinfonie Schuberts 
unter der Leitung von Pablo Heras-Casado ka-
men mir erhebliche Bedenken bezüglich der 
Berechtigung dieser positiven Beurteilung: 
Müssen eigentlich die Pauken derart lär-
menden Radau vollführen und damit die Be-
schwingtheit dieser Musik in einer ‚raubau-
zigen‘ Orgie untergehen lassen? Nicht nur in 
der 3. Sinfonie hat mich die Klanghärte ge-
stört – der erste Akkordschlag der 4. Sinfonie 
hat mich regelrecht erschreckt. 
Konsequenz: In Anbetracht der gebotenen 
Zimmerlautstärke habe ich den Regler herun-
tergedreht, mit dem Erfolg, dass nunmehr 
die extrem leisen Passagen so gut wie un-
hörbar waren. Und muss die Musik eigentlich 
so schnell abgespult werden, dass viele der 
Töne – obwohl sicher perfekt gespielt! – fast 
‚verschluckt‘ wurden und kaum noch ausge-
macht werden konnten (Klarinettenthema im 
1. Satz der Dritten!), was zum Teil auch durch 
den extremen Lautstärkeambitus verursacht 
worden ist (bis der Nachhall der Paukenschlä-
ge im Ohr verklingt, ist die Musik schon um 
etliche Töne weiter gelaufen). 
Fazit: Moderne CD-Aufnahmen – und diese 
ist nicht die einzige, bei der mir das aufge-
fallen ist – scheinen für ‚normale‘ Wohnzim-
merverhältnisse und ebensolche Ohren nicht 
mehr geeignet zu sein. Wenn das die „histo-
risch informierte Spielweise“ sein soll, dann 
greife ich doch lieber zu meinen älteren Ver-
gleichsaufnahmen mit erheblich freundliche-
rem Flair (Böhm, Carlos Kleiber, Abbado) …“
FRIEDRICH-CHRISTIAN V. KESSINGER, FULDATAL

Zur Rubrik „Zugabe“ von Robert Fraunholzer, 
RONDO 4/2015
Lüsterne Kälte
„Ich bin ehrlich gesagt entsetzt über die Lüs-
ternheit und zugleich Kälte, mit der Ihr Au-
tor Robert Fraunholzer in der Rubrik ‚Zugabe‘ 
über Zwistigkeiten wie menschliche Dramen 
hinweg geht. Mit Genuss seziert er die ätzen-
de und unerträgliche Häme, mit der Sabine 
Meyer ihren jungen Kollegen Andreas Otten-
samer madig zu machen versucht. Eine Gren-
ze ist für mich persönlich allerdings erreicht, 
wenn auch schwere Erkrankungen wie bei 
Dmitri Hvorostovsky, Johannes Martin Kränz-
le oder James Levine mit der Taktzahl von Ten-
nisaufschlägen verschossen werden. Das fin-
de ich abstoßend und voyeuristisch.“
HERTHA ZÜNS-VREEBOCK, BOCHUM

4 RONDO 5/2015



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 8 )

FRANZ SCHUBERT verbrachte seine 31 Lebensjahre äußerlich ereignisarm in  einem 
unglaublich eruptiven Schaffensprozess. Trotz schwerer Krankheiten, Schmerzen 
und äußerer Not komponierte er Zehntausende von Stunden und schenkte der Welt, 
ohne dass sie dies anerkannte, die schönsten Werke, die jedem Musikliebhaber ans 
Herz gewachsen sind. 
Ein Jahr vor Schuberts Tod engagierte Friedrich Kappus von Pichelstein, Hofkriegs-
advokat, wohnhaft am Hohen Markt 543, die Herren Cramolini und Schubert, um 
seiner Braut in Heiligenstadt ein nächtliches Ständchen zu bringen. Die „holde Kunst“ 
tat ihre Wirkung, Herr von Pichelstein war erfolgreich.

5RONDO 5/2015
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way-Flügel. Plötzlich kommt Leben in das stil-
le Bild, als Levit locker und erwartungsvoll 
händereibend die verstreuten Gäste begrüßt, 
die er zum Abschluss seines bisher größten 
Aufnahmeprojekts eingeladen hat. Nachdem 
er in den letzten Monaten an diesem verwun-
schenen Ort bereits Beethovens Diabelli-Varia-
tionen und Frederic Rzewskis monumentalen 
Variationszyklus „The People United Will Ne-
ver Be Defeated!“ eingespielt hat, steht heute 
der abschließende Take des dritten und letzten 
Werks für sein neues Album an: Bachs Gold-
bergvariationen. Kaum leuchtet das rote Auf-
nahmelicht, wird man von Levit in eine wei-
tere Parallelwelt mitgenommen: Eine Wei-
le lässt er die Hände noch wie Raubvögel über 
den Tasten schweben, bevor er sich dem inten-
siven Dialog mit Werk und Instrument über-
lässt. Sein Bachspiel ist weder kühl und abge-
klärt, noch bemüht cembalesk oder gar ma-
nisch, wie in seinem Umgang mit Beethovens 
Diabelli-Variationen – vielmehr wirkt es cha-
raktervoll subjektiv, klangvoll und warm, und 
ist doch gleichzeitig von großer Klarheit und 
zwingender Emotion.

Er habe wenig geschlafen und noch lange 
mit Freunden zusammengesessen, erzählt uns 
der aufgeräumt und keinesfalls müde wirken-
de Pianist am nächsten Morgen im Hotel. Und 
als wir ihn fragen, ob es nicht etwas Monoma-
nisches habe, sich in dem abgelegenen Rund-

gewiesen hat, durchschreiten wir das riesige 
leere Foyer und steigen die weite Freitreppe zu 
dem holzgetäfelten großen Sendesaal hinauf. 
In dessen Mitte stehen unter den halb im Dun-
kel liegenden gewaltigen Pilastern, der mo-
numentalen Konzertorgel und der schon lan-
ge stehengebliebenen Wanduhr ein Stuhl mit 
einem übergeworfenen Jackett und ein Stein-

Igor Levit     
Aufstand mit 
 Variationen
Muss man monoman sein, um Bachs,  Beethovens 
und Rzewskis Variationszyklen zu spielen?  
Im Gegenteil, findet der Pianist Igor Levit.  
Von C a r s t e n  n i e m a n n

E ine leicht morbide, surrealistische 
Anmutung liegt über dem abgelege-
nen Gelände des ehemaligen Funk-
hauses Nalepastraße im Berliner 

Stadtteil Oberschöneweide. Nachdem uns ein 
müder Pförtner mit grauem Haar, grauem 
Hemd und grauer Stimme den Weg um den 
verlassen in der Sommerhitze liegenden Bau 

Porträt des  
Revolutionärs als 

junger Mann:  
Igor Levit widmet 

sich den Varia-
tionen von Bach, 

Beethoven und 
Rzewski



Fo
to

: G
re

go
r 

H
oh

en
be

rg
/S

on
y

vit: „Ich war unglaublich unzufrieden mit al-
lem, und dann war die erste Frage, die er mir 
stellte: ‚Kennen Sie Josquin?‘ Ich sagte, Jos..
wer? – ‚Josquin! Kennen Sie nicht?‘ Und dann 
hat er erstmal 20 Minuten mit mir geschimpft 

– ich war 17 oder was – wie ich es wagen könne, 
das nicht zu kennen!“ Intensiv habe er dann 
erst einmal mit seinem Mentor Bachs gan-

ze Vorgeschichte aufgearbeitet, von den gro-
ßen Meistern der Vokalpolyphonie der Renais-
sance wie Josquin Desprez und Palestrina bis 
hin zu Cembalomeistern wie Muffat oder Fres-
cobaldi, die im Klavierstudium sonst praktisch 
keine Rolle spielten: „Frescobaldi habe ich 
auch bei meiner Diplomprüfung in der Hoch-
schule gespielt“, sagt Levit lachend, „da gab es 
viele Fragezeichen bei den Professoren.“ Letzt-
lich, so ist sich Levit sicher, habe die Auseinan-
dersetzung mit Bach nicht nur sein Musikerle-
ben verändert: „Sie hat mich gerettet.“

Doch Rovatkay ist nicht der einzige Spi-
ritus rector aus Hochschultagen, den man zu 
den Paten für Levits Aufnahmeprojekt zählen 
könnte. Eine zentrale Rolle spielt für den Pia-
nisten auch Frederic Rzewski selbst, mit dem 
er eng befreundet ist. Begonnen hat alles mit 
einer knappen Mail, erzählt Levit: „Ich habe 
ihm in meinem ersten Semester gemailt, dass 
ich seine Musik toll finde und dass ich ger-
ne ein Stück von ihm hätte. Das war ein Drei-
zeiler.“ Die Antwort war nicht weniger lapidar: 

„Wenn Sie jemanden finden, der es bezahlt, ma-
che ich es.“ Und dann, fährt Levit fort, „habe 
ich jemanden gefunden, der das bezahlt hat, 
und dann hat er mir ein Stück geschrieben. 
Das war‘s. Total einfach!“ Was Rzewskis 1976 
entstandene Variationen betrifft, so lässt Levit 
keinen Zweifel daran, dass dieses Werk für ihn 
ohne Weiteres neben Beethovens und Bachs 
Zyklen bestehen kann. Zum einen deswegen, 
weil er die Art und Weise, „wie er ein Werk aus 
diesem Atom des Anfangsliedes kreiert, wie 
das Mantra des Themas immer wieder aus 
verschiedenen Perspektiven zurückkommt“, 

funkgebäude in monumentalen Variations-
werken zu vergraben, wird er sogar erst recht 
energisch. „Ich werde dabei überhaupt nicht 
aus der Zeit gebeamt“, stellt er klar. Schon des-
wegen nicht, weil er sich nichts Lebendigeres 
als die Zusammenarbeit mit seinem Aufnah-
meteam vorstellen kann: „Wir sind da zu dritt 
und wir geben uns dem vollkommen hin und 
ringen um Ergebnisse und arbeiten und 
lachen und streiten, und in der Zwischen-
zeit lesen wir Zeitungen, erzählen uns Wit-
ze, verfolgen Nachrichten, diskutieren und 
unterbrechen, denn ich lasse mir von den 
beiden alles sagen – und umgekehrt.“ Doch 
auch das kleine Publikum, das er bei je-
dem Werk zu einer Aufnahmesitzung ein-
lud, bedeutet für Levit nicht bloß Staffage. 
Wie eine gemeinsame Reise seien Variati-
onswerke: „Diese Idee von Miteinander – 
miteinander erleben, miteinander teilen, 
miteinander reisen, miteinander zuhören 
ohne sich zu kennen, was ja ein echt inti-
mer Vorgang ist – das kulminiert für mich 
in diesen drei Werken.“

Kein Bach ohne Frescobaldi
Auf Levits Lebensreise, die ihn mit acht 
Jahren von seiner Geburtsstadt Nischni-
Nowgorod nach Hannover führte, wohin sei-
ne Familie 1995 übersiedelte, sind Beethovens 
Diabelli-Variationen schon ein langer Beglei-
ter: Mit ihnen machte er bereits vor dem Ab-
schluss seines Studiums Furore. Neuer in Le-
vits öffentlichem Repertoire ist dagegen Bach. 

Ein prägendes Erlebnis nicht nur im Um-
gang mit der Musik des Thomaskantors habe 
er während seines Studiums bei einer Begeg-
nung mit dem Alte-Musik-Spezialisten Lajos 
Rovatkay gehabt, den er auch als einen seiner 
Mentoren bezeichnen würde, erinnert sich Le-

schlicht für eine kompositorische und pianis-
tische Meisterleistung hält. Doch dies sei nicht 
alles.

„Diese Musik hat eine Haltung, und die-
se Haltung lebt“, ist er überzeugt. Es sei eine 
Haltung, die ebenso über die konkreten Zeit-
umstände des Protests gegen das Pinochet-
Regime hinausweise, wie auch eine Sinfonie 

von Schos-
takowit sch 
nicht als 
bloße zeit-
geschichtli-
che Dekora-
tion tauge: 

„Das macht 
man ja ger-
ne mal mit 
Musik“, erei-
fert sich der 
Pianist. „Da-
bei ist diese 
Musik 2015 
noch immer 
echt stark, 
und sie hat 
immer noch 
etwas mit 

uns zu tun und sie ist nicht verhaftet im Jahr 
1936. Und wenn man sie dann einsperrt in das 
Jahr 1936, dann ist sie tot.“ Was Rzewskis wi-
derständige Variationen betrifft, so bedeu-
tet die Forderung, sie mit Haltung zu spielen 
für Levit dabei auch, das extrem virtuose ein-
stündige Werk bei der Aufnahme nicht in be-
queme kleine Takes aufzusplitten: „Es gibt ei-
nen gewissen Grad der Erschöpfung“, behaup-
tet Levit. „Den kann man hören, den kann man 
sehen. Und das ist bei ‚The People United‘ ein 
entscheidender Punkt in der ganzen Narrative 
des Stücks.“ Und wenn man sich als Hörer auf 
das Stück einlasse, so ist er sicher, „dann er-
zwingt das auch Haltung von Ihnen.“

Neu erschienen: Bach: Goldbergvariationen/
Beethoven: Diabelli-Variationen/ Rzewski: 
Variationen über „The People United Will Ne-
ver Be Defeated!“ (3 CDs), Sony

 Abonnenten-CD: Track 7

Die nächsten Termine von Igor Levit:
15./16./17.10.  Bremen, Die Glocke  

(Schubert, Beethoven)
3.11./1.12./22.12.  Düsseldorf, Tonhalle  

(Beethoven-Zyklus)
11.11.  Berlin, Philharmonie  

(Beethoven; Duo mit Julia 
 Fischer)

13.11.  Weiden, Max-Reger-Halle  
(Recital)

15.11.  München (Beethoven,  
Duo mit Julia Fischer)

Variationen des Widerstands
Frederic Rzewskis Variationszyklus „The People United Will Never Be 
Defeated!“ geht auf das chilenische Lied „El pueblo unido“ zurück, 
das 1973 nach Pinochets Militärputsch zu einem Symbol der Wider-
standsbewegung gegen die Diktatur wurde. Rzewski komponierte 
seine 36 stilistisch vielfältigen und technisch äußerst anspruchsvollen 
Variationen zwei Jahre später für die amerikanische Pianistin Ursula 
Oppens, die zu dieser Zeit auch Beethovens Diabelli-Variationen ein-
studierte. Die Uraufführung des Stückes in einem Konzert anlässlich 
des 200. Gründungsjubiläums der Vereinigten Staaten wurde zu einer 
Demonstration gegen die Unterstützung der Junta durch die  
US-Regierung.

„Ich habe Rzewski in 

meinem ersten Semes-

ter gemailt, dass ich 

seine Musik toll finde 

und dass ich gerne ein 

Stück von ihm hätte. 

Das war ein Dreizeiler. 

Seine Antwort: ‚Wenn 

Sie jemanden finden, 

der es bezahlt, mache 

ich es.‘ Und er hat es 

gemacht!“ Igor Levit

7RONDO 5/2015
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Das fetzt: Hier wird gleich aus dem 
Stand Vokal-Formel-1 gefahren. Fast 
überschlägt sich die Stimme: „Dis-
serratevi, o porte d’Averno“ – „Öffnet 

Euch, Pforten der Hölle“, befiehlt der Engel in 
Georg Friedrich Händels „La resurrezione“, ei-
nem frühen Oratorium aus seiner römischen 
Zeit, und Julia Lezhneva lässt ihre Fiorituren-
läufe rollen wie Murmeln. Dabei ist die russi-
sche Sopranistin ganz in ihrem Element, kann 
strahlen und jubilieren, mit Vokalfarben spie-
lend das Barock zum Glänzen bringen. Doch 
diese neuste, einfach nur „Händel“ betitelte CD 
offenbart auch eine feinsinnige Reife.

Rückblick, vor vier Jahren, Frühsommer 
2011. Da marschiert in einer Turnhalle auf der 
Île de Ré, dem französischen Sylt vor La Ro-
chelle, ein laufender Meter Russland auf die 
Bühne und trompetet als Fiordiligi los. Ok, ge-
nau genommen sind es etwa 1,55 Meter, dazu 
blondes, dünnes Haar, ein rundes Gesicht mit 
spitzer Nase und fein geschwungenen Lippen, 
fast wie eine Madonna von van Eyck. Aber die 
Stimme sitzt so felsenfest, wie es das dann 
doch nicht so felsenfeste Mozart-Dämchen zu-
mindest behauptet. Und was für eine Amplitu-
de, was für ein Ausdruck, was für eine Reife! 
Die wird man sich merken müssen.

„Der instrumental 

wirkende Sopran 

der Lezhneva scheint 

wie geschaffen für 

Kirchen musik: so innig, 

so einfach, so richtig 

als perfekte Balan-

ce von weihevoller 

 Sakralatmosphäre 

und opernhaftem 

Gefühlsausdruck.“

Ein Passepartout für alles nur Mögliche 
präsentierte sich da, ein Rahmen, ein noch un-
beschriebenes Blatt, bald zu füllen mit allem 
Verführerischen, was die Opernbühne und das 
Konzertpodium anzubieten haben. So hätte es 
gehen können. Und dann wäre vielleicht heute 
schon wieder Schluss.

Aber Julia Lezhneva hat sich nicht verhei-
zen lassen. Sie tauchte wie ein Wesen vom an-
deren Klangstern immer mal wieder an presti-
geträchtigen Orten auf, um sich vorzustellen. 

Julia Lezhneva    
 Kardinalstugenden
Das kindlich wirkende Sopran-Talent, das alles 
konnte, ist reifer, fraulicher geworden – die 
richtige Mischung für Händels opulenten, 
 römischen Vokalstil. Von m at t h i a s  s i e h l e r

In die geradlinige 
Stimme mischt 

sich inzwischen 
eine Prise 

 Verführung:   
Julia Lezhneva
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tigster Mentor. Mit ihm nimmt sie ihre ers-
te Vivaldi-Oper „Ottone in Villa“ auf, noch für 
Naïve. Erst später folgt für Erato, als Wiener 
Mitschnitt unter Fabio Bondi, „L’oracolo in 
Messina“.

Fein ziselierte Freude, silbrig 
jubelnde Spitzentöne
Naïve kann diesen offensichtlichen, aber eben 
noch sehr jungen, schützenswerten Star nicht 

lange halten, die attraktivere Decca lockt. Ihre 
erste CD dort ist der von Countertenor Max 
Emanuel Cencic auch als Produzent betreute 

„Alessandro“, wo Lezhneva in dem berühmten 
Händel-Vehikel für die vokalen „Rival Queens“ 
Cuzzoni und Bordoni ihre stupende Musika-
lität und hochvirtuose Technik unter Beweis 
stellt.

Man nennt sie bereits die neue Barto-
li. Und ihre erste klingende Solo-Visitenkarte 
beim neuen Label scheint das auch zu belegen. 
In einem stilistisch klug zusammengestellten, 
wieder von Giovanni Antonini gewohnt über-
schäumend begleiteten Solomotetten-Quar-
tett von Vivaldi und Händel über Porpora bis 
Mozart singt Julia Lezhneva mit fein ziselier-
ter Freude und silbrig jubelnden Spitzentönen, 
dabei mit reiner Novizinnen-Innigkeit. Ein Vo-
kal-Küken, auf das alle ganz heiß sind.

Und wieder wächst sie lieber im Halbver-
borgenen heran, als im allzu grellen Schein-
werferlicht. Julia Lezhneva wird Teil der Cen-
cic-Familie, die in ganz Europa Barockopern-
projekte stemmt, zunächst aufnimmt und 
dann wahlweise auch konzertant oder sze-
nisch präsentiert, wie es am jeweiligen Ort ge-
rade passt. Für letzteres – das Fräulein und 
ihr sie managender Freund entwickeln durch-

So 2008 in Pesaro, wo sie ein Jahr zuvor Alberto 
Zeddas strenge Rossini-Accademia durchlau-
fen hatte, in einem Arienkonzert an der Seite 
von Juan Diego Flórez. Und 2010 schmuggelte 
sie Minkowski in die Salzburger Mozartwoche. 
2011 erschien ihre erste Soloplatte, auf der sie 
mit fast noch kindlichem Charme ein Rossini-
Feuerwerk abbrennt und sich sogar an Mez-
zopartien misst. Doch Lezhneva weiß um ihre 
Limits, hält sich zurück, geizt mit Auftritten, 
macht sich rar. Das ist wenig populär, aber 
sie möchte lieber eine lange Karriere ma-
chen.

Reif von der Insel
Entdeckt wurde sie für den Westen von 
Marc Minkowski. Der ließ sie auf seinem 
kleinen Insel-Privatfestival in dieser kon-
zertanten „Così fan tutte“ auch erstmals 
die später sicher für sie wichtige Mozart-
Partie ausprobieren, und zwar in einem 
Youtube-Video. Und dann empfahl er sie 
gleich an seine damalige Plattenfirma Naï-
ve, so dass Lezhneva bereits 2008 auf sei-
ner Einspielung der Bachschen h-Moll-
Messe als zweiter Sopran getestet wurde 

– und sich als von selten instrumental-an-
rührender Schlichtheit erwies. 2011, da 
war sie immer noch erst 21 Jahre alt!, kam 
dann die Solo-CD, gefolgt von ihrem sensa-
tionellen Operneinstand als Page Urbain in 
der gefeierten Brüsseler „Hugenotten“-Pro-
duktion; beides unter Minkowski. Im fol-
genden Sommer schaute sie auch gleich mal 
in Salzburg vorbei und sang eine kleine, aber 
eben wieder aufmerken lassende Partie neben 
Anna Netrebko in Tschaikowskis „Jolanthe“.

Die 1989 geborene Geologentochter aus 
Sachalin hatte bereits mit fünf Jahren zu sin-
gen begonnen, mit elf hörte sie erstmals Ceci-
lia Bartolis 1999 erschienenes Vivaldi-Album, 
das ihr eine ganz neue Musikwelt eröffnete. 
Doch erst einmal studierte Julia Lezhneva Ge-
sang und Klavier am Moskauer Tschaikowski-
Konservatorium. Seit sie 12 ist, singt sie auch 
öffentlich, gern lässt sie sich bewerten. 2006 
und 2007 gewann sie zwei wichtige, von dem 
ehemaligen Mezzostar Jelena Obraszowa ini-
tiierte Wettbewerbe. Obraszowa nahm sie da-
raufhin gleich unter ihre Fittiche, wie später 
auch Kiri Te Kanawa. Sie gab erste Auslands-
gastspiele in Tokio, in Santiago de Composte-
la und im slowakischen Košice. Doch auf die 
Bühne zog es die kleine, schüchterne, vokal 
zwischen Sopran und Mezzosopran oszillie-
rende, dabei sehr intonationssichere Sängerin 
erst einmal noch nicht.

Dafür tritt nun Giovanni Antonini, der 
einst mit seinem Il Giardino armonico-En-
semble die Bartoli-CD begleitet hatte, in ihr Le-
ben, wird ihr stilistisch und dirigentisch wich-

aus schon Primadonna-Allüren – steht sie frei-
lich nur noch an den attraktiven Gastspielor-
ten, in Wien oder der Versailler Hofoper, zur 
Verfügung. Wie dort etwa in der hinreißend 
vokalverrückten Hasse-Oper „Siroé“. Mit dem 
Alte-Musik-Ensemble Armonia Atenea unter 
George Petrou durfte sie als Laodice ihre stu-
pende Virtuosität zusätzlich in einer interpo-
lierten Graun-Arie koloraturenreich funkeln 
lassen.

Noch ein-
mal aber ist Ju-
lia Lezhneva – 
es gibt noch alte 
Verträge – bei 
Naïve zu hören, 
mit dem Accen-
tus-Chor und 
dem Orches-
tre de Cham-
bre de Paris 
unter Ottavio 
Dantone, und 
zwar in Rossi-
nis lyrisch-lei-
ser „Petite Mes-
se solennelle“. 
Dieser instru-
mentale Sopran 
scheint wie ge-
schaffen für Kir-
chenmusik – ei-
nen schöneren 

Zweiklang der Stimmen, wie mit dem äthe-
rischen Countertenor von Philippe Jaroussky, 
der sie auch unbedingt bei Erato für das Sta-
bat Mater von Pergolesi haben wollte, kann es 
kaum geben. So innig, so einfach, so richtig als 
perfekte Balance von weihevoller Sakralatmo-
sphäre und opernhaftem Gefühlsausdruck.

Neu erschienen: „Händel“, Werke aus Italien, 
1707 – 1709; mit Sinkovsky, Giardino Armonico, 
Antonini, DG/Universal

 Abonnenten-CD: Track 1

Die nächsten Termine von Julia Lezhneva:
18.11. Frankfurt, Alte Oper (Händel)
20.11. Halle/Saale, Konzerthalle Ulrichskirche 

(Händel)
25.11. Zürich (CH), Tonhalle (Händel)
29.11. München, Prinzregententheater  

(Händel)
1.1. Luzern (CH), KKL (Mozart, Rossini)
9./13.5. Wiesbaden, Hessisches Staatstheater 

(Mozart: „Così fan tutte“)
30.5. Wien (A), Konzerthaus (Haydn, Mozart, 

Schubert, Rossini)

Verführerische Entwicklung
Die Unschuld ist noch da, aber es schwingen auch andere, 
weiblichere Töne mit, bittend, verführend, betend, lobend und 
liebend. Für ihre erst zweite Decca-Solo-CD hat Julia Lezhneva 
wiederum mit Giovanni Antonini und dem Giardino Armonico 
 zusammengearbeitet. Es geht extrem zu, in den Tempi, aber auch 
in den Affekten. Es wird extrovertiert tiriliert und ganz zurück-
genommen kontemplativ in Noten philosophiert. Bunt ist die  
Auswahl aus Serenaden, Oratorien, Opern und dem Salve Regina, 
stets souverän sucht die Lezhneva dabei den grandiosen Effekt 
wie die klare Gebetsform. Und sie verfügt über beides, kann lo-
cken und trösten, verführen und beruhigen. Eine Künstlerin ent-
wickelt sich behutsam weiter. Dieses Album gibt davon formvoll-
endet  Ausdruck.
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mich“ nun mit „Nessun dorma – The Puccini-
Album“ fortsetzt.

„Butterfly“ und schnelle Autos
Der 1924 an Kehlkopfkrebs gestorbene Italie-
ner ist nicht nur letzter Repertoirekönig der 
italienischen Oper, sondern auch der ideale 
Komponist für das Zeitalter der technischen 
Reproduzierbarkeit. „Puccini hat 
es verstanden, wirkliche, ein-
deutige und doch sehr indivi-
duelle ‚Schlager’ zu schreiben“, 
findet Kaufmann. „Eine spä-
te Puccini-Arie ist wie eine 
Hit-Melodie heute, ganz be-
wusst auf kurze Spielzeit 
und einen nicht zu langen 
Aufmerksamkeitsmoment 
konzipiert. Das ist sehr zeit-
genössisch, so wie Pucci-
ni ja generell ein moderner 
Künstler war. Einer, der sich 
für damalige Erfolgsstü-
cke wie Belascos ‚Butterfly‘ 
oder ‚The Girl From The Gol-
den West‘ interessierte, für 
Schönberg und Strawinski, für 
schnelle Autos und Grammo-
phone. Das kulminiert dann alles 
in ‚Turandot‘. Puccini ist der letz-
te Volkskomponist geworden, aber 
mit Anspruch. Man darf es sich mit 
ihm nicht zu leicht machen.“

Und leicht macht es sich Jo-
nas Kaufmann in der Tat nicht. 
Er findet trotzdem in diesen 
16 CD-Nummern die richtige 
Mischung aus Präzision und 
Loslassen, Genuss und Ar-
beit, pädagogischem Eros 
und Fanbeglückung. Zu-
mal er gleich zu An-
fang mit vier Exzerp-
ten aus „Manon Les-

Im deutschen Repertoire hat sich Jonas 
Kaufmann längst seine Meriten verdient, 
in der Oper wie im Lied. Auch seine fran-
zösischen Steher-Qualitäten hat er ein-

drucksvoll unter Beweis gestellt, etwa als Wer-
ther wie „Carmen“-Don José, im Dezember 
singt er neuerlich in Paris szenisch „La dam-
nation de Faust“ von Berlioz, und auch der Of-
fenbach-Hoffmann ist in Planung. Doch vorher 
gab es in München, nach wie vor gegenwär-
tig so etwas wie sein Stammhaus, den ers-
ten Radames (dem im Mai dort dann das sze-
nische Debüt als Walter von Stolzing in Wag-
ners „Meistersinger“ folgt). Und auch sonst ist 
sein Herbst ein italienischer – er wird Giacomo 
Puccini gewidmet sein.

Denn auch wenn der gegenwärtig meistge-
fragte und erfolgreichste Tenor der Welt – zu-
dem endlich wieder ein Klassikkünstler, der 
auch das Zeug zum Popstar hat – in den letz-
ten Jahre dieses Repertoire zielstrebig aus-
gebaut hat („Madama Butterfly“ auf CD, viel-
leicht auch mal szenisch, mit Rollendebüts 
als Dick Johnson/„La fanciulla del west“ und 
Des Grieux/„Manon“ in Wien und London) – so 
eine ganze CD wildert dann natürlich schon 
sehr deutlich im Domingo- und Pavarotti-Ter-
rain. Mit ersterem hat er die dunkel abge-
tönte virile Stimme gemein, doch erreicht er 
die Spitzentöne leichter; von Pavarotti hat er 
sich die Delikatesse und Leichtigkeit der Auf-
schwünge gut gemerkt.

„Ich kümmere mich nicht um mein sexy 
Image“, versucht Kaufmann einem glaub-
haft zu versichern. Stimmt natürlich nicht. 
Sexy sind nach wie vor die Locken, die dunk-
len Augen, der im wahren Tenorleben (jenseits 
schöngefärbter Cover) schon interessant graue 
Dreitagebart. Der gut klingende Junge will jetzt 
reif erscheinen, aber zugleich mit seinen voka-
len Möglichkeiten verführen. Eigentlich folge-
richtig, dass er das nach dem höchst verkaufs-
trächtigen Operetten- und Rundfunkschla-
ger-Album samt Tournee „Du bist die Welt für 

Jonas Kaufmann    
Volkes Stimme
In Verdis „Aida“ verteidigt der Tenor seine 
Spitzenklasse. Sein jüngstes Solo-Album hat er 
Puccini gewidmet – Hit-Potential garantiert.  
Von m at t h i a s  s i e h l e r

Hat gut lachen:  
Für Jonas Kauf-

mann Superstar 
läuft es derzeit 
wie geschmiert

10
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länger im Repertoire halten 
wird, der Dick Johnson im 

„Mädchen aus dem goldenen 
Westen“. Kein Strahlemann, 
ein geläuterter Verbrecher, 
der um seine Minnie kämpft, 
die ihn freilich am Ende 
vom schon wartenden Strick 
schneiden muss. Das sind bei-
des keine jungen Leute mehr, 
die haben ihre Lebenserfah-
rungen gemacht. Und sich für 
einander entschieden. Das 
hört und sieht man wunder-
bar auch in der gerade heraus-
kommenden DVD mit Nina 
Stemme von den Wiener Auf-
führungen im Herbst 2013 
unter Franz Welser-Möst.

Nicht nur Puccini, auch 
Verdi wird natürlich durch ei-
nen kompetenten Dirigenten 
und ein erstklassigen Orches-
ter veredelt. Und so kontras-
tiert Jonas Kaufmann seinen Puccini-Herbst 
mit einem luxuriösen Verdi-Juwel, der römi-
schen Studioproduktion der „Aida“, die dort 
mit einer gefeierten konzertanten Aufführung 
im Februar beendet wurde. Bei beiden Produk-
tionen standen ihm die gleichen, guten Beglei-
ter zur Seite. Chor und Orchester der Accade-
mia Nazionale di Santa Cecilia sind zwar mit 
dem Idiom vertraut, spielen als Konzertklang-
körper freilich gar nicht so viel Opernmusik. 
Also gibt es viel Enthusiasmus und gar keine 
Routineschleifer, alle lassen sich von ihrem ge-
schätzten Chefdirigenten Antonio Pappano zu 
dieser süffigen Musik (ver-)führen, nehmen 
sie aber nicht (zu) leicht.

Pappanos Ägypten:  
Römischer Luxus
Pappano betont das Impressionistische, die 
Zartheit dieser ägyptischen Fantasiemusik, 
die eben doch durch und durch italienisch 
ist, tupft Stimmungszauber am nächtlichen 
Nil, kann aber natürlich auch einen schlank-
strahlenden Triumph-Akt. Und er hat ein fei-
nes Ensemble an seiner Seite, das sich vor il-
lustren Vorgängern nicht verstecken muss. 
Kaufmann ist ein sensibler, intelligenter Rada-
mes wie kaum einer vor ihm, mit mustergülti-
gem Diminuendo auf dem hohen B in „Celeste 
Aida“, mit Schmelz und Volumen. Anja Harte-
ros, nach wie vor nicht die ideale Plattenstim-
me, aber ihm bestens vertraute Partnerin, ist 
von durchscheinender Fragilität, tut sich mit 
den Höhen etwas schwer. Sonor, aber nicht 
brustig klingt Ekaterina Semenchuk als Am-
neris. Mit dem geschmackvoll-markigen Ludo-
vic Tézier (Amonasro) ist der gegenwärtig bes-
te Verdi-Bariton in der Besetzungsbarke, und 
auch Erwin Schrott (Ramfis) und Marco Spot-
ti (König) lassen ihre tiefen Töne leuchten. So 

caut“ dem gern unterschätzen, vor allem für 
den Tenor schweren Frühwerk („davor habe 
ich allergrößten Respekt“, gibt er zu) einen be-
deutenden und prominenten Hörplatz ein-
räumt. Da ist zudem, wie auf dem gleichzeitig 
erscheinenden Opern-DVD-Mitschnitt, Kristi-
ne Opolais seine dramatisch zupackende Part-
nerin, und Kaufmann führt den Puccini-Tenor 
nicht als isoliertes Arien-Alien vor, sondern 
blüht auf im Geben und Nehmen mit der So-
pranpartnerin.

„Eine späte Puccini-Arie 

ist wie eine Hit-Melodie 

heute, ganz bewusst 

auf kurze Spielzeit und 

einen nicht zu langen 

Aufmerksamkeitsmo-

ment konzipiert. Puccini 

ist der letzte Volkskom-

ponist geworden, aber 

mit Anspruch. Man  

darf es sich mit ihm 

nicht zu leicht machen.“ 

Jonas  Kaufmann

Die Ausschnitte aus „La Bohème“, „Tos-
ca“, „Butterfly“, „La Rondine“ (ein früher 

Durchbruch für ihn in London, 2004 an 
der Seite Angela Gheorghius) und auch 

„Turandot“ (der Calaf wartet noch auf eine 
– schon angedachte – Bühnenverwirkli-
chung, so wie eventuell der Pinkerton), 
die sind für ihn natürlich Tenor-Routine 
auf allerhöchstem Niveau, ein Sich-Mes-
sen mit illustren Rollenvorgängern und 
würdiges Einreihen in der Porträtgalerie. 
Der glutvolle, sinistre Luigi im „Tabarro“ 
ergänzt diese Figuren, während für den 
Rinuccio im „Gianni Schicchi“ mit sei-
ner ariosen Florenz-Liebeserklärung die 
Stimme natürlich längst zu schwer ge-
worden ist. Aber ein wenig vokale Ver-
kleidung schafft ein Kaufmann mit links. 
Besonderen Wert legt der Sänger freilich 
auf die beiden Arien aus den Frühwerken 

„Le Villi“ und „Edgar“: Die sind wie ein Ex-
perimentierkasten. Puccini ist schon 

deutlich erkennbar, aber die Soli sind 
schwerer, länger und viel komple-

xer. Er will hier alles zeigen, was 
er kann.

Sehr wichtig scheint für Jonas Kauf-
mann, und man hofft, dass er die Rolle noch 

ist das die beste (ebenfalls bei Warner Classics) 
im Katalog stehende „Aida“ seit der von Riccar-
do Muti geworden.

Und Jonas Kaufmann ist somit weiter auf 
der Überholspur: „Ich genieße es. Je mehr man 
sich einbringt, desto mehr bekommt man zu-
rück, aber man darf nicht vergessen, dass man 
seine Batterien aufladen muss.“

Neu erschienen: Verdi: „Aida“, mit Harteros, 
Semenchuk, Tézier, Schrott, Spotti, Coro e Or-
chestra della Academia Nazionale di Santa 
Cecilia, Pappano, Warner Classics 
Puccini: „Manon Lescaut“, DVD & Bluray, mit 
Opolais, Maltman, Muraro, Hulett, Royal Op-
era House Covent Garden Chorus & Orchestra, 
Pappano, Sony 
Puccini: „La fanciulla del west“, DVD & Blu-
ray, mit Stemme, Chor und Orchester der 
Wiener Staatsoper, Welser-Möst, Sony

Bereits erschienen: „Nessun dorma“ – The 
Puccini-Album, mit Coro e Orchestra della 
Academia Nazionale di Santa Cecilia, Pappa-
no, Sony

 Abonnenten-CD: Track 5

Die nächsten Termine von Jonas Kaufmann:
14.10 Frankfurt, Alte Oper  

(Puccini-Arien)
26.10 Mannheim, Rosengarten  

(Puccini-Arien)
21.3. Berlin, Philharmonie (Mahler)
6.4. Essen, Philharmonie  

(Puccini-Arien)
9.4./16.4. Wien (A), Staatsoper (Tosca)
13.4. München, Philharmonie  

(Puccini-Arien)
16./21./26.5. & 
1./4./25./28.6.

München, Staatsoper  
(Wagner: Meistersinger)

Gute Medienplanung
Nach der international effektiven Werbung zur Silber-
scheiben-Veröffentlichung mit zwei Arien bei der 

„Last Night Of The Proms“ folgt zur Puccini-Platte die 
passende Europa-Tournee (mit der Staatskapelle 
Weimar unter Jochen Hieber). Die findet zwischen 
dem 14. und 29. Oktober statt – und am 6. (Essen) 
und 13. April (München) 2016. Ab dem 12. Februar 
steht Jonas Kaufmann als Des Grieux in New York 
in der Londoner „Manon Lescaut“-Inszenierung auf 
der Bühne – diesmal an der Seite Anna Netrebkos; 
und auch diese Vorstellungen sind global im Kino zu 
sehen. Als DVD dürfte auch noch ein schon in den 
Kinos gezeigtes Puccini-Konzert in der Scala kommen. 
Und zwei Cavaradossis in Wien (April 2016) sind 
ebenfalls im Angebot.
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sieht, wie man es sonst schwer findet. „Rhein-
gold“ ist überhaupt ein perfektes Stück für 
mich. Denn ich betrachte es als Kammer- 
spiel.

Man hat oft gesagt, dass Wagner etwas für 
ältere Männer ist. Sie sind jetzt über 60 …!

Ja, aber bei mir hängt es eher damit zu-
sammen, dass man in Großbritannien nicht 
unbedingt mit Wagner aufwächst. Zwar habe 

ich mich in ihn verliebt, als ich noch ein Teen-
ager war. Ich habe seine Opern aber immer nur 
aktweise dirigiert. Jetzt erst finde ich den Mut, 
die Orchester so zu drosseln und die Sänger so 

Leonard Bernstein und den „Ring“ unter Ber-
nard Haitink aufgenommen –, hat mich das Er-
gebnis absolut begeistert. Wir haben uns dann 
nachträglich entschlossen, den Mitschnitt he-
rauszubringen.

Wird ein kompletter „Ring des Nibelungen“ 
daraus?

Im Augenblick denken wir über die „Wal-
küre“ nach. Man braucht eine Traumbeset-
zung, so wie wir sie beim „Rheingold“ mit Mi-
chael Volle als Wotan hatten, der die Rolle 
mit einer Intelligenz und einem Humor ver-

Simon Rattle     
„Wagner ist wie 
 Spaghetti-Sauce“
In Berlin sprach der englische Dirigent mit 
RONDO über sein spätes Wagner-CD-Debüt –  
und seinen Berliner Nachfolger Kirill Petrenko.  
Von robe rt  f r au n hol z e r

Sir Simon, überraschenderweise ist das 
„Rheingold“ Ihre erste Wagner-Oper auf CD 
überhaupt. Ist die Branche in derart schlech-
tem Zustand, oder waren Sie früher nicht in-
teressiert?

Das „Rheingold“ war ein Unfall – wenn 
auch ein glücklicher! Denn es war eigentlich 
überhaupt keine Aufnahme geplant. Es wur-
den zwei Aufführungen und eine Generalpro-
be mitgeschnitten. Und da das Symphonie-
orchester des Bayerischen Rundfunks so vor-
züglich Wagner spielt – kein Wunder, denn 
sie hatten auch schon „Tristan und Isolde“ mit 

„ „Zwar habe ich mich 

schon als Teenager 

in Wagners Musik 

verliebt, aber jetzt erst 

finde ich den Mut, die 

Orchester so zu dros-

seln und die Sänger so 

zu animieren, dass es 

zu der vom Komponis-

ten vorgeschriebenen 

Dynamik passt. Es ist 

nicht alles laut bei 

Wagner!“ Sir Simon Rattle

Unverhofft: 
Aus dem 

konzertanten 
„Rheingold“ 
in München 
wurde doch 

noch eine  
CD-Aufnahme
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 etwas zu sagen, stand Kirill Petrenko nicht 
einmal auf der Liste. Waren Sie tatsächlich so 
überrascht?

Nein, nicht wirklich. Und zwar deswegen, 
weil ich wusste, wie sehr Kirill Petrenko seit 
seinem ersten Gastspiel das Orchester beein-
druckt hatte – und wie sehr sie ihn mochten. 
Es war offenbar Liebe auf den ersten Blick. Pe-
trenko, nicht unwichtig, ist ein exzellenter Pro-
ber. Und ein fantastischer Musiker. Ich glau-
be, da hat das Orchester eine zukunftsweisen-
de, absolut richtige Entscheidung getroffen. 
Petrenko, keine Frage, ist ein ganz großer Diri-
gent.

Ich treffe neuerdings oft Musiker, die sagen: 
„Na, hoffentlich werden die Berliner Philhar-
moniker ihren Petrenko nicht bei lebendigem 
Leibe verzehren.“ Was raten Sie ihm?

Also, ich glaube, dass jedes Orchester erst 
lernen muss, mit einer sensiblen Persönlich-
keit wie Petrenko umzugehen. Nur: Genau die-
ser Aspekt ist ein entscheidender Faktor sei-
nes Erfolgs. Petrenko wird wissen, worauf er 
sich eingelassen hat. „Not an easy Job!“ steht 
bei den Berliner Philharmonikern schon drau-
ßen auf der Packung! Das kann der härteste 
Job sein, aber er kann ebenso für das größte 
Glück sorgen. Ich könnte Petrenko vielleicht ei-
nen Rat geben. Aber wissen Sie, den sollte ich 
ihm doch lieber persönlich geben. Bei einem 
Glas Wein. Da weiß ich allerdings schon genau, 
was ich ihm sage.

Neu erschienen: Wagner: „Das Rheingold“, 
mit Kulman, Volle, Dasch, Baechle, Bruns, 
 Konieczny, Rose, Pecoraro; Symphonie-
orchester des Bayerischen Rundfunks,  
BR Klassik/Naxos

 Abonnenten-CD: Track 9

zu animieren, dass es zu der vom Komponis-
ten vorgeschriebenen Dynamik passt. Es ist 
nicht alles laut bei Wagner! Außerdem: Ich lie-
be es zu kochen. Und mit Wagner ist es so ähn-
lich wie mit Spaghetti-Sauce. Je länger man sie 
im Kühlschrank aufbewahrt, desto besser wird 
sie.

Ein richtiger Wagnerianer sind Sie wohl 
nicht?!

Haha! (Überlegt.) Naja, nicht alles von Wag-
ner spricht mich gleichermaßen an. „Tann-
häuser“ finde ich schon ein sehr interessan-
tes Stück. „Lohengrin“ dagegen kriege ich ein-
fach nicht in Gang. Ich 
finde ihn nicht sonderlich 
attraktiv. Vor allem fehlt 
mir der richtige Schlüssel 
dafür. Allerdings, wer bin 
ich, mich darüber zu wun-
dern?! Sie sprechen hier 
mit einem Menschen, der 
58 Jahre alt wurde, bis er 
seine erste Puccini-Oper 
dirigiert hat …

Warum haben Sie das 
„Rheingold“ nicht in Ber-
lin aufgenommen?

Die Berliner Philhar-
moniker wären, glaube ich, 
glücklich darüber, eine 
Rundfunkanstalt zu fin-
den, mit der man ein sol-
ches Projekt finanzieren 
kann. Leider ist es nicht so 
einfach.

In Deutschland ist Wagner immer noch die 
wichtigste Musik-Sache von allen. Können 
Sie das als Brite nachvollziehen?

Ich verstehe, wo Wagner in der Psyche der 
Deutschen sitzt. Und ich verstehe noch viel 
besser, warum er für alle Orchester von so gro-
ßer Bedeutung ist. Das genügt mir. Übrigens 
muss ich sagen: Es gibt nichts Schlimmeres 
als britische Wagner-Fans! Man muss nicht 
nach Deutschland gehen, um sich über die 
Wirkungen Wagners zu wundern.

Gibt es in Großbritannien nichts Vergleich-
bares?

Jedenfalls nichts mit einem derartigen 
Hysterie-Faktor. Wir Briten haben dort, wo die 
Deutschen ihren Wagner haben, einen musi-
kalischen Minderwertigkeitskomplex ausge-
bildet. Etliche musikalische Epochen haben 
wir ganz ausgelassen. Dafür halten wir Händel 
für den größten britischen Komponisten. Auch 
nicht schlecht, oder?

Als Sie im März dieses Jahres gebeten wur-
den, zu den sechs wahrscheinlichsten Nach-
folgern bei den Berliner Philharmonikern 

Kammerspiel mit großen 
Stimmen 
Das „Rheingold“ sei „ein Kammerspiel“, sagt Rattle (siehe 
Interview). Trotzdem favorisiert der Dirigent die heute 
 üblichen ‚großen‘, eher ausladenden Wagner-Stimmen. 
 Michael Volle mag der kernig-eloquenteste Wotan der 
Gegenwart und Elisabeth Kulman eine sonor-unbrustige 
Fricka sein: Massive Stimmen bleiben es. In Burkhard  Ulrich 
als Loge setzt Rattle auf seinen ehemaligen Mime (im 

„Siegried“ von Aix-en-Provence). Tomasz Konieczny ist ein 
aggressiv toniger Alberich, Annette Dasch klingt als Freia 
nicht übermäßig ausgeglichen. Janina Baechle gibt die 
Erda als Wagner-Orgel. Es ist eine prominente, nicht  
die kammermusikalischste Besetzung.
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kleidet bleibt, muss wiederum ab-
gewartet werden.

Wer jemals Zweifel an der 
Ernsthaftigkeit dieser spekta-
kulären Künstlerin hatte, kann 
sich diese rasch zerstreuen las-
sen. Yuja Wangs Interpretationen 
sind kompromisslos und konse-
quent. „Crossover, nein danke!“, 
sagt sie schlicht. „Es gibt noch so 
viele neue Werke für mich zu ent-
decken, so viel, was außerhalb 
meiner Wohlfühlzone liegt, dass 
ich nicht glaube, in nächster Zeit 
das klassische Repertoire zu ver-
lassen.“ Russisches ist ihr Stamm-
feld. Die Eltern in China liebten 
Tschaikowski. Statt mit Peking-
Oper wuchs die hochtalentierte, 
bienenfleißige Tochter mit Bal-
lett-Musik und westlicher Oper 
auf. „Beethoven war nicht so ihr 
Ding“, so Wang über ihre Eltern. 

„Er war ihnen zu rational und zu 
jongleurhaft.“

Mozart mit nassen 
Füßen
Neben Lang Lang und Tian-
wa Yang ist Yuja Wang der-
zeit diejenige Klassik-Künst-
lerin, die mit den Vorurtei-
len gegenüber asiatischen 
Interpreten am radikalsten 
aufräumt. „Ich glaube nicht, 

A lotta class and a lotta 
a**(etwa: „eine Menge 
Klasse und …“) – das ist 
es, so könnte man zu-

mindest auf Amerikanisch sagen, 
was Yuja Wang bietet. Überset-
zen lässt sich dieses Kompliment 
zumindest in diesem Rahmen lei-
der nicht. Wohnhaft in New York, 
ist Yuja Wang nicht nur eine der 
technisch atemberaubendsten 
Pianistinnen der Gegenwart. Sie 
hat auch das beste Outfit für sich 
gefunden. „Ich reise mit fünf Klei-
dern, wenn ich auf Tour bin“, sagt 
sie im Gespräch. All diese Kleider 
haben eines gemein: Sie zeigen 
eine unaussprechlich gute Figur. 
Und zwar von vorne … und von 
hinten.

Auf die Frage, ob sie schon 
mal darüber nachgedacht habe, 
was sie anziehen werde, wenn sie 
dereinst 50 wird, muss sie pas-
sen. „Aber die Kleiderauswahl 
wird schon jetzt immer schwie-
riger, denn ich habe längst alles 
angehabt.“ Kleider seien eine In-
spiration für sie. „Das Kleid muss 
passen, und zwar zum Stück“, so 
Wang. „Silber für Beethoven! Rot 
für Bartók!“ Und für Ravels Kla-
vierkonzert für die linke Hand? 

„Schwarz, aber nur auf einer Seite 
…“ Ob die andere Seite dann unbe-

Yuja Wang     
Aus der  Wohlfühlzone
Die Chinesin trägt nicht nur die steilsten 
Kleider der Klavierwelt. Sie gehört auch  
zu den kompromisslosesten  
Pianistinnen der Welt.  
Von robe rt  f r au n hol z e r

Das Girlie-Image 
täuscht:  

Yuja Wang ist 
am Klavier eine 

 kompromisslose, 
überragende 

Virtuosin
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nur live für mich funktionieren: 
Balakirews ‚Islamey’ etwa“ (übri-
gens eines der schwierigsten Vir-
tuosenstücke von allen). „Es ist 
sehr exotisch und sehr erotisch“, 
so Wang. Nicht zufällig handelt es 
sich um eine der begehrtesten Zu-
gaben der heute 28-Jährigen.

Auf ihrer neuen CD widmet 
sich Yuja Wang erstmals dem 
französischen Repertoire: Ravels 
G-Dur-Konzert sowie dem etwas 
seltener gespielten „Konzert für 
die linke Hand“. Außerdem gibt’s 
die Ballade von Fauré, die sie auch 
in der Fassung mit Orchester im 

Repertoire hat. „Ich spiele das 
Werk schon länger als Mozart“, 
lacht sie.

Gerade die unkokette, weib-
liche Eroberer-Pose, mit der Yuja 
Wang ihre Ziele nimmt, unter-
scheidet diese Künstlerin von je-
der softeren Konkurrenz. Diese 
China-Tigerin zeigt wirklich Pran-
ke. Und erinnert daran, dass die 
großen Pianistinnen der Klavier-
geschichte – von Clara Haskil über 
Myra Hess bis zu Martha Arge-
rich – stets Damen waren, die zu-
hauten. Auch die meisten männ-
lichen Konkurrenten sind gegen 
Yuja Wang – mit Verlaub: Weich-
eier.

Neu erschienen: Ravel: Klavier-
konzerte, mit Tonhalle-Orches-
ter Zürich, Bringhier, Deutsche 
Grammophon/Universal

 Abonnenten-CD: Track 3

dass die Zeit der Klischees ganz 
vorbei ist“, meint sie. Noch im-
mer zweifeln viele daran, dass 
asiatische Künstler tiefsinnige 
Mozart- oder Schubert-Interpre-
ten sein können. Obwohl mit die-
ser Dummheit eigentlich schon 
die Japanerin Mitsuko Uchida 
Schluss gemacht hat. „Das Här-
teste, was ich mir vorstellen könn-
te“, prustet Yuja Wang heraus, 

„wäre es, Mozart in Wien zu spie-
len. Da kriege ich nasse Füße …“

Diese Füße stecken, nebenbei, 
zumeist in hochhackigen Stöckel-
absätzen, in denen andere Men-

schen nicht mal laufen, geschwei-
ge denn Klavier spielen können. 
Yuja Wang kann damit sogar die 
Pedale treten. Bisherige Aufnah-
men mit Prokofjew, Ligeti und 
Rachmaninow (unter Claudio Ab-
bado) beweisen das eindrucksvoll. 
Wang ist unbestechlich in ihrem 
kristallinen, gestochen scharfen 
Ton. Sie haut rein, aber sie tut dies 
auf die artikulierteste und diffe-
renzierteste Weise.

Chinesischer Tiger mit 
Pranke
Kein Zweifel, dass dies eine 
Künstlerin mit Geheimnis ist. 
Auch im Konzert. Man muss er-
lebt haben, wie sie schwankend 
und überaus zielstrebig zum Flü-
gel stakst, sich steil verbeugt, als 
mache sie einen Köpfer vom Fünf-
Meter-Brett, und sofort zu spielen 
anfängt. „Es gibt sogar Stücke, die 

Außer Konkurrenz
Bei der Ballade op. 19 von Gabriel Fauré gibt es kaum 
Konkurrenz zu fürchten – nur Angela Hewitt hat sich 
mit dem Werk überhaupt befasst. Bei Maurice Ravel 
sieht die Sache anders aus. Vom G-Dur-Konzert 
existieren noch mehr Aufnahmen als von der „Daph-
nis et Chloé“-Suite Nr. 2. Von Monique Haas über 
Martha Argerich bis zu Alicia De Larrocha, Pierre-
Laurent Aimard und Krystian Zimerman reicht die 
Liste der Rivalen und Referenzaufnahmen – meist 
auch mit dem Konzert für die linke Hand. Nur: Lange 
ist’s her! Unter jüngeren Aufnahmen müsste man zu 
Hélène Grimaud greifen (auf DVD) oder zum – vor-
züglichen – Briten Benjamin Grosvenor. Aber die 
Fetzen fliegen nirgendwo so wie bei yippie Yuja.
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Erstaunliche Modernität
Die 1782 in Wien uraufgeführte Entführung aus dem Serail 

war für Mozart ein beispielloser öffentlicher und beruflicher 
Erfolg. Dieser glänzende Triumph kam nicht von ungefähr: 

Mit geschickt genutzten musikalischen Exotismen und einem 
Libretto, das die Ideen der Aufklärung feiert, wendete sich 
die Oper gegen die zeitgenössischen Vorurteile gegenüber 

dem Osmanischen Reich. In seinem Eintreten für eine 
deutsche Nationaloper legte Mozart großen Wert auf die 

später leider oft verstümmelten Dialoge, die hier jedoch aus 
Respekt vor dem Text wieder zu ihrem Recht gelangen, um die 

erstaunliche Modernität des Werks zu unterstreichen.

2 CDs

DIE ENTFÜHRUNG
AUS DEM SERAIL

ROBIN JOHANNSEN  *  MARI ERIKSMOEN  *  MAXIMILIAN SCHMITT

JULIAN PRÉGARDIEN  *  DIMITRY IVASHCHENKO  *  CORNELIUS OBONYA

RIAS KAMMERCHOR * AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK BERLIN

RENÉ JACOBS 
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Splitternackten Herren – auch wenn 
ihre Intim-Piercings den Blick abwärts 
lenken – ist die sexuelle Orientierung 
nicht unbedingt anzusehen. Auch in 

San Francisco nicht. Beim San Francisco Pri-
de im Frühsommer verwandelt sich die ge-
samte Innenstadt traditionell in eine lesbisch-
schwul-bisexuelle-Transgender-Partymeile. In 
ihr stellen die amerikanischen Nudisten kei-
neswegs die größte Gruppe. Allerdings eine der 
optisch prägnantesten. Welche Nebenwirkun-
gen Ringe, Stäbchen und Kügelchen, die in In-
timregionen rund ums menschliche Scham-
bein eingesetzt werden, bei alltäglichen Ver-
richtungen bereiten mögen, Erkenntnisse 
darüber bleiben einem hier trotzdem erspart.

„In Amerika gelten 

Museen als die neuen 

Kathedralen – weil ein 

Kunstwerk von Frank 

Stella scheinbar re-

präsentativer und vor 

allem leichter kon-

sumierbar ist als eine 

Sinfonie von Brahms.“ 

Michael Tilson Thomas

Das alles findet immerhin in Sichtweite 
der Davies Hall statt, also der Heimat der San 
Francisco Symphony. Obwohl zentral gelegen 
(seit 1980 direkt neben Oper und City Hall), be-
klagten sich Besucher früher oft über die fins-
tere Umgebung. Das hat sich geändert seit 
man die benachbarte Hayes Street in ein Café- 
und Galerien-Quartier voll pittoresker Loka-
le umgestaltet hat – so wie es dem hippiemä-
ßigen Häkelstil der kalifornischen Hafenstadt 
entspricht.

Theaterblut –  
mit einem Schuss Europa
Auch Michael Tilson Thomas, seit zwanzig Jah-
ren Chef des Orchesters, gibt sich mit Nickel-
brille und Langhaar-Frisur ein betont europäi-
sches Aussehen. Mit Vintage-Charakter, wie 
hier üblich. Wo immer man sich in den USA 
ein europäisches Gepräge geben möchte, greift 
man auf Accessoires der biodynamisch beweg-
ten 60er Jahre zurück: Batik-Schlabber, Drops-
Farben und ein reichlicher gehaltenes Haupt-
haar sind in San Francisco untrügliche Zei-
chen eines Sympathisierens mit Mitteleuropa.

Auch musikalisch. Die San Francisco Sym-
phony, wie man auch bei der Herbst-Tour-
nee des Orchesters in Deutschland feststellen 

Michael Tilson 
 Thomas    Bewehter 
Beethoven
Am Pult des San Francisco Symphony dirigiert  
er den turbulentesten Beethoven und Mahler 
Amerikas – dank Pazifik-Brise.  
Von robe rt  f r au n hol z e r

Unter den 
 Amerikanern  

der europäischste: 
Dirigent Michael 

Tilson Thomas
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und die ‚Sound Box’ hier hinter dem Gebäude 
der Davies Hall, sind typisch amerikanisch“, so 
Tilson Thomas. Und zwar in der Hinsicht, dass 
man Dinge ganz neu und ‚von Null’ anfangen 
kann. „Alle für mich wichtigen Projekte sind 

durch private Sponsoren 
zustande gekommen“, 
sagt er stolz. Was aller-
dings nicht bedeutet, 
dass er die kritische Si-
tuation, in der sich viele 
amerikanische Orches-
ter aktuell befinden, un-
terschätzt.

„In ganz Amerika ist 
es leider so, dass die Mu-
seen den Musikinstitu-
tionen den Rang abge-
laufen haben“, so Til-
son Thomas. „Museen 
sind die neuen Kathe-
dralen. Warum? Weil ein 
Kunstwerk von Frank 
Stella scheinbar reprä-
sentativer und vor al-
lem leichter konsumier-
bar ist als eine Sinfonie 
von Brahms.“ Es bedeu-

te heute viel mühsame Kleinarbeit, um ein Or-
chester zu halten. „Aber es lohnt sich.“

Verteilungskampf?  
Nein, Aufbruchsstimmung
Das ständige Neuanfangen, den Kampf um 
die Grundlagen hört man den Interpretatio-
nen freilich an – als Aufbruchsstimmung. Der 
spektakuläre Mahler-Zyklus auf CD etwa, auch 
die ständige Programmierung neuer Werke le-
gen Zeugnis davon ab. Mit John Adams, wohn-
haft vis-à-vis in Berkeley, hat man sogar eine 
Art kalifornischen Hauskomponisten kreiert. 
Dessen neues Werk „Absolut Jest“ nahm man 
selbstverständlich mit auf die Europa-Tour.

Es gibt kaum einen turbulenteren Tschai-
kowski und keinen groovigeren Beethoven als 
den, welchen „MTT“ – wie man Tilson Tho-
mas nennt – und die San Francisco Symphony 
im Programm haben. Wovon die neue CD mit 
Beethovens 3. Klavierkonzert (mit Emanuel 
Ax), demnächst im Handel, bestes Zeugnis ab-
legt. Das Flair und die Küsten-Brise einer der 
schönsten Metropolen der Welt fächeln durch 
diese Aufnahmen. Es ist Beethoven – beweht.

http://www.sfsymphony.org/

Bereits erschienen: John Adams:  
„Absolute Jest“, Gran Pianola Music (SACD), 
SFS Media/edel:Kultur

Erscheint im November: Beethoven:  
C-Dur-Messe, Klavierkonzert Nr. 3, mit Ax; 
SACD, SFS Media/edel:Kultur

konnte, verfügt über die am natürlichsten tim-
brierten Streicher und Holzbläser unter ame-
rikanischen Orchestern insgesamt. Nichts da 
vom überoffensiven Bläserauftritt, wie man 
ihn aus Chicago kennt. Auch nichts vom ober-

tonreichen Glissando-Sound Philadelphias. 
Vielleicht liegt’s an der Galerie europäisch ge-
sonnener Dirigenten-Vorgänger.

Herbert Blomstedt machte von 1985 bis 
1995 mit zahllosen Referenzaufnahmen klar, 
dass man bei den sogenannten „Big Five“ die 
San Francisco Symphony schlicht vergessen 
hatte. Frühere Chefs wie Seiji Ozawa, Pierre 
Monteux und Josef Krips hatten gleichfalls gro-
ße Namen, konnten den seltsamen Platznach-
teil Kaliforniens im Kultur-Selbstverständnis 
der USA indes noch nicht wettmachen. In San 
Francisco ist man großzügig genug, inoffiziell 
von den „Big Seven“ der US-Orchester zu spre-
chen. Neben den üblichen fünf (Boston, Chica-
go, Cleveland, Philadelphia und New York) res-
pektiert man auch das – unweit beheimatete – 
Los Angeles Philharmonic als erstrangig. Sind 
eben nette Leute.

„Sie können mich hier regelmäßig auf dem 
Wochenmarkt am Ferry Building antreffen“, 
sagt Michael Tilson Thomas im Gespräch – 
und gibt sich betont nachbarlich. Er habe mit 
eigenen Repertoire-Akzenten das Profil des 
Orchesters gewiss verändert. Aber nicht sei-
ne persönlichen Vorlieben in Klang umgesetzt. 

„Bei mir ist es so, dass mir im Grunde wenig an 
einem Personalstil liegt. Ich komme aus einer 
alten Theaterfamilie“, so Tilson Thomas. Da 
habe es immer geheißen: „Sei vielseitig, sonst 
wirst du langweilig! Debussy muss wie Debus-
sy klingen und Mozart wie Mozart.“

Als eine Art ‚amerikanischer Simon Rattle’ 
hat Tilson Thomas die Education zur Chefsa-
che gemacht. „Alle Dinge, die ich auf die Beine 
gestellt habe, also Projekte wie ‚Keeping Score’ 

Mahler in San Francisco
Von den neun Sinfonien Mahlers liegen MTT und der San 
Francisco Symphony die ‚heiteren’ Nr. 1 und 4 besonders 
gut. Erstaunlich schlüssig auch Nr. 7 und die gigantische 8. 
Sinfonie. In der „Auferstehungssinfonie“ (= Nr. 2) singt noch 
die überirdische Lorraine Hunt Lieberson. Bei den Rückert-, 
Fahrender Gesell- und Wunderhorn-Liedern bietet man 
immerhin Thomas Hampson und Susan Graham. In-
zwischen hat man sich – nach Copland, Tschaikowski und 
zuletzt Adams – erneut Beethoven zugewandt. Eine CD mit 
Mini-„Masterpieces“ und die Gesamtaufnahme der „West 
Side Story“ verteidigen furios amerikanisches Territorium. 
Unter amerikanischen Orchester-Labels: absolut erst-
klassig!
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D ie belgische Stadt Brügge ist ein 
Touristenmagnet: Die pittoreske 
Altstadt mit ihren Gässchen, intak-
ten Wallanlagen und Windmüh-

len ist von zahllosen Kanälen durchzogen und 
bietet ein nahezu geschlossenes Stadtbild 
mittelalterlichen Charakters. Doch es ist auch 
Platz für Neues im flämischen Venedig. Am 
Rand dieses begehbaren Schmuckkästchens 
der Altstadt steht einer der modernsten und 
schönsten Konzertsäle Europas: Das Concert-
gebouw Brügge, das 2002 eröffnet wurde. Es 
bietet einen Kammermusiksaal mit Tageslicht 
und einen großen Saal, dessen Akustik durch 
lamellenartig durchbrochene Wände je nach 
Bedarf regulierbar ist. Der Saal klingt äußerst 
transparent. Wie gemacht für Jos van Immer-
seels Orchester Anima Eterna Brugge, das seit 
2003 dort Residenzorchester ist. Neben die-
ser Residenz in Brügge gibt es für van Immer-
seel und sein Orchester weitere Ankerpunk-
te: Die Dijoner Oper, an die das Orchester als 
Ensemble associé angeschlossen ist, und das 
Beethovenfest Bonn (Orchester in Residenz, 
2015 – 2017).

„Ich fühle mich in erster 

Instanz als Musiker, 

auch wenn ich diri-

giere. Wenn ich nicht 

mehr spielen könnte, 

würde mir etwas Ele-

mentares fehlen, das 

Spielen ist ein Teil 

meines Körpers.“  

Jos van Immerseel

Organisation und Management von Ani-
ma Eterna aber sitzen nach wie vor an einem 
historischen Ort, und zwar im „Ezelpoort“, was 
soviel heißt wie Eselstor und eines der ural-
ten Stadttore von Brügge ist, ausgestattet mit 
einem trutzigem Turm und engen Wendel-
treppen. Hier bittet Jos van Immerseel zum In-
terview. Am Abend zuvor hat er im Concert-
gebouw ein rein tschechisches Programm di-
rigiert: Smetanas „Moldau“, Dvořáks Sinfonie 

„Aus der Neuen Welt“ und Janáčeks haarige 
Sinfonietta. Einmal mehr hat van Immerseel 
bewiesen, dass ihm mit seinem Orchester im-
mer wieder Überraschendes gelingt, dass er er-
neut einen besonderen Sound gefunden hat, 
insbesondere für die tot gespielte „Moldau“, 
die in seiner Interpretation wunderbar licht 
und mit anrührend schlichter poetischer Er-
zählkraft daherkommt. Das Tempo ist erstaun-

Jos van Immerseel     
„Die Vergangenheit 
holt mich ein“
Seinen 70. Geburtstag feiert der belgische 
Dirigent und Pianist am 9. November. Mit 
seinem Orchester Anima Eterna Brugge revidiert 
er  unsere Hörgewohnheiten – bis hinein ins 
20. Jahrhundert. Von r e gi n e  m ü l l e r

Primus inter 
pares:  

Jos van  
Immerseel 

sieht in  
seinen  

Musikern 
Experten 

ihres  
Instruments
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te ich zwar eine Ahnung, wie das klingen soll, 
aber ich wusste es noch nicht genau. Auch für 
die Musiker ist das so. Es ist immer eine Über-
raschung, wenn man das erste Mal zusam-
menkommt. Die Tempi sind oft fixiert durch 
die Metronom-Zahlen. Das respektiere ich, so-
weit das realistisch ist. Man denkt ein Tem-

po am Schreibtisch aber immer ein bisschen 
schneller und in der Realität muss man es 
dann zurücknehmen.“

Klangforschung in  
Gruppenarbeit
Wie in den meisten vergleichbaren Projekt-
orchestern sind die Musiker von Anima Eter-
na keine Orchestermusiker, sondern eigent-
lich Solisten und Kammermusiker, die sich 
auf historisches Instrumentarium speziali-
siert haben. Die Musiker bringen also ganz 
selbstverständlich eine hohe Eigen initiative 
mit. Wenn van Immerseel auf dem Podi-
um steht, erscheint er nicht als Bändiger 
oder gar Taktstockdiktator, sondern gibt ent-
spannt sparsame Zeichen, inspiriert eher, 
statt zu fordern: „Ja, da kommt sehr viel ganz 
von selbst. Ich muss eher moderieren und  
koordinieren.“

Van Immerseel hat aber nicht nur Erfah-
rungen mit freien Projektorchestern, die sich 
in wechselnden Besetzungen aus Solisten zu-
sammensetzen. Er hat auch immer wieder 
bei Tariforchestern gastiert. Wie sieht er die 
Zukunft der sich wandelnden Orchesterland-
schaft?

„Das ist schwer zu sagen: Es wächst ja in 
Asien auch so vieles heran, in China, Korea 
und in Japan sowieso. Ich erlebe, dass junge 
Musiker heute lange darüber nachdenken, ob 
sie in ein Orchester gehen, wo sie dann bis zu 
ihrem 65. Geburtstag am gleichen Platz sitzen. 
Sehr viele realisieren aber auch, dass ein Le-

lich bedächtig, für van Immerseel meint histo-
rische Aufführungspraxis nicht bloß schneller 
als gewohnt, wie es bei den meisten seiner Kol-
legen die Regel ist.

Blick zurück ins Jetzt
Das anspruchsvollste Werk des Abends aber 
ist Janáčeks Sinfonietta, ein Werk des 
20. Jahrhunderts und damit wieder ei-
nen Schritt näher an der Gegenwart. Auf 
die Frage danach, wie weit van Immer-
seel noch gehen will, beruhigt er: „Wir 
machen diese Reise nur mit historischen 
Instrumenten! Aber was wenige wis-
sen: Ich habe in meiner allerersten Zeit 
fast nur Musik des 20. Jahrhunderts ge-
spielt! Gewissermaßen holt mich also mei-
ne Vergangenheit wieder ein. Aber nur 
bis dahin, wo man mit historischen In-
strumenten noch weiter kommt. Für Stock-
hausen oder Messiaen braucht man moderne  
Instrumente.“

Jos van Immerseel wurde 1945 in Ant-
werpen geboren, studierte dort Klavier, Or-
gel, Gesang und Dirigieren. Als Autodidakt 
forschte er über Orgelbau, historische Tas-
teninstrumente und studierte Rhetorik. 
Folgerichtig wandte er sich der Alten Mu-
sik zu, gründete das Collegium Musicum 
(1964 – 1968), mit dem er Renaissance- 
und Barockrepertoire erarbeitete. Seit seinem 
vertiefenden Cembalo-Studium bei Kenneth 
Gilbert ist van Immerseel weltweit als Solist 
unterwegs, widmet sich aber auch intensiv der 
Kammermusik. In der öffentlichen Wahrneh-
mung ist er aber vor allem Dirigent und Chef 
seines Orchesters Anima Eterna Brugge, das er 
1987 gründete und mit dem er etliche inzwi-
schen legendäre Einspielungen vorlegte.

Kaum ein Künstler vereint so selbstver-
ständlich wie van Immerseel eine Solisten- 
mit einer Dirigentenkarriere. Gefragt nach sei-
ner Priorität, muss er nicht lange nachdenken: 

„Diese Frage wird mir in letzter Zeit häufiger ge-
stellt. Wenn ich mich unter vorgehaltener Pis-
tole entscheiden müsste: Ich fühle mich in ers-
ter Instanz als Musiker, auch wenn ich dirigie-
re. Wenn ich nicht mehr spielen könnte, würde 
mir etwas Elementares fehlen, das Spielen ist 
ein Teil meines Körpers.“ 

In Wahrheit geht van Immerseel noch wei-
teren Professionen nach: Als Dozent an Musik-
instituten und in Meisterklassen auf der gan-
zen Welt, als Forscher, als Archivar. Und als 
Sammler von historischen Tasteninstrumen-
ten: „Bisher sind es siebzehn. Und sie sind alle 
in Betrieb!“

Auf die Frage, wie er zu seinen auffallend 
anders klingenden, eigenwilligen Interpreta-
tionen und spezifischen Klangwelten kommt, 
und ob diese Eigenwilligkeit das erklärte Ziel 
seiner Arbeit ist, erklärt er den Prozess an-
hand des tschechischen Programms als einen 
grundsätzlich offenen: „Vor zwei Wochen hat-

ben als Freelance-Musiker schwierig und risi-
koreich ist. Vor allem, was die private Lebens-
planung angeht. Und in den institutionalisier-
ten Orchestern – nicht so sehr in Deutschland 

– ist es so, dass die Festanstellungen zurückge-
fahren werden. Die Musiker kriegen heute nur 
noch Einjahres-Verträge. Diese Tendenz setzt 

sich zunehmend 
durch.“

Als er 1987 
sein Orchester Ani-
ma Eterna gründe-
te, hätte wohl nie-
mand geahnt, dass 
das der Beginn ei-
ner solchen Erfolgs-
geschichte sein 
würde. Am aller-
wenigsten van Im-
merseel selbst: „Ich 
wusste absolut 
nicht, wo es hinge-
hen würde. Es war 
sehr klein am An-
fang, wir haben nur 
mit Freunden ge-
arbeitet. Und dann 
kam 1991 die An-
frage, die Mozart-
Konzerte einzuspie-

len. Ab da ist es dann seriös geworden. Die ers-
ten Jahre waren reine Projekt arbeit.“

Jos van Immerseel bereut nichts. Er wür-
de sich immer wieder für die Projektarbeit, das 
frei bestimmte Forschen und Experimentieren 
entscheiden: „Ja, frei arbeiten. Ich spiele nur 
ungefähr 50 Konzerte im Jahr, die Kammer-
musik mit eingerechnet. Das finde ich herr-
lich! So habe ich Zeit, zu studieren und ande-
re Dinge des Lebens zu genießen. Wie kann 
man 300 Konzerte im Jahr spielen, wie ich es 
von manchen Weltklasse-Kollegen mit Erstau-
nen höre? Das kann ja nicht mehr interessant  
sein.“

Bereits erschienen: Dvořák:  
Sinfonie Nr. 9 „Aus der Neuen Welt“/ 
Janáček: Sinfonietta op. 60,  
Alpha/Note 1

Wiederveröffentlicht als Box:  
Berlioz,  Debussy, Ravel, Poulenc:  
Orchesterwerke, Konzerte (5 CDs),  
Alpha/Note 1

 Abonnenten-CD: Track 4

Die nächsten Konzerte  
mit Anima Eterna:
15.11. Frankfurt, Alte Oper (Schubert)
19.–22.11. Blaibach, Konzerthaus (Schubert-

Lieder, Kammermusik)

Zum Geburtstag: Schubert
Für Furore sorgte zuletzt Jos van Immerseels Einspielung von 
Carl Orffs „Carmina Burana“ mit seinem Orchester Anima 
Eterna Brugge von 2014. Im September 2015 kam die Aufnahme 
mit Dvořák und Janáček heraus. Und zum 70. Geburtstag selbst 
wird es eine Schubertiade-Box geben: vier CDs mit Schubert 
pur, vom „Hirt auf dem Felsen“ bis zur großen C-Dur-Sinfonie, 
aufgenommen im Concertgebouw Brügge im Sommer 2014. 
Einen Tag vor seinem Geburtstag finden am 8. November 
auch im Concertgebouw drei Schubert-Konzerte mit Anima 
Eterna und Solisten statt: Schubertiade I, „Der Hirt“ um 14 Uhr, 
Schubertiade II, „Die Forelle“ um 16 Uhr, und schließlich um 
19 Uhr „Schubert Close-up“, ein Gesprächskonzert rund um 
Schuberts 9. Sinfonie.
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Itzhak Perlman     
Gipfelsturm im 
 Sitzen
Er gilt als letzter Höhenzug einer „Grand  
Tradition“ der Violinkunst. Jetzt begeht  
Perlman seinen 70. Geburtstag. Und wird  
gefeiert in einer Hommage auf 77 CDs.  
Von robe rt  f r au n hol z e r

In Amerika gibt es ihn noch. Itzhak Perlman, 
wohl letzter Spross einer Geigen-Dynastie 
umwölkter Super-Helden, reist nur ungern. 
Im nächsten Frühjahr wird er noch einmal 

für ein Konzert in München erwartet. Ansons-
ten bevorzugt er Orte – und Bühnen –, die er mit 
seinem Amigo-Roller (halb Rollstuhl, halb Mo-
torrad) leicht und mühelos erklimmen kann. 
Als Kind erkrankte er an Polio, ließ sich durch 
seine Behinderung eine Karriere indes nicht 
verdrießen. Er reiht sich würdig ein in die Ga-
lerie goldener Legenden von Fritz Kreisler über 
Jascha Heifetz bis zu Mischa Elman. Freilich: 
Kennt die noch jemand? Wer Perlman mit der 
nun erschienenen Box – nein: Es ist ein kleiner 
Sarg! – wiederentdeckt, worin große Teile sei-
nes Lebenswerkes jetzt vereinigt sind, glaubt 
sich im siebten Geigenhimmel. In dem hängt 
diesmal allerdings nur eine einzige Geige. Zur 
Feier seines 70. Geburtstags hat man sogar den 
Aufwand, den man mit der Neuausgabe sämtli-
cher Studio-Aufnahmen von Maria Callas trieb, 
noch einmal getoppt.

„Itzhak Perlman reiht 

sich würdig ein in 

die Galerie goldener 

Legenden von Fritz 

Kreisler über Jascha 

Heifetz bis zu Mischa 

Elman.“

Der Kasten mit 77 CDs (in 59 Volumes) ist 
noch umfangreicher als die Callas-Box (der er 
im Übrigen ähnelt). In den Original-Covern 
stecken diesmal auch kleine Beihefte, so dass 
man nicht mehr umständlich nachschlagen 
muss, wenn man was sucht. Perlmans War-
ner-Werke sind so ausgreifend, dass der Prunk-
Kasten praktischerweise auch als Fußbänk-
chen herhalten kann.

Tatsächlich war von den ehemaligen 
EMI-Aufnahmen, um die es sich hier zuzüg-
lich weniger Teldec-CDs handelt, jahrelang 
kaum etwas lieferbar. Lediglich Vivaldi, Pro-
kofjew, Goldmark und ein Paar Blockbuster 
wie Tschaikowski (mit Rostropowitsch) oder 
Dvořák (mit Barenboim) hielt man im Kata-
log. Was an der jetzigen Box verblüfft, ist die 
Überfülle an Grenzgängen, Duos, Trios und 
Jazz-Ausflügen, an Klezmer, Filmmusik, neu-
er Musik und Chichi. Ausgelassen hat Perlman 
nichts. Gepasst hat er zu allem.

Obertonfeuchtes Schimmern
Das lag daran, dass Perlman dem blendend 
schönen, obertonfeuchten Klang seiner Geige 

Der letzte  
einer langen 

Tradition: 
Happy  

Birthday,  
Mr. Perlman!
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boim in dem reich mit Bildern und Grußbot-
schaften versehenen Beibuch. Und zwar, „als 
wir Nachbarn in Tel Aviv waren und ich ihn 
oft beim Spielen in unserem Viertel sah“. Ba-

renboim weist völlig richtig da-
rauf hin, Perlman sei oft kritisch 
prophezeit worden, „dass es ihm 
unmöglich wäre, einer Laufbahn 
als professioneller Geiger im Sit-
zen nachzugehen“. Tatsächlich, 
der zeigefingerhaft aufragen-
den Präsenz eines Heifetz oder 
auch einer Anne-Sophie Mutter 
widerstand Perlman durch die 
Tatsache, dass hier ein Mann an 
Krücken die Bühne betrat, um 
sich – auf Augenhöhe mit dem 
Orchester – zum Spielen auf ei-
nen Stuhl zu setzen.

Und doch: „Vollendete Büh-
nenkunst“, so schreibt Vadim 
Repin im Booklet. Yo-Yo Ma be-
wundert Perlman dafür, „auf der 
Bühne eine solche Freude auszu-
strahlen“. Gidon Kremer würdigt 
seine „Warmherzigkeit“, und 
Frank-Peter Zimmermann er-
kennt in ihm schlicht „das große 
Vorbild“. Ivry Gitlis wird sogar 

metaphysisch: „Wenn es keinen Itzhak gäbe, 
dann gäbe es auch keinen Gott.“ Perlmans 
Name, so Maxim Vengerov, „sagt bereits alles: 
der Mann der Perlen“.

Da man das Erbe dieses wunderbaren 
Mannes so lange hat schleifen lassen, als kön-
ne man ihn entbehren, wirkt die Wiederbegeg-
nung fast als Offenbarung. So sanguinisch-po-
sitiv können nur Musiker klingen, die etwas 
mitgemacht haben. Und was zu erzählen wis-
sen. Itzhak der Große, hier zum Anfassen nah! 
Diese Mega-Box wird rasch genug ein gesuch-
tes Sammlerstück werden.

Neu erschienen: Itzhak Perlman:  
The  Complete Warner Recordings (77 CDs), 
 Warner

 Abonnenten-CD: Track 8

– womit er schon 1958, im Alter von 13 Jahren, 
in der Ed Sullivan Show auf CBS für Staunen 
sorgte – erfolgreicher ein amerikanisches An-
sehen gab als alle Mitbewerber. Sein Ton war 

glamourös. Aber der Kern blieb doch ernst und 
inspiriert von den polnischen Wurzeln seiner 
nach Israel ausgewanderten Familie. Perlman 
verstand diesen Klangkern glanzvoll zu um-
manteln, zum Glitzern und zum Schimmern 
zu bringen. Und verband ihn mit stupender 
Technik und Brillanz, ohne dass dies selbst-
zweckhaft wirkte. Er wurde der Virtuoseste 
von allen – und blieb doch ein leichter Melan-
choliker.

Nachdem man den Dreijährigen am Ron 
Shulamit Conservatory in Tel Aviv für zu klein 
befunden und seine Aufnahme abgelehnt hat-
te, mutierte er zum amerikanischen Star – als 
letzter einer Immigranten-Generation, die 
nun bereits zur Nachkriegs-Zeit gehörte. Perl-
man trat mit den Rolling Stones auf und mit 
Billy Joel. Er spielte bei Woody Allen in „Every-
one Says I Love You“ und hat mit Plácido Do-
mingo eine Duo-Platte gemacht. Zum Ju-
biläum der Freiheitsstatue geigte er und 
für wahrscheinlich sämtliche amerikani-
sche Präsidenten auch. Zwei Mal sang (!) er 
sogar die Bass-Rolle des Carceriere in „Tos-
ca“ (unter Mehta und Levine). Aus Joke, kein 
Zweifel. Als einziger Violinist schaffte er 
es bis in die Sesamstraße. Eine höhere 
Anerkennung für einen Klassik-Künst-
ler kann es nicht geben.

Perlmans Geheimnis bestand immer in 
einem kleinen Kreis unentwegter Mitmusi-
ker, deren menschliche Verbundenheit er 
schätzte – und deren Vertrautheit seine 
Basis bildete. „Ich kenne Itzhak seit un-
serer Kindheit“, schreibt etwa Daniel Baren-

Altmodisch vollendet
Die „goldene Ära“ der Geigenkunst schreibt 
sich von Paganini, Ysaÿe und de Sarasate her – 
Legenden, welche Komponisten und Virtuosen 
zugleich waren. Noch Fritz Kreisler und Joseph 
Joachim vereinten beides in sich. Erst in Jacques 
Thibaut und Joseph Szigeti begegnen wir Erben, die 
sich ganz aufs Interpretieren verlegten. Der erste 
Super-Virtuose mit großer Schallplattenkarriere 
war der aus Vilnius stammende Jascha Heifetz. Be-
reits den in Amerika ähnlich berühmten Mischa 
Elman kennt man heute kaum noch. Daran – wie 
auch am Aus-der-Mode-Kommen von Heifetz – 
zeigt sich, wie sehr diese Tradition heute abge-
schlossen und einer schönen Vergangenheit an-
zugehören scheint. Leider.

www.klanglogo.de

klanglogo

www.klanglogo.de
im Vertrieb von Naxos Deutschland

Magie des Moments 

Saxofon und Kirchenorgel als ungewöhn-

liches Traumpaar: Claudia Tesorino und 

Armin Thalheim entfalten ein schillerndes 

Spektrum an Klängen und Farben. 

Gemeinsam erzählen sie Geschichten, 

verträumt, verspielt, vergnügt.  KL1410

In neuem Licht 
Die Symphonien von Johannes Brahms 

in neuem Licht: Anhand der Notizen des 

Dirigenten und Brahms-Verehrers Fritz 

Steinbach (1855–1916) gelingt Howard 

Griffiths mit dem Staatsorchester Frankfurt 

eine aufregend neue Lesart.   KL1513

Die Galante Laute 

In paradiesischer Ruhe eines Klosters 

hat der Lauten-Virtuose Vinícius Perez 

galante Werke von Joseph Haydn, 

Wolfgang Amadeus Mozart, Karl 

Kohaut und Christian Gottlieb Scheidler 

aufgenommen.   KL1515

Hörproben und Künstler-Infos: 

http://music.klanglogo.de
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sen Restaurierung in der Friedenskirche) eine 
erste „Winteroper“.

Erst Finnland, dann ganz Europa
Damals spielte der Turiner Musiker Antonel-
lo Manacorda noch im von ihm mitbegründe-
ten Mahler Chamber Orchestra als Geiger und 
Konzertmeister. Und doch wusste er sehr ge-
nau, dabei würde es nicht bleiben. Schon im 
Gustav Mahler Jugendorchester hatte er des-
sen Gründer Claudio Abbado genau beobach-
tet. Von ihm ermutigt, aber auch durch das Er-
leben vieler bedeutender Dirigenten in der en-
gen Zusammenarbeit bestärkt, nahm er dank 
eines Stipendiums zwei Jahre Unterricht beim 
finnischen Dirigentenschmied Jorma Panu-
la in Helsinki. Aber würde er sich als spät ent-
schlossener Quereinsteiger im Haifischbecken 
der Klassik behaupten können?

„Schubert ist der 

 Brückenbauer. Ohne 

ihn gäbe es keinen 

Brahms und Bruckner 

– und auch keinen 

 orchestralen Klang 

der Romantik.“   

Antonello Manacorda

Sein Netzwerk griff, und sein Talent setz-
te sich durch. Von 2003 bis 2006 war Manacor-
da künstlerischer Leiter im Bereich Kammer-
musik an der Académie Européenne de Mu-
sique beim Festival in Aix-en-Provence. Von 
2006 bis 2010 wirkte er als Chefdirigent der 
Mailänder Pomeriggi Musicali. Seit 2010 steht 
er der Kammerakademie Potsdam und seit 
2011 dem niederländischen Het Gelders Or-
kest in Nijmegen vor. Er ist regelmäßig Gastdi-
rigent beim hr-Sinfonieorchester, dem Helsin-
ki Philharmonic, BBC Philharmonic, Orchestra 
della Svizzera Italiana und Tapiola Sinfoniet-
ta. In der Saison 2015-16 gastiert er erstmalig 
beim Gothenburg Symphony Orchestra, Ice-
land Symphony sowie beim Frankfurter Opern- 
und Museumsorchester.

Im Januar 2015 gab Antonello Manacorda 
sein Debüt bei der Mozartwoche Salzburg mit 
Schuberts „Alfonso und Estrella“. Und auch 
sonst ist er im Opernbereich aktiv. Am vene-
zianischen Teatro La Fenice erarbeitete er mit 
dem gefragten Regisseur Damiano Michielet-
to eine mit viel Aufmerksamkeit bedachte Mo-
zart/da-Ponte-Trilogie. Der jetzt noch eine ge-
meinsame Zauberflöte folgt. Unter seinen zu-
künftigen Engagements finden sich das La 
Monnaie in Brüssel, das Theater an der Wien, 

menschließen blieb als einzige Wahl. Aus-
nahmsweise wurde aus der Zwangsheirat auch 
mal ein Glücksfall. Denn die brandenburgi-
sche Landeshauptstadt hatte nach der Wen-
de ihr Musiktheater abgewickelt, führte das 
Hans Otto Theater nur noch als Schauspiel 
weiter. Gleichzeitig aber entschied man sich 
für den Neubau des traditionsreichen Nikolai-
saals als Konzertgebäude der Stadt. Wer soll-
te hier Hausorchester werden, als Qualitäts-
anker, um den akustisch äußerst erfreulichen, 
optisch mit seinen abgerundeten Formen, den 
Akustiknoppen und den modern-geblümten 
Sesseln hinter barocker Fassade jenseits von 
Vermietungen und Gastkünstlern attraktiv 
zu machen? 2000 wurde der Saal eröffnet, ein 
Jahr später präsentierte sich hier die aus bei-
den Ensembles fusionierte Kammerakademie 
Potsdam als neues Orchester der Stadt. Und 
immer im Herbst erarbeitet man, gemeinsam 
mit dem Hans Otto Theater, im Schlosstheater 
Friedrich II. (inzwischen für die Dauer von des-

Antonello Manacorda    
Offene Türen
Mit einem Schubert-Zyklus einen Plattenerfolg 
landen? Die wendige, transparente Besetzung 
„seiner“ Kammerakademie Potsdam hat’s möglich 
gemacht. Von m at t h i a s  s i e h l e r

Man kann zum ECHO als einem 
von der Industrie verliehenen 
Klassikpreis stehen wie man 
mag. Aber er sichert maxima-

le Aufmerksamkeit. Und er ist ein sichtbares 
Zeichen von Erfolg. So ist er jetzt dem Dirigen-
ten Antonello Manacorda und der Kammer-
akademie Potsdam widerfahren: Am 18. Ok-
tober erhalten sie in Berlin eine Auszeichnung 

– nicht die erste – für ihren gemeinsamen Zy-
klus sämtlicher Schubert-Sinfonien. Insbeson-
dere für die Einspielung der 2. und 4. Sinfonie 
werden sie als „Orchester/Ensemble des Jahres“ 
geehrt. Wer hätte das gedacht? Denn noch vor 
15 Jahren ergaben sich für beide, inzwischen 
so harmonisch und kreativ beflügelnd ver-
wachsene Partner noch ganz andere Perspek-
tiven.

Da existierten das Berliner Ensemble Oriol 
und das Potsdamer Persius Ensemble, bei-
des sehr gute Kammerformationen, für die 
es aber düster aussah. Aufhören oder Zusam-

Schneller als 
sein Schatten: 

Aus der  
Kammer-

besetzung 
gewinnt 

Antonello 
Manacorda 

Beweglichkeit 
und Drive
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„Schubert ist der Brückenbauer“, sagt An-
tonello Manacorda. „Ohne ihn gäbe es keinen 
Brahms und Bruckner. Er ist verantwortlich 
auch für den orchestralen Klang der Romantik, 
erst dann haben sich auch Mendelssohn und 
Schumann getraut. Bei ihm gibt es viel mehr 
Verbindungen zu Haydn und Mozart, denn an 
den titanischen Beethoven wagte man sich zu-
nächst nicht heran.“ Schon die erste CD mit der 
Unvollendeten wurde begeistert aufgenom-
men, verkaufte sich gut. Manacorda und das 
noch junge Orchester markierten so, begleitet 
von blendenden Kritiken, auf der großen Kar-
te der internationalen CD-Landschaft ihren 
Standort.

Bahn frei für die Bläser
„Natürlich passt er mit seinem zunächst klein-
gehaltenen Orchesterapparat in seinen ersten 

sechs Sinfonien wunderbar zu ei-
nem überschaubaren Ensemble“, 
lässt Manacorda an seiner Strate-
gie teilhaben. „Ohne große Strei-
cherbesetzung wird seine subti-
le Bläserbehandlung deutlicher. 
Und mit alten Instrumenten wird 
hörbar, wie sehr er auch noch 
frühklassischen Klangvorstellun-
gen verhaftet ist. Das fanden wir 
spannend, und weil es in letzter 
Zeit so wenige Schubert-Aufnah-
men gab, erschien das eine prima 
Gelegenheit.“

Inzwischen gibt es wieder 
deutlich mehr, aber Manacorda 
und die Potsdamer haben nicht 
nur stilistisch die Nasen vorn. 

„Mich freut jetzt besonders, dass 
langsam auch die Stadt Pots-
dam und die Bürger ihr Orches-
ter lieben, stolz auf es sind.“ Ma-
nacorda selbst hat eben die Agen-
tur gewechselt, startet jetzt mit 
Mitte 40 richtig durch. „Es war 
gut langsam zu reifen. Ich mer-
ke jetzt, dass alle Türen offen ste-
hen. Durch die ich gern aber auch 

mit der Potsdamer Kammerakademie gehe. 
War Claudio Abbado lange mein Vorbild, so 
sehe ich natürlich auch, was für eine frucht-
bare Partnerschaft Paavo Järvi seit langem mit 
der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen 
pflegt. So etwas auf lange Zeit, das wäre auch 
mein Traum.“

http://kammerakademie-potsdam.de/

Neu erschienen: Schubert: Sinfonie Nr. 1 D 
82 und Nr. 10 D 936a, Fragment, Sony

 Abonnenten-CD: Track 2

Erscheint Ende Oktober: Schubert: Sinfo-
nien Nr. 1 – 8, 5 CDs; Kammerakademie Pots-
dam, Manacorda, Sony

die Komische Oper Berlin sowie die Opern in 
Frankfurt und München.

Profiltiefe durch  
Kammerbesetzung
Währenddessen hatte die Kammerakade-
mie Potsdam ihre Aufbaujahre hinter sich ge-
bracht. Das Ensemble Oriol konnte als Streich-
orchester ohne Dirigent auf ein umfangreiches 
Repertoire vom Barock bis zur Moderne auf-
bauen. Mit den Bläsern des Persius Ensembles 
wurden nicht nur die klanglichen Möglich-
keiten, sondern auch der Werkkatalog erwei-
tert; mittlerweile reicht die stilistische Vielfalt 
von der Barockoper auf historischem Instru-
mentarium über die klassische Sinfonie bis 
hin zur Uraufführung zeitgenössischer Wer-
ke. Die Künstlerische Leitung lag zunächst in 
den Händen von Peter Rundel. Unter dem diri-

gierenden Fagottisten Sergio Azzolini begann 
2002 eine deutliche Profilierung auf dem Ge-
biet des 18. Jahrhunderts, die Andrea Marcon 
ab 2007 fortsetzte. Michael Sanderling ent-
wickelte die sinfonischen Qualitäten des Or-
chesters ab 2006 mit einem Repertoireschwer-
punkt auf Beethoven und Schostakowitsch 
weiter.

Und nachdem man mehrfach als Begleit-
orchester für CD-Aufnahmen bedeutender So-
listen, wie dem Bratschisten Nils Mönkemey-
er, dem Cellisten Maximilian Hornung oder 
jüngst dem Mandolinenspieler Avi Avital an-
gefragt worden war, reifte in Gesprächen mit 
dem Hauslabel der Plan eines Schubert-Zyklus 
in Kammerorchesterstärke und mit histori-
schen Blasinstrumenten.

Beethoven im Visier?
Vier CDs umfasst gegenwärtig der vielgelobte 
Zyklus aller Schubert-Sinfonien der Kammer-
akademie Potsdam mit Antonello Manacorda. Die 
Erste, die noch fehlte, sollte ursprünglich als Bonus 
zur Ende Oktober auch international veröffent-
lichten Box mit allen Sinfonien erscheinen. Doch 
jetzt gibt es sie bereits ab Mitte Oktober doch zu-
nächst als separates Album, und zwar in Kopplung 
mit dem Andante eines Sinfonie-Entwurfs in D-Dur, 
D 936a aus Schuberts Todesjahr 1828. Die so ge-
nannte „Nr. 10“ wurde für den Konzertgebrauch re-
konstruiert und eingerichtet von Peter Gülke und 
Brian Newbould. Als Nächstes wird mit Sony be-
reits ein sinfonischer Mendelssohn-Zyklus kon-
zipiert, der womöglich die Kammersinfonien mit-
einbezieht. Und wer weiß, 2020 ist schon Beet-
hoven-Jahr … 
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Made in
Germany

So klangstark.
So kompakt.

Ehrliche Lautsprecher

Günstig, weil direkt vom Hersteller Nubert electronic GmbH,
Goethestraße 69, D-73525 Schwäbisch Gmünd ■ 30 Tage 
Rückgaberecht ■ Hörstudios in D-73525 Schwäbisch Gmünd, 
D-73430 Aalen und D-47249 Duisburg ■ Bestell-Hotline mit 
Profiberatung, in Deutschland gebührenfrei 0800-6823780

nuLine 34
Kompaktbox des Jahres 2015
Audio Leserwahlsieger „Goldenes Ohr“
(Kategorie Kompaktboxen bis 700 Euro)

Präzise, dynamisch und bassstark. 
Edel und geradlinig, erhältlich in 
Schleiflack Weiß oder Schwarz, 
Platin, Nussbaum oder Kirsche. 
220/160 Watt.   335,-  Euro/Box
(inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand) 

1. Platz

Goldenes 
Ohr 2015
Goldenes 
Ohr 2015

 Bernhard Rietschel 
 Chefredakteur

1. Platz
in der Kategorie

Kompaktboxen
(bis 700 Euro)

Nubert nuLine 34 

Bequem online bestellen: www.nubert.de
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ten. Das stört einen nur dann, 
wenn man nicht weiß, was man 
selbst zu tun hat. Wenn man sich 
einmal entschieden hat, wie man 
etwas spielen will, dann ist es in-
teressant zu hören, welche Ideen 
andere Pianisten haben. Man 
lernt immer dazu – oder denkt 
sich: So will ich es nicht machen. 
Auch das ist gut zu wissen. Neu-
lich hat mir Martha Argerich er-
zählt, dass sie im Autoradio eine 
Aufnahme gehört hat, die ihr 
nicht sehr gefallen hat. Sie hat 
überlegt, wer das sein könnte, 

Beethoven

Klavierkonzert 
Nr. 4 G-Dur (Uchida, 
 Concertgebouworkest, 
Sanderling; 1994) 

Philips/Universal

Das Orchester klingt 
sehr gut. Es ist ko-
misch für mich, weil 
ich dieses Werk gera-

de jeden Tag spiele und immer 
Neues herauszufinden versuche 
über jede Note. Manches mache 
ich ähnlich, besonders im zweiten 
Satz, aber manches mache ich 
auch ganz anders. Jeder Mensch 
ist anders, jeder drückt sich auf 
andere Art aus. Natürlich höre ich 
Aufnahmen von anderen Pianis-

Blind gehört –  
Elena Bashkirova     
„Ich hatte genug davon, 
allein  herumzureisen.“

„Ich werde niemanden erken-
nen,“ sagte Elena Bashkiro-
va, noch bevor sie sich vor den 
CD-Player setzte, und soll-
te damit Recht behalten. Den-
noch hatte die aus Moskau 
stammende Pianistin, die seit 
1992 in Berlin lebt und seit 
1998 das sehr erfolgreiche Je-
rusalem Chamber Music Fes-
tival (mit dem Berliner Able-
ger „Intuitions“) leitet, viel zu 
sagen. Und eine der gehör-
ten CDs wollte sie sich immer-
hin sogar selbst zulegen: die 
historischen Aufnahmen von 
Emil Gilels. Von ARNT COBBERS

Nie genug:  
Elena Bashkirova 

betreut neben dem 
Jerusalem Chamber 

Festival nun auch 
einen Berliner  

Ableger
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Händel

Suite B-Dur HWV 434 
(Piemontesi; 2011) 

Avanti/in-akustik

Das ist ein Präludi-
um zu etwas, aber 
sehr schön. Und 
sehr gut gespielt. Es 

klingt wie die Ankunft der Queen 
of Sheeba. Ist das Händel? Ich fin-
de, man kann Barockmusik sehr 
gut auf dem Klavier spielen, auf 
dem Klavier kann man so viel 
mehr machen als auf dem Cem-
balo. Ah, jetzt kommt das Thema, 
das Brahms in seinen Variationen 
verarbeitet hat. Händel wird viel 
zu wenig gespielt.

Schumann

„Waldszenen“ op. 82 
 (András Schiff; 2010) 

ECM

Das klingt nach 
Schumann. Die 

„Waldszenen“ sind 
ein sehr ungleich-

mäßiger Zyklus, dieses erste 
Stück habe ich nie gespielt. Mit 
Schumann bin ich eng befreun-
det, seit ich zehn Jahre alt war. In 
Russland war Schumann schon 
immer sehr beliebt und wird auch 
gut gespielt. („Einsame Blumen“) 
Ach, das ist so schön … Und ein 
sehr schöner Klang. Wer ist das? 
András Schiff, einer meiner drei, 
vier absoluten Lieblinge. Er 
kommt jedes Jahr zum Festival 
nach Jerusalem und spielt immer 
etwas anderes, und immer wun-
derschön. Er hat einen besonde-
ren Klang, so kristallin. Letztens 
hat er bei uns das Weinberg-
Quintett gespielt, da habe ich ihm 
umgeblättert, das war unheim-
lich interessant – viel schöner, als 
nur im Publikum zu sitzen und 
zuzuhören. Er lebt in der Musik, 
er hat ein unglaublich großes Re-
pertoire. Und er hat viel Charme 
und sehr viel Temperament, was 
man auf den ersten Blick gar 
nicht merkt. Für mich ist er ein 
ganz Großer. 

rum ich so viel Kammermusik 
mache? Es ist schön, mit anderen 
zusammen Musik zu machen! Ich 
habe einmal drei, vier Jahre lang 
kein Solorezital gespielt, weil ich 
genug davon hatte, allein herum-
zureisen. Allein aus menschli-
chen Gründen ist es angenehmer, 
mit Kollegen zu spielen, die man 
schätzt. Und musikalisch lernt 
man viel voneinander, man berei-
chert einander. Ein festes Ensem-
ble wäre allerdings nichts für 
mich. Mein Mann hat mir immer 
gesagt: Warum gründest du nicht 
dein festes Trio, dann kannst du 
alles richtig und gut erarbeiten? 
Aber ich finde es interessanter, in 
dieser Saison ein Projekt mit be-
stimmten Kollegen zu machen 
und in der nächsten Saison das 
nächste Projekt mit anderen Part-
nern. Es gibt so viele interessante 
Kombinationen mit Streichern 
und Bläsern, da möchte ich mich 
nicht auf eine Besetzung festle-
gen. Und ich liebe es, wenn die 
Stücke sich immer neu beleben. 
Mein Festival zu leiten, macht mir 
einen Riesenspaß. Ich kann mir 
mein Leben ohne dieses Program-
mieren nicht mehr vorstellen, die-
ses Kombinieren der Stücke und 
der Musiker. Wenn es sich gut zu-
sammenfügt, ist das herrlich. Da 
gibt es viele schöne, auch überra-
schende Erlebnisse.

Strauss

„Schlechtes Wetter“ op. 
69/V (Röschmann, 
Martineau; 2013) 

Sony

Das ist eines der char-
mantesten Stücke, 
die Strauss geschrie-
ben hat. Vom Liedbe-

gleiten habe ich so viel gelernt, 
vor allem das Atmen für mein ei-
genes Spiel. Man entdeckt bei 
Schumann, Schubert, Brahms so 
viele Parallelen zur Klaviermusik, 
und natürlich ist das ein wunder-
bares Repertoire. Ich sehe mich 
da überhaupt nicht als zweite Gei-
ge. Ich hatte das Glück, mit guten 
und großen Sängern zusammen-
zuarbeiten, und da ist man ein 
Duo. Gerade bei Strauss ist man 
als Pianist nicht nur der Begleiter, 
da macht man 90 Prozent.

ihn zu Hause gespielt. Ich kenne 
ihn nicht gut genug, aber ich weiß, 
dass es technisch für alle Instru-
mente sehr schwer ist. Das ist gut 
geschrieben, es klingt. Ach, Gilels, 
der hatte einen wunderbaren 
Klang. Ich habe viele Konzerte 
von ihm gehört. Es gibt ja oft Paa-
re, zwischen denen man sich ent-
scheiden muss. Entweder liebt 
man den einen oder den anderen. 
In Russland war das: Richter oder 
Gilels. Beide hatten ihre eigene 
Anhängerschaft. Aber interessant 
ist: Im Nachhinein, in den Auf-
nahmen, gewinnt Gilels. Richter 
hatte ein unglaubliches Charisma. 
Er kam auf die Bühne, und in dem 
Moment existierte nichts anderes 
mehr, das Publikum war hypnoti-
siert. In den Aufnahmen hört 
man das nicht. Bei Gilels dagegen 
war alles rund. Ich bin natürlich 
sehr geprägt worden durch mei-
nen Vater, der seine Schüler im-
mer ermuntert hat, offen zu sein 
und viele alte Aufnahmen zu hö-
ren. Er brachte viele Aufnahmen 
aus dem Ausland mit, ich erinne-
re mich, dass wir viel Schnabel 
gehört haben oder auch Eduard 
Erdmann, und so bekamen wir 
andere Anregungen.

Schostakowitsch

Klaviertrio e-Moll op. 67 
(Argerich, Kremer, 
 Maisky; 1998) 

Deutsche Grammophon/ 
Universal

Der arme Cellist, die 
haben alle Angst vor 
diesem Anfang. Das 
ist interessant ge-

schrieben, es ist überhaupt ein 
fantastisches Stück. Können wir 
den zweiten Satz hören? Mich in-
teressiert, welches Tempo sie 
nehmen. Das gefällt mir, aber ich 
habe keine Ahnung, wer das 
spielt – alle spielen das. Ich fand, 
sie sind im ersten Satz ein biss-
chen zu rasch ins espressivo ge-
gangen. Im zweiten Satz kann 
man wenig falsch machen außer 
beim Tempo, und das ist schön 
hier. Man könnte es vielleicht 
noch bissiger spielen. Hier muss 
man Zähne zeigen, das könnte für 
meinen Geschmack mehr sein. 
Aber sie spielen fantastisch … Wa-

aber kam nicht drauf. Und am 
Ende stellte sich heraus, das war 
sie selbst, in einer frühen Aufnah-
me. Man entwickelt sich als 
Mensch mit den Jahren, und das 
schlägt sich natürlich in der Mu-
sik nieder. Man spielt nicht besser 
oder schlechter, aber anders. Ich 
weiß nicht, wer das hier spielt. Es 
ist schön gespielt. Und vor allem 
ist es ein sehr gutes Orchester, 
mit denen würde ich dieses Kon-
zert gerne mal spielen. Für mich 
ist es das schönste Beethoven-
Konzert oder zumindest das origi-
nellste, solch einen zweiten Satz 
hat niemand zuvor geschrieben. 
Und auch der Beginn. Normaler-
weise sitzt man da und wartet, bis 
das Orchester die Einleitung ge-
spielt hat. Aber hier gibt man 
selbst den Ton an. Das ist wie ein 
Epigraph, das dem Werk vorange-
stellt ist. In diesen paar Takten 
muss man so viel ausdrücken, 
und doch darf es nicht zu gewich-
tig klingen. Das ist hier sehr 
schön gemacht. Aber ich finde es 
auch wunderschön, wie das Or-
chester sich dann hineinschleicht. 
Das Klavier macht dieses State-
ment, und das Orchester kommt 
mit einer Frage, die eigentlich 
noch leiser sein muss als das Kla-
vier. Das hat mir hier sehr gut ge-
fallen … Kurt Sanderling war ein 
toller Mann. Das Concertgebouw-
Orchester ist sehr gut, aber es 
klingt immer neutral, sie haben 
keinen eigenen Klang, finde ich. 
Ich denke, es lag an Kurt Sander-
ling, dass mir das Orchester hier 
so gut gefällt. Ich habe von ihm 
die beste Vierte von Brahms ge-
hört in meinem ganzen Leben, 
damals in Paris, da war jede Note, 
wie man sie sich wünscht. Er war 
wirklich ein ganz Großer.

Glasunow

Sonate Nr. 2 e-Moll 
(Gilels; 1950) 

Naxos Historical

Was ist das? Es 
kommt mir bekannt 
vor, aber ich kenne es 
nicht. Rachmaninow? 

Am Anfang dachte ich sogar an 
Brahms. Sagen Sie es mir. Glasu-
now – mein Sohn spielt gerade 
sein Violinkonzert. Mein Vater hat 

25RONDO 5/2015



Fo
to

: T
h

om
as

 R
ab

sc
h

/R
on

d
ea

u
 P

ro
d

u
ct

io
n

s

Tatsächlich gilt das in Leipzig ansässi-
ge Unternehmen seit nunmehr 15 Jahren und 
in allen Belangen als eine der ersten Adres-
sen für alle an – auch ausgefallener – Kirchen-
musik interessierten Klassikfans. Und jedes 
Jahr kommen rund 20 Neuaufnahmen hin-
zu, mit denen man zeigt, wie viele aufregen-
de Trouvaillen es immer noch zu entdecken 
gibt. So veröffentlichte man kürzlich die Welt-
ersteinspielung der rekonstruierten Spätfas-
sung von Bachs „Markus-Passion“ mit dem 
Capriccio Barockorchester. Und zu den jüngs-
ten Highlights gehört auch die musikhistori-
sche Zeitreise des Ensemble Nusmido, das mit 
Mess-Sätzen dem flämischen Komponisten Jo-
hannes Ockeghem ein bewegendes wie kunst-
volles Klangdenkmal gesetzt hat. Zur festen 
Säule von „Rondeau Production“ zählt darü-
ber hinaus die enge Zusammenarbeit etwa mit 
dem Leipziger Thomanerchor, dem Gewand-
hausorchester sowie mit Organisten wie To-
bias Frank und Ullrich Böhme.

Bei aller erstklassigen Hege, Pflege und 
Förderung von geistlicher Vokal- sowie der 
Orgelmusik gibt es bei „Rondeau Production“ 
aber auch noch ganz andere Klänge zu entde-
cken. Verantwortlich dafür ist das in Düssel-
dorf beheimatete und von den Brüdern Nick 
und Clemens Prokop gegründete Label „Klang-
logo“, das seit 2012 eng mit „Rondeau Produc-
tion“ zusammenarbeitet. „Unsere Idee war, 
dass wir mit unserem Label kein bestimmtes 
Genre, keine Schublade bedienen wollen“, so 
Nick Prokop. Tatsächlich kommen diejenigen 
bei „Klanglogo“ voll auf ihre Kosten, die sich 
ihre musikalische Neugier und Offenheit be-
wahrt haben. Wo hört man schließlich schon 
alpenländische Musik neben isländischem 
Jazz, Telemann-Fantasien für Blockflöte und 
Liedern von Johann Friedrich Reichardt? Und 
gerade ist der erste Teil einer Gesamtaufnah-
me der Brahms-Sinfonien erschienen, für die 
der Dirigent Howard Griffiths neue, die Ohren 
verblüffende Quellen aufgetan hat. „Der Ron-
deau-Katalog ist für seine eher konservati-
ve Linie international bekannt“, unterstreicht 
Frank Hallmann. „Klanglogo ist dagegen we-
sentlich offener, bisweilen auch frecher.“

www.rondeau.de
www.klanglogo.de

Neu erschienen: J. S. Bach: Die großen Chor-
kantaten, mit Biller, Thomanerchor Leipzig; 
11 CDs, Rondeau/Naxos 
Brahms: Sinfonien Nr. 1 & 2, Griffiths, Bran-
denburgisches Staatsorchester Frankfurt, 
Klanglogo/Naxos

Bereits erhältlich: Howard Griffiths, Fine 
Arts Brass: Orchestral Lollipops, Klanglogo/
Naxos 
Quartetto di Cremona: Italian Journey, 
Klanglogo/Naxos

Duke Ellington! „Die einzige Gesamtaufnahme 
stammt von Ellington aus den 1960er Jahren“, 
so Hallmann. „Damals sang aber nur ein Lai-
enchor. Wir haben das Werk jetzt mit einem 
professionellen Chor gemacht, mit dem Jun-
gen Vokalensemble Hannover.“ Mit dieser Ein-
spielung erweitern Hallmann und sein Team 
den inzwischen auf 150 CDs angewachsenen 

„Rondeau“-Katalog um ein weiteres, wertvol-
les musikalisches Fundstück. Und dies auf ei-
nem interpretatorischen und aufnahmetech-
nischen Niveau, wie man es von diesem Label 
gewohnt ist.

Bei außergewöhnlichen Klang-Projek-
ten spitzt Frank Hallmann sofort sei-
ne Ohren. Denn der studierte Kir-
chenmusiker ist mehr als nur der 

Geschäftsführer des kleinen, feinen und be-
reits mit einigen ECHO-Klassik-Trophäen aus-
gezeichneten CD-Labels „Rondeau Producti-
on“. Hallmann ist ständig auf der Suche nach 
Repertoire-Raritäten gerade in der geistli-
chen Vokalmusik. Und sein neuester Coup ist 
gerade aufgenommen worden und kommt 
im Frühjahr 2016 heraus: die „Sacred Con-
certs“ für Chor und Bigband von Jazz-Gigant 

Rondeau Production/ 
Klanglogo    Zwei 
 Seiten der Medaille
Die Leipziger haben sich ganz auf geistliche 
Vokal- und Orgelmusik spezialisiert, das Düssel-
dorfer Partner label ergänzt das Portfolio um 
weltliches Repertoire. Von g u i d o  f i s C h e r

Nochmal  
von vorn:  

Howard 
Griffiths 

stützt sich für 
seinen Brahms 

auf neueste 
Forschung
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Rolando Villazón und Cecilia Bartoli im Konzert: 03.12. München · 08.12. Berlin

www.rolando-villazon.net

Die schönsten Lieder von Bellini, 
Donizetti, Rossini und Verdi 
erstmals im Orchesterarrangement.
Eine weitere Album-Premiere: 
Rolando Villazón mit Cecilia 
Bartoli im Duett.

Treasures of
      Bel Canto

Ein musikalisches Juwel

DAS NEUE ALBUM
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fangen, auch Symphonien und Anderes, aber 
nichts wollte recht werden; da dachte ich, ich 
wäre schon zu alt, und beschloß energisch, 
nichts mehr zu schreiben. [...] Und das machte 
mich so froh, so zufrieden, so vergnügt, daß es 
auf einmal wieder ging.“

Von der Freiheit,  auszusteigen
Als Brahms plötzlich bewusst wird, dass er je-
derzeit aufhören kann, bereits genug geleis-
tet hat, führt das bei ihm zu einer bis dahin 
nie gekannten Entspannung und einem Frei-
heitsgefühl, dass gelöste, reife Kammermusi-
ken möglich macht. Genau in diese Phase fällt 
die Begegnung mit Richard Mühlfeld, in des-
sen Klarinettenspiel sich Brahms geradezu ver-
narrt: „Man kann nicht schöner Klarinette bla-
sen, als der hiesige Mühlfeld es tut“, schreibt er 
in einem Brief und nennt ihn zärtlich „Meine 
Primadonna“. Mühlfeld wird so der wahre An-
lass für eine Reihe von Kammermusikwerken, 
wie das Trio op. 114 und das traumhaft ab-
schiedsselige Klarinettenquintett op. 115 von 
1891. Und die beiden Klarinettensonaten op. 
120 – Werke, die niemandem mehr etwas be-
weisen müssen. So konzentriert Brahms sei-
ne ohnehin schon dichte Tonsprache zu einer 
von allem Dekor befreiten, herbstlich-herben 
Süße. Und alles, was ihn bis dahin beschäftig-
te, fließt in diesen späten Sonaten zusammen: 
das heimelig-wehmütige Melos der Volkslie-
der, die klare, ebenmäßige Architektur Bach-
scher Fugen, hingehauchte Adagio-Sätze von 
unbestimmt schmerzlichem Glück, ja sogar 
herzhafte österreichische Ländler. Nur bei ge-
nauer Analyse erkennt man, wie geschickt 
die Sonatensätze untereinander mit thema-
tischen Bezügen verdrahtet sind, wie sich die 
Motiv-Teilchen drehen und entfalten und fast 
von allein zu Doppelfugen von selbstgenügsa-
mer Schönheit aufreihen – ohne, dass das Er-
gebnis je angestrengt klingt oder akademisch.

Mühlfelds Klarinettenspiel war durchaus 
nicht unumstritten, da er sich auf seiner Bär-
mann/Ottensteiner-Klarinette keinen Deut um 
den – von den Kollegen so mühsam versuchten 

– Ausgleich der völlig verschiedenen Klangfar-
benregister scherte. Für Brahms, der auch das 
Naturhorn dem Ventilinstrument vorzog, war 
Mühlfelds Spiel vielleicht aber gerade deshalb 
perfekt, weil es mit den verschiedensten Zun-
gen singen – und so seine Duo-Sonaten in ein 
Concerto grosso aus Herbstfarben verwandeln 
konnte.

Abschied mit Januskopf
Brahms balancierte mit den beiden Schwester-
werken Gegensätze aus – doch offenbaren sich 
die f-Moll-Melancholie und die Es-Dur-Heiter-
keit letztlich als zwei Facetten desselben Ab-
schieds von der Kunst. Dass die Sonaten zu-
dem alternativ auch für Bratsche herausge-
geben wurden (weil es vermutlich wenige so 
technisch versierte Klarinettisten gab), erwei-

so deutlich wie kaum ein Komponist vor ihm 
als Erbe einer Tradition, die er kannte, sam-
melte und schätzte: Palestrina, Bach, Haydn, 
Beethoven. In ihrer Nachfolge zu komponie-
ren, setzte seiner Musik eine hohe Meßlatte, 
zugleich wurde der früh von Robert Schumann 
als musikalischer „Prophet“ Gefeierte von den 
Vertretern der Neudeutschen Schule um Liszt 
und Wagner für seinen betont klassisch-kon-
servativen Stil angefeindet und verhöhnt. Sein 
Eigenanspruch und die Belastung, seine Kriti-
ker nie fern zu wissen, liegen bei Brahms von 
jungen Jahren an auf jedem neuen Anfang in 
der Musik. Gleich mehrfach spielt er mit dem 
Gedanken, das Komponieren frühzeitig zu las-
sen. Um die Jahreswende 1891 schreibt er sei-
nem Freund Eusebius Mandyczewski: „Ich 
hatte in der letzten Zeit Verschiedenes ange-

Auf einmal ist er da: Johannes 
Brahms ist nach damaligem Ver-
ständnis mit seinen 58 Jahren ein 
schon rüstiger älterer Herr, als ihm 

in der Zusammenarbeit mit der Meininger 
Hofkapelle deren Klarinettist Richard Mühl-
feld quasi über den Weg läuft. Nach und nach 
freundet sich der Komponist mit dem Musi-
ker an, den er herzlich schätzt. Und dessen dif-
ferenziertes Spiel auf der Klarinette ihn faszi-
niert und seltsam berührt.

In den Jahren zuvor hat Brahms so schwer 
mit dem Komponieren zu kämpfen, wie nie. 
Nicht, dass es ihm je leicht gefallen wäre: Seine 
fast übersteigerte Selbstkritik und sein Perfek-
tionismus vermachte so manche Skizze lieber 
dem Kaminfeuer, als dem Publikum. Der mu-
sikgeschichtlich interessierte Brahms sah sich 

Hörtest – Brahms, 
Sonaten op. 120    
Spätes Glück
Der alte Brahms hat mit dem Komponieren schon 
ab geschlossen, da kreuzt ein genialer Klarinettist 
seinen Weg: Zeit für Herbstgold.  
Von C a r s t e n  h i n r iC h s
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geringstem Luftstrom. Da vermag die Klarinet-
te manchmal fast (schon?) den Klang einer an-
deren Welt zu reflektieren, und man lauscht 
atemlos und hellwach, um ihr zu folgen. 
Gleichauf mit Kam liegt zunächst ihr Kollege 
Martin Fröst (2003, BIS), auf den sich das eben 
Geschriebene fast 1:1 übertragen ließe, wobei 
er ein ganz anderes Timbre bedient: ein wenig 
angerieben, manchmal kühler, dafür im Pia-
no von einer so unerreichten Verletzlichkeit, 
dass wir seiner Aufnahme den Lorbeer aufdrü-
cken möchten. Mindestens einen Zweig davon 
muss er aber Lorenzo Coppola (2015, hm) ab-
geben. Sonst als Klarinettist beim Freiburger 
Barockorchester zuhause, hat er sich begleitet 
von Andreas Staier um die Charakteristik der 
eigenwilligen Bärmann/Ottensteiner-Klari-
nette Mühlfelds bemüht, von der er sich einen 
Nachbau anfertigen ließ. Seine Begeisterung 
über die Fülle an Farben und unterschiedli-
chen Registern des Instruments teilt man nur 
zu gerne, vor allem, wenn diese so seelenvoll 
serviert werden wie durch Coppolas stupendes 
Spiel. Ein Klangfarben-Fetischist!

Die Klarinette gellt, die Bratsche 
ist weinerlich
In eine ganz andere Klangsphäre führt die 
Ausführung mit Viola. Muss sich ein Klarinet-
tist vor wegbrechender Tonproduktion und 
zu gellender Anklage im Ton hüten, sollte ein 
Bratschist jeder Form von Weinerlichkeit aus 
dem Weg gehen, die sich bei üppigem Vibra-
to einstellen kann. Kim Kashkashian (2009/
ECM) gönnt sich schon mal beherzte Schluch-
zer, packt die Sache aber durchweg so leiden-
schaftlich an, dass sich Rührseligkeit an kei-
ner Stelle einschleichen kann. Anscheinend 
erklärtes Ziel, hängt sie doch als einzige die 
Bratschenstimme zu Beginn gleich mal eine 
Oktave höher. Und das Andante der f-Moll-So-
nate geht sie mit sonnig-raumgreifender Groß-
zügigkeit an, statt im feuchten Gras schwarz-
fleckige Walnüsse aufzuklauben. Bravo! 
Roberto Díaz (2008/Naxos) kann sein leiden-
schaftliches Spiel im Vergleich ebenfalls sehen 
lassen; seine durch vollblütigen, warmen Ton 
geadelte Einspielung zum Budget-Preis ist un-
ser Geheimtipp! Darin schlägt er mühelos Yuri 
Bashmet (2013, Melodiya), dem die Tontech-
nik einen Joghurtbecher auf die Saite gespannt 
zu haben scheint, so grammophonartig-be-
schränkt klingt er zuweilen in der Liveaufnah-
me. Und fährt mit Schüttelhand ungebremst 
in die Weinerlichkeitsfalle. Frei und mit einem 
Ausdruck von Würde schreitet hingegen, be-
gleitet von ihrem damaligen Lebensgefährten 
Lars Vogt, Rachel Roberts (2011/CAvi) daher. 
Diese Aufnahme ohne romantischen Speck 
und Überschwang ist direkt im Klang, leiden-
schaftlich und zärtlich gespielt. Runde Sache! 
Nils Mönkemeyer (2015, Sony) hält hingegen 
nichts von solcher Klangdiät, bleibt sich dabei 
aber absolut treu. Sein kalorienstarker Brahms 

tert das Feld der Aufnahmen, aus dem wir wie 
üblich eine subjektive Vorauswahl getroffen 
haben.

Bei der ältesten Aufnahme von Gervase 
de Peyer (1968, Warner) fällt durch den direk-
ten, sehr kehligen Ton eher unvorteilhaft auf, 
auch mit Vibrato wird nicht gespart. Dennoch 
ist sein Spiel leidenschaftlich, bewegt sich 
aber durchgehend im oberen dynamischen 
Feld – als sollte am Sommer mit Trotz festge-
halten werden. Auch der Ton von Kálmán Ber-
kes (1995, Naxos) fällt für unseren Geschmack 
aus dem Raster, viel zu grell und angriffslus-
tig. Dasselbe gilt für Kyrill Rybakov (2012, Na-
xos), dazu wirkt die Aufnahme auch wie in ei-
nem Zimmer aufgenommen, der Klang ist zu 
nah, kann sich nicht entfalten, die Instrumen-
te erschlagen sich. Auch hell, aber eben nicht 
grell präsentiert sich hingegen Jean Johnson 
(2014, Edel); sie zeigt sich vor allem als Meis-
terin von absolut vibratofreien, schier endlo-
sen Melodiebögen, so etwa im zweiten Satz der 
f-Moll-Sonate.

Deutlich mehr Bauchstärke in der Klang-
farbe als die vorigen und damit mehr Wärme 
hat Karl-Heinz Steffens (2004, Tudor) zur Ver-
fügung, außerdem phrasiert er ganz hinrei-
ßend, organisch, atmend. Auch er kann seine 
Klarinette leidenschaftlich aufjauchzen las-
sen, wenn’s drauf ankommt, aber seine Stärke 
sind die leisen, gehauchten Passagen. Mit dem 
Hauchen übertreibt es wiederum Emma John-
son (2012, Naxos), der Ton klingt dadurch un-
fokussiert, bricht zuweilen weg und produziert 
deutliche Nebengeräusche, die die Tontechnik 
allzu brillant mit eingefangen hat. Das über-
lagert jede Form der Interpretation. Micha-
el Collins (2015, Chandos) vermochte uns mit 
seinem Schwung nicht anzustecken, obwohl 
er über einen schönen Ton verfügt, und in in-
tensivem Dialog mit seinem Klavierpartner ge-
staltet. Zu gering bleibt hingegen die dynami-
sche Bandbreite, man beschränkt sich auf die 
Komfortzone, der Gesamteindruck wirkt zu 
steril. Reine Geschmacksfrage.

Da lehnen sich die jungen Franzosen Ra-
phaël Sévère und Adam Laloum (2014, Mira-
re) schon deutlich mehr aus dem Fenster, ohne 
ihr Kapital dabei zu verspielen. Aber Sévère 
entwickelt gleich zu Beginn der f-Moll-Sona-
te eine so flehende Dramatik, und in den fol-
genden Piano-Einbrüchen eine so berücken-
de Süße, dass man das Geschehen gespannt 
verfolgt. Leider kriegt aber auch er im direkt 
folgenden langsamen Satz die Luftnebenge-
räusche nicht recht in den Griff. Schade. Ei-
nen versierten, uneitlen Begleiter hat Sharon 
Kam mit Martin Helmchen (2009, Berlin Clas-
sics) zur Hand. Was an ihrer Aufnahme faszi-
niert, ist die Fülle an Klangfarben, ohne dass 
sie je die Kontrolle über den Ton zu verlieren 
droht, wie manche Kollegen. So manche Phra-
se im Piano scheint plötzlich wie aus dem Off 
zu ertönen, so sattelfest sitzt der Ton noch bei 

ist genau das richtige für die eher kälteren 
Herbsttage; seine Bratsche ist ein Charakter-
darsteller, der die Rollen im Sekundentakt 
wechselt und von der Rampe aus das mundof-
fene Publikum zu Begeisterungsstürmen hin-
reißt. Uns auch! Doch wenn wir uns für die 
Insel entscheiden müssten – wir würden mit 
Tabea Zimmermann (2010/2011, myrios) ver-
reisen. Bei ähnlich reichhaltigem Klangbild 
wie Mönkemeyer phrasiert sie noch kleinteili-
ger, beweglich und mit vielen Absätzen. Dabei 
reicht sie die der Musik innewohnende Ener-
gie mit Schwung von Phrase zu Phrase, ohne 
etwas zu verschütten. Besser geht es nicht. 

Herbstgold:
Kim Kashkashian, Robert Levin; 1997 
(4570682 ECM/Universal)
Martin Fröst, Roland Pöntinen; 2003 
(BISCD-944 BIS/KCK)
Tabea Zimmermann, Kirill Gerstein; 2010/2011 
(MYR 004 & 008, Myrios/hm)
Nils Mönkemeyer, William Youn; 2015 
(8875122782 Sony)
Lorenzo Coppola, Andreas Staier; 2015 (HMC 
902187, hm)

Blätterrot:
Karl-Heinz Steffens, Michael Friedlander; 
2004 (TUD7115 Tudor/Naxos)
Roberto Díaz, Jeremy Denk; 2008 (8570827, 
Naxos)
Sharon Kam, Martin Helmchen; 2009 
(0016382BC Berlin Classics/Edel)
Rachel Roberts, Lars Vogt; 2011 (CAVI 8553181 
CAvi/hm)
Jean Johnson, Steven Osborne; 2014 
(1023112AV1, Avie/Edel)
Raphaël Sévère, Adam Laloum; 2014 (MIR 250, 
Mirare/hm)
Michael Collins, Michael MacHale; 2015 
(CHAN10844, Chandos/Note1)

Fallobst:
Gervase de Peyer, Daniel Barenboim; 1968 
(509996364662 Warner)
Kálmán Berkes, Jenő Jando; 1995 (8553121 Na-
xos)
Emma Johnson, John Lenehan; 2012 (NI6153 
Nimbus/Naxos)
Kyrill Rybakov, Anna Zassimova; 2012 
(BM319285 Antes/Naxos)
Yuri Bashmet, Mikhail Muntian; 2013 
(MELCD1002187 Melodiya/Naxos)
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Komponisten, sondern ebenso 
für Chichons Orchester, mit dem 
er seinen ganz eigenen Dvořák-
Klang etablieren möchte, bevor 
man sich den großen Brocken 
widmet.

Dass es nun nicht chronolo-
gisch weitergeht und erst einmal 
der Sprung zur Fünften folgt, war 
für den Dirigenten nicht nur eine 
logistische, sondern auch eine lo-
gische Entscheidung. Löst sich 
Dvořák hier doch endgültig von 
seinen Vorbildern. „In der Ersten 
hört man noch viele Anklänge an 
Beethoven, und die Vierte ist so 
wagnerisch wie es nur geht. In der 
Fünften aber findet Dvořák zum 
ersten Mal seine ganz eigene Ton-
sprache. Außerdem ist es ein sehr 
dankbares Stück, das auch dem 
Orchester sehr viele Möglichkei-
ten bietet.“ Warum man der Sinfo-
nie dennoch eher selten im Kon-
zertsaal begegnet, ist für Chichon 
nur schwer zu erklären. „Das Or-

chesterrepertoire ist natürlich 
unglaublich groß. Da ist es lo-
gisch, dass auch mal Wer-
ke durch den Rost fallen, die 
es verdient hätten, öfter auf 
den Spielplänen zu erschei-
nen. Da sind dann einfach 
auch wir als Dirigenten in 
der Pflicht, nicht immer 
wieder nur das Gleiche zu 
machen. Aber mit meiner 
Begeisterung für Dvořáks 
Fünfte bin ich nicht al-
lein. Nehmen Sie zum 
Beispiel meinen Kolle-
gen Jiří Bělohlávek. Von 

ihm gibt es gleich drei 

mit der eher spärlich aufgeführ-
ten Ersten war bewusst gewählt, 
um das Entwicklungspotenzial zu 
zeigen. Nicht nur im Schaffen des Antonín Dvořáks Musik 

hat einen ganz beson-
deren Platz in seinem 
Herzen. Daran lassen 

die glühenden Worte keinen Zwei-
fel, mit denen Dirigent Karel Mark 
Chichon die Klangwelten des Böh-
mischen Meisters beschreibt. 
Dass er diesen Worten auch Ta-
ten folgen lassen kann, bewies 
schon Anfang des Jahres seine 
Aufnahme der ersten Sinfonie 
mit der Deutschen Radio Philhar-
monie Saarbrücken Kaiserslau-
tern. Nach dem von der Kritik be-
geistert aufgenommenen sinfo-
nischen Erstling soll sich 
dies in den kom-
menden Jahren 

zu einem kompletten Dvořák-Zy-
klus runden, der sich neben den 
Sinfonien auch kleineren Orches-
terwerken widmet. Der Auftakt 

Karel Mark Chichon     
In Dvořáks eigener 
Sprache
Mit der fünften Sinfonie geht der erfolgreich gestartete 
Dvořák-Zyklus mit der Deutschen Radio Philharmonie 
nun in seine zweite Runde. Von t obi a s  h e l l

„In der Ersten hört man 

noch viele Anklänge an 

Beethoven, und die Vierte 

ist so wagnerisch wie es 

nur geht. In der fünften 

Sinfonie aber findet 

Dvořák zum ersten Mal 

seine ganz eigene Ton-

sprache.“ Karel Mark Chichon

Auf den  
Punkt:  

Karel Mark 
Chichon 
baut am 

akustischen 
Vermächt-
nis seines 

Orchesters
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mo nie ihre Weichheit verlieren.“ 
Dafür könne man dann auch die 
eine oder andere dynamische Be-
zeichnung in der Partitur einmal 
etwas freier auslegen, wie es vie-
le, vor allem tschechische Kolle-
gen vorgemacht haben. Ein Ideal, 
das er nun auch in seiner eigenen 
Aufnahme der Fünften verwirk-
licht. „Ich bin stolz auf mein Or-
chester, weil es meiner Meinung 
nach noch nie so schön gespielt 
hat, wie auf dieser CD. Die Musi-
kerinnen und Musiker waren mit 
einem unglaublichen Enthusias-
mus dabei, als es darum ging, das 

Stück für sich 
zu entdecken.“ 
Wobei der Auf-
nahme auch 
diesmal wieder 
l ive -Auftritte 
vorangingen, 
deren positi-
ve Atmosphä-
re man ins Stu-
dio mitnahm. 
Für das Or-
chester ist vie-
les neu, wäh-
rend Chichon 
selbst an an-
derer Stelle be-
reits den gan-
zen Dvořák di-
rigiert hat. 
„Das war mir 
wichtig, denn 
man fängt erst 
dann an, ein 
Stück so rich-
tig kennenzu-
lernen, nach-
dem man es 
im Konzert ge-
spielt hat. Als 

Chefdirigent muss ich meinem 
Orchester etwas anbieten kön-
nen, gerade bei einer CD-Aufnah-
me. Schließlich wird das einmal 
das akustische Vermächtnis mei-
ner Zeit mit ihnen.“

Neu erschienen: Dvořák: Sinfo-
nie Nr. 5, „In der Natur” op. 91; 
Scherzo capriccioso op. 66, mit 
der Deutschen Radio Philharmo-
nie Saarbrücken Kaiserslautern, 
SWR Music/Naxos

 Abonnenten-CD: Track 8

Bereits erhältlich: Dvořák: Sin-
fonie Nr. 1, Rhapsody op. 14, SWR 
Music/Naxos

Aufnahmen dieser Sinfonie, das 
ist schon ein deutliches State-
ment.“

Vergleich mit den 
Kollegen? Ja, klar!
Gehört hat er sie alle drei und 
nicht nur diese. Denn auch das 
Kennenlernen anderer Sichtwei-
sen ist für Chichon ein Teil der 
Vorbereitung. „Das ist genau wie 
mit den eigenen Kritiken, die an-
geblich auch keiner liest. Ich glau-
be, jeder, der sagt, er hört kei-
ne anderen Aufnahmen, ist nicht 
ganz ehrlich. Denn natürlich ma-

chen wir das alle.“ Selbstverständ-
lich aber erst nach dem eige-
nen gründlichen Partitur-Studi-
um. Nur dann kann man sich mit 
den Ideen anderer kritisch ausei-
nandersetzen. Ob man diese Ide-
en dann aufgreift oder nicht, steht 
auf einem anderen Blatt. „Mit Tra-
ditionen ist das so eine Sache. Sie 
sind wichtig, können einen aber 
auch gleichzeitig einengen. Man 
darf nicht zu sehr an ihnen fest-
kleben, sollte sie aber auch nicht 
komplett ignorieren.“ Entschei-
dend ist für Chichon vor allem 
die richtige Balance. „Die Strei-
cher müssen Präsenz haben, dür-
fen dabei aber auch im Fortissi-

Schachzüge eines 
Verlegers
Dass Dvořáks fünfte Sinfonie als Opus 76 ver-
öffentlicht wurde, sorgte lange Zeit für Ver-
wirrung. Tragen doch die beiden folgenden 
und später komponierten Schwesterwerke 
die Zahlen 60 und 70. Schuld an diesem 
Wirrwarr ist Verleger Fritz Simrock. Der 
nämlich veröffentlichte die Sinfonien keines-
wegs chronologisch, sondern brachte aus 
pekuniären Gründen zunächst die vom 
Publikum besser aufgenommene Sechste 
und Siebte heraus, ehe die Partitur der 
Fünften in Druck ging. Dass zusätzlich 
noch über Jahre das Notenmaterial der 
Ersten und Zweiten verschollen geglaubt 
wurde, machte die Sache nicht einfacher. 
Erst spätere Gesamtausgaben stellten die 
richtige Reihenfolge wieder her.
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tieren, dass wir damit einen an-
deren und viel größeren Kreis er-
reichen als den, den die Musiker 
durch ihre Arbeit in den Clubs er-
reichen würden.“

„Wir müssen die 

Musik dem Publi-

kum so präsentieren, 

dass wir damit 

einen anderen und 

viel größeren Kreis 

erreichen als den, 

den die Musiker 

durch ihre Arbeit in 

den Clubs erreichen 

würden.“ Siggi Loch

„Jazz At Berlin Philharmonic“ 
ist dabei keine Kopie des Granz-
schen All-Star-Reigens, sondern 
eine zeitgemäße Weiterentwick-
lung. Denn inzwischen ist die An-
wesenheit von Jazz-Musikern auf 
philharmonischen Bühnen längst 
eine Selbstverständlichkeit. Und 
so ist in der Berliner Philharmo-
nie das Programm der Star. Die 
Zusammenstellung der in der Re-
gel klassisch vorgeprägten Solis-
ten, die sich naheliegender Weise 

– aber nicht ausschließlich – aus 
Mitgliedern der großen ACT-Fa-
milie rekrutieren, erfolgt nach 
strengen thematischen Gesichts-
punkten.

Davon zeugen auch die vier 
CDs, die aus der Berliner Rei-
he entstanden sind. Da legt etwa 

„Norwegian Woods“ die Volks- 
und Kammermusik-Quellen des 
norwegischen Jazz offen, rückt 
die „Accordion Night“ mit über-
raschenden Duo-Konstellatio-
nen (etwa im Zusammenspiel des 
französisch-vietnamesischen E-
Gitarristen Nguyên Lê und dem 
aus Madagaskar stammenden Ak-
kordeonisten Régis Gizavo) das 
Schifferklavier in einen europäi-
schen Kunstmusik-Zusammen-
hang oder lässt der polnische 
Pianist Leszek Możdżer gemein-
sam mit seinen Landsleuten vom 

mit 300 geliehenen Dollar auf die 
Beine gestellt worden war, lief mit 
Unterbrechungen bis 1983.

Dizzy Gillespie, Charlie Parker, 
Ella Fitzgerald und immer wieder 
Oscar Peterson: So ziemlich jeder 
aus der Jazz-Aristokratie fand sich 
auf den von Granz bestellten Büh-
nen als Teil eines bunt zusam-
mengewürfelten Programms wie-
der. „Jazz At The Philharmonic“ 
war aber mehr als eine kommer-
ziell erfolgreiche Varietäten-Show 
des Swing und Bebop. Norman 
Granz ging es um die kulturel-
le Aufwertung einer bis dahin als 
Schmuddelkind betrachteten Mu-
sikform und um die Aufhebung 
der Rassentrennung. Jazz sollte 
für jedermann da sein. Auch des-
wegen entwickelte sich „Jazz At 
The Philharmonic“ zu einem in-
ternationalen Tour-Reigen mit 
Stationen auf der ganzen Welt.

„Norman Granz sagte: Die-
se Musik muss raus aus dem Kel-
ler, diese Musik muss auf die Kon-
zertbühnen“, fasst Siggi Loch die 
Bedeutung der Konzertserie zu-
sammen. Als Teenager im Nach-
kriegsdeutschland wurde der jun-
ge Jazzfan Loch selbst Zeuge von 
Granz’ grenzüberschreitender Un-
ternehmung. Der Besuch der „Jazz 
At The Philharmonic“-Konzerte 
auf deutschem Boden hinterließ 
einen derart starken Eindruck bei 
dem Gründer des Jazzlabels ACT, 
dass er im Dezember 2012 eine 
Hommage an Granz aus der Tau-
fe hob: Im Kammermusiksaal der 
Berliner Philharmonie fand zum 
ersten Mal ein Konzertabend un-
ter dem Rubrum „Jazz At Berlin 
Philharmonic“ statt.

Vom Kellerloch in den 
Konzertsaal
Das Zusammentreffen der Pia-
nisten Leszek Możdżer, Micha-
el Wollny und Iiro Rantala wurde 
zum Startschuss einer Reihe, die 
sich zu einem festen und ausge-
sprochen erfolgreichen Teil des 
Berliner Kulturlebens gemausert 
hat. Schon zehn Mal fand „Jazz 
At Berlin Philharmonic“ im Kam-
mermusiksaal und im großen 
Haus des Scharoun-Baus statt; die 
Konzerte sind regelmäßig ausver-
kauft. Damit ist Kurator Loch sei-
nem selbst gesteckten Ziel ge-
recht geworden: „Wir müssen die 
Musik dem Publikum so präsen-

ten durften. Zum anderen, weil es 
den Beginn einer extrem einfluss-
reichen und langlebigen Reihe 
markierte. „Jazz At The Philhar-
monic“, dessen erste Ausgabe von 
seinem umtriebigen Organisa-
tor, dem späteren Plattenfirmen-
Boss Norman Granz (u. a. „Verve“), 

Das Konzert am Sonntag-
nachmittag des 2. Juli 
1944 im Philharmonic 
Auditorium in Los An-

geles sollte Geschichte schreiben: 
zum einen, weil es das erste Mal 
war, dass Jazzmusiker die Bühne 
des Klassik-Tempels in L.A. betre-

Jazz At Berlin 
Philharmonic     
Ehrfurcht und 
Begeisterung
Das Programm ist der Star: In 
der Hauptstadt hat sich die Reihe 
„Jazz At Berlin Philharmonic“ zum 
Klassiker entwickelt.  
Von Jo s e f  e nge l s

Auf „Nacht-
fahrten“ zum 
Gipfeltreffen 
nach Berlin: 

Auch Michael 
Wollny ist 

wieder dabei
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ganz wenige andere Häuser schaf-
fen“, sagt der Pianist. Inmitten des 
Publikums zu musizieren, das um 
einen herum sitze, so weit wie 
man nach oben schauen könne – 
das sei eine atmosphärisch ein-
malige Sache. Dennoch will der 
Pianist die Auftritte in Clubs nicht 
missen, „die werden immer die 
Keimzelle für neue Ideen bleiben.“ 
So oder so ist Wollny aber über-
zeugt: „Es ist super, wenn sich 
der Jazz jegliche Art von Raum er-
obert und sich das Publikum da-
für öffnet.“

Jazz At Berlin Philharmonic 
2015/2016, Kammermusiksaal, 
jeweils 20 Uhr:
1.10. Lost Heroes (mit Ranta-

la, Wakenius, Danielsson, 
Lund, Tolstoy)

19.1. Round Bernstein (Land-
gren, Siegel, Mitglieder 
der Berliner Philharmoni-
ker)

8.3. Celtic-Nordic Connection 
(Möller, Reiersrud u. a.)

31.5. Piano Night (Możdżer, 
Wollny, Rantala)

Neu erschienen: Jazz At Ber-
lin Philharmonic IV: Accordion 
Night, Peirani, Carstensen, Giza-
vo & Paier, ACT/Edel 
Michael Wollny Trio:  

„Nachtfahrten“, ACT/Edel
 Abonnenten-CD: Track 13

Atom String Quartet sowie Freun-
den aus Schweden und Israel peu 
à peu die Grenzen zwischen Cho-
pin und der Weltmusik zerfließen.

Keltische Wurzeln, 
philharmonischer 
 Bernstein
Auch die kommende Konzertsai-
son von „Jazz At Berlin Philhar-
monic“ verspricht wieder einige 
überraschende Querverbindun-
gen zwischen den musikalischen 
Welten. So begibt sich der Posau-
nist und Sänger Nils Landgren 

am 19. Januar 2016 zusammen 
mit dem Arrangeur Vince Men-
doza und Mitgliedern der Berliner 
Philharmoniker auf die Spuren 
von Leonard Bernstein; für den 
8. März ist ein Abend mit „Celtic 
Roots“ angekündigt. Am 31. Mai 
schließt sich dann ein Kreis: Les-
zek Możdżer, Michael Wollny und 
Iiro Rantala treffen sich erneut, 
wie zur Premiere von „Jazz At Ber-
lin Philharmonic“ im Jahr 2012, 
zum „Piano Summit“.

ACT-Vorzeigekünstler Michael 
Wollny, der gerade seine neue CD 

„Nachtfahrten“ (s. Kasten) heraus-
gebracht hat, freut sich darauf. 
Eine „Gefühlsmischung aus Ehr-
furcht und Begeisterung“ habe 
der Auftritt vor drei Jahren bei 
ihm ausgelöst. „Die Berliner Phil-
harmonie hat eine Architektur, 
die Musik ermöglicht, wie es nur 

Herzschuss bei Nacht
Bittersüße Verstörung ist das Leitmotiv von Mi-
chael Wollnys neuer CD: Auf „Nachtfahrten“ (ACT/
Edel) unternimmt der Pianist Michael Wollny mit 
seinem langjährigen Schlagzeug-Alter-Ego Eric 
Schaefer und dem Trio-Neuzugang Christian Weber 
am Kontrabass Expeditionen ins düstere Herz der 
Schwarzen Romantik. Abrupte Endings, kontami-
nierte Dur-Akkorde und enorm verschleppte Tempi 
erzeugen bei den Interpretationen von Stücken aus 
eigener Feder oder aus Schauer-Werken wie „Twin 
Peaks“ oder „Psycho“ für eine Spannung wie beim 
Anschauen eines Grusel-Films. Am 28. Oktober 
startet das Michael Wollny Trio seine deutschland-
weite Tournee in der Berliner Philharmonie. Die 
weiteren Konzertdaten:  
http://michaelwollny.com/concerts/
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Das spektakuläre, aufwändig gef i lmte Konzert aus dem berühmten 
Spiegelsaal von Schloss Versai l les ist auf  DVD und Blu-ray erhält l ich.

Das neue Album von Lang Lang mit Chopins vir tuosen Vier Scherzi und 
Tschaikowskys farbenreichen Jahreszeiten. Die l imit ier te Erstauf lage ent-
hält eine Bonus-DVD mit Ausschnit ten aus dem begleitenden einmal igen 

Konzert im prachtvol len Spiegelsaal von Schloss Versai l les.

WWW.LANGLANG.COM
www.sonyclassical.de                               www.facebook.com/sonyclassical
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E ine Überraschung. Kein Smog, und 
auch nicht dieser milchige Nebel, der 
Norditalien gern in weiches, Kontu-
ren zerfließen lassendes Licht taucht. 

Stattdessen Sonne, Föhn, alles scharfkantig 
ausgeschnitten. Gerade im Herbst besonders 
schön. So erweist sich die angebliche Indus-
triemetropole Turin, als welche die Stadt im 
Ausland immer noch gilt, als ein Stein gewor-
dener Traum des Barock. Planmäßig von dem 
später zu Italiens Königen gekrönten Herr-
schergeschlecht der Savoyer zu deren Ruhm 
ausgebaut.

1563 erklärte Emanule Filiberto Turin zur 
Hauptstadt. Von da an wurde eine moderne 
Stadt auf dem regelmäßigen Grundriss der rö-
mischen Gründung hochgezogen. Paläste, öf-
fentliche Gebäude und Kirchen unterwarf man 
einem großen Masterplan, der doch mannig-
faltigen architektonischen Reichtum hervor-
brachte. Dreibögige Tore verbinden über Quer-
straßen hinweg die Häuserzeilen, viele Ki-
lometer Arkaden laden zum Verweilen ein, 
wundervolle Jugendstil-Cafés, wo die Turi-
ner Kaffeeschokolade-Spezialität Bicerin ser-
viert wird, warten auf mit Muße ausgestattete 
Kundschaft.

Das Wahrzeichen der Stadt ist jedoch eine 
spitze Dachnadel. Die Mole Antonelliana 

hätte eigentlich eine Synagoge werden sol-
len. Doch der junge Architekt Alessandro Anto-
nelli wollte immer höher hinaus, und der jüdi-
schen Gemeinde ging gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts schließlich das Geld aus. Die Stadt 
übernahm das mit 167,50 Metern damals 
höchste begehbare Gebäude der Welt. Heute 
ist das nationale Kinomuseum darin unterge-
bracht.

Steht man an der zentralen Piazza Castel-
lo, das außen so nüchterne, innen goldstrot-
zende Königsschloss im Rücken, so liegt rechts 
die Kirche San Lorenzo von Guarino Guari-
ni. Der Eingang unterscheidet sich kaum von 
den anderen Häusern. Doch im Inneren strebt 
der Blick unweigerlich in die Höhe. Steinerne 
Bänder winden sich, stützen ein fragiles Kup-
pelgewölbe, das auf sich immer neu nach au-
ßen stülpenden Wänden ruht. Noch übertrof-
fen wird dieses gemauerte Wunderwerk durch 
die Kapelle des weltberühmten Heiligen Grab-
tuchs hinter dem Dom.

Links von der Piazza erhebt sich die herr-
lich proportionierte Fassade des Palazzo Ma-
dama von Turins genialstem Architekten Fi-
lippo Juvara, in dem die Regentinnen wohnten. 
Auch diese Säulen wirken wie ein gebautes Ca-
priccio, sind nur Schein, umhüllen einzig ein 
großzügiges Treppenhaus, hinter dem sich ein 
mittelalterliches Castello auftut. Dahinter liegt, 
man nimmt den unauffälligen Backsteinbau 
kaum wahr, das Teatro Regio, eines der bedeu-
tendsten Opernhäuser Italiens und neben der 
Scala und dem venezianischen Fenice, das ein-
zige, das wirklich funktioniert. 1896 wurde 

Musikstadt    Turin
Barock, Moderne und Musik:  
Die piemontesische Metropole Turin  
ist ein Geheimtipp für kultivierte  
Wochenendtouristen.  
Von m at t h i a s  s i e h l e r

Schmuckstück: 
Das barocke 

Treppenhaus 
von Filippo  

 Juvarra, 
 Palazzo 

 Madama,  
Turin
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Dach kann man heute flanieren, im Hotel Me-
ridien superb wohnen, in der Pinacoteca Ag-
nelli von Renzo Piano Highlights von Canalet-
to bis Modigliani bewundern.

Von Renzo Piano stammt ebenfalls der 
in Kirschholz gehaltene Konzertsaal Audi-
torio Agnelli mit seinen fiatroten Alcantara-

sesseln, den die Associazione Lingotto Musi-
ca mit tönendem Leben erfüllt. Im Oktober ist 
dort das Orchester aus Bologna unter seinem 
aufstrebenden Chef Michele Mariotti zu erle-
ben. Dann kommen die 12 Cellisten der Berli-
ner Philharmoniker, der Pianist Leif Ove Ands-
nes, Daniel Harding mit dem London Sympho-
ny Orchestra und Maria João Pires, das Mahler 
Chamber Orchestra unter Daniele Gatti mit ei-

hier Puccinis „La Bohème“ uraufgeführt, 1936 
brannte es ab und wurde erst ab 1967 unter 
dem Architekten Carlo Mollino in spacig-hip-
pem Sixties-Ambiente wieder aufgebaut. Es 
wurde 1973 mit Verdis „Die sizilianische Ves-
per“ eröffnet, der einzigen und leider wenig er-
folgreichen Operninszenierung von Maria Cal-
las. Heute ist dort Gianandrea Noseda Mu-
sikchef.

Museen, Schlösser, Renn-
wagen
Schreitet man die Nordsüdachse der Via 
Roma bis zum Jugendstil-Bahnhof Stazio-
ne Porta Nuova hinab, passiert man die für 
die dreißiger Jahre obligatorische Via Tri-
umphalis im strengen Mussolini-Stil, zwei 
bedeutsame Museen, die Galleria Sabau-
da mit ihren Herrscherbildern und euro-
päischen Meisterwerken aus dem Erbe des 
Prinzen Eugen von Savoyen, aber auch die 
nach umfassender Renovierung kürzlich 
wiedereröffnete, nach Kairo und dem Bri-
tischen Museum bedeutendste Sammlung 
ägyptischer Kunst.

Auf der Straßenquerachse vor dem 
Bahnhof wiederum lässt sich nachvollzie-
hen, wie der Autoritätsanspruch der Savo-
yer auch baulich das Terrain prägte. Rechts 
vor der Stadt liegt am Ende der Straße auf 
einer Anhöhe das niemals vollendete Cas-
tello di Rivoli, das Geburtsschloss der Dy-
nastie, wo sich seit Mitte der achtziger 
Jahre eines in der Mischung aus barocker 
Architektur und moderner Malerei einzig-
artiges Museum für zeitgenössische Kunst 
befindet. Auf der anderen Seite des Turiner 
Talkessels, auf den Höhen über dem Po, er-
hebt sich die von Juvara erbaute, weithin 
sichtbare Grabeskirche La Superga. Dazwi-
schen, am Flussufer, liegt noch das Lust-
schloss Castello de Valentino, heute ein 
heftig frequentierter Ausflugsort.

Turin will endlich auch auf der Kul-
turtourismus-Karte eine wichtigere Rolle 
spielen. Deshalb wurde und wird viel reno-
viert. So auch das ebenfalls zum (von den 
Savoyern „Corona delle delizie“, „Krone der 
Lüste“ genannten) Schlösserkranz gehö-
rende, einst als italienisches Versailles ge-
plante Castello Venaria Reale. Mittendrin 
erheben sich makellos cremefarben zwei 
Juvara-Juwelen, die ebenmäßige Capel-
la San Umberto und die Galleria di Diana, 
ein Theater aus Licht und Stuck, einer der 
schönsten Räume der europäischen Baukunst.

Gar nicht so weit weg vom manieristischen 
Wunderwerk des Jagdschlosses Stupinigi liegt 
ein anderer Stein gewordener Traum, der frei-
lich einen massiven, für Turin lebenswichti-
gen wirtschaftlichen Hintergrund hat: das Lin-
gotto, die schnörkellose, durch ihre Größe be-
eindruckende ehemalige Fiat-Fabrik aus den 
zwanziger Jahren. Auf der Teststrecke auf dem 

nem Beethoven-Zyklus, oder die Tschechische 
Philharmonie unter Jiří Bělohlávek.

Auch das letzte verbliebene italienische 
Rundfunkorchester des RAI Torino tritt hier 
auf. Es entstand 1994 durch den Zusammen-
schluss der Rundfunkorchester von Turin, 
Rom, Mailand und Neapel und entwickelte 

sich bald zu einem der angese-
hensten Ensembles in Italien. 
Die ersten Konzerte wurden von 
Georges Prêtre und Giuseppe Si-
nopoli dirigiert, am Pult folgten 
Jeffrey Tate, Rafael Frühbeck de 
Burgos, Eliahu Inbal und Gianan-
drea Noseda. Seit November 2009 
ist Juraj Valčuha Chefdirigent.

Die im Krieg zerstörte Biblio-
teca Nazionale Universitaria be-
herbergt in ihrem heutigen Ost-
blockambiente einen besonderen 
Notenschatz: 27 Bände des Pri-
vatarchivs mit mehr als 450 Wer-
ken Antonio Vivaldis, die kurz vor 
dem Zweiten Weltkrieg nach lang-
jähriger Teilung samt einer ver-
schlungenen Odyssee aus Venedig 
per Zufall nach Piemont gelang-
ten. Neben einer Vielzahl schon 
früh gedruckter Concerti schlum-
mert hier eine der hinreißendsten 

Sammlungen italienischer Vokalmusik. Da fin-
den sich Opern und Kantaten, Weltliches und 
Geistliches. Die werden gegenwärtig wissen-
schaftlich ausgewertet und für das Label Naïve 
aufgenommen.

www.lingottomusica.it
www.orchestrasinfonica.rai.it

Kristallpalast:  
Das Auditorium 

des Teatro Regio

Das Teatro Regio 
wurde 1740 von dem Baumeister Benedetto Alfieri 
nach Planungen des Architekten Filippo Juvarra 
an der Piazza Castello erbaut. Nach einem Brand 
ist es heute ein Bühnenjuwel der Moderne, ent-
worfen von Kultdesigner Carlo Mollino. Es galt 
gegenüber den großen italienischen Traditions-
häusern immer als etwas moderner, frecher und 
mutiger. Das war auch in den letzten Jahren so, 
seit 2009 Gianandrea Noseda die musikalische 
Leitung übernommen hatte. In der laufenden 
Saison gibt es dort Produktionen von „Aida“, „Dido 
und Aeneas“, „Carmina Burana“, „Das schlaue 
Füchslein“, „Tosca“, „La Cenerentola“. „Carmen“ 
und als Rarität im April Alfredo Casellas „La donna 
serpente“ nach Carlo Gozzi (auch Vorlage für Wag-
ners „Die Feen“) zu sehen.
www.teatroregio.torino.it
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Café Imperial
Unser Stammgast im  
Wiener Musiker-Wohnzimmer:  
robe rt  f r au n hol z e r

Wenn ich richtig zähle, war „Der fidele Bauer“ 
mein 18. Besuch am Stadttheater Baden. Und 
das fast beste Stück! Die Operette von Leo Fall 
beschreibt für den Helden den Aufstieg vom 
Landei zum Professor – samt Psycho-Komplex 
über die abgestreifte Herkunft aus der Provinz. 
Dass der bäuerliche Vater am Ende trotzdem fi-
del bleibt und sich mit dem Sohn wieder ver-
söhnt, ist auf die goldene Lebens-Devise zu-
rückzuführen: „Jeder tragt sein Pinkerl/Und 
steht mal im Winkerl“ (für Nicht-Österreicher: 
„Jeder trägt sein Päckchen/Und steht mal ab-
seits …“). Und auf die Sopran-Versöhnungs-
künste von Iva Schell als Friederike! Ein Erfolg 
wurde das Werk 1907 durch das unsterbliche 
„Heinerle, Heinerle, hab’ kei Geld“. Tatsächlich, 
so wirtschaftlich getröstet und auf Anspruchs-
losigkeit getrimmt wie hier verlässt man selten 
eine Aufführung. Muss noch extra betont wer-
den, dass die beiden Badener Helmer&Fellner-
Spielstätten, Sommerarena und Stadttheater, 
zu den schönsten Bühnen überhaupt gehören?! 
Nein, das ist klar.

Im Wiener Café Imperial sind die Sommer-
Tische inzwischen wieder abgebaut. Je mehr 
die Menschen sich wieder verhüllen, desto vi-
rulenter wird die Bedeutung von ‚Barihunks’ 
und ähnlichen erotischen Paraphänomenen in 
der Oper und der Klassik-Welt insgesamt (siehe 
barihunks.blogspot.de). Den Tenören wird ech-
te Erotik ja immer nur nachgesagt. Schon bei 
Pavarotti, der vermutlich erotischsten Stim-
me seines Fachs, ging die Liebe indes vor allem 
durch den Magen. Wenn Mozart oder Tschai-
kowski keinen Hänfling oder Schwächling, 
sondern einen gestandenen Mann kompo-
nieren wollten, dann wählten sie dafür selbst-
verständlich einen Bass-Bariton. Christopher 
Maltman, auf europäischen Bühnen – wie die-
sen Sommer bei den Salzburger Festspielen – 

fast nur mit freiem Oberkörper zu sehen, ist als 
Eugen Onegin im Repertoire der Staatsoper ein 
Paradebeispiel (25., 28.10., 2., 5.11., mit Anna 
Netrebko). In „Don Giovanni“ am selben Haus 
(22., 26., 30.10., 1.11.) machen einander Mari-
usz Kwiecien (als Don) und Erwin Schrott (Le-
porello) die sinnlichen Objekte streitig. Wer’s 
weniger erotisch explizit wünscht, geht bes-
ser ins Konzert. Im Musikverein muss man 
über die erotischen Qualitäten eines Manfred 
Honeck (20./21.10.), Charles Dutoit (4.–6.11., 
jeweils mit Wiener Symphonikern), Herbert 
Blomstedt (24./25.10., mit Wiener Philhar-
monikern) oder Franz Welser-Möst (27.–29., 
31.10., mit Cleveland) nicht lange diskutieren. 
Im Konzerthaus über sinnliches Potential von 
Valery Gergiev (12./13.10., mit London Sym-
phony) und Daniel Barenboim (15./16.11., mit 
Wiener Philharmonikern) auch nicht. Sie alle 
schlagen physisch – pardon! – mehr so ins Te-
nor-Fach.

Was gibt’s Neues von der weiblichen Ero-
tik-Front? Marisol Montalbo („American 
Lulu“) wird von Cornelius Meister zu Gaste 
geladen (Konzerthaus, 5.11.), Davin Zinman 
kommt mit Janine Jansen (9./10.10.) und Paa-
vo Järvi mit der argentinischen Cello-Bom-
be Sol Gabetta (7.11., mit Orchestre de Paris). 
Im Musikverein vereinigt Khatia Buniatishvi-
li alle Erotik dieses Zeitraums auf sich (13.10., 
24.11.). In der Oper gehen die Sinnengelüs-
te eigentlich grundsätzlich eher vom Mezzo-
Sopran aus; siehe Elīna Garanča, die (nach fa-
milienbedingter Auszeit) als Charlotte zum 
Staatsopern-„Werther“ zurückkehrt (11., 14., 
16., 20.11.). Was spricht gegen erotische So-
prane? Gar nichts. Nur sind die klinischen 
Spitzentöne, wenn sie nicht gerade so rus-
sisch umdunkelt sind wie bei Anna Netrebko 
im „Eugen Onegin“ (s. o.), meist spitz und un-
persönlich. Dass meist die Soprane Hauptrol-
len singen, spricht eher dafür, dass die Oper 
eine Sublimierungs-Anstalt der Verhüllung ist 
– und nicht ein Hort der sexuellen Enthüllung. 
Ober, zahlen!

Baden,  
„Der fidele Bauer“:  
Maximilian Mayer, 

Laura Scherwitzl

Ein Bariton zieht 
blank: 

Christopher 
Maltmann

Nur optisch  
ein Tenor:  
Dirigent Manfred 
Honeck

Erotischer 
 Gravitationspunkt: 
Pianistin Kathia 
Buniatishvili
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chisch-ungarischen Grenze miterlebte. Er kam 
gerade aus dem burgenländischen Eisenstadt, 
wo er die 1987 von ihm gegründeten Haydn-
Festspiele geleitet hatte. Natürlich hatte er so-
fort überlegt, wie er mit seinen Möglichkei-
ten als international bedeutender Musiker 
Zeichen der Anteilnahme setzen kann. Aber 
momentan glaubt er, dass es kurzfristig den 
Flüchtlingen wenig helfen würde, wenn er für 
sie Beethoven dirigiert.

Politisch motivierte Konzerte hat der 1949 
in Budapest geborene und heute auch in Ham-
burg lebende Musiker immer wieder gelei-

Wenn sich Adam Fischer und 
sein Bruder Iván sprechen, 
unterhalten sie sich kaum 
über aktuelle musikalische 

Projekte. Im Mittelpunkt der Gespräche die-
ses berühmten ungarischen Dirigentenbrüder-
paars steht vielmehr die Politik. Denn schon 
lange hadern beide mit der Regierung ihres 
Heimatlandes, wie etwa auch ihr Freund An-
drás Schiff. Und aktuell zeigt sich Adam Fi-
scher immer noch erschüttert von den „kriegs-
ähnlichen Zuständen“, die er im September 
auf dem Weg nach Budapest an der österrei-

Adam Fischer    
Homo politicus
Der ungarische Stardirigent Adam Fischer ist 
neuer Principal Conductor an Düsseldorfs 
Tonhalle. Wir haben ihn in Budapest erreicht.  
Von g u i d o  f i s C h e r

tet. Denn er versteht sich nicht nur als Künst-
ler, sondern als einen Homo politicus, der sich 
regelmäßig gegen Antisemitismus und Frem-
denhass ausspricht.

Seit der neuen Konzertsaison 2015/16 ist 
Adam Fischer nun Erster Konzertdirigent bzw. 

– wie es offiziell heißt – „Principal Conductor“ 
der Düsseldorfer Symphoniker. Doch in den 
kommenden fünf Jahren wird man nicht nur 
sämtliche Sinfonien von Gustav Mahler er-
arbeiten und aufführen. In jeder Spielzeit will 
man auch mit einem Sonderkonzert Flagge 
zeigen. So wird im März 2016 die Aufführung 
des „Deutschen Requiems“ von Brahms am In-
ternationalen Tag der Frau stattfinden.

Mit Fischer als neuem Mann an der Spit-
ze der Symphoniker hat man in der Landes-
hauptstadt von NRW einen wirklichen Coup 
gelandet. Schließlich gehört der 66-Jährige zu 
den international gefragtesten Konzert- und 
Operndirigenten und tritt seit 40 Jahren nur 
an den ersten Adressen auf. Ob an der Mai-
länder Scala, der New Yorker MET oder in Bay-
reuth, wo er nach seinem Dirigat des „Ring des 
Nibelungen“ 2001 vom Fachorgan „Opernwelt“ 
zum Dirigenten des Jahres gewählt wurde. Und 
auch im Konzertbetrieb ist Fischer bei den 
Top-Orchestern von Wien bis Chicago zu Gast.

Für sein Düsseldorfer Antrittskonzert im 
November hat Fischer gleich zwei Herzens-
komponisten ausgewählt: Von Haydn dirigiert 
er die Sinfonie Nr. 88, den geplanten Mahler-
Zyklus eröffnet man hingegen mit der Siebten. 
Dass Fischer just mit diesem Werk den Start-
schuss gibt, hat neben seiner Mahler-Liebe 
zudem noch aufführungspraktische Gründe. 
Bei einem Orchester, das wie die Symphoni-
ker viel mehr Oper als Konzerte spielt, müssen 
die Konzertprogramme neue Herausforderun-
gen bieten. „Schließlich werden manche In-
strumentengruppen in der Oper einfach nicht 
gefordert. In der italienischen Oper etwa spie-
len die Bratschen oftmals stundenlang immer 
nur eine einzige banale Figur.“ Gerade bei den 
Mahler-Sinfonien und speziell bei der Siebten, 
bei der sogar Gitarre und Mandoline gebraucht 
werden, gibt es hingegen für jeden eine Menge 
zu tun. Und weil Mahler für Fischer auch ein 
großer Orchesterpädagoge war, der jeden Mu-
siker und jede Gruppe besonders förderte, sind 
seine Sinfonien durchaus das, was er lachend 
als „technische Instandhaltung eines Orches-
ters“ bezeichnen würde.

Antrittskonzert von Adam Fischer  
bei den Düsseldorfer Symphonikern
Werke von Haydn und Mahler
20.11., 20 Uhr/22.11., 11 Uhr/23.11., 20 Uhr
Tonhalle Düsseldorf

www.tonhalle.de
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Ein Mann  
mit Haltung:  

Ob ungarische  
Politik oder 

Flüchtlinge –  
Dirigent Adam 
Fischer mischt 

sich ein
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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

Gut und stimmungsvoll. Für letzteres steht 
der Hauptspielort des MORITZBURG FES-
TIVALS , eben jenes Jagdschloss August des 
Starken bei Dresden, wo im Monströsensaal 
nur noch verwachsene Geweihe für Irritatio-
nen sorgen. Hier regiert seit 1993 Musik, kost-
barer Kammerklang hochmögender Solisten. 
Seit 2001 ist der Cellist Jan Vogler alleiniger 
Programmgestalter – der bürgt für Qualität. So 
gelingt es ihm nicht nur, in den letzten beiden 
Augustwochen abwechslungsreiche und nahr-
hafte Konzerte zu komponieren, er versammelt 
überraschende Namen aus der großen Klassik-
welt im royalen Moritzburg.

Der Hornist Felix Klieser bewies, dass sich 
auch unter Zuhilfenahme des linken Fußes für 
die stimmungsvolle Salonmusik der “Quatre 
petites pièces“ von Charles Koechlin weichge-
rundete Töne formen lassen. Und obwohl Ber-
lins Philharmonischer Solokontrabassist Jan-
ne Saksala unter seinem Haarvorhang nur zu 
ahnen war, so griff er doch kraftvoll in die Sai-
ten, um sich mit Jan Vogler Rossinis witzig-in-
trikatem Duo D-Dur zu widmen. Krönender 
Abschluss war Beethovens selten zu hörendes 
Streichquintett C-Dur op. 29. Als klangfeiner 
Sommernachtstraum in Moritzburg.

Halbgeglückter Opernneustart bei der 
HAMBURGER STAATSOPER : Bei Kent Na-
ganos Dirigat von Berlioz‘ „Les Troyens“ ist 
noch Luft nach oben. Regisseur Michael Thal-
heimer ist im falschen – und schlecht gekürz-
ten – Stück. Auch wenn der neue Generalmu-
sikdirektor behauptet, die Oper würde ohne 
Striche sieben Stunden dauern: Das komplette 

Stück ist kürzer als die „Meistersinger“. Würde 
Nagano Jörg Wiedmann beauftragen, aus Wag-
ners Partitur eine Stunde Musik wegzustrei-
chen? Ein Aufschrei wäre die Folge. In Ham-
burg engagierte man für das Schnippelwerk 
Pascal Dusapin. Und der entsorgt alles, was 
eine Grand Opéra ausmacht.

Trotzdem wurde es ein zäher Abend. Wo-
ran nicht Berlioz schuld ist und auch nicht 
Kent Nagano. Der trippelt nämlich betont 
schnell durch das Stück, souveräne Berlioz-Be-
herrschung geht aber anders. Der Ausfall ist 
Thalheimer, der sich nicht auf das Werk ein-
lassen, es nur seiner abgesehenen Dauerästhe-
tik in einem öden Holzkisteneinheitsraum mit 
blutbesudeltem Wendetor untertan machen 
will. Kassandra, die trojanische Seherprinzes-
sin, singt Catherine Naglestad mit Würde. 
Der Aeneas von Torsten Kerl klingt müde und 
gepresst, ein apathischer Antiheld. Niemand 
hat Elena Zhidkova vermittelt, dass sie die 
Dido mit Farben und Schattierungen singen 
muss und sich nicht auf ihr sattschönes, wei-
ches, aber nicht warmes Mezzotimbre im Ein-
heitsforte verlassen darf.

Das MUSIKFEST BERLIN  war in seinem 
elften Jahr besonders vielschichtig und multi-
thematisch, ein gar wunderliches Durcheinan-
der aus Mahler-Melange, Schönberg-Schau-
stücken, Minimal-Music-Mix, Nielsen-Novi-
täten (immer noch!), Streichquartett-Stunden 
und Zeitgenossen-Zelebration. Was haben 
wir diesmal von Winrich Hopps so diskret di-
daktischen Programmen gelernt? Der däni-
sche Nationaltöner Carl Nielsen, so ruppig 
und unwirsch, so unerkennbar, so ehrlich und 
spannend, wird wohl nicht mehr in unser Re-
pertoire eingehen, ein Außenseiter bleiben. 
Auch diverse Werke von Arnold Schönberg 
werden wohl als Orchideen am Programmwe-
gesrand verharren. Zu komplex, zu fragmen-
tarisch, zu aufwendig. Eine Überraschung: wie 
ernsthaft Daniel Harding als Mahler-Dirigent 
heranreift. Ein Tiefpunkt: der seit einiger Zeit 
durchaus taktstockaffine Komponist Matthias 
Pintscher, als fader Philharmoniker-Dirigier-
debütant.
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Austragungsort 
feinster  

Kammermusik:  
Schloss Moritzburg

Daniel Harding

Lauwarmer 
 Auftakt:  
„Les Troyens“  
in Hamburg  
(Catherine  
Naglestad, Chor)
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vor dem Hintergrund von Rio im Bossa-Nova-
Sound der 62-jährige Hans Gefors, ein milder 
Neutöner und Schwedens bekanntester Ton-
setzer für das Musiktheater. Inszeniert hat der 
für opulente Bildershows gern gebuchte Keith 
Warner, der mit einer zum Teil aus dem Origi-
nal kopierten Schwarzweiß-Ausstattung samt 
Leinwänden mit Filmstils dem alten Star-Kino 
seine nostalgische Reverenz erweist.

Komponiert wurde bereits mit den Mög-
lichkeiten der Uraufführungsinterpreten im 
Ohr. Neben der mit bannender Bühnenprä-
senz, großartigen Brünhilden-Tönen (zwei 
hohe Cs inklusive) und geläufigem Society-
Parlando aufwartenden – freilich nicht hitch-
cockblonden, sondern braunhaarigen – Stem-
me ist Schwedens renommiertester Bariton, 
John Lundgren in der Cary-Grant-Rolle des 
Agenten Devlin aufgeboten. Der sonore Lund-
gren ist weniger elegant-geheimnisvoll als 
Grant, dafür menschlich betroffener, tiefsinni-
ger.

Alex Sebastian, einst in Claude Raines’ 
Charaktergestaltung einer der manierlichsten 
Hitchcock-Schurken, bleibt bei dem um viele 
Kilos schwereren Tenor Michael Weinus ein 
weinerlicher Mamasohn; dafür ist dessen Mut-
ter Katarina Karnéus hier noch dominanter. 
Eine „coloratura bitch“ nennt sie liebevoll ihre 
Interpretin. Und spielt sie als fiese Vorläuferin 
der Mrs. Bates aus dem „Psycho“-Motel.

100 Minuten dauert der Film, zweieinhalb 
Stunden die Oper. Gefors und seine Librettis-
tin, die Dramatikerin Kerstin Perski, haben 
sie geschickt in fünf Akte geteilt und den Ge-
setzmäßigkeiten des Genres angepasst. Leider 
kommt Gefors’ Musik, von Patrick Ringborg 
im Graben geschmeidig animiert, oftmals 
nicht richtig von der Stelle. Aber Stemme ist 
die strahlende Diva, die den Abend trägt. Sie 
darf sogar, weil es im Theater keine Close Ups 
gibt, in wirkungsmächtigen Ariosi ihre Gefüh-
le vergrößern und auf das Publikum zuzoo-
men. roland maCkes

in den verkrümmten oder erhobenen Haltun-
gen des Chores erfahrbar, die sich bald vergrö-
ßert und kontrastiert in den grotesk flutenden 
Körpern von Hofesh Shechters athletischen 
Tänzern. Unterwelt und Elysium sind sich 
nahe. Orpheus, der Chor und auch das Publi-
kum scheinen im Glückstaumel des Reigens 
seliger Geister zu schweben. Nach der Pause 
aber ist Partnerarbeit angesagt, Paartherapie, 
die große Auseinandersetzung mit der wie-
dergefunden Gattin, der Lucy Crowe Ambiti-
on und Allüre gibt. Das als Fürstenlob gedachte 
Ende, die ausufernden Tänze, sie zeigen nur ei-
nen doch heillosen Zustand. Man singt in Dur 
vom Triumph der Liebe, zu sehen ist aber ein 
wieder allein agierender Mann.

 roland maCkes

Hitchcock im 
 Bossa-Nova-Sound

Opernhaus Göteborg  
Gefors: „Notorious“

Alicia Huberman aus „Berüchtigt“ wurde 
die erste singende Hitchcock-Heldin auf der 
schweren Musiktheaterbühne. Und weil zum 
100. Geburtstag der schwedischen Hollywood-
Ikone Ingrid Bergman nun ausgerechnet ihre 
Landsmännin Nina Stemme, die gegenwär-
tig berühmteste hochdramatische Sopranistin, 
in einer von deren bekanntesten Rollen auftrat, 
durfte sich das Opernhaus in Göteborg inter-
nationalen Medieninteresses gewiss sein.

Dabei sind in dem nunmehr tönenden 
Thriller „Notorious“ nach dem glamourös-ab-
gefeimten Film von 1946 um Nazibanden, CIA-
Agenten, eine ausgeliehene Geliebte und Uran-
granulat im Weinkeller noch weitere große Na-
men mit im Spiel. Komponiert hat die Oper 

Glückstaumel 
 seliger Geister

London, Royal Opera House  
Gluck: „Orphée et Eurydice“

Juan Diego Flórez ist erst 42 Jahre alt, für ei-
nen Tenorsuperstar die beste Zeit. Aber der Pe-
ruaner mit den Schäfchenlöckchen und den 
schwarzen Schmachteaugen weiß natürlich, 
dass für den tenore di grazia – als dessen stil-
vollster Vertreter er gilt – die Uhr seiner Rossi-
ni-Hänflinge und Bellini-Knaben langsam ab-
läuft.

Er baut klug vor. Zum Beispiel mit Glucks 
Orphée, eine für ihn passgenaue Zwischenstu-
fe hin zu schwereren Rollenbrocken. Für Fló-
rez ist sie hingegen eine gute Möglichkeit, sich 
auch mal in der Frühklassik zu erproben, mit 
heldischeren Tönen, aber einem kleineren Or-
chester. So wie an der Londoner Royal Ope-
ra in tieferer Barockstimmung mit John Eliot 
Gardiner, dem Gluck-Großmeister, mit des-
sen Monteverdi Choir und den English Baro-
que Soloists. Mit John Fulljames als Regis-
seur und dem hochgehandelten Choreografen 
Hofesh Shechter als Kodirektor wurde zudem 
der Tanzanteil der Pariser Version sehr ernst 
genommen.

Mag zwar Flórez von Anfang an seinem 
Star- und Künstlerstatus gerecht werden, 
Hauptprotagonist dieser hinreißenden Auf-
führung, bei der in seltener Eintracht der dar-
stellenden Künste alles richtig gemacht wur-
de, sind Chor und Orchester. Letzteres ist nicht 
im Graben, sondern auf einem Podium hinter 
der Rampe platziert, das abgesenkt wird und 
hochgefahren werden kann. Alles geht von 
Gardiners flexiblen Tempi aus. Klang durch-
pulst wie eine akustische Skulptur den mini-
malistisch gestalteten Raum.

Trauer ist neben der mollfließenden Musik 

Da Capo
Gezischtes Doppel:  
Premieren notizen der  
RONDO-Opernkritik

Dem Tanzteil 
der Pariser 

Fassung die 
Ehre erwiesen: 

„Orphée et Eury-
dice“ in London, 

Hofesh Shech-
ters Company
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Hörbeispiele aus aktuellen CDs
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1 Lezhneva, Giardino Armonico, Antonini – „Disserratevi, o porte d’Averno“ — 4:46 | 2 Kammerakademie Potsdam, 
 Manacorda – Schubert: Sinfonie Nr. 1, Allegro. Vivace — 5:34 | 3 Wang, Tonhalle-Orchester Zürich, Bringuier – Ravel: 

Klavierkonzert G-Dur, Presto — 3:53 | 4 Chevallier, van Immerseel, Anima Eterna Brugge – Poulenc: Konzert d-Moll, 
Larghetto — 5:53 | 5 Kaufmann, Pappano u.a. – „Torna ai felici dì“ aus Puccinis „Le Villi“ (Auszug) — 5:12 | 6 Perl-

man, Pittsburgh Symphony, Previn – Korngold: Violinkonzert op. 35, Romance. Andante — 8:11 | 7 Levit – Beet-
hoven: „Diabelli-Variationen“ op. 120, Largo, molto espressivo (Var. 31) — 5:17 | 8 Deutsche Radio Philharmo-

nie, Chichon – Dvořák: Sinfonie Nr. 5, 3. Satz — 7:08 | 9 Hagen, Irányi, Vogel, SO des BR, Rattle – Wagner: 
„Lugt, Schwestern!“ aus „Das Rheingold“ — 5:58 | 10 Pramsohler, Ensemble Diderot – Montanari: 

Concerto Es-Dur op. 1/VI, Allegro — 4:22 | 11 Prégardien, Les Talens lyriques, Rousset – Rameau: 
„Charme des cœurs ambitieux“ aus „Zaïs“ — 3:06 | 12 Pleyel Quartett, Koch – Hiller: Klavier-

quintett G-Dur op. 156, Adagio espressivo (Auszug) — 04:44 | 13 Wollny, Weber, Schae-
fer – Wollny: „Der Wanderer“ — 4:11 | 14 Passo Avanti – Schubert: „Gute Nacht“ 

aus „Die Winterreise“ D 911 (Arrangement) — 4:38 | 15 Kennedy – Vivaldi/
Kennedy: „Transitoire“/„The Goatherd Sleeps …“ (Auszug) — 4:46 
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Kurt Atterberg

Orchestral Works 
 Volume 3

 ●●●●○
Göteborger 
 Sinfoniker, 
 Neeme Järvi 
Chandos/Note 1  

(SACD, 63 Min., 2/2014 & 1/2015)

Ursprünglich wollte er Elektro-
ingenieur werden, doch dann 
schrieb Kurt Atterberg während 
des Studiums seine erste Sinfo-
nie – und teilte sein Leben fortan 
auf zwischen dem Komponieren 
und seiner bis weit ins Rentenal-
ter ausgeübten Tätigkeit für das 
Königliche Patentamt in Stock-
holm. Diesen Erstling präsentiert 
Chandos zusammen mit der Fünf-
ten als neueste Folge seiner Ge-
samteinspielung von Atterbergs 
Sinfonien, für die Neeme Järvi ans 
Pult der über 20 Jahre von ihm ge-
leiteten Göteborger Sinfoniker zu-
rückkehrte. Erneut verhelfen das 
Orchester und sein ehemaliger 
Chef diesem zu Unrecht vernach-
lässigten Komponisten mit Verve 
und farbenreichem Spiel zu neu-
en Fans.

Atterberg blieb zeitlebens ei-
nem spätromantisch tonalen Stil 
treu und verpackte seinen Ein-
fallsreichtum gern in üppiger, 
stets raffinierter Orchestrierung. 
Das zeigt sich schon in seiner ers-
ten Sinfonie exemplarisch, doch 
hört man dann die „Sinfonia fune-
bre“ betitelte Fünfte, wird ohren-
fällig, welche Verfeinerung und 
Verdichtung im Einsatz seiner 
kompositorischen Mittel er hier 
erreicht. Obwohl sich die Entste-
hung über fünf Jahre erstreckte, 
erscheint das 1923 von den Ber-
liner Philharmonikern uraufge-
führte Werk wie aus einem Guss, 
organisch und absolut packend. 

Die erstklassige Aufnahmequali-
tät trägt ihren Teil dazu bei, dass 
sich die Faszination dieser Musik 
unmittelbar auf den Hörer über-
trägt.

 miChael blümke

Johann Sebastian Bach

Cembalokonzerte  
BWV 1052 – 1058

 ●●●○○
Andreas Staier, 
Freiburger 
Barockorchester 
harmonia mundi  

(2 CDs, 109 Min., 7/2013)

Schon vor sechs Jahren hatten 
Andreas Staier und das Freibur-
ger Barockorchester mit Cemba-
lo-Konzerten aus dem Hause Bach 
gehörig aufhorchen lassen. Da-
mals zog man mit ansteckendem 
Drive, aber auch äußerst emp-
findsam seine Kreise – und mach-
te aus den Concerti aus der Feder 
von Carl Philipp Emanuel Bach 
großartige, weil auch anspruchs-
volle Unterhaltung. Jetzt also hat 
sich dieses Team wieder zusam-
mengetan, diesmal für die sieben 
Cembalo-Konzerte von Johann Se-
bastian Bach, für die er bekann-
termaßen auf älteres Material zu-
rückgegriffen hatte. Trotz der wei-
terhin eher undurchsichtigen 
Forschungslage, die die Originale 
betrifft, liegt immerhin eine auto-
graphe Partitur von Bach aus dem 
Zeitraum 1738/39 vor. Aus diesem 
Jahrzehnt stammt auch das Ham-
burger Hass-Cembalo, das Stai-
er in einer modernen Kopie aus 
dem Jahr 2004 bei der Gesamt-
aufnahme gespielt hat. So, wie 
man damit so nah wie möglich 
an den Sound der Entstehungs-
zeit der Concerti herankommen 
wollte, vermittelt die Einspielung 
auch im Ganzen einen gewissen 
Akademismus, was Haltung, Ver-
mittlung und Wiedergabe an-
geht. Alles unterliegt einer mu-
sikhistorisch korrekten Ernsthaf-
tigkeit, die insgesamt wenig Luft 
zum Atmen und zum Leben lässt. 
Nicht, dass Staier sein Instru-
ment nicht auch einmal hochtou-
rig aufbrausen lässt (1. Satz des 
Konzerts Nr. 3). Und schon fast ein 
wenig gespenstisch wir-

klass i k

 K
Klassik-CD des Monats
Jean-Philippe Rameau

Zaïs

●●●●● Julian Prégardien, Sandrine Piau, Aimery Lefèvre, Benoît 
Arnould u. a., Les Talens Lyriques, Chœur de Chambre de Namur, 
Christophe Rousset 
Aparté/harmonia mundi  
(3 CDs, 158 Min., 11/2014)

Man würde gerne wissen, was Jean-Philippe Rameau all die Monate vor 
dem 29. Februar 1748 in so eine ungemein entspannte und schöpferisch 
fruchtbare Stimmung versetzt hat. Denn nahezu jede Arie und jeder In-
strumentalsatz, die ihm für die Anfang 1748 uraufgeführte heroische 
Pastorale „Zaïs“ eingefallen sind, erobern in ihrer einzigartig geistrei-
chen, anmutigen, beschwingten oder delikaten Haltung sofort Herz und 
Gemüt. Rameau muss einfach ein glücklicher Mensch gewesen sein, als 
er etwa direkt zu Beginn den Luftgeister-Chor den Sonnenaufgang mit 
märchenhafter Leichtigkeit begrüßen ließ (leider ist dieses Kunstwerk 
bereits nach einer halben Minute wieder verklungen). Oder die von Schä-
fer und Schäferinnen getanzte Ballett-Air (1. Akt) aus feinster Klangseide 
erschuf. Oder mit furiosen Schwingen die Streicher im 2. Akt sinfonisch 
abheben ließ! Fast jeder musikalische Einfall ist ein Volltreffer in einer 
Oper, von der man bis auf eine schon lange zurückliegende Gesamtauf-
nahme von Gustav Leonhardt lediglich zu Suiten gebündelte Ausschnit-
te geboten bekommen hat.

Mit seinem Ensemble Les Talens Lyriques hat Christophe Rousset 
also nun diesen Geniestreich von Rameau nicht einfach komplett einge-
spielt. Das Revolutionäre im Klangdenken von Rameau bekommt direkt 
ab der Ouvertüre und damit ab jenem Moment fulminante Kontur, wo 
aus dem Chaos sich die Ordnung herausbildet. Die unendliche Palette an 
Farben, die kühnen Harmonien, dieser virtuose Umgang mit den Instru-
menten – all das macht Rameau so unglaublich modern. Und Roussets 
Begeisterung für diesen Komponisten ist so groß, dass man sie nahezu 
jede Sekunde und in jedem Takt hören kann. So ist es kein Wunder, dass 
man auch locker über das von Louis de Cahusac stammende, nicht unbe-
dingt dramaturgisches Neuland betretende Libretto hinwegsehen kann: 
Luftgeist-König Zaïs liebt Schäferin Zélidie. Nur zwischendurch muss er 
ihre Treue unbedingt noch ein paar Mal auf die Probe stellen. Jeder ande-
re Komponist wäre bei diesem Sujet spätestens nach einer Stunde an die 
Grenzen gekommen. Nicht aber eben Rameau. Und weil Rousset gleich 
noch ein ideales Händchen für das Solistenensemble bewiesen hat, ver-
gehen die 150 Minuten wie im Flug. Vor allem Julian Prégardien als Zaïs 
kann mit Klangpracht, Geschmeidigkeit und einer wohltuend unauf-
gesetzt wirkenden Deklamatorik mehr als nur punkten. Sandrine Piau 
als Zélidie zeigt einmal mehr, was sie für einen großen Ausdrucksradi-
us besitzt, der von unglaublicher Süße bis zum schmerzvollen Seelenzit-
tern reicht. Dass darüber hinaus auch der Chœur de Chambre de Namur 
ebenfalls wieder zu den Säulen der Einspielung gehört, müsste im Grun-
de nicht sonderlich erwähnt werden. guido fisCher

 Abonnenten-CD: Track 11
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KlassiK
jetzt auch hier jenen geschmei-
dig-flexiblen, rhetorisch generier-
ten, vibratoarmen Gesang, auf 
den wir wohl nicht mehr verzich-
ten mögen. Dass die Gesangsso-
listen nicht „Primi inter pares“ im 
Chor sind, sondern an der Ram-
pe stehen, bleibt weiterhin ein Zu-
geständnis an die Oratorienpra-
xis des 19. Jahrhunderts – eben-
so wie der etwas pastose Alt Anke 
Vondungs mit seiner weitestmög-
lichen Entfernung vom Altus-Ide-
al heraussticht aus dem sonst so 
Bach-affinen Timbre der handver-
lesenen Solistengruppe.

Sensationell ist die Leistung 
des Freiburger Barockorches-
ters. Sahnigeres Trompetenspiel, 
sensibleres und textverwand-
teres Streichen sowie kreative-
re, adäquatere Continuo-Impro-
visation (ein Hoch auf Torsten Jo-
hann!) sind nicht leicht zu finden: 
auch hier ein Paradigmenwech-
sel im Vergleich zu früheren Zei-
ten der Bachakademie. Vergessen 
sei außerdem nicht die philologi-
sche Seite: Dank der akribischen 
Editionsarbeit des Carus-Verlages 
konnte erstmals mit einem Auf-
führungsmaterial gearbeitet wer-
den, das im Falle von „Kyrie“ und 
„Gloria“ konsequent auf Basis des 
Dresdner Stimmenmaterials, im 
Falle aller anderen Sätze so genau 
wie nie zuvor auf Basis einer mit 
modernsten Mitteln von späteren 
Zusätzen bereinigten Originalpar-
titur entstand. Die Doku auf der 
DVD der Deluxe-Version vermit-
telt zumindest ansatzweise einen 
leider nirgends ins Detail gehen-
den Eindruck von dieser Editions-
leistung. Ein Meilenstein also auf 
dem Weg einer Erneuerung der 
Bachakademie und der Gächinger 
Kantorei, die man angesichts ei-
ner so edlen Produktion ja schon 
als vollzogen betrachten darf. Und 
doch – dieser Kritikpunkt sei zum 
Schluss gestattet – haben wir vor 
dem Hintergrund der jüngeren 
Aufnahmegeschichte hier eine 
eher makellose, aber auch küh-
le und selten nur expressiv über-
schäumende h-Moll-Messe vor 
uns. Dass man auch mit histori-
sierenden Mitteln nicht zwangs-
läufig allzu neutral und objektiv in 
puncto Ausdruck unterwegs sein 
muss, haben andere schon vorher 
bewiesen.

 miChael Wersin

ken die fahlen Tonfäden, die Stai-
er im langsamen Satz des 1. Kon-
zerts spinnt. Doch das bleiben 
lediglich Momentaufnahmen. Zu-
mal auch das Freiburger Barock-
orchester eine Strenge vermittelt, 
die das Impulsive, Risikofreudi-
ge und auch Lustvolle dieser Mu-
sik domestiziert. Merkwürdig – so 
lediglich durchweg solide kennt 
man nämlich auch die Breisgauer 
Musikanten gar nicht.
 guido fisCher

Johann Sebastian Bach

Messe h-Moll

 ●●●●○
Carolyn Sampson, 
Anke Vondung, 
Daniel Jo-
hannsen, Tobias 

Berndt, Gächinger Kantorei 
Stuttgart, Freiburger Barock-
orchester, Hans-Christoph 
Rademann 
Carus 
(2 CDs+DVD, 115 Min.+ 38 Min. 
DVD-Feature, 1 & 2/2015)

Routiniert und mit unbezwing-
licher Stringenz steuert Hans-
Christoph Rademann sein En-
semble durch Bachs Messe h-Moll 
– seine tiefe persönliche Vertraut-
heit mit dem Werk ist ebenso un-
mittelbar zu erkennen wie sein 
exaktes Wissen um eine effektvol-
le Verklanglichung dieser bis heu-
te rätselhaften Partitur. Das En-
semble, das er für diese Auffüh-
rung versammeln konnte, ist in 
mancher Hinsicht ein besonderes: 
Als neuer Chef der Internationa-
len Bachakademie Stuttgart über-
nahm er 2013 den Dirigentenstab 
Hellmuth Rillings auch als Leiter 
der Gächinger Kantorei, mit der 
Rilling jahrzehntelang u. a. seine 
Bach-Programme gestaltete. Mit 
etwas über 30 Sängern ist die Gä-
chinger Kantorei vor dem Hinter-
grund der nunmehr eingeführten 
„Historisierenden Aufführungs-
praxis“ noch immer ein recht gro-
ßer Chor für eine h-Moll-Mes-
se (Suzuki etwa, der auch keines-
wegs ein „Minimalist“ ist, kam 
mit kaum mehr als der Hälfte 
aus), aber sie ist dennoch ein ganz 
anderes Ensemble: Alte-Musik-er-
fahrene Vokalisten produzieren 

Vokal total von Michael BlüMke

Im Sommer 1953 ging „Der Ring des Nibelungen“ zwei-
mal über die Bühne des Bayreuther Festspielhauses, mit 
identischen Besetzungen bis auf zwei entscheidende 
Positionen: Brünnhilde und Dirigent. Während im Au-
gust Astrid Varnay und Clemens Krauss zum Einsatz ka-

men, übernahmen beim Juli-“Ring“ Martha Mödl und Joseph Keilberth 
diese Parts. Beide Zyklen wurden mitgeschnitten, beide waren großar-
tig – der erste allerdings noch ein bisschen großartiger. Und das liegt 
an den Besetzungsvarianten. Die gewiss beeindruckende Astrid Var-
nay bleibt gegen eine Martha Mödl at her very best einfach nur zweite 
Wahl. Mödls warmer, satter, ruhiger Ton, ihre großen, weiten Bögen, 
ihre deklamatorische Prägnanz lassen eine Brünnhilde für die Ewigkeit 
entstehen. Und Keilberth ist schlicht der noch bessere Sängerdirigent, 
atmet und phrasiert mit ihnen, dass es eine Wonne ist. Wobei auch die 
übrige Besetzung für reichlich Wonnen sorgt: ob der am Anfang seiner 
Siegfried-Karriere stehende Wolfgang Windgassen, Hans Hotter als 
Göttervater in absolut bestechender, seinen (später oftmals übertrie-
benen) Ruhm durch und durch rechtfertigenden Form oder der unver-
gleichliche, unerreichte Alberich von Gustav Neidlinger. Das alles in 
sehr guter Tonqualität, mit fantastisch direktem Klang eingefangen – 
ein Must-have.  Pan Classics/Note 1

Mozart aus Baden-Baden die Dritte. Nach einem begeis-
ternden „Don Giovanni“ und einer mehr als entbehrli-
chen „Così fan tutte“ nun also „Die Entführung aus dem 
Serail“ mit dem Gespann Yannick Nézet-Séguin (der hier 
wieder zu seiner „Giovanni“-Form aufläuft) und Rolando 

Villazón. Der Mexikaner hinterlässt hier – trotz streckenweise unruhi-
ger Stimmführung und etlicher gepresster oder auch matter Töne – 
den bisher besten Eindruck, das Problem bei ihm ist, dass er kein lyri-
scher Tenor (mehr) ist, sondern einer, der durch seinen emotionalen To-
taleinsatz in zu dramatischen Partien die Stimme nachhaltig 
beschädigt hat und nun gezwungen ist, das durch „Runterfahren“ aus-
zugleichen. Diana Damrau steht alles zu Gebote, was man für die Kon-
stanze braucht, man wünscht sich lediglich einen Schuss mehr Wär-
me. Anna Prohaska steuert eine sehr gut gesungene, aber absolut un-
charmante Blonde bei. Dazu gesellen sich der frische, unverkrampfte 
Pedrillo von Paul Schweinester und Franz-Josef Seligs schlanker, be-
weglicher Osmin. Deutsche Grammophon/Universal

Gleich drei Tenöre müssen für Rossinis „Otello“ aufge-
boten werden, schon für führende Häuser keine leichte 
Aufgabe. Umso erstaunlicher, was (bzw. wen) die Opera 
Vlaanderen da im Februar 2014 auf die Bühne brachte. 
Gregory Kunde beispielsweise, der mit der Titelrolle sei-

nen 60. Geburtstag feierte. Die Stimme ist mittlerweile zwar etwas be-
häbiger und hier und da ein bisschen leierig, aber nach wie vor absolut 
höhensicher und in insgesamt beeindruckendem Zustand. Robert 
McPherson bringt für den Iago irritierenderweise die leichteste, hellste 
der drei Tenorstimmen mit, Maxim Mironov behauptet sich als Rodrigo 
einmal mehr als perfekter Rossini-Tenor, er liefert sich mit Kunde im 2. 
Akt ein packendes Vokalduell, bei dem keiner dem anderen etwas 
schenkt. Mehr als enttäuschend dagegen die flackernde, unruhige 
Desdemona von Carmen Romeu – so darf eine 30-Jährige nicht klin-
gen! Dynamic/Naxos
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Fluch, Verwünschung, Pech be-
deutet – hat der norwegische Lau-
tenist und Barockgitarrist Rolf 
Lislevand diskografisch ein wei-
teres Kapitel im historischen Os-
tinato-Bass-Segment aufgeschla-
gen. Und im Mittelpunkt des so 
ungemein quicklebendig wirken-
den Programms stehen Stücke der 
italienischen Barockkomponis-
ten Antonio Carbonchi, Frances-
co Corbetta, Giovanni Battista Gra-
nata und Domenico Pellegrini, die 
allesamt in ihrer Zeit europaweit 
bewunderte Maestri auf der Ba-
rockgitarre waren. Zusammen mit 
seinen drei Landsmännern Thor-
Harald Johnsen, Bjørn Kjellemyr 
und Ulrik Gaston Larsen setzt Lis-
levand das auch mit Theorbe und 
der riesigen Colascione-Laute be-
stücke Saiteninstrument-Arsenal 
unter Starkstrom. Dann wieder 
meditiert man sich etwa in einer 
Passacaglia aus der Feder Pellegri-
nis in ungemein poetische Klang-
welten, die einen so schnell nicht 
mehr freigeben.
 guido fisCher

Emmanuel Chabrier, 
 Jules Massenet, 
 Maurice Ravel,  
Claude Debussy

France – Espagne 
 (España, Ballettsuite 
„Le Cid“, Alborada del 
gracioso, Ibéria)

 ●●●●○
François-Xavier 
Roth, Les Siècles 
Actes Sud/har-
monia mundi  

(51 Min., 8/2012 – 3/2014)

Nicht nur geschichtlich besteht 
eine enge Verbindung zwischen 
Frankreich und Spanien, sondern 
auch musikalisch. Und nicht zu-
letzt vom 19. aufs 20. Jahrhun-
dert kam es zum fruchtbaren 
Austausch. Spanier wie Albéniz 
pilgerten nach Paris, um die neu-
esten Klangmoden wie den Im-
pressionismus aufzusaugen. Um-
kehrt waren Ravel und Debussy 
geradezu ins iberische Idiom ver-
narrt. Und wenngleich sie dabei 
auch die gesamte Palette franzö-
sisch-sinnlicher Klangfarben ein-
setzten, durften wie in De-

Bei aller kammermusikali-
schen Einfühlung, die man eben-
falls im 3. Quartett und vor allem 
im schwärmerischen Andante so-
wie dem dramatisch leicht ver-
schleierten „Agitato“ aufbietet, 
hängt über der Gesamtaufnahme 
dennoch eine merkwürdige (Ge-
danken-)Schwere, die eine gewis-
se Distanz aufbaut. So als ob man 
jeder noch so bestechenden Ges-
te und Wendung nicht so ganz ge-
traut und man stattdessen lieber 
auf seinen hellwachen Kopf ge-
hört hat. Trotzdem: Selbst solche 
Irritationen fordern geradezu zur 
Beschäftigung heraus. Was über-
setzt heißt: Für Mainstream-Per-
spektiven ist das Artemis Quartett 
weiterhin nicht zu haben.

 guido fisCher

Antonio Carbonchi, 
Francesco Corbetta, 
Domenico Pellegrini, 
Giovanni Battista 
Granata u. a.

Scaramanzia  
(Werke für 
 Barockgitarre)

 ●●●●○
Rolf Lislevand, 
Thor-Harald 
Johnsen, Bjørn 
Kjellemyr, Ulrik 

Gaston Larsen 
naïve/Indigo 
(43 Min., 4/2006)

Man greife nur zu einer der jahr-
hundertealten Ostinato-Bass-For-
meln – und schon kann man nach 
Herzenslust loslegen, improvi-
sieren. Zeitlich sind dabei keine 
strikten Grenzen gesetzt. Weshalb 
man sich wie im Fall einer jetzt 
von Rolf Lislevand und seiner Ba-
rockband arrangierten Tarantella 
geradezu in einen Rausch spielen 
kann. Rund zehn Minuten dauert 
diese treibende Session, bei der 
nicht einfach Volks- und Kunst-
musik virtuos miteinander ver-
schmolzen werden. Stilelemen-
te aus der orientalischen und der 
lateinamerikanischen Musik sor-
gen für entsprechende Würze – 
auch dank eines im Booklet un-
genannt gebliebenen Violinisten. 
Unter dem Titel „Scaramanzia” – 
was im Italienischen so viel wie 

stechender kultivierter Differen-
zierungskunst und zugleich pa-
ckender wie anregender „Aus-
sage“ bietet, trifft in Variationen 
überhaupt für das gesamte Reci-
tal zu. Sollte hiermit vielleicht der 
Startschuss für eine Gesamtauf-
nahme des Bachschen Orgelwer-
kes gefallen sein? Es wäre zu wün-
schen. guido fisCher

Johannes Brahms

Streichquartette Nr. 1  
op. 51 & Nr. 3 op. 67

 ●●●●○
Artemis Quartett 
Erato/Warner  
(68 Min., 6/2014) 

Im Juli verstarb völlig überra-
schend der Bratschist des Arte-
mis Quartetts, Friedemann Weig-
le. Seit 2007 war er Mitglied die-
ses deutschen Ausnahmevierers, 
der selbst auf den höchsten Reper-
toire-Gipfeln (Stichwort: Beetho-
ven-Zyklus) Maßstäbe gesetzt hat. 
Ein Jahr vor seinem Tod war Weig-
le mit seinen Kollegen im Aufnah-
mestudio, um die beiden jetzt ver-
öffentlichten Streichquartette Nr. 
1 & 3 von Brahms einzuspielen. 
Was Plastizität und gemeinsamen 
Atem, die Balance zwischen tra-
diertem Formaufbau und (spät-)
romantischer Ausdrucksinten-
sität sowie die technische Soli-
dität in allen Belangen angeht, 
zeigt sich dieses Artemis Quar-
tett wieder auf gewohntem Spit-
zenniveau. Und es gibt da Mo-
mente, die hat man in dieser Sinn-
lichkeit zumindest in den letzten 
Jahren nie traumhafter, verführe-
rischer gehört. Diese intime und 
doch so hymnische Kantilenen-
seligkeit, die den langsamen Satz 
des 1. Streichquartetts einhüllt, 
kommt einer Brahms’schen Ver-
beugung vor dem Quartettkom-
ponisten Schubert gleich. Und 
wie klangsatt und zugleich durch-
aus geheimnisvoll die Pizzicati 
im Trio des dritten Satzes daher-
kommen, hat so gar nichts mehr 
mit dem ansonsten gerne poin-
tierten böhmischen Idiom zu tun. 
Das Artemis Quartett holt Brahms 
auch aus dieser Klischee-Ecke  
raus.

Johann Sebastian Bach

Orgelwerke

 ●●●●●
Masaaki Suzuki 
BIS/Klassik 
Center Kassel  
(SACD, 79 Min., 

7/2014)

Mit seiner Einspielung der Bach-
Kantaten hat Masaaki Suzuki vor 
allem in der Alten Musik-Szene 
reichlich Begeisterung ausgelöst. 
Doch dieser „japanische Nikolaus 
Harnoncourt“ ist darüber hinaus 
nicht nur Ensemblegründer, son-
dern von Hause aus eigentlich Or-
ganist. Und dieser seiner ersten 
Passion widmet sich Suzuki im-
mer wieder sporadisch. Nach sei-
ner Einspielung von Orgelwer-
ken Buxtehudes ist Suzuki ins nie-
derländische Groningen gereist, 
um an der historischen, aber in 
den 1970ern grundlegend restau-
rierten Schnittger/Hinz-Orgel der 
Martinikerk Bach einzuspielen.

Die Wahl für dieses Instru-
ment, das Ende des 17. Jahrhun-
derts gebaut wurde, erwies sich 
als goldrichtig. Sein Klangcharak-
ter reicht vom zartesten Leuch-
ten über unforciert wirkende Bäs-
se bis hin zum prachtvollen, aber 
stets Haltung bewahrenden Ple-
num. So ideal die Orgel für die-
se Barockmusik ist, so vorbildlich 
wurde sie ebenfalls von den Mi-
krofonen in Szene gesetzt. Und 
weil Suzuki eben kein Hobbyorga-
nist ist, sondern neben den spiel-
technisch unlimitierten Mög-
lichkeiten vor allem über die not-
wendige Sachkenntnis verfügt, 
um dieses Bach-Panorama in sei-
nen unterschiedlichsten Facet-
ten auszubreiten, darf man von 
einer mehr als gelungenen Ein-
spielung sprechen. Da macht es 
auch nichts, dass das Repertoire 
vorrangig aus absoluten Bach-
Klassikern besteht – angefangen 
vom d-Moll-Doppelpaar „Tocca-
ta und Fuge“ über die viersätzige, 
am Corellischen Schema angeleg-
te Pastorale F-Dur BWV 590 und 
die französische’ Fantasie G-Dur 
BWV 572 bis hin zu der vom Bach-
Biografen Spitta als „zweisätzi-
ge Symphonie“ charakterisierten 
Präludium und Fuge e-Moll BWV 
548. Und was Suzuki hier an be- <
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KlassiK
Klavierduos Tal & Groethuysen 
nennen. Seit jeher gehört die Ma-
kellosigkeit des Klangbilds zu den 
hervorstechenden Eigenschaf-
ten des Musizierens dieser per-
fekt aufeinander eingespielten 
Partner. Und so könnte man diese 
CD, die mit wunderbaren „Épigra-
phes“ von Debussy beginnt und 
sich mit einer überaus charman-
ten Walzerfolge Reynaldo Hahns 
fortsetzt, einfach nur glücklich 
genießen – wäre da nicht die-
ses verstörend eigenwillige Stück 
„En blanc et noir“ von Debus-
sy im Zentrum, das einem die ti-
telgebende Jahreszahl dieser CD 
mit leuchtenden Lettern vor Au-
gen führt. Debussy hat in diesem 
Stück neben Motiven aus Wag-
neropern gut hörbar auch den 
Luther-Choral „Ein feste Burg ist 
unser Gott“ verarbeitet. Letzte-
rer steht als ehemaliges Kampf-
lied der Protestanten für ein krie-
gerisch-aggressives Deutschtum, 
wie es nicht erst im Weltkrieg 
14 – 18 die Franzosen bedrohte.

Feindschaften zwischen Völ-
kern finden auch auf kultureller 
Ebene ihren Niederschlag, dort in 
der Regel weitaus differenzierter 
und vielschichtiger als im Parla-
ment oder gar auf dem Schlacht-
feld. Und so erinnern die Wagner-
Zitate im erwähnten Werk freilich 
auch daran, dass selbst Debussy, 

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

Claude Debussy, 
 Reynaldo Hahn

1915

 ●●●●○
Yaara Tal, 
 Andreas 
 Groethuysen 
Sony  

(65 Min., 1/2015)

Nichts anderes als elegant und ge-
diegen kann man das Spiel des 

Baude Cordier, Philip-
pus Johannes 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 
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 

bussys „Ibéria“ durchaus die Kas-
tagnetten klappern. Mit dieser 
Spanien-Fantasie sowie Ravels 
„Alborada del gracioso“ beschlie-
ßen nun François-Xavier Roth und 
sein auf Originalklang abonnier-
tes Orchester Les Siècles ihr mu-
sikalisches Zwei-Länder-Porträt. 
Es sind allesamt Live-Mitschnit-
te von Konzerten u. a. in der Pari-
ser Salle Pleyel. Und die Tontech-
niker haben durch die Bank gan-
ze, vorzügliche Arbeit geleistet. 
Keine noch so herrliche Duftnote 
verschwimmt da. Und die Balance 
zwischen den einzelnen Orches-
tergruppen ist so vorbildlich wie 
die exzellente Tiefenstaffelung. 
Beste Voraussetzungen also für ei-
nen wahren Rundum-Genuss in 
Sachen Temperament, Erotik und 
Esprit. Obwohl die Musiker auf In-
strumenten aus der Entstehungs-
zeit der gebotenen Kompositionen 
spielen, steckt auch im Orches-
terreißer „España“ von Emma-
nuel Chabrier sowie in Jules Mas-
senets Ballettsuite zu seiner Oper 
„Le Cid“ einfach nur das pralle Le-
ben. Was dabei nun authentisch 
spanisch ist oder einfach nur bril-
lant parodiert, ist da ziemlich egal.
 guido fisCher

Boxset
Beaux Arts Trio

Complete Philips Recordings

Decca/Universal  
(60 CDs, ca. 3600 Min., 1956 – 1995)

Nur das 1945 gegründete und noch immer aktive Borodin Quartett ist 
älter, doch folgt das Beaux Arts Trio gleich auf Platz 2 der langlebigsten 
Kammermusikformationen. Zum 60. Geburtstag des 2008 
aufgelösten Ensembles erscheinen jetzt alle Aufnahmen, 
die zwischen 1964 und 1995 für Philips entstanden sind, äu-
ßerst preiswert gebündelt. Eine Bonus-CD präsentiert außer-
dem ganz frühe Aufnahmen von 1956 mit Haydn, von dessen 
Klaviertrios die drei Herren später die erste Gesamteinspie-
lung vorlegten, sowie Ravel und Fauré, mit denen Gründungs-
geiger Daniel Guilet persönlich bekannt war. Neben dem rus-
sischstämmigen Franzosen waren es der US-amerikanische 
Feuermann- und Casals-Schüler Bernard Greenhouse und der 
1923 in Magdeburg geborene Menahem Pressler, die das Beaux 

Arts Trio aus der Taufe hoben. Die für viele ideale Besetzung fand sich 
dann ab 1969, als Isidore Cohen den Violinpart übernahm. Die verbin-
dende, prägende Persönlichkeit des Ensembles war aber natürlich Me-
nahem Pressler, der tatsächlich die gesamten 53 Jahre am Klavier saß 
(und sich im Übrigen auch 2008 keineswegs zur Ruhe gesetzt hat). Sein 
Spiel war und blieb stets frei und gelöst, ein ebenso virtuoser wie ana-
lytischer und gleichzeitig glühend emotionaler Pianist, der zudem im-
mer auf seine Mitspieler gehört und perfekt auf sie reagiert hat. Ver-
sammelt sind in dieser unglaublich günstigen Jubiläumsausgabe ne-
ben den erwähnten kompletten Haydn-Trios, für die allein man früher 
mehr bezahlen musste als für diese ganze Box, auch jeweils beide Ge-
samtschauen der Mozart-, Beethoven- und Schubert-Trios (aus den 

Sechzigern wie aus den Achtzigern), was an-
regende Vergleichsmöglich-
keiten bietet. Dazu findet sich 
eine beeindruckende Samm-
lung von mehr oder weniger 
Bekanntem, das für diese Be-
setzung im 19. und 20. Jahr-
hundert geschrieben wurde – 
ein definitives Muss also für je-
den, der Kammermusik liebt!
 MICHAEL BLÜMKE
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er ebenfalls – wohl eher im Ne-
benamt – zum Komponieren ge-
nutzt haben. 

Hört man die Motetten mit die-
sem biografischen Wissen im Hin-
terkopf, so berühren einen die 
dunklen Farben des reinen Män-
nerklangs, hier verursacht vor al-
lem durch die profunde, sehr trag-
fähige Bassstimme von Joachim 
Höchbauer, ganz besonders. Auch 
die häufig um Buße, Schuld und 
Erbarmensbitte kreisende Thema-
tik der Stücke, die Gombert in eine 
faszinierend füllige, dichte, gele-
gentlich staunenswert dissonan-
te Klanglichkeit zu tauchen ver-
stand, bewegt das Gemüt. Dennoch 
ist eine vollkommene Versenkung 
nicht möglich: Immer wieder trü-
ben doch kleine interpretatorische 
Zwischenfälle, vor allem auf der 
Ebene der Intonation, den Genuss. 
Und so bleibt dieses bemerkens-
werte Engagement für die Alte Mu-
sik auch in der vorliegenden Pro-
duktion letztendlich wieder ein we-
nig auf der Strecke: Mit noch mehr 
tonmeisterlicher Sorgfalt und edi-
torischer Konsequenz könnten 
noch weit bessere Ergebnisse er-
zielt werden. miChael Wersin

Alexander Gretschani-
now, Sergei Rachmani-
now

Russian Works For Cello 
& Piano

 ●●●●●
Katharina Deser-
no, Nenad Lečić 
Kaleidos/
Medienvertrieb 

 Heinzelmann  
(75 Min., 2/2015)

Man stelle ein Glas guten, kräfti-
gen Rotweins bereit und entzün-
de die Kerzen – was für ein wun-
derbares Programm! Schon die 
ersten Kantilenen der wenig be-
kannten Cello-Sonate von Alexan-
der Gretschaninow verfehlen ihre 
Wirkung nicht, und im bald be-
ginnenden Allegro-Agitato-Ab-
schnitt des Kopfsatzes begeistern 
besonders die perlenden Klavier-
figuren, die Nenad Lečić mit bril-
lanter Fingerfertigkeit produziert. 
Sein ebenso abwechslungsreiches 
wie flexibles Klavierspiel 

der (wie auch auf dieser CD hör-
bar) mit aller Kreativität nach ei-
nem genuin französischen musi-
kalischen Idiom suchte, einstmals 
Wagnerianer gewesen war. Ande-
rerseits spricht die Tatsache, dass 
die „Marseillaise“ als Kontrastpro-
gramm in dieser Komposition nur 
in eleganten motivischen Andeu-
tungen hörbar wird, für Debussys 
Wissen darum, dass diese Melodie 
gegen Luthers Choral kaum einen 
Schönheitswettbewerb gewinnen 
würde …

Allein „En blanc et noir“ ist ein 
Grund, diese CD zu kaufen und sie 
mehr als nur oberflächlich anzuhö-
ren. Zumal Yaara Tal ihre profun-
den Erkenntnisse aus der Beschäf-
tigung mit dem Stück auch in einen 
Aufsatz gefasst hat, auf dessen In-
ternet-Präsenz im Beiheft verwie-
sen ist. Ein solches Maß an Ausei-
nandersetzung ist vorbildlich und 
gewinnbringend nicht nur für die 
Interpreten, sondern auch für die 
Hörer. miChael Wersin

Nicolas Gombert

Motetten

 ●●●○○
Beauty Farm 
Fra Bernardo/
Note 1  
(2 CDs, 118 Min., 

10/2014)

Unter dem skurrilen Namen 
„Beauty Farm“ machen sich die 
von Mäzen Markus Muntean für 
die Renaissance-Events im Kloster 
Mauerbach engagierten Sänger 
erneut auf den Weg durch illus-
tres Repertoire aus der goldenen 
Zeit der Vokalpolyphonie. Und sie-
he da: Deutlich besser (insgesamt 
homogener, intonationsreiner) als 
schon oft zuvor auf Fra-Bernardo-
Veröffentlichungen reüssieren die 
Vokalisten dieser Produktion nun 
mit wundervollen Gombert-Mo-
tetten.

Der 1495 geborene franko-
flämische Kleriker und Musiker 
Gombert hatte zunächst Erfolg 
in Spanien am Hofe Karls V., fiel 
dann aber in Ungnade, weil er sich 
an einem Knaben vergangen ha-
ben soll. Die anschließende Zeit 
auf einer Galeere (sicher alles an-
dere als eine „Beauty Farm“) soll <
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KlassiK
gibt es in diesem uneinheitlichen 
Korpus dennoch nicht: Schließ-
lich hatte Mendelssohn nicht nur 
selber Geigen- und Bratschenun-
terricht genossen sowie in seinen 
Streichersinfonien die Möglich-
keiten dieser Instrumentenfamilie 
intensiv ausgelotet, sondern mit 
Eduard Rietz und Ferdinand David 
auch lebenslang enge Künstler-
freundschaften zu den bedeutend-
sten Geigern seiner Generation 
gepflegt. Die Gesamteinspielung 
der Mendelssohnschen Streicher-
kammermusik durch das Mandel-
ring Quartett (zu dem in den Quin-
tetten der Bratscher Gunter Teuf-
fel und im Oktett das Quartetto di 
Cremona hinzutreten) ist ein gro-
ßer Wurf – auch deswegen, weil 
sich das Streben der Musiker nach 
klanglicher Homogenität und dif-
ferenzierter Expressivität hervor-
ragend mit der Musik des tief-
gründigen Sunnyboys Mendels-
sohn verbindet. Wo man hinhört 
herrschen beglückende Reinheit 
und Transparenz, belebt von ei-
nem innigen gemeinsamen Atem. 
Bei aller farblichen und emotiona-
len Differenzierung lassen sich die 
Musiker niemals zu übertriebe-
ner Zuspitzung verführen: Selbst 
in dem späten f-Moll-Quartett, in 
dem Mendelssohn seine Schwes-
ter Fanny mit aufschreiartigen 
Spitzentönen der ersten Violine 
betrauert, gibt er den Glauben an 
formale Schönheit nicht auf – und 
auch wenn es scheint, dass hier 
die Elfen des Oktetts plötzlich ihre 
bedrohliche und gefährliche Sei-
te herauskehren, haben sie nichts 
von ihrer geisterhaften Leichtig-
keit verloren. Carsten niemann 

Antonio Maria 
 Montanari

Violinkonzerte

 ●●●●○
Ensemble Dide-
rot, Johannes 
Pramsohler 
Audax/harmonia 

mundi  
(60 Min., 1/2015)

Müssen Barockgeiger, die eine 
neue Aufnahme vorlegen wollen, 
verzweifeln oder abgekautes Re-
pertoire neu abnagen? Die 

Campion und anderen erzeugt er 
eine solche Intimität und atmo-
sphärische Dichte, dass auch der 
Hörer am heimischen CD-Spieler 
nur gebannt lauschen kann; das 
Publikum der Londoner Wigmo-
re Hall dürfte geradezu gefesselt 
gewesen sein angesichts solcher 
künstlerischer Reife.

Davies’ Altus-Gesang ist zu-
nächst im Hinblick auf sein Tim-
bre deshalb so angenehm, weil 
ihm einerseits jegliche Affektiert-
heit, andererseits aber auch jene 
klangliche Säuernis fehlt, die den 
Darbietungen mancher seiner 
Fachkollegen gelegentlich den Bei-
geschmack des „Provisorischen“ 
verleihen („wäre mit einem weibli-
chen Alt vielleicht doch schöner ge-
wesen“). Natürlichkeit der Stimm-
produktion scheint ihm oberstes 
Gebot zu sein, und sie macht den 
Weg frei für eine ebensolche Natür-
lichkeit im Umgang mit Text und 
Textausdruck: Schier zeitlos kom-
men etwa Dowlands Liebesklagen 
daher – Iestyn Davies versteht es, 
einfach von Seele zu Seele zu spre-
chen. miChael Wersin

Felix Mendelssohn 
 Bartholdy

Die Kammermusik für 
Streicher

 ●●●●●
Mandelring 
Quartett, Gunter 
Teuffel, Quartetto 
di Cremona 

Audite/Edel  
(4 CDs, 296 Min., 4 & 11/2011, 
4/2012)

Anders als besonders die Kompo-
nisten der vorhergehenden Gene-
ration hat Felix Mendelssohn Bar-
tholdy seine Kammermusikwer-
ke für Streicher nicht in größerer 
Serie komponiert: Als Einzelwer-
ke und allenfalls als Paare tauchen 
die sieben Streichquartette in sei-
nem Œuvre auf. Flankiert werden 
sie von vier kurzen Einzelstücken 
für die gleiche Besetzung sowie 
einem frühen und einem späte-
ren Streichquintett und nicht zu-
letzt dem berühmten Oktett, das 
den 16-Jährigen mit einem Schlag 
zu einem der Großen der Musikge-
schichte machte. Schwache Werke 

te man damals vergeblich. Das ist 
Weil erst in den vergangenen Jah-
ren mit „seiner“ Cappella Colonien-
sis angegangen: Während der Re-
sidenz des Orchesters in der Phil-
harmonie Essen setzte er die Werke 
immer paarweise aufs Programm, 
und das kleine Label Ars Produkti-
on war so umsichtig, diese Konzer-
te live – und in exzellentem Mehr-
kanalton – mitzuschneiden.

Mittlerweile liegt die vierte 
und abschließende SACD vor, die 
ebenso uneingeschränkt zu loben 
und empfehlen ist wie die vorhe-
rigen. Auch wenn die Cappella Co-
loniensis mit knapp 40 Musikern 
für diese letzten Haydn-Sinfonien 
recht klein besetzt ist, muss man 
hier absolut nichts entbehren. 
Lustvoll zupackend und energie-
geladen kommen diese Interpre-
tationen daher, wahren dabei aber 
stets auch Eleganz und Leichtig-
keit. Orchester wie Dirigent lassen 
keinen Zweifel daran, dass sie bei 
Haydn ganz zu Hause sind. Und 
Weils gut zehnminütige Erläute-
rungen zu jedem Werk, die sich 
auf einer Bonus-CD finden, sorgen 
dafür, dass auch der Hörer nach 
dem Genuss ein bisschen vertrau-
ter mit diesem unerschöpflich 
faszinierenden Komponisten ist. 
Schade, dass es nur zwölf Londo-
ner Sinfonien sind.

 miChael blümke

Robert Johnson, John 
Dowland, Thomas 
Campion u. a.

Flow My Tears

 ●●●●●
Iestyn Davies, 
Thomas Dunford, 
Jonathan Manson 
Wigmore Hall/

harmonia mundi  
(76 Min., 7/2013)

Bei uns ist er noch nicht allzu be-
kannt, aber das sollte sich mög-
lichst rasch ändern: Der 1979 im 
englischen York geborene Coun-
tertenor Iestyn Davies stellt im 
vorliegenden Live-Mitschnitt ein 
hohes Maß an interpretatorischer 
Differenziertheit und stimmli-
cher Brillanz unter Beweis. Mit ba-
rocken Lautenliedern von Robert 
Johnson, John Dowland, Thomas 

paart sich hervorragend mit Ka-
tharina Desernos bemerkenswer-
tem Können am Cello: Sie faszi-
niert vor allem durch ihr dunkles, 
ein wenig verhangenes Timbre, 
das die eigenwillige Musik Gret-
schaninows wie eine Aura zu um-
fassen scheint. Nach einem merk-
würdigen Menuett als Mittelsatz 
beschließt ein aufgewühltes Al-
legro-Finale diese unbedingt hö-
renswerte Sonate.

Mehr von Gretschaninow prä-
sentieren die beiden Künstler in 
Gestalt einer „Nocturne“ sowie 
dreier Charakterstücke aus einem 
Zyklus namens „In der Frühe“. Da-
zwischen führen sie den Hörer mit 
Rachmaninows Cello-Sonate und 
seiner „Vocalise“ auf bekannte-
res Terrain. Die Sonate begeistert 
gerade in der vorliegenden nuan-
cierten, differenzierten Interpre-
tation durch die Vielfalt der in ihr 
musikalisch verarbeiteten Aus-
drucksnuancen – Rachmaninow 
schrieb sie nach seiner erfolgrei-
chen Therapie bei Nikolai Dahl, 
der ihn von seinen Depressionen 
geheilt und einen Strom neuer 
Kreativität in ihm freigesetzt hat-
te. Deserno und Lečić folgen der 
Intention des Komponisten enga-
giert aus der überschäumenden 
Fülle ihrer technischen Perfektion 
und ihrer gemeinsamen kammer-
musikalischen Erfahrung heraus. 
Es ist eine reine Freude, ihrem 
vollendeten Spiel zu lauschen.

 miChael Wersin

Joseph Haydn

Sinfonien Nr. 102 – 104

 ●●●●○
Cappella Colo-
niensis, Bruno 
Weil 
Ars Produktion/

Note 1  
(SACD, 77 Min. & 36 Min. Bonus-
CD, 2/2013 & 3/2014)

Zwischen 1992 und 1994 sorg-
te Bruno Weil zusammen mit dem 
kanadischen Originalklang-En-
semble „Tafelmusik“ für eine Rei-
he von Einspielungen, die bis heu-
te zu den Highlights der Haydn-
Diskografie zählen. Auch die sechs 
Pariser Sinfonien waren darunter, 
auf das Londoner Dutzend warte- <
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VALER SABADUS
CALDARA 

Sechs Weltersteinspielungen finden sich 
auf der neuen CD von Valer Sabadus und 

dem Ensemle nuovo aspetto mit Arien des 
venezianischen Barockkomponisten Antonio 

Caldara. Erhältlich ab 09.10.15

www.valer-sabadus.de

TEODOR CURRENTZIS 
STRAVINSKY: LE SACRE 

DU PRINTEMPS 
Nach den hochgelobten Einspielungen 

mit Werken von Mozart und Rameau haben 
Currentzis und sein Ensemble MusicAeterna 

eine fulminante Neuinterpretation des 
berühmten Sacre du Printemps auf-
genommen. Erhältlich ab 09.10.15 

www.teodor-currentzis.com

THIBAULT CAUVIN 
Der französische Gitarrist Thibault Cauvin 

spielt auf seiner neuen CD Werke von 
Piazzolla, de Falla, Broutwer, Schubert, 
eine Eigenkomposition A l‘infini pour ma 

mère u.v.a. Das Album erscheint in 
limitierter Erstauflage mit einer 

Bonus-CD, welche Highlights aus 
seinen bisherigen Alben enthält.

www.thibaultcauvin.com

AKTUELLE NEUHEITEN
BEI SONY CLASSICAL

CAPELLA DE LA TORRE  
CIACONNA

Mit ihrem neuen Album Ciaccona 
präsentiert die Capella de la Torre ein 

berauschend farbiges Crossover-Projekt, 
das mit tänzerischer Musik aus fünf 

Jahrhunderten die Grenzen zwischen alter 
Musik und Jazz verschwimmen lässt. 

Erhältlich ab 16.10.15

www.capella-de-la-torre.de

IGOR LEVIT 
BACH, BEETHOVEN, 

RZEWSKI
Auf seinem neuen, 3 CDs umfassenden 

Album spielt Igor Levit drei große 
Variationszyklen: Bachs Goldberg-
Variationen, Beethovens Diabelli-

Variationen und The People United Will 
Never Be Defeated von Frederic Rzewski.

Erhältlich ab 09.10.15.

www.igor-levit.de

BEST OF KLASSIK 2015
3 CDs mit allen ECHO Klassik-Preisträgern 

2015. Mit Lang Lang, Jonas Kaufmann, 
Joyce di Donato, Elina Garanca, Maurice 

Steger, David Garrett, Valer Sabadus, 
Sonya Yoncheva u.v.a. 

www.echoklassik.de
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KlassiK

Leo Ornstein

Klavierquintett op. 92, 
Streichquartett Nr. 2  
op. 99

 ●●●●●
Marc-André 
Hamelin, Pacifica 
Quartet 
Hyperion/Note 1  

(72 Min., 4/2014)

Es ist für den vielfältigst mit Mu-
sik Beschäftigten eine fesseln-
de Erfahrung, wenn ihn ein Werk 
oder ein Stil ganz unmittelbar und 

einem Spiel voller Sonorität, Klar-
heit, Frische und differenzierter 
Ausdruckskraft, dem man sogar 
verzeiht, dass an den Stellen, wo 
Montanari die Violine in die aller-
höchsten Lagen jagt, auch etliche 
Unsauberkeiten hörbar werden. 
Wenn der bekannte Vivaldi- und 
Albinoni-Forscher Michael Talbot 
in seinem Beihefttext meint, dass 
man Montanari allein wegen die-
ser Konzerte einen „Ehrenplatz im 
Pantheon der römischen Musiker“ 
einräumen müsse, dann hat er den 
Mund nicht zu voll genommen.

 Carsten niemann
 Abonnenten-CD: Track 10 

Sängerin des Jahres: Joyce DiDona-
to (Stella di Napoli), ERATO (Warner 
Classics)
Sänger des Jahres: Jonas Kaufmann 
(Du bist die Welt für mich), Sony Clas-
sical
Instrumentalist des Jahres (Orgel): 
Cameron Carpenter (If You Could Read 
My Mind), Sony Classical
Instrumentalist des Jahres (Klavier): 
Lang Lang (The Mozart Album), Sony 
Classical
Instrumentalist des Jahres (Klarinet-
te): Andreas Ottensamer (Brahms: The 
Hungarian Connection), Mercury Clas-
sics (Dt. Grammophon)
Instrumentalist des Jahres (Flöte): 
Maurice Steger (Vivaldi: Concerti per 
flauto), harmonia mundi
Instrumentalistin des Jahres (Violi-
ne): Tianwa Yang (Ysaÿe: Sonatas For 
Solo Violin op. 27), Naxos 
Dirigent des Jahres: David Zinman 
(Gustav Mahler: Das Lied von der Erde 
& Ferruccio Busoni: Berceuse élégi-
aque), RCA (Sony)
Ensemble/Orchester des Jahres: 
Deutsche Staatsphilharmonie Rhein-
land-Pfalz (Bernd Alois Zimmermann: 
Modern Times), Capriccio (Naxos)
Ensemble/Orchester des Jahres: Kam-
merakademie Potsdam (Schubert: 
Sinfonie 2 & 4), Sony Classical
Ensemble/Orchester des Jahres: 
Quatuor Ébène (Brazil), ERATO (War-
ner Classics)
Würdigung des Lebenswerkes: Mena-
hem Pressler
Nachwuchskünstler des Jahres (Ge-
sang): Bryan Hymel (Héroïque), War-
ner Classics
Nachwuchskünstlerin des Jahres (Ge-
sang): Sonya Yoncheva (Paris, mon 
amour), Sony Classical
Nachwuchskünstler des Jahres (Kla-
vier): Florian Noack (Transcriptions & 
Paraphrases), ARS Produktion
Nachwuchskünstlerin des Jahres 
(Klavier): Sophie Pacini (Chopin),  
CAvi-Music

Preisträger des ECHO 
Klassik 2015
Die RONDO-Redaktion freut sich mit 
allen  Musikerinnen und Musikern!

gute Nachricht dieser Einspielung 
ist: Sie müssen es keinesfalls. Die 
sechs Violinkonzerte des Wahl-
römers Antonio Maria Montana-
ri (1676 – 1737), von denen Johan-
nes Pramsohler und das Ensemble 
Diderot hier ganze fünf sogar in 
Ersteinspielungen vorstellen, mö-
gen in Einzelzügen an Montanaris 
Mentor Corelli und seinen Gene-
rationskollegen Vivaldi erinnern 
– doch sind sie an diesen Stellen 
nicht weniger gut als in den Mo-
menten, wo Montanari plötzlich 
in sauber ausgearbeiteten Fuga-
ti, harmonischen Exkursen, aus-
gedehnten Doppelgriffpassagen 

oder knackigen, thematisch profi-
lierten Unisoni eigene Wege geht. 
Und virtuos sind die Stücke, die 
mit verschiedenen Lösungen zwi-
schen dem alten Typus des Con-
certo grosso mit mehreren Solis-
ten sowie dem modernen Solokon-
zert spielen, ohnehin.

Pramsohler und sein Ensem-
ble überzeugen bei ihrem Plädo-
yer für Montanari auch deswegen, 
weil sie diese Musik nicht wie ei-
nen verspäteten Corelli oder nicht 
ausgereiften Vivaldi auffassen, 
sondern sie in ihrer manchmal fast 
ein wenig schroffen Individuali-
tät ernst nehmen. Sie tun dies mit 

Nachwuchskünstler des Jahres (Vio-
line): Nemanja Radulović (Journey 
East), Deutsche Grammophon
„Klassik ohne Grenzen“-Preis: Aurora 
Orchestra (Roadtrip), Warner Classics
„Klassik ohne Grenzen“-Preis: David 
Orlowsky Trio (Klezmer Kings – A Trib-
ute), Sony Classical
„Klassik ohne Grenzen“-Preis: Kronos 
Quartet (A Thousand Thoughts), None-
such (Warner)
Sinfonische Einspielung des Jahres 
(Musik bis inkl. 18. Jh.): Giovanni An-
tonini, Il Giardino Armonico (Haydn 
2032: No.1 La passione), Alpha (Note 1)
Sinfonische Einspielung des Jahres 
(Musik 19. Jh.): Riccardo Chailly, Ge-
wandhausorchester Leipzig (Brahms: 
Serenades), Decca (Dt. Grammophon)
Sinfonische Einspielung des Jahres 
(Musik 20./21. Jh.): Christian Tetzlaff, 
Orchestre de Paris, Paavo Järvi (Dutil-
leux), ERATO (Warner Classics)
Konzerteinspielung des Jahres (Mu-
sik bis inkl. 18. Jh.): Avi Avital (Vival-
di), Deutsche Grammophon
Konzerteinspielung des Jahres (Musik 
bis inkl. 18. Jh.): Vilde Frang (Mozart 1 
& 5), Warner Classics
Konzerteinspielung des Jahres (Musik 
bis inkl. 18. Jh.): Alexandre Tharaud 
(Jeunehomme: Mozart & Haydn), ERA-
TO (Warner Classics)
Konzerteinspielung des Jahres (Mu-
sik 19. Jh.): Isabelle Faust, Freiburger 
Barockorchester, Pablo Heras-Casado 
(Robert Schumann: Violinkonzert, Kla-
viertrio Nr. 3), harmonia mundi
Konzerteinspielung des Jahres (Musik 
19. Jh.): Kirill Gerstein (Tschaikowsky/
Prokofjew: Klavierkonzerte 1/2), my-
rios classics
Konzerteinspielung des Jahres (Mu-
sik 19. Jh.): Emmanuel Pahud, Kam-
merorchester Basel, Giovanni Antoni-
ni (Revolution), Warner Classics
Konzerteinspielung des Jahres (Musik 
20./21. Jh.): Lapland Chamber Orches-
tra, John Storgårds, Carolina Eyck, 
Annu Salminen (Kalevi Aho: Theremin 

Concerto – Horn Concerto), BIS Records 
(Klassik Center Kassel)
Chorwerkeinspielung des Jahres: 
Norddeutscher Kammerchor (Melchi-
or Franck: Chorwerke), MDG 
Operneinspielung des Jahres (Oper 
bis inkl. 17./18. Jh.): Boston Early Mu-
sic Festival, Vocal & Chamber Ensem-
bles, Paul O’Dette, Stephen Stubbs 
(Marc-Antoine Charpentier: La descen-
te d’Orphée aux enfers; La couronne de 
fleurs), cpo (jpc)
Operneinspielung des Jahres (Oper 
20./21. Jh.): The Metropolitan Opera 
Orchestra and Chorus, David Robert-
son (Nico Muhly: Two Boys), Nonesuch 
(Warner)
Solistische Einspielung des Jahres 
(Musik bis inkl. 17./18. Jh.)/Klavier: 
 Piotr Anderszewski (Bach: Englische 
Suiten 1, 3 & 5), Warner Classics
Solistische Einspielung des Jah-
res (Musik 19. Jh.)/Klavier: Grigory 
Sokolov (The Salzburg Recital), Deut-
sche Grammophon
Solistische Einspielung des Jahres 
(Musik 20./21. Jh.)/Klavier: Steffen 
Schleiermacher (Teachers. Friends. 
Colleagues), MDG 
Solistische Einspielung des Jahres/
Gesang (Opernarien): Valer Sabadus, 
Hofkapelle München, Alessandro De 
Marchi (C.W. Gluck: Le belle immagini), 
Sony Classical
Solistische Einspielung des Jahres/
Gesang (Arien/Rezitale): Elīna Ga-
ranča (Meditation), Deutsche Gram-
mophon
Solistische Einspielung des Jahres/
Gesang (Lied): Patricia Petibon (La 
belle excentrique), Deutsche Gram-
mophon
Kammermusikeinspielung des Jah-
res (Musik bis inkl. 17./18. Jh.)/Strei-
cher: casalQuartett (Franz Xaver Rich-
ter: Genesis 1757 – 7 Streichquartette 
op. 5), Solo Musica
Kammermusikeinspielung des Jah-
res (Musik bis inkl. 17./18. Jh.)/Bläser: 
Concert Royal Köln (Johann Wilhelm 
Hertel: Kammermusik für Bläser), Mu-
sicaphon (Klassik Center Kassel)
Kammermusikeinspielung des Jahres 
(Musik bis inkl. 17./18. Jh.)/gem. En-
semble: Dorothee Oberlinger, Ensem-
ble 1700, Vittorio Ghielmi, Il suonar 
parlante (The Passion Of Musick), dhm 
(Sony)
Kammermusikeinspielung des Jah-
res (Musik 19. Jh.)/Streicher: Artemis 

Quartett (Mendelssohn), ERATO (War-
ner Classics)
Kammermusikeinspielung des Jah-
res (Musik 19. Jh.)/gem. Ensemble: 
Bartek Nizioł, Denis Severin, Tatiana 
Korsunskaya (Luise Adolpha Le Beau: 
Kammermusik), MDG 
Kammermusikeinspielung des Jahres 
(Musik 20./21. Jh.)/gem. Ensemble: 
Detmolder Kammerorchester, Alfre-
do Perl, Gerhild Romberger, Stephan 
Rügamer (Gustav Mahler: Das Lied von 
der Erde – arr. von Schönberg/Riehn 
für Kammerensemble), MDG 
Kammermusikeinspielung des Jahres 
(Musik 20./21. Jh.)/Bläser: Trio Lézard 
(Paris 1937 – A Homage To „Trio d’anch-
es de Paris“), Coviello Classics (MBM)
Editorische Leistung des Jahres: War-
ner Classics (Maria Callas: Remas-
tered), Warner Classics
Editorische Leistung des Jahres: cpo 
(jpc) (Chor der Oper Chemnitz/Rob-
ert-Schumann-Philharmonie/Frank 
Beermann: Giacomo Meyerbeer: Vas-
co de Gama), cpo (jpc)
Welt-Ersteinspielung des Jahres: 
Philippe Jaroussky, Karina Gauvin 
(Agostino Steffani: Niobe, Regina di 
Tebe), ERATO (Warner Classics)
„Klassik für Kinder“-Preis: Helbling 
Verlag mit Uģis Prauliņš, Michala Pe-
tri, Malte Arkona, Klaas Stok, SWR Vo-
kalensemble Stuttgart (Des Kaisers 
Nachtigall), Helbling 
Audiophile Mehrkanaleinspielung 
des Jahres: Friedrich Wilhelm Röd-
ding, MDG (Ravel: Daphnis et Chloé 
(Beethoven Orchester Bonn, Stefan 
Blunier), MDG 
Musik-DVD-Produktion des Jahres: 
Norbert Busè (Richard Strauss and his 
Heroines (Thomas von Steinaecker), 
Arthaus Musik
Musik-DVD-Produktion des Jahres: C 
Major Entertainment (Richard Strauss: 
Rosenkavalier), C Major Entertainment
Musik-DVD-Produktion des Jahres: 
Deutsche Grammophon (Gaetano 
Donizetti: L’elisir d’amore), Deutsche 
Grammophon
Bestseller des Jahres: David Garrett 
(Timeless – Brahms & Bruch Violin 
Concertos), Decca (Dt. Grammophon)
Preis für Nachwuchsförderung: Clas-
sic Scouts (Heidelberger Frühling)
Preis für Nachwuchsförderung: Freie 
Grundschule Wernigerode an der 
FIT-Ausbildungs-Akademie gGmbH
Sonderpreis: Lang Lang International 
Music Foundation
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Wagner hatte er noch für Decca 
abgehandelt, zum Start bei Sony 
nahm sich Jonas Kaufmann Ver-
di vor, jetzt folgt „The Puccini Al-
bum“. Sehr zur Freude seines alten 
Labels, das diese Veröffentlichung 
für eine schäbige Mitnahmepoli-
tik nutzt und die Verismo-CD von 
2010 als „The Age Of Puccini“ in 
neuer Gewandung auf den Markt 
wirft. So gilt es für den Fan, sich 
nicht täuschen zu lassen und zur 
echten Neuheit zu greifen. Die ver-
eint alle großen Tenorpartien des 
Komponisten, wenn auch nicht 
alle Arien der jeweiligen Helden. 
Dafür finden sich noch zwei Duet-
te aus „Manon Lescaut“ und „La 
bohème“, in denen Kristine Opola-
is allerdings wieder einmal er-
schreckend vor Ohren führt, wie 
nachhaltig sie sich mit ihrer über-
wältigenden Münchner Rusalka 
die Stimme ruiniert hat.

Kaufmann ist stets an diffe-
renzierter Gestaltung gelegen, 
auch steht er mit dem Italieni-
schen auf vertrautem Fuß, auf vo-
kaler Seite ist allerdings oft ein Zu-
viel an (wenn auch sicherer) Kraft 
zu vermelden, wodurch seine Dar-
bietungen nicht besonders far-
benreich sind. Er schreibt zwar 
im Booklet über die aktweise Ent-
wicklung vom Lyrischen zum Dra-
matischen bei Des Grieux, stemmt 
jedoch schon bei „Donna non vidi 
mai“ ganz gewaltig. Jede Rol-
le wird bei ihm zu einer Helden-
tenorpartie, stellenweise klingt er 
wie Mario Del Monaco – und das 
ist kein Kompliment. Dazu gesellt 
sich das altbekannte Kaufmann-
Problem des hauchigen, brüchi-
gen Pianos. Ein Piano ist nun ein-
mal kein zurückgenommenes For-
te, es muss anders angesetzt und 
gebildet werden.

Auch wenn diese Anmerkun-
gen sehr kritisch klingen: Es gibt 
eine Menge zu genießen auf die-
ser CD, Highlights sind sicher die 
beiden Szenen aus „La fanciulla 
del West“. Auf die Bonus-DVD der 
sogenannten Deluxe-Edition kann 
man getrost verzichten, sie ent-
hält einen siebenminütigen Pro-
moclip in drei Sprachen (immer-
hin von Kaufmann selbst gespro-
chen) und Ausschnitte von zwei 
gerade erschienenen DVD-Mit-
schnitten. miChael blümke

 Abonnenten-CD: Track 5 

urtümlich zu beeindrucken, ja zu 
überwältigen vermag. So ging es 
dem Rezensenten mit den hier 
versammelten Werken von Leo 
Ornstein: sein polytonal-disso-
nantes, im Klavierquintett von 
vollgriffig-energiegeladenem Tas-
tendonner befeuertes Idiom ent-
fesselt durch seine schiere Wucht 
elementare Kräfte, beeindruckt 
aber auch durch die schmerzhaft 
kompromisslose Dichte seiner 
extrem effektvoll gesetzten Har-
monien. Was diese Werke satz-
technisch und überhaupt auch 
substantiell enthalten, wäre Ge-
genstand gründlicherer Untersu-
chung, aber zunächst lassen wir 
uns durch ihren expressionisti-
schen Ausdruck gern in den Bann 
schlagen.

Dies wird nicht zuletzt ermög-
licht durch die vollkommen rei-
bungsfreie, ganz der Musik hin-
gegebene Zusammenarbeit zwi-
schen Marc-André Hamelin und 
dem Pacifica Quartet. Hamelin ist 
angesichts des klotzig-virtuosen, 
„super-Bartók-mäßigen“ Klavier-
satzes des Quintetts ganz in sei-
nem Element: Seine hochentwi-
ckelte Fähigkeit, auch bedrohlichst 
aufgetürmte Akkordfolgen immer 
gleichzeitig horizontal zu lesen, 
also ihre einzelnen Stimmen li-
near zu verfolgen, bringt den Kla-
viersatz zu bestmöglicher klangli-
cher Geltung. Die Streicher des Pa-
cifica Quartet agieren mit wie auch 
ohne Hamelin mit faszinierender 
Homogenität auf avanciertestem 
Interpretationsniveau. Eine Auf-
nahme, die folglich nur mit Super-
lativen angemessen beschrieben 
werden kann. miChael Wersin

Francis Poulenc,  
Giacomo Puccini

Nessun dorma  
(The Puccini Album)

 ●●●○○
Jonas Kaufmann, 
Kristine Opolais, 
Orchester der 
Akademie St. 

Cecilia Rom, Chor der Aka-
demie St. Cecilia Rom, Antonio 
Pappano 
Sony  
(60 Min., 9/2014)

Volt & Vinyl.  
Audiophiles und Wiedergefundenes auf 180g.  
Von Guido Fischer

Eines der verblüffendsten Musik-Abenteuer begann 
1995. Da steckten der Musikproduzent Stefan Winter und 
der amerikanische Jazz-Pianist Uri Caine ihre Köpfe für 
das vielleicht außergewöhnlichste Mahler-Projekt der 
letzten Jahre zusammen. Und kaum war „Urlicht/Primal 

Light“ 1996 auf CD erschienen, wurde es mit dem Gustav-Mahler-Preis 
des Toblacher Komponierhäuschens ausgezeichnet. Caine hatte einzel-
ne Sinfonie-Sätze nicht einfach für eine prominente Jazzband einge-
richtet. Vielmehr gelang ihm eine organische Synthese zwischen zwei 
scheinbar gegensätzlichen Klangwelten. Und wie eng Mahlers Welt der 
Militärmärsche und böhmischen Volksmusik mit der des New Orleans-
Jazz und des Klezmer verwandt war, überraschte nicht nur Jazz-Fans, 
sondern die Mahler-Gemeinde. Und dass dieser musikalische Dialog 
nichts an Tiefe und Aktualität eingebüßt hat, verdeutlicht man nun in 
bester Analog-Klangqualität.
„Urlicht“ (2 LPs), Winter & Winter/Edel

An Wilhelm Furtwängler konnten sich auch die profes-
sionellen Ohrenzeugen immer wieder reiben. Wie der 
Kritiker der „Neuen Züricher Zeitung“, der sein Dirigat 
von Beethovens 9. Sinfonie 1954 in Luzern zwiespältig 
aufnahm. Nicht zuletzt die wie „improvisiert“ wirkenden 

Stellen irritierten. Aber auch diese gaben der Aufführung erst jenen 
Atem und jene Würde, denen man nun auch im Doppel-LP-Format ein-
fach nur erliegt. Die historische Aura dieses Konzertereignisses vom 
22. August 1954 verleiht diesem Furtwängler-Dokument die Größe ei-
nes zeitlosen Testaments. Und neben dem Philharmonia Orchestra und 
dem Lucerne Festival Chorus versüßte ein exquisit u. a. mit Elisabeth 
Schwarzkopf und Ernst Haeflinger besetztes Solistenquartett Furt-
wänglers Abschied von diesem Werk und dem Genius Loci. Drei Mona-
te später verstarb er.
Beethoven: Sinfonie Nr. 9 (2 LPs; Schwarzkopf, Cavelti, Haeflinger, 
Edelmann; Philharmonia Orchestra, Furtwängler), Audite/Edel

Nach der 65 CDs umfassenden „Orchestral Edition“, mit der die eng-
lische Decca 2014 die Zusammenarbeit mit den Wiener Philharmoni-
kern feierte, legte man dieses Jahr mit einer akustisch wie optisch be-
eindruckend aufgemachten 6 LP-Box „The Orchestral Edition“ nach. Al-
lein wie die Wiener unter Georg Solti Wagner-Ouvertüren mit Wucht 
und Wärme hinlegen oder sie 1966 mit Zubin Mehta bewiesen, wa-
rum Bruckner und auch seine Neunte zur Orchester-DNA gehören, sind 
zwei Argumente, um bei dieser gerade einmal auf 2.000 Stück limitier-
ten Box zuzugreifen. Komplettiert wird das in den Abbey Road Studios 
glänzend aufgefrischte Set von Holsts „Planeten“ (Karajan), Schuberts 
„Rosamunde“ (Karl Münchinger), 
Beethovens „Egmont“ (Szell) 
sowie einer Boskov-
sky/Strauß-Sause.
Wiener Philharmo-
niker: „The Orches-
tral Edition“ (6 LPs), 
Decca/Universal
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KlassiK
roter Faden durch sämtliche vier 
Werke zieht. Die 13-jährige Clara 
verwendete es für ihre „Romance 
variée“ op. 3, die sie dem acht Jah-
re älteren Robert widmete. Auf das 
Thema griff dieser dann später 
in seinen „Impromptus“ op. 5 ge-
nauso zurück, wie die erwachsene 
Clara noch einmal in den „Varia-
tionen über ein Thema von Robert 
Schumann“ op. 20. Und auch Jo-
hannes Brahms, in den gleichna-
migen Variationen op. 9. Das um 
diese Initiale gebaute Programm 
erweist sich somit als ein gelun-
genes Porträt einer romantischen 
Liebe und Freundschaft. Doch 
zum sentimentalen Schmachten 
und übertriebenen Säuseln hat 
sich Schirmer zum Glück nicht 
verführen lassen. An einem Blüth-
ner-Flügel aus Roberts Todesjahr 
1856 setzt die Pianistin vielmehr 
auf farbige Unmittelbarkeit, klare 
Konturen und rhythmische Präg-
nanz. Und mit dieser stets nuan-
ciert veränderten Handschrift ge-
lingen Schirmer nicht nur herr-
liche und bewegende Licht- und 
Schattenspiele. Bei ihr steht Cla-
ra Schumann mit ihren wehmü-
tig-resignativen und dann wie-
der aufwühlend wuchtigen Varia-
tionen wie selbstverständlich auf 
einer Stufe mit den männlichen 
Kollegen. guido fisCher

Robert Schumann, 
Franz Liszt, Robert 
Franz

Im schönen Strome 
(Heine-Lieder)

 ●●●●●
Christian Immler, 
Georges Staro-
binski 
BIS/Klassik 

Center  
(SACD, 67 Min., 9/2014)

Zwischen zwei Bekannten verbirgt 
sich ein Vergessener: Dass Robert 
Schumann und Franz Liszt, jeder 
auf seine besondere Weise, groß-
artige Lied-Komponisten waren, 
muss nicht erklärt werden. Aber 
Robert Franz (1815-1892), einst 
mindestens ebenso berühmt wie 
seine beiden Zeitgenossen, begeg-
net heutigen Hörern nicht mehr 
allzu oft.

hatte. Und das Stück ist auch der 
flotte Rausschmeißer einer Schos-
takowitsch-CD, mit der die russi-
sche Pianistin Anna Vinnitskaya 
zu punkten versteht. Trotz der be-
achtlichen Konkurrenz an Welt-
klasseaufnahmen der beiden Kla-
vierkonzerte Schostakowitschs. 
Aber Vinnitskaya gibt sich eben als 
jenes Temperamentsbündel, das 
nicht zuletzt das Finale des Kon-
zerts für Klavier und Trompete er-
fordert, um diesem unakademisch 
schrillen Gemisch das unterhalt-
same Schnittige und zugleich im-
mer auch doppelbödig Beängsti-
gende zu entlocken. In der Dop-
pelfunktion aus Pianistin und 
Dirigentin der Kremerata Baltica 
lässt Vinnitskaya mit ihrem glei-
chermaßen glänzenden Dialog-
partner Tobias Willner (Trompe-
te) da nichts anbrennen. Bei dem 
2. Klavierkonzert – das Schosta-
kowitsch für seinen Junior Ma-
xim genauso geschrieben hat wie 
das ebenfalls zu hörende Concerti-
no für zwei Klaviere – übernimmt 
dann der Israeli Omer Meir Well-
ber das Kommando. Und schon 
fast cool geht Vinnitskaya direkt 
in den ersten Takten auf die hüp-
fenden Holzbläser ein – bevor man 
sich handfest auf die perkussi-
ven Schlachten und jene Hochge-
schwindigkeitsparcours einlässt, 
bei denen die zehn Finger mehr als 
nur gut durchblutet sein müssen. 
Aber auch hier unterstreicht Vin-
nitskaya nicht nur ihre manuel-
le Klasse, sondern kann glaubhaft 
vermitteln, warum Schostako-
witsch seit ihren Jugendjahren zu 
ihren Helden zählt. guido fisCher

Clara Schumann,  
Robert Schumann,  
Johannes Brahms

Liebe in Variationen 
(Klaviervariationen)

 ●●●●○
Ragna Schirmer 
Berlin Classics/
Edel  
(57 Min., 3/2015)

[…] Dreh- und Angelpunkt für 
Ragna Schirmers Album mit dem 
leicht rosarot-kitschigen Titel 
„Liebe in Variationen“ ist ein The-
ma von Robert, das sich wie ein 

keit an die musikalischen Exkur-
sionen von Friedrich Gulda erin-
nert.

Eingerahmt wird diese pianis-
tische Kurzstrecke eben von drei 
Originalwerken Rachmaninows. 
Und gleich bei der Paganini-Rhap-
sodie hat Trifonov mit dem von 
Yannick Nézet-Séguin geleiteten 
Philadelphia Orchestra ein Team 
zur Seite, bei dem es brillant und 
mit Durchschlagskraft zugeht. 
Trotzdem setzt man nicht einfach 
alles auf eine effektvolle Karte, 
sondern gönnt sich immer wieder 
Momente, in denen sich die Span-
nung in einem geschmackvollen 
Farbenreichtum auflöst. Eine ähn-
liche Balance aus packendem Zu-
griff und sublimer Klangentfal-
tung, aus Expression und Explosi-
vität zeichnet auch Trifonovs Spiel 
in den beiden Variationsketten 
aus – wobei er sich bei den Corel-
li-Metamorphosen vielleicht eine 
Spur zu pathetisch, zu dunkel, zu 
dämonisch gibt. Aber im Vergleich 
zum Gesamteindruck ist das wirk-
lich nur kleinliches Rumnörgeln.

 guido fisCher

Dmitri Schostakowitsch

Klavierkonzerte 1 & 
2, Concertino op. 94, 
Tarantella

 ●●●●○
Anna Vinnits-
kaya, Kremerata 
Baltica, Bläser 
der Sächsischen 

Staatskapelle Dresden, Omer 
Meir Wellber, Tobias Willner, 
Ivan Rudin 
Alpha/Note 1  
(50 Min., 9/2014)

Ganz zum Schluss werfen Anna 
Vinnitskaya und ihr Klavierpart-
ner Ivan Rudin erneut die makel-
los geschmierte Geläufigkeitsma-
schine an und sich in noch nicht 
einmal zwei Minuten Jazziges zu 
– aber auch so manches Motiv, 
das wie aus Prokofjews „Peter und 
der Wolf“ geborgt wirkt. „Taran-
tella“ heißt dieses kleine Bravour-
stück, für das Schostakowitsch in 
den 1960er Jahren auf seine Film-
musik „Die Stechfliege“ zurückge-
griffen und sich damit zugleich als 
Klavierkomponist verabschiedet 

Sergei Rachmaninow

Rachmaninow-Variatio-
nen, Paganini-Rhapsodie

 ●●●●○
Daniil Trifonov, 
The Philadel-
phia Orchestra, 
Yannick Nézet-

Séguin 
DG/Universal  
(80 Min., 3/2015)

2013 gelang Daniil Trifonov mit 
dem Live-Mitschnitt aus der New 
Yorker Carnegie Hall der endgülti-
ge Durchbruch. Nicht allein durch 
ein fast monströses Programm, 
das von Sonaten Skrjabins und 
Liszts bis hin zu Chopins 24 Pré-
ludes reichte. Danach war man 
nur verblüfft, wie hier ein so jun-
ger, immer noch leicht jungen-
haft wirkender Musiker alles spie-
lend bewältigte, und das nicht nur 
mit bestechender Brillanz. Das ei-
gentliche Ereignis lag in Trifo-
novs Kunst, das Manuelle im Aus-
druck und Gestalterischen aufzu-
lösen. Während andere, gleichfalls 
bestens ausgebildete und ähn-
lich begabte Pianisten zwischen-
durch gerne einmal zur Unterhal-
tung eine zirzensische Pirouet-
te auf der Tastatur drehen, schien 
Trifonov längst aus diesem Alter 
raus und schon viele Schritte wei-
ter auf dem Weg hin zu einer gro-
ßen Karriere.

Jetzt legt der Russe sein ers-
tes Studio-Album vor, das sich 
ausschließlich um Rachmaninow 
dreht. Neben der unverwüstlichen 
Paganini-Rhapsodie stehen zwei 
große Variationsreihen über The-
men von Chopin (op. 22) und Co-
relli (op. 42) auf dem Programm. 
Zwischendurch streut Trifonov 
eine fünfsätzige Suite mit dem Ti-
tel „Rachmaniana“ ein, die er mal 
als 18-Jähriger geschrieben hat. 
Doch auch wenn das romantische 
Flirren und Flattern, schwärme-
rische Trillern und nostalgische 
Seufzen sich ganz auf das rus-
sische Seelenleben im 19. Jahr-
hundert konzentrieren und da-
bei auch zu Mussorgski tendie-
ren, ist dieses rund 10-minütige 
Impromptu nicht etwa ein billiges 
Retro-Imitat. Trifonov beherrscht 
gar einen gewissen Jazz-Drive, der 
in seiner unverkrampften Saftig-
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Alexander Melnikovs Einspielung 
von Robert Schumanns Klavier-
konzert hat gleich drei Seiten. Im 
Eröffnungssatz rauscht und weht 
es dämonisch auch durch das 
Freiburger Barockorchester. Und 
während man zwischendurch so-
gar ein Mythen- und Märchen-Fu-
risoso à la Weber anschlägt oder 
Pablo Heras-Casdado die Holzblä-
ser zu geheimnisvollen Dialogen 
mit der Klavierstimme einlädt, 
hält Melnikov im „Allegro affetuo-
so“ an einem skandinavisch-nor-
dischen Grundton fest. An dem 
historischen Flügel Bj. 1837, der 
aus der Werkstatt Erard stammt, 
vollzieht sich dann im Intermezzo 
die völlige Kehrtwende. Das klang-
lyrische Potenzial des Instru-
ments kann jetzt so richtig auf-
blühen und den Satz in ein hüb-
sches „Blumenblatt“ verwandeln. 
Das Finale schließlich ist zwar 
dann vollends dem Leben zuge-
wandt. Aber die gleich zu Beginn 
angeworfenen Ritardandi kom-
men doch etwas zu gewollt daher, 
um das Tänzerische dieses Satzes 
zu konturieren. Trotz der Leiden-
schaft, mit der die Musiker Schu-
mann ins Visier nehmen, ist diese 
Sichtweise vielleicht die uninspi-
rierendste des gesamten, ansons-
ten beseelt ausmusizierten Kla-
vierkonzerts.

Die Aufnahme ist der 2. Teil 
einer CD-Reihe mit den drei So-
lo-Konzerten von Schumann, bei 
denen neben Melnikov Geigerin 
Isabelle Faust und Cellist Jean-
Guihen Queyras die Solo-Parts 
übernehmen. Und weil danach 
immer noch Platz genug für ein 
Klaviertrio von Schumann ist, ha-
ben sich die drei Musiker nun für 
das 2. Klaviertrio op. 80 verbün-
det. Melnikov ist dafür extra zu 
einem eher offenherziger klin-
genden Pianoforte von Streicher 
(1847) rübergerutscht. Und so 
ganz ohne romantische Schnör-
kel feiern er, Faust & Queyras das 
romantisch Seligmachende be-
wegend tief, sensibel anteilneh-
mend und dann wieder jugend-
lich schwungvoll. Als Bonus liegt 
der CD übrigens auch eine DVD 
mit dem Konzertmitschnitt des 
Klavierkonzerts aus der Berliner 
Philharmonie bei.

 guido fisCher

Franz’ Heine-Lieder, die Chris-
tian Immler für dieses Programm 
ausgesucht hat, regen den kundi-
gen Hörer zum Vergleich an: Eini-
ge davon hat auch Schumann in 
seinem Zyklus „Dichterliebe“ ver-
tont. Die imaginäre Gegenüber-
stellung bringt sowohl Parallelen 
wie auch Unterschiede zum Vor-
schein, die letztlich Rückschlüs-
se zulassen über das jeweilige Hei-
ne-Verständnis der Komponisten 
– eine spannende Angelegenheit.

Aber das interessanteste Pro-
gramm wäre nichts ohne ein ver-
mittlungsbegabtes Interpre-
tenduo. Und hier erweisen sich 
Christian Immler und Georges 
Starobinski als Glücksfall nicht 
nur im künstlerischen Miteinan-
der, sondern auch jeder für sich. 
Immler vermag mit seiner kräf-
tigen, biegsamen, leicht anspre-
chenden Baritonstimme wunder-
voll flexibel zu agieren; sein Ge-
sang schmiegt sich förmlich in 
die Kantilenen der Lieder, zudem 
ist seine Diktion höchst umsich-
tig und differenziert. Wer so mit 
Melos und Sprache umzugehen 
versteht, der muss einfach Lieder 
singen. Und so wie Immlers Stim-
me eine enge Verbindung mit den 
Melodien dieser Lieder eingeht, so 
neigt sich auch Georges Starobin-
skis Klavierspiel in vollkommener 
Hingabe dem Gesang zu, ohne da-
bei allerdings allzu zurückhaltend 
auszufallen: Mit kräftigem Ton 
bietet der Pianist dem Sänger ein 
Höchstmaß an Unterstützung und 
klanglichem Gegenüber und be-
hauptet sich dabei gleichzeitig mit 
der wünschenswerten Unabhän-
gigkeit als eigenständiger Gestal-
ter. Ein tolles Duo.

 miChael Wersin

Robert Schumann

Klavierkonzert op. 54, 
Klaviertrio Nr. 2 op. 80

 ●●●●○
Alexander 
Melnikov, Isabelle 
Faust, Jean-
Guihen Queyras, 

Freiburger Barockorchester, 
Pablo Heras-Casado 
harmonia mundi  
(58 Min., 5 & 9/2014)
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Eivind Aarset

I. E.

 ●●●●○
Jazzland/Edel  
(72 Min.) 
 

Eivind Aarsets Gitarre muss man 
sich als multiple Persönlichkeit 
denken. Zugleich ein Dr. Jekyll, der 
versonnene, einfache Melodien 
hervorbringt, und ein Mr. Hyde, 
der wimmernd, fauchend und 
laut aufheulend um sich schlägt. 
Der dämonische Doppelgänger, 
der via Effektgerät und Computer 
aus den Tiefen des Klangraums in 
die Gehörgänge des Musik-Konsu-
menten kriecht, ist auch auf der 
achten Einspielung des Norwe-
gers ein ständig präsenter Kom-
mentator des dramaturgisch ver-
schlungenen Geschehens.

Sie umspielen die Themen, schie-
ben sie in den Hintergrund, holen 
sie wieder nach vorn: ein bestän-
diges Hin und Her, das Behaglich-
keit und Hochspannung verbin-
det. Sieben Titel aus dem reichen 
Œuvre Wilders hatte das Trio für 
sein Konzert beim Turiner Jazz 
Festival am 28. April 2014 ausge-
wählt, und wenn man den sehr 
detailreichen Aufnahmen glau-
ben darf, schwieg das Publikum 
gebannt. Sanft schwingen und 
schweben die Melodien, meist 
am Flügel vorgegeben und vom 
Kontrabassisten Salvatore Maio-
re und dem Schlagzeuger Rober-
to Dani mit eigenen Melodien und 
sensibler Percussion kommen-
tiert. Ein feines Gewebe entsteht 
so – und dies mit Themen, die ei-
nem letztendlich so fremd sind, 
als hätte das Trio sie selbst kom-
poniert. Aber es war Alec Wilder, 
und der hatte mit dem Jazz we-
nig am Hut. Wohl aber kompo-
nierte er Popsongs für Frank Sina-
tra, Peggy Lee und andere, Opern, 
klassische Kammermusiken und 
Soundtracks zu Filmen – also Stü-
cke, die eher in der Nachfolge der 
Musicals stehen, die heute das 
American Songbook nähren. Die-
se Werke sind nun zu feinsinni-
gem, sensiblem Euro-Jazz gewor-
den. Wunderbar.
 Werner stiefele

ist aber im Kontext dieses schau-
rig-schönen Albums nur konse-
quent. Josef engels

Stefano Battaglia Trio

In The Morning

 ●●●●○
ECM/Universal 
(70 Min., 4/2014) 
 

Was den älteren das Great Ame-
rican Songbook und den jünge-
ren Popsongs geben, holte sich der 
italienische Pianist Stefano Bat-
taglia beim amerikanischen Kom-
ponisten Alec Wilder: ein Bündel 
Themen, über das sich vortreff-
lich improvisieren lässt. Auch hier 
ist er eigen: Er zählt weder zu der 
swingenden Traditionslinie noch 
zu jenen jüngeren Trios, die sich 
von Rock-, Ethno-, HipHop- oder 
Folkrhythmen beeinflussen las-
sen. Stattdessen knüpfen die drei 
an die eigene, überwiegend von 
Europäern entwickelte Traditi-
onslinie eines fließenden, kam-
mermusikalischen Jazz an, in dem 
sich Elemente der europäischen 
Impressionisten, des Minimalis-
mus, der Romantik und des ame-
rikanischen Jazz vereinigen. Sie 
verdichten und entspannen das 
Geschehen, und gelegentlich wei-
chen sie die Songstrukturen auf. 

Aarset, der mit seinem Album 
„Électronique noire“ und der Zu-
sammenarbeit mit dem Trompe-
ter Nils Petter Molvær Ende der 
90er Jahre zur Speerspitze des 
neuen skandinavischen Jazz ge-
hörte, liebt es, unorthodoxe dunk-
le Geschichten zu erzählen. „I.E.“ 
ist voll von diesen Gänsehaut-Er-
zählungen, in deren Mitte mal 
vollkommen unerwartet ein ein-
zelner, verzweifelter Gitarren-
Schrei zu vernehmen ist (so in der 
hitzeflirrenden Wüsten-Fanta-
sie „Sakte“, in der man auch Skor-
pione über das Griffbrett wandern 
zu hören meint) oder an dessen 
Ende der sechssaitige Protago-
nist von Bass (Audun Erlien) und 
Schlagzeug (Wetle Holte) gemein-
sam regelrecht totgeschlagen wird 
(in der „Bitches Brew“-Paraphrase 
„Feral“). 

„I.E.“ entpuppt sich als faszi-
nierendes Hörabenteuer, das dank 
der stets sich ändernden Instru-
mentierung – so treibt sich neben 
Krautrock-Trio, Glockenspiel, Kes-
selpauke, Wurlitzer, Zither und 
Kontrabass-Klarinette auch schon 
mal ein ganzes Bläserensem-
ble in den schummrigen Gassen 
von Aarsets Musik herum – im-
mer für Überraschungen gut ist. 
Dass dazu auch mal finsterer Me-
tal mit gurgelndem Gesang gehört 
(„Through Clogged Streets, Passed 
Rotten Buildings”), mag für den 
Jazzdurchschnittshörer zwar ein 
bisschen zu viel des Mr. Hyde sein, 

Meilenstein
Dexter Gordon

Go !

Blue Note 
(36 Min., 8/1962) 
 
 
 
 
 

Der auch 25 Jahre nach seinem Tod unge-
brochenen Beliebtheit Dexter Gordons ent-
spricht die Bedeutung: Fast jeder Tenorsaxo-
fonist nach 1945 wurde direkt oder indirekt 

von ihm geprägt. Er war der erste Tenorsaxo-
fonist der Moderne, das musikgeschichtliches 
Bindeglied zwischen verschiedenen Schu-
len, der Knotenpunkt, in dem frühere Tradi-
tionsstränge mündeten und von dem neue, 
in unterschiedliche Richtung führende Stra-
ßen ausgingen. Der sensible Hühne versöhn-
te in der Bebop-Ära in seiner Spielweise die 
widersprüchlichen Auffassungen der beiden 
führenden Tenoristen der Swing-Ära – Cole-
man Hawkins und Lester Young –, übertrug 
die Innovationen des genialen Bebop-Altis-
ten Charlie Parker auf das Tenor und ebnete 
den großen stilbildenden Tenoristen der 50er 
und 60er Jahre den Weg: John Coltrane, Son-
ny Rollins und sogar Stan Getz.

„Go!“, entstand wie „A Swinging Affair“, mit 
dem es auf diversen CD-Ausgaben oft ge-
koppelt wird, in einer Sternstunde mit Sonny 
Clark (p), Butch Warren (b) und Billy Higgins 

(d). Es bringt, wie fast alle seine Blue-Note-
Aufnahmen der 60er Jahre, seine Tugenden 
bestens zur Geltung: Kaum einer beherrschte 
wie er die Kunst, im Verlauf eines Solos (mu-
sikalisch sinnvoll!) Zitate einzuflechten, wie er 
es hier in „Three O’Clock In The Morning“ tut, 
noch dazu mit umwerfendem Humor. Balla-
den, wie hier „I Guess I’ll Hang My Tears Out 
To Dry“ oder „Where Are You“, die in minderen 
Händen zum Kitsch verurteilt wären, klangen 
bei kaum einem anderen Musiker bei aller Ge-
fühlstiefe so ganz und gar unsentimental. 
Nur wenige Solisten beherrschten wie er die 
Kunst, die Spannung bei sehr langen Impro-
visationen bruchlos aufrechtzuerhalten. Wel-
cher Bebopper vermittelt in schnellen Tem-
pi so sehr das Gefühl von Gelassenheit, wenn 
nicht Dexter mit seiner sparsamen Wahl der 
Töne, die stets eine Spur zu spät zu kommen 
scheinen? Das Eröffnungsstück „Cheese Cake“ 
belegt es. MARCUS A. WOELFLE
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nes Steve Reich („Steps“), Bugge-
Wesseltoft-Electronica („Umbra“) 
oder hypnotisch-einschläfern-
den Zen-Soundscapes („Asa Nisi 
Masa“). So unterschiedlich diese 
Klangkonstrukte auch sein mögen 
– sie alle verbinden eine gewisse 
Kargheit und Strenge, die es aus-
zuhalten gilt. Josef engels

Yaron Herman

Everyday

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

Ein Pianist, allein und unge-
schützt, der mit kristallinem An-
schlag, klassischem Kontrapunkt 
und großer Melodieseligkeit sein 
Instrument zum Abheben bringt: 
Wenn man es nicht genau wüsste, 
könnte man das erste Stück auf Ya-
ron Hermans „Everyday“ auch für 
einen der berühmten Alleingänge 
von Keith Jarrett halten. Es ist eine 
hübsche Finte: Denn Yarons Blue-
Note-Debüt entpuppt sich im wei-
teren Verlauf nicht als Solo-Piano-
Scheibe, sondern über weite Stre-
cken als ein Fall für zwei.

Der in Paris lebende Israeli 
greift im Zusammenspiel mit sei-
nem Landsmann Ziv Ravitz dabei 
ein Konzept auf, mit dem er 2003 
seine Aufnahme-Karriere begann: 
Piano meets Drums. „Takes 2 To 
Know 1“ hieß die Einspielung da-
mals vielsagend. Gleiches gilt nun 
auch für „Everyday“. 

Herman und Ravitz ergän-
zen sich prächtig und verwan-
deln sich zu einem einzigen musi-
kalischen Individuum mit ausge-
sprochen vielseitigen Interessen: 
Klassisches von Skrjabin steht da 
neben Nahöstlich-Volksliedhaf-
tem wie im Titeltrack „Everyday“; 
Chick-Corea-Artistik und Jarrett-
Verträumtheit gesellen sich zu 
Postrock wie im Rausschmeißer 
„18.26“ oder zu Indie-Folk wie in 
dem von der isländischen Sänge-
rin Helgi Jónsson unter Streicher-
begleitung gesungenen „Volcano“. 

Die Kombination aus kno-
chentrockenen modernen Drum-
Grooves und aus allen Quellen 
der Jazz-Klavier-Ästhetik 

Ulrike Haage

Maelstrom

 ●●●○○
Blue Pearls/
Indigo  
(65 Min.) 

Als Ulrike Haage 2003 als bislang 
einziger Frau die wichtigste deut-
sche Jazz-Auszeichnung, der Al-
bert-Mangelsdorff-Preis, zugespro-
chen wurde, war die Überraschung 
groß – schien die Pianistin und 
Komponistin, die bis dahin vor al-
lem durch ihre preisgekrönten Hör-
spielarbeiten, Gedichtvertonungen 
und ihre Mitgliedschaft im Pop-Art-
Duo „Rainbirds“ bekannt geworden 
war, doch recht weit entfernt von 
den üblichen Gestaden des Jazz.

Haage ist nun mal keine ge-
wöhnliche Improvisatorin, fin-
gerfertige Soli hört man von ihr 
nicht. Wohl aber eine stille Expe-
rimentierfreude, was Klangräu-
me, Formen und musikarchitek-
tonische Nuancen angeht. Das gilt 
auch für ihre vierte Solo-Einspie-
lung seit dem Mangelsdorff-Preis. 
Diese ist hörbar geprägt von einer 
Japan-Reise, die die Musikerin vor 
zwei Jahren in Vorbereitung ihres 
Soundtracks für den kommenden 
Doris-Dörrie-Film „Grüße aus Fu-
kushima“ unternahm.

Mit „Harugasumi“ („Früh-
lingsnebel“) beginnt die Aufnah-
me. Eigenwillig mäandernde Kla-
vierlinien bestimmen den Anfang 
des Stücks; jeder Piano-Trio-Ken-
ner wartet darauf, dass endlich die 
Rhythmusgruppe einsetzt. Doch 
Runde um Runde bleibt das Kla-
vier allein – bis plötzlich ein flin-
ker Cembalo-Loop das Geschehen 
bestimmt. Das Spiel mit dem Un-
erwarteten, das den Hörer aus den 
Tiefen einer meditativen Versen-
kung holt, bestimmt „Maelstrom“ 
immer wieder. Sei es der unvermit-
telte Samurai-Schrei im Titelstück, 
der einen Schlagzeug-Groove wie 
von Taiko-Trommeln martialisch 
beendet, sei es in den beständigen 
Variationen des Klangbildes.

Kammer-Jazz mit feinperli-
gem Klavier und luftgetränktem 
Saxofon wie im Schlussstück „Over 
The Mountain’s Silence” steht da 
neben manischen, cellogedoppel-
ten Repetitionsmechanismen ei- <

Zu Gast bei Freunden

Oscar Petersons Lebensphilo-
sophie klingt sehr einfach. „Achte das Instrument“, zitierte der Kana-
dier gerne seinen Klavierlehrer Paul de Marky. „Bringe es dazu, so zu 
klingen, als ob es dich lieben würde. Dann liebt es dich auch.“

Bei jenen legendären Aufnahmen, die zwischen 1963 und 1968 in 
der Villa des Unternehmers Hans Georg Brunner-Schwer entstanden, 
kam noch dessen Leidenschaft für Mikrofone hinzu. Um den Klang der 
Flügel besser als andere einzufangen, hatte er seine Kondensator-Mi-
krofone umgebaut – mit dem Ergebnis, dass sie die Dynamik des In-
struments besser einfingen.

Der Eigentümer des Rundfunkgeräteherstellers SABA leistete sich 
das Hobby, bedeutende Jazzpianisten in die eigene Villa für Privatkon-
zerte und Privataufnahmen zu laden – auch Oscar Peterson, den bril-
lanten Virtuosen, in dessen Spiel die Tradition des Stride Piano mit der 
Moderne zusammen kamen. „Mich hat der Mann wahnsinnig interes-
siert als Pianist“, erinnerte er sich beim Gespräch 1997. Der Impressa-
rio Fritz Rau arrangierte ein solches Hauskonzert, das Brunner-Schwer 
zudem mitschneiden konnte – mit einer Garantie, dass die Aufnahmen 
nie an die Öffentlichkeit kommen würden. Im Mai 1963 war es soweit: 
Peterson gab mit dem Bassisten Ray Brown und dem Schlagzeuger Ed 
Thigpen das Privatkonzert. „Ihn hat die Aufnahmetechnik so sehr faszi-
niert, dass er zu mir sagte: ‚So habe ich mein Klavier noch nie gehört‘“, 
freute sich Brunner-Schwer noch 34 Jahre später.

Beim nächsten Termin wünschte sich Brunner-Schwer ein Stück, 
dessen Titel er nicht kannte, setzte sich ans Klavier, spielte ihn an, er-
gänzte „Three O’Clock In The Morning“, das er von einer Peterson-Platte 
abgehört hatte, und das Eis war gebrochen. „Du kannst ja Klavier spie-
len“ freute sich der Gast und gestaltete den Abend als Wunschkonzert. 
Seine Abschiedsworte: „Ich muss jetzt nach Japan fliegen. Wenn mir 
jetzt was zustößt, dann sorgst du dafür, dass diese Aufnahmen veröf-
fentlicht werden.“ 

Dies war erst 1968 möglich, nachdem Petersons Vertrag mit Mer-
cury ausgelaufen war und Brunner-Schwer die Musikproduktion 
Schwarzwald (MPS) gegründet hatte. Da Peterson inzwischen jährlich 
im Schwarzwald Station machte, war ein inzwischen gewaltiger Fun-
dus an Trio-Aufnahmen entstanden, zunächst mit Sam Jones am Bass 
und Louis Hayes am Schlagzeug, danach mit Sam Jones und Bob Dur-
ham. Das krönende Finale bildete 1968 ein Soloabend des Giganten.

Bei Brunner-Schwer spielte Peterson „exclusively for my friends“ – 
und dies hieß: entspannter als auf den meisten anderen Platten. Sei-
ne Finger liefen durch perlende Läufe, markierten kraftvolle Akkorde, 
schufen Zäsuren, umgarnten und variierten die Themen voll Witz und 
Spielfreude. Fünf Alben wählten Peterson und Brunner-Schwer 1968 
aus dem gewaltigen Fundus – diese erschienen bereits 1992 mit „The 
Lost Tapes 1“ in einer Box. Für die Neuausgabe wurden nun zehn wei-
tere Titel mit Petersons gestrengen Erben ausgewählt und als „The Lost 
Tapes 2“ hinzugefügt. Außerdem wurden die Bänder neu überspielt, so 
dass die Meisterwerke noch einen Hauch präsenter als bislang klingen. 
Rundum eine Box für Genießer. Werner stiefele

Oscar Peterson: Exclusively For My Friends (8 CDs), MPS/Edel:Kultur
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der vergangenen vier Jahrzehnte 
schöpfenden Piano-Behandlung 
lässt einen prominenten Kollegen 
regelrecht alt ausschauen: Im Ver-
gleich zu Brad Mehldaus psyche-
delischem Keyboard-Drum-Duo 
„Mehliana“ mit dem Schlagzeu-
ger Mark Guiliana wirkt Hermans 
und Ravitz’ „Everyday“ deutlich 
frischer. Josef engels

Jazz At Berlin  
Philharmonic IV:  
Accordion Night

Vincent Peirani, Stian 
Carstensen, Régis 
 Gizavo, Klaus Paier u. a .

 ●●●●●
ACT/Edel 
(54 Min., 2/2015) 
 

lisch erweiterten Jazz, ist dem auch 
singenden Régis Gizavo ein konge-
nialer Partner; Ihr Set ist von un-
mittelbarer Sinnlichkeit. Der Kon-
zertabschluss mit allen Beteiligten 
schließlich ist eine Apotheose all 
der solistischen Höhenflüge dieses 
außergewöhnlichen Gipfeltreffens.

 thomas fitterling

Cécile McLorin Salvant

For One To Love

 ●●●●●
Mack Avenue/In-
Akustik 
(53 Min.) 

Die 26-jährige afro-amerikanische 
Sängerin Cécile McLorin Salvant 
mit den französischen und fran-
zösisch-karibischen Wurzeln und 
der unverwechselbaren eigenen 
Stimme in der Sarah-Vaughan-

Als bestechend erwies sich 
das Konzept, die Akkordeonisten 
mit Duopartnern auftreten zu las-
sen. Klaus Paier musizierte mit der 
kroatischen Cellistin Asja Valcic, 
mit der er schon jahrelang zusam-
menspielt. In dieser besonderen 
Live-Situation geriet ihre tangomä-
ßig wilde, musette-artige bezirzen-
de Darbietung hinreißend süffig. 
Auch der virtuose Vincent Peirani 
spielte mit einem engen Vertrau-
ten, dem Sopransaxofonisten Émi-
le Parisien. Höchst inspiriert auch 
ihr Programm, das sich vor Sidney 
Bechet verneigte, wobei Parisien 
erfrischend Coltrane-fern an den 
frankophilen Pionier des Soprans 
erinnerte. Für Carstensen und Gi-
zavo besorgte der Kurator die Part-
nerwahl. An der Seite des vitalen 
und doch subtilen Norwegers wirkt 
der polnische Wunder-Geiger 
Adam Bałdych fast zurückhaltend. 
Die andere Koppelung erwies sich 
als restlos stimmig: Nguyên Lê, Gi-
tarrenspezialist für weltmusika-

Das oft als spießbürgerlich belä-
chelte Akkordeon feierte zu Be-
ginn dieses Jahres einen einma-
ligen Triumph: Die Stiftung Berli-
ner Philharmoniker widmete dem 
Balginstrument ein Konzert in ih-
rem Tempel der Hochkultur, und 
ACT präsentiert jetzt den perfek-
ten Mitschnitt des Ereignisses. 
Mit dem Österreicher Klaus Paier, 
dem Norweger Stian Carstensen 
und dem Franzosen Vincent Pei-
rani standen drei führende Ver-
treter europäischer Regionaltradi-
tionen des Instrumentes auf dem 
Podium, und die Mitwirkung des 
Madegassen Régis Gizavo verwies 
auf einen in diesem Zusammen-
hang oft vernachlässigten Kultur-
kreis. Überdies war mit Gizavo das 
Akkordeon als Orchester des ein-
fachen Mannes vertreten; im Ge-
gensatz zu seinen hochschulaus-
gebildeten Kollegen erlernte der 
Afrikaner sein Instrument auto-
didaktisch auf den Straßen und in 
den Bars seiner Heimat.

Boxset
Miles Davis

At Newport 1955 – 1975 
The Bootleg Series Vol. 4

Columbia Legacy/Sony  
(4 CDs, 296 Min., 1975 – 1975)

Miles Davis, die Ikone des Jazz, und das Newport Jazzfestival, die Ur-
mutter aller Jazzfestivals, haben eine eng verwobene Geschichte. Im 
Juli 1954 hatte der Pianist und Clubbesitzer George Wein, angeregt und 
unterstützt durch Elaine Lorillard, die Gattin eines Tabakindustriellen, 
das erste Jazzfestival in Newport, Rhode Island, organisiert. Der da-
mals heroinabhängige Star Miles Davis war nicht dabei. Im Folgejahr 
hatte der Trompeter seine Sucht überwunden und forderte seinen Auf-
tritt ein. Doch er war ohne Band, und so spannte ihn Wein kurzfris-
tig ohne Nennung im Programm mit den Saxofonisten Gerry Mulligan 
und Zoot Sims, dem Pianisten Thelonious Monk, dem Bassisten Per-
cy Heath und dem Schlagzeuger Conny Kay zu einer Jam Session zu-
sammen. Das klang eher glanzlos und holprig. Doch bei Monks Fea-
ture „Round Midnight“ übernahm Davis die Rolle des Hauptsolisten. 

Mit glockenklarem Ton, die offene 
Stürze dicht am Mikrofon gelang 
ihm ein packendes Meisterwerk 
logischer Entwicklung mit weit-
reichender Konsequenz: Colum-
bia nahm den Trompeter umge-
hend unter Vertrag. Davis’ Chuzpe 
und die Folgen sind nachzuhören 
anhand dieser informativ ausge-
statteten CD-Box mit den Auftritten 

von Miles Davis in Newport selber, ergänzt um Mitschnitte von Kon-
zerten der „Newport in Europe“-Package-Tourneen und solchen aus der 
Zeit, als das Festival vorübergehend unter der Marke „Newport in New 
York“ in der Hudson-Metropole stattfand. Bisher kursierte der größere 
Teil der Mitschnitte nur auf Bootlegs.

Seinen zweiten Auftritt in Newport bestritt Davis 1958 mit dem Sex-
tett, das ein Jahr später „Kind of Blue“, das Meisterwerk der modalen 
Coolness, einspielte; in Newport allerdings war die Band noch ganz 
dem Hardbop verpflichtet. Fünf Jahre später vollzog Davis eine neuer-
liche Metamorphose: Mit Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter 
und Tony Williams zelebrierte er die hohe Kunst des komplex pulsie-
renden In-and-out-Spiels. 1966 und 1967 gastierte dieses Quintett ful-
minant auf der Festivalbühne. Die Aufnahmequalität konnte leider nur 
bedingt mithalten. Klarer klingt der Mitschnitt von 1969 mit Chick Co-
rea am Fender Rhodes, Dave Holland am Kontrabass und Jack DeJoh-
nette am Schlagzeug. In dieser Vorläuferband zu Bitches Brew fehlte 
an diesem Tag Wayne Shorter; ihre Musik mag daher weniger far out 
klingen als sonst. Bereits 1971, mit Gary Bartz am Altsaxofon, Keith Jar-
rett an den Keyboards, Michael Henderson am E-Bass und drei Schlag-
werkern, befand sich Davis in der funkigen Post Bitches Brew Pha-
se. Er spielte nun elektrifizierte Wah-Wah-Trompete, doch noch sind 
im Fluss der elektrischen Energieströme konventionelle Solostruktu-
ren und Interplay-Muster auszumachen, wie der lange Mitschnitt aus 
dem Schweizerischen Dietikon zeigt. Zwei Jahre später, bei den Ber-
liner Jazztagen 1973, glich die Musik dann einem von pumpendem E-
Bass angerührten Gebräu von permanent mäandrierenden elektri-
schen Klängen, die Trompete verfremdet zu einer Art weiteren – der 
von Pete Cosey und Reggie Lucas mit mächtigen Verzerrungen gespiel-
ten – E-Gitarre; auch die Bläserklänge eines Dave Liebman drohen auf 
den fünf Tracks im Gewitter des „Afro-futuristric Acid-Funk (Rolling 
Stone)“ unterzugehen. Auf dem enigmatischen, abrupt abbrechenden 
Track von 1975 in New York klingt das ähnlich. Kurz danach erlitt der 
Trompeter einen körperlichen Zusammenbruch und verstummte für 
Jahre. THOMAS FITTERLING
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Pianistin Myra Melford sträflich 
unterbewertet, in Amerika ist sie 
Trägerin höchster Auszeichnun-
gen. Sie übt eine Art Brückenfunk-
tion in der neueren Musikent-
wicklung aus. Geprägt von ihrem 
Lehrer, dem Mingus-Pianisten 
Jaky Bard, fühlt sie sich auch see-
lenverwandt mit der freiheitli-
chen Urgewalt eines Cecil Taylor 
und ist außerdem tief beeindruckt 
von der strukturell-abstrakten 
Kompositionsweise eines Antho-
ny Braxton; heute ist die höchst 
eigenständige Musikerin mit 
den Nachfahren der Avantgarde 
der 80er und 90er Jahre aufs Bes-
te vernetzt, wie ihr Bandprojekt 
„Snowy Egret“ nachdrücklich be-
weist. In ihm wirkt Ron Miles mit, 
der Kornettist mit der ganz eige-
nen linearen Sprache und dem 
faszinierend unprätenziösen Ton; 
Liberty Ellman, der eng mit den 
rhythmischen Neuerungen der 
M’Base aus Brooklyn verbunden 
ist, spielt Gitarre, und die Beto-
nung starker Rhythmen in ihrer 
ganzen Vielfältigkeit wird durch 
den ursprünglich Koto spielen-
den Bassgitarristen Stomu Takeis-
hi und den enorm vitalen und uni-
versellen Schlagzeuger Tyshawn 
Sorey noch vertieft.

Eigentlich galt das Bandpro-
jekt einer Multimedia-Perfor-
mance zu Texten von Eduardo Ga-
leano, in denen die Geschichte 
Mittel- und Südamerikas themati-
siert wird. Melford war überzeugt, 
dass die Musik auch auf eigenen 
Füßen stehen könne, und dieses 
Album beweist, wie recht sie da-
mit hat. Die zehn ungefähr gleich 
langen Stücke sind nicht nur ab-
wechslungsreich, sondern ihr Ab-
lauf folgt wohl aufgrund seines 
Ursprungs einer inneren Span-
nung. Es gibt kraftvolle rhyth-
mische Verdichtungen über aus-
gebufften Motiven, die oft einer 
simplen und doch herrlich ver-
queren Logik folgen, daneben ste-
hen mitreißende Ausbrüche in 
freies Pulsieren, gefolgt von Pas-
sagen streng geradlinigen Diskur-
ses, und immer wieder überrascht 
die Komponistin mit erstaunlich 
lyrischen Einlassungen am Kla-
vier, die um die Monk’sche Ecke 
denken. „Snowy Egret“ ist eine 
traumhafte Entdeckung in dop-
peltem Sinne: Der Snowy Egret, 
der schneeweise Reiher, ist 

Tradition sorgte im Jahr 2013 mit 
„WomanChild“ auf Mack Avenue 
für eine Sensation. Mit einer fri-
schen Natürlichkeit und warmer, 
absolut intonationssicherer Stim-
me interpretierte sie ohne Scat-Ef-
fekte ungewöhnliche Songs. Dabei 
hatte sie eine gewisse diebische 
Freude daran, Material aus dem 
frühen 20. Jahrhundert aufzugrei-
fen, das mit den implizierten Ras-
sen- und Rollenklischees nicht 
gerade zur gegenwärtigen politi-
schen Korrektheit passen will. Tief 
beeindruckend war auch ihre mu-
sikalische Aneignung eines fran-
zösischen Gedichtes, mit der sie 
dem französischen Jazz-Chanson 
eine neue Dimension verlieh. Ihr 
neues Album „For One To Love“ 
ist eine konsequente Fortsetzung 
des eingeschlagenen Weges. Es 
ist ganz der Liebe gewidmet. Noch 
kecker virtuos und letztlich deut-
licher dekuvrierend sind ihre In-
terpretationen der alten Songs 
mit ihren Rollenbildern. Daneben 
aber finden sich auf dieser sehr 
persönlichen Produktion fünf ei-
gene Lieder. Hier ist die Sängerin-
Songwriterin ganz bei sich; intim 
feinsinnig sind die Texte, und tief-
gründig adäquat ist ihre musika-
lische Ausgestaltung. Wieder ist 
der Ausnahmepianist Aaron Diehl 
McLorin Salvants Partner. Er und 
seine Trio-Kollegen Paul Sikivie 
und Lawrence Leathers reagieren 
punktgenau auf die atemberau-
benden Volten der Sängerin. Die 
ist auch eine beachtliche Illustra-
torin, wie das originelle Booklet 
beweist. Ihre ganz besondere Stär-
ke aber ist die genaue gestalteri-
sche Durchdringung der Sprache. 
Erneut wird das Jazz-Chanson der 
Platte, hier Barbaras „Le mal de 
vivre“, zum anrührenden Höhe-
punkt eines durchweg großarti-
gen Albums. thomas fitterling

Myra Melford

Snowy Egret

 ●●●●●
Yellowbird/
Soulfood  
(60 Min., 12/2013) 

Hierzulande ist die 58-jährige 
Komponistin, Bandleaderin und 

Melford tatsächlich in einem mär-
chenhaften Traum erschienen.
 thomas fitterling
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weise jenseits von Songstrukturen 
zusammenkommen.

Er wollte kein gewöhnliches 
Album aus hintereinander gereih-
ten Nummern einspielen, schreibt 
Sanchez im Booklet. Stattdes-
sen plante der Schlagzeuger ei-
nen großen Bogen aus fünf Seg-
menten. Dies gelang. Ein wesent-
liches verbindendes Element ist 
Sanchez’ Schlagzeug. Der an der 
Seite der Weltstars Pat Metheny, 
Michael Brecker, Chick Corea und 
Gary Burton gereifte Mittvierziger 
knüpft ein polyrhythmisches Ge-
flecht, dessen Figuren sich gleich-
zeitig an den Zählzeiten der Takte 
reiben, die Band antreiben und de-
ren rhythmische Figuren sowohl 
aufreißen als auch unterstützen.

Durch Matt Brewers Einstel-
lungen von Kontra- und Elektro-
bass entsteht ein dunkler, fast 
schwermütiger, in jedem Fall fül-
liger Grundklang, und der Gitar-
rist Adam Rogers, Seamus Blake 
an Tenorsaxofon und Electronic 
Wind Instrument sowie John Es-
creet an Fender Rhodes und Flü-
gel verweilen eher in mittleren als 
in hohen Spitzenlagen. Einzig die 
oft instrumental eingesetzte Stim-
me von Thana Alexa geht in höhe-
re Bereiche.

In einem kontinuierlichen 
Fluss entwickelt die Band ihre Mo-
tive, treibt sie auf den Höhepunkt, 
nimmt sie in leisen, reduzier-
ten Passagen zurück, löst sie ab, 
lässt sie wiederkehren, kokettiert 
mit der Wiederkehr des Bekann-
ten und dem Abdriften ins Neue, 
Fremde. Dabei gehen die fünf Teile 
der Suite fast organisch ineinander 
über. Da ein Meridian einmal um 
die Weltkugel an dieselbe Stelle zu-
rückführt, endet auch die „Meri-
dian Suite“ mit einer Klavierpas-
sage, an die sich das Anfangsmotiv 
des ersten Stücks nahtlos anschlie-
ßen könnte. Werner stiefele

Steve Smith

Groove: Blue

 ●●●●○
Qrious/Edel  
(49 Min., 8/2011) 
 

Rantalas Version von „Just 
Like Starting Over“ zeigt viel-
leicht am besten die Vorgehens-
weise des Skandinaviers im Um-
gang mit Lennon: Das Ganze be-
ginnt bluesy, wandert dann mit 
rollendem Bass Richtung Boogie, 
um im Refrain irgendwo zwischen 
Beethoven und Volkslied zu lan-
den. Der Blues, der zum Rock ‚n’ 
Roll wurde; die Klassik, die sich 
in Pop-Nummern mit ewigem 
Haltbarkeitsdatum verwandelt: 
Im Endeffekt präpariert Ranta-
la hier alles heraus, was Lennons 
Schreibkunst ausmachte und legt 
dem Hörer die Einzelteile fein säu-
berlich zur Begutachtung vor.

Mit Ausnahme des einiger-
maßen aufgebohrten „Help“ fügt 
Rantala den Stücken Lennons 
kein Leid zu. Selbst wenn er den 
Flügel mit einem Handtuch über 
den Saiten manipuliert oder milde 
Dissonanzen einstreut, geschieht 
das mit Liebe und einem subtilen 
pianistischen Fragezeichen, das 
der Finne dem von einer besseren 
Welt träumenden Pop-Heiligen 
entgegenhält. Was Lennon-Fans 
gewagt finden mögen, könnte auf 
Jazzfreunde etwas mutlos wirken.
 Josef engels

Antonio Sanchez, 
 Migration

The Meridian Suite

 ●●●●●
Camjazz/ 
harmonia mundi  
(56 Min., 12/2014) 

Was wäre, wenn die musikalische 
Intelligenz von Chick Coreas „Elek-
tric Band“ sowie dessen Band „Re-
turn To Forever“, der Rockband 
Pink Floyd, Miles Davis’ Trance-
Jazz aus der „Bitches-Brew“-Ära, 
Tony Williams’ „Lifetime“ und 
John McLaughlins „Mahavishnu 
Orchestra“ zusammenkäme? Nun, 
dann wäre man in der Nähe der 
„Meridian Suite“ von Antonio San-
chez & Migration angekommen. 
Was nicht heißt, dass der New Yor-
ker ein Super-Plagiat eingespielt 
hätte. Im Gegenteil: Das fünfteili-
ge Werk ist ein höchst eigenstän-
diges Produkt, in dem Rock, Jazz 
und eine quasi-sinfonische Denk-

men wirken zwar etwas brüchiger 
als die ihrer jüngeren Kolleginnen, 
aber dafür entschädigen Charme 
und Ausdruck. Es ist eine Freude, 
sie nochmals zu hören. Sie haben 
ihre Klasse, und die jüngeren bet-
ten die Royal Bopsters angenehm 
in die Arrangements. Das alles 
macht die Scheibe zu mehr als ei-
ner Hommage. Sie bietet schlicht-
weg exzellenten Vocal Jazz, der 
sich in die Reihe der großen Wer-
ke von Formationen wie Lambert, 
Hendricks & Ross, Manhattan 
Transfer, Take 6 und den New York 
Voices einreiht. Werner stiefele

Iiro Rantala

My Working Class Hero

 ●●●○○
ACT/Edel  
(62 Min., 4/2015) 
 

John Lennon hatte kein wirklich 
gutes Verhältnis zum Jazz. Für ihn 
war das „nur ein Haufen alter Leu-
te, die bei Bier und Pfeifenrauch in 
einer Bar der Musik nicht zuhö-
ren.“ Am 9. Oktober wäre Lennon 
75 geworden – und zum Jubiläum 
bekommt er nun ein Jazztribut, 
das ihm möglicherweise gefallen 
hätte.

Und zwar deshalb, weil es der 
Finne Iiro Rantala auf „My Wor-
king Class Hero“ nicht darauf an-
legt, die einfachen Kompositio-
nen des beliebtesten Songwriters 
des 20. Jahrhunderts mit großer 
Intellektualität und ausgefuchs-
ten Arrangements hochzujazzen. 
Im Gegenteil: Mit perlenden Osti-
nati und strikter Melodietreue nä-
hert sich der Finne zumeist den 
Stücken aus Beatles- und Ono-Ta-
gen. Ohne freilich seinen Humor, 
der ihn mit Lennon verbindet, von 
den Tasten des prächtig in tau-
send Farbschattierungen klingen-
den Steinways, den Alfred Bren-
del bei seinen Konzerten in der 
Berliner Philharmonie spielte, zu 
verbannen. Bei „Watching The 
Wheels“ zitiert Rantala augen-
zwinkernd „Spinning Wheel“ von 
Blood, Sweat & Tears, mit „God 
Save The Queen“ leitet er die wah-
re englische Nationalhymne ein: 
„All You Need Is Love“. 

Amy London,  
Darmon Meader,  
Dylan Pramuk,  
Holli Ross

Royal Bopsters Project

 ●●●●●
Motéma/ 
Membran  
(62 Min., 6/2012, 
7/2013)

Ehre das Alter, sagte sich Amy 
London. Die Gesangsdozentin an 
der Manhattan New School hat-
te bereits den legendären Sän-
ger Mark Murphy, der in einem 
Heim für alternde Künstler in En-
glewood wohnte, regelmäßig be-
treut und gelegentlich in Projek-
te einbezogen, als ihr die Idee zu 
einem größeren Projekt kam: Zu-
sammen mit Holli Ross, Darmon 
Meader und Dylan Pramuk ein 
Quartett zu bilden, das ähnlich le-
gendäre Sänger wie den 1932 ge-
borenen Mark Murphy umfasste. 
Und so gewannen sie vier weite-
re große, alte Damen und Herren 
des Jazzgesangs für ihr Projekt: 
Jon Hendricks (*1921), Annie Ross 
(*1930), Sheila Jordan (*1928) und 
Bob Dorough (*1923), die sie ehr-
fürchtig als „Royal Bopsters“ titu-
lierten.

Fünf Titel gestalten die jün-
geren ohne ihre Idole. Jeweils ei-
ner aus der Seniorengarde ergänzt 
ihr Quartett als Solist. Die Arran-
gements knüpfen an die Traditi-
on der Gesangsquartette an: vier-
stimmiger Jazzgesang, abgefedert 
von Piano, Bass, Schlagzeug und 
gelegentlich einem zusätzlichen 
Percussionisten. Sheila Jordan 
verleiht Horace Silvers eine abge-
klärt-nachdenkliche Grundstim-
mung, Hendricks zeigt in „Mu-
sic In The Air“ seine Klasse, sei-
ne Ex-Band-Gefährtin Annie Ross 
verkündet „Music Is Forever“, und 
Dorough hält in „Nothing Like You 
Has Ever Been Seen Before“ die 
für seine Interpretation typische 
Distanz zum Wortlaut des Texts. 
Mark Murphy ist in einer Neube-
arbeitung von „Red Clay“, „Señor 
Blues“ und „Bebop Lives (Boplici-
ty)“ zu hören. 

Diese legendären Sänger lie-
ferten trotz ihres hohen Alters bei 
den Sessions 2012 und 2013 groß-
artige Solopassagen. Ihre Stim-
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renommierten Mainstreamjazz-
Label Concorde – und damit fan-
gen die Missverständnisse an: 
Mit ihrer an Roberta Flack, Are-
tha Franklin und Nina Simone er-
innernde Stimme ist sie eine Sän-
gerin der Sonderklasse, dennoch 
wird ihr neues Album bei denen 
kräftiges Stirnrunzeln auslösen, 
deren Jazzverständnis soulig Pop-
pendes und sentimental Folk-
song-Balladeskes ausschließt – 
besonders wenn es garniert mit 
Background Vocals, munter Boo-
galoo tanzenden Gitarren-Riffs 
und harmonieseligen Hammond-
Klängen daherkommt.

Doch ein Schuft, wer Böses da-
bei denkt. Dies ist hervorragend 
handgemachte und perfekt nach-
produzierte Musik mit Producer 
Larry Klein als deren Mastermind. 
Er verpflichtete eine Crew aus 
Studiocracks wie Vinnie Colaiu-
ta, den Meister ausgebufft souli-
ger Rhythmen an den Drums, den 
Gitarristen Dean Parks, den Orga-
nisten Pete Kuzma, den Bassisten 
Dan Lutz und den Percussionis-
ten Pete Korpula. In zahlreichen 
Produktionsschritten, zu denen 
auch die Schichtung von Wrights 
Stimme zu den allgegenwärtigen 
Background-Vocals gehört, ent-
stand die perfekte Soundkulis-
se zu einem Singer-Songwriter-
Programm, das reichlich an die 
60er und siebziger Jahre erinnert. 
Neun der dreizehn Songs hat Lizz 
Wright mit verschiedenen Part-
nern selbst geschrieben, und die 
poetisch tiefsinnigen Texte ver-
dienen durchaus Beachtung. Im 
Booklet allerdings, das für jeden 
Track die genaue Besetzung an-
gibt, sind sie nicht nachzulesen, 
dafür ist die Sängerin in einem 
hinreißenden Kleid, dessen Desig-
ner ebenfalls genannt ist, mehr-
fach allerhübschest abgebildet. 
Die Hochglanz-Produktionsatti-
tüde entspricht durchaus der der 
Musik, die (wie gesagt) hervorra-
gend gemacht und produziert ist, 
und der eben darob dieses gewis-
se Quäntchen an Authentizität im 
Jazzsinne abgeht –auch wenn auf 
je einem Track die Jazzstars Gre-
gory Porter und Till Brönner mit-
wirken. thomas fitterling

Zurück in die 1950er? Nicht ganz, 
auch wenn das Hammond-Trio 
um den Schlagzeuger Steve Smith 
in vielem an die großen Aufnah-
men aus jenen Jahren erinnert. 
Zum einen atmen sie dieselbe lo-
ckere Session-Atmosphäre, in der 
sich Soli nahtlos aneinander rei-
hen und die anderen Bandmitglie-
der beim Solistenwechsel jeweils 
bruchlos aus der einstigen Füh-
rung in die Begleitfunktion um-
schwenken. Zum anderen, weil 
die weich zwischen Melodien und 
Akkorden schwingende Gitarre 
von Vinny Valentino so herrlich 
altmodisch und – für heutige Ver-
hältnisse trotz der Verstärkung – 
wie ein Relikt aus den Zeiten des 
akustischen Jazz klingt: ein Phä-
nomen, das auch für die ebenfalls 
mit elektrischem Strom betriebe-
ne Hammondorgel gilt. Mit „On 
Green Dolphin Street“, „Chero-
kee“, „It’s Only A Paper Moon“ und 
„That’s All“ umfasst das Repertoire 
des Trios vier Standards aus jenen 
1950ern sowie fünf Stücke aus 
der Band, deren Themen ebenso 
leicht und selbstverständlich ins 
Ohr gehen. Die drei hatten vor der 
Aufnahme Breaks und Grundlini-
en eines Arrangements verabre-
det – mehr war bei vielen legen-
dären Einspielungen des Labels 
Blue Note in den 1950ern auch 
nicht festgelegt. So erinnern die 
Atmosphäre und die präzise, un-
gekünstelte Klangphilosophie an 
die damaligen Orgeltrios. Entspre-
chend vergnügt fliegen Gedanken 
hin und her. Bei diesen Aufnah-
men passt alles, von den federn-
den Beats des Schlagzeugers Ste-
ve Smith über die grummelnden 
und fauchenden Orgelsounds von 
Tony Monaco bis zum Gitarren-
spiel von Vinny Valentino. Eine 
Wohlfühlplatte. Werner stiefele

Lizz Wright

Freedom & Surrender

 ●●●○○
Concorde/Uni-
versal 
(62 Min.) 

Mit diesem Album gibt die 35-jäh-
rige Afro-Amerikanerin Lizz 
Wright ihren Einstand auf dem 
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Mehr Infos und Tickets unter 
www.UCI-KINOWELT.de oder über die UCI App.

LIAM SCARLETT

VISCERA
JEROME ROBBINS

AFTERNOON OF A FAUN
GEORGE BALANCHINE 

TCHAIKOVSKY PAS DE 
DEUX
WELTPREMIERE
CARLOS ACOSTA

 CARMEN

LIAM SCARLETT

VISCERA

EIN GEMISCHTES PROGRAMM KURZER WERKE MIT DEM NEUEN BALLET VON CARLOS ACOSTA

IN DEN HAUPTROLLEN
CARLOS ACOSTA | FEDERICO BONELLI | NATALIA OSIPOVA | STEVEN MCRAE
LAURA MORERA | MARIANELA NUÑEZ | RYOICHI HIRANO | SARAH LAMB

EIN GEMISCHTES PROGRAMM KURZER WERKE MIT DEM NEUEN BALLET VON CARLOS ACOSTA

VIER AUFREGENDE BALLETTAUFFÜHRUNGEN
AN EINEM UNVERGESSLICHEN ABEND

Die außergewöhnliche Ballettgala live 
auf der großen Kinoleinwand!

Nur am 12. November 
um 20.15 Uhr

Inkl. 
1 Glas

für jeden 
Gast!
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Rudolf Barschai

Leben in zwei Welten

In seinem Vorwort 
findet es Ghostwriter 
Bernd Feuchtner gar 
nicht beklagenswert, 
dass es keine Musi-
ker mehr gibt, die 

eine Biografie wie Rudolf Barschai 
aufweisen können. Es ist ein 
Glück, dass die Interpreten von 
heute sich wesentlich ungestörter 
auf ihre Laufbahn vorbereiten 
können. Aber wer ist nicht froh 
darum, von jenen aufregenden 
Zeiten eines bedeutenden Diri-
genten zu erfahren, der nebenbei 
als Bratscher mit solchen Legen-
den wie David Oistrach und Svja-
toslav Richter musiziert hat. Zu-
dem kann man noch einmal in die 
ersten Jahre des Borodin Quartetts 
eintauchen, das 2015 sein 60-jäh-
riges Bestehen nicht ohne Mitbe-
gründer Barschai feiern könnte. 
Der später in den Westen ausge-
wanderte Sowjetbürger Barschai 
gehörte zwar zu den prägendsten 
Musikern in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts. Dennoch ist 
sein Ruhmesstern seit seinem Tod 
im Jahr 2010 endgültig verblasst. 
Daher kann man es dem kleinen, 
aber umtriebigen Wolke-Verlag 
gar nicht hoch genug anrechnen, 
dass er jetzt Barschais Lebenser-
innerungen veröffentlicht hat, die 
aus Gesprächen mit Bernd 
Feuchtner entstanden sind. „Mos-
kaus goldene Ära und Emigration 
in den Westen“ lautet der Unterti-
tel dieses enorm spannenden „Le-
ben in zwei Welten“, das von 
Feuchtner sprachlich einfühlsam 
und damit äußerst lesenswert in 
Form gebracht wurde. 
 guido fisCher
Wolke, 280 S., 29,00 €

Julian Caskel/Hartmut 
Hein (Hgg.)

Handbuch Dirigenten

Da ist die Top-Nach-
richt aus der Welt 
der Dirigenten ja 
noch rechtzeitig vor 
Redaktionsschluss 
bekannt gegeben 

worden. Und so konnten die bei-
den Herausgeber ihres hochak-
tuellen „Handbuch Dirigenten“ in 
den biografischen Daten von Kirill 
Petrenko vermelden, dass er 2018 
die Berliner Philharmoniker über-
nehmen wird. Dass es sich bei Pe-
trenko andererseits um einen Mu-
siker handelt, dessen Leistungs-
nachweise momentan weniger 
auf CD als vielmehr in Opern- und 
Konzerthäusern abrufbar sind, 
hat die Autoren ein wenig in Ver-
legenheit gebracht: Der eher 
schmallippige Artikel über Pe-
trenko reicht noch nicht einmal 
an die Länge des Textes etwa über 
den längst vergessenen, von De-
bussy aber maßlos bewunderten 
Franzosen Désiré-Émile Inghel-
brecht heran. Dennoch lohnt sich 
dieses Kompendium schon des-
halb, weil es einen mehr als nur 
repräsentativen Überblick über 
die kaum überschaubare Dirigen-
tenszene gibt (trotzdem wurden 
mit Pablo Heras-Casado und Teo-
dor Currentzis zwei Shooting-
Stars sträflicher Weise vergessen). 
Auf immerhin 250 Dirigentenpor-
träts ist man dank tatkräftiger 
Fachautoren wie Michael Stege-
mann, Andreas Eichhorn und 
Hans-Joachim Hinrichsen gekom-
men. Und der im Vorwort gegebe-
ne Hinweis, dass es sich hierbei 
um eine Mischung aus „subjekti-
vem“ und „objektivem“ Dirigen-
tenbuch handelt, hat sich positiv 
in den zumeist ausführlichen An-
näherungen an den jeweiligen Di-
rigier- und Personalstil niederge-
schlagen. Abgerundet wird dieses 
gewinnbringende Nachschlage-
werk von Essays über das musik-
historische und -soziologische 
Phänomen „Dirigent“. 
 guido fisCher
Bärenreiter/Metzler, 422 S.,  
39,95 €

Gabriel Astruc

Meine Skandale – 
Strauss, Debussy,  
 Strawinski

Am 29. Mai 1913 
war im Pariser 
T h é â t r e  d e s 
Champs-Élysées be-
kanntermaßen die 
Hölle los. Unter Pfif-

fen, Autohupen, Hundegebell und 
Wolfsgeheul, so Gabriel Astruc, 
wurde Strawinskis Skandal-Bal-
lett „Le sacre du printemps“ ur-
aufgeführt. Und kaum hatte sich 
das Donnerwetter gelegt, drohte 
eine finanzkräftige Marquise dem 
wahrscheinlich vor Aufregung 
tropfnassen Theaterdirektor 
Astruc sofort mit der Aufkündi-
gung ihres Abonnements. Als 
Chef des Pariser Théâtre des 
Champs-Élysées hatte es Astruc 
nicht immer leicht. Aber zum 
Glück scheute der vom Journalis-
mus ins Theatermanagement ge-
wechselte Monsieur weder das Ri-
siko noch den Krach mit den Stars 
auch der von Diaghilew gegründe-
ten Ballets Russes. Wenn etwa 
Startänzer Nijinsky Debussys 

„Prélude à l’après-midi d’un faune“ 
im Pariser Théâtre du Châtelet 
choreografieren wollte, musste 
selbst der große Fokin zurückste-
hen. Es war eine große Zeit, als 
sich in den Musentempeln die 
künstlerische und gesellschaftli-
che Hautevolee traf, um den spek-
takulären und nicht immer fried-
lich ablaufenden Pariser Premie-
ren auch von Strauss’ „Salome“ 
und Debussys „Martyrium des 
Heiligen Sebastian“ beizuwohnen. 
In diese Epoche entführen nun 
die erstmals auf Deutsch erschie-
nenen Erinnerungen von Gabriel 
Astruc. Doch es gibt nicht nur 
zahllose Anekdoten und Blicke 
hinter die Kulissen. Auch Plakate 
der „Ballets Russes“, Fotos von der 
legendären Ida Rubinstein sowie 
Karikaturen aus der Feder von 
Cocteau runden diese mit viel Hu-
mor und Esprit geschriebene und 
jetzt stilvoll aufgemachte Chronik 
der Pariser Skandale ab. 
 guido fisCher
Berenberg, 128 S., 22,00 €

Jessye Norman

I Sing the Music of  
My Heart

In den USA sind sie 
bereits im vergange-
nen Jahr erschienen, 
jetzt kommen Jessye 
Normans Erinnerun-
gen zu ihrem 70. Ge-

burtstag auch bei uns auf den 
Markt. Geboren am 15. September 
1950 in Augusta (Georgia), wuchs 
die Sängerin in einem der bezüg-
lich Rassendiskriminierung rück-
ständigsten Bundesstaaten auf. 
So ist es nur zu verständlich, dass 
sie diesem Thema breiten Raum 
widmet, ihr daran gelegen ist, das 
Bewusstsein ihrer Fans dafür zu 
schärfen. Das gelingt ihr durch-
aus, wegen ihres fast schon obses-
siven (wenn auch nachvollziehba-
ren) Referenzierens sorgt sie im 
Verlauf des Buches dann aller-
dings für Ermüdung beim Leser. 
Auch die jenseits des Teiches so 
weitverbreitete Angewohnheit, 
seinen Glauben quasi missiona-
risch zu thematisieren, der auch 
Jessye Norman hier ausgiebig 
frönt, wirkt in dieser Kumulie-
rung eher befremdlich. Sehr ange-
nehm heben sich diese Memoiren 
dadurch ab, dass die Künstlerin 
keinen rein chronologischen Ab-
lauf verfolgt, bei dem eine biogra-
fische Station nach der anderen 
abgehakt wird. Vielmehr gliedert 
sie ihre Erinnerungen, zeitlich vo-
ranschreitend, in thematische Ka-
pitel ein. Leider hält sie ihre Höf-
lichkeit häufig davon ab, Dinge – 
oder auch Personen – beim 
Namen zu nennen, Umstände 
und Situationen deutlich anzu-
prangern. Nur niemandem auf die 
Füße treten, scheint da die Devise 
zu sein – und die passt nicht recht 
zu ihrer ansonsten durchschei-
nenden Entschiedenheit, ihrem 
leidenschaftlichen Engagement. 
Weniger Lob und Dank für all die 
hohen Tiere oder Ehrungen, dafür 
mehr Hintergrund und Biss hät-
ten diesem Buch gut getan. 
 miChael blümke
dtv, 352 S., 22,90 €

büCher
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Luxus-US-Tour
Vladimir Horowitz soll, so haben es zumindest Fans nach-
gezählt, zwischen 1953 und seinem Todesjahr 1989 ledig-
lich 140 Solo-Recitals gegeben haben. Für einen Pianisten 
dieser Sonderklasse mag das wenig erscheinen. Aber Horo-
witz musste stets auch aus gesundheitlichen Gründen ex-
trem lange Pausen einlegen. Zum Glück liefen aber während 
seiner Tourneen durch die USA immer wieder die Aufnah-
megeräte mit. Nun sind auf einen Schlag gleich 25 Solo-
Konzerte erstmals ungeschnitten, in voller Gänze veröffent-
licht worden. Die Live-Mitschnitte stammen aus dem Zeit-
raum 1966 – 1983. Und bis auf einen Abstecher nach London 
(22. Mai 1982) reicht die Konzertroute einmal quer durch 
die USA, von New York über Chicago bis nach Oakland.

Viele der Konzerte sind zwar in Ausschnitten bereits 
auf Vinyl bzw. CD zu hören gewesen. Doch auch diese er-
leben jetzt quasi eine Premiere, da sie nicht in der radi-
kal überarbeiteten, klinisch fehlerfreien Vinyl-Fassung 
erscheinen, sondern mit all ihrer unmittelbar pa-
ckenden Kraft. So hat jetzt der Original-Mit-
schnitt der von Horowitz 1976 in Pasadena scho-
nungslos und wild entflammten 5. Klaviersonate 
von Skrjabin nichts mit dem Tondokument zu tun, 
das einmal als „The Horowitz Concerts 1975/1976“ 
erschienen ist. Unter den Mitschnitten finden sich 
zudem auch komplette Erstveröffentlichungen, die ei-
nem den Atem rauben. Geradezu erschüttert ist man, 
wie der 1983 erkrankte, fast 80-jährige Pianist sich in 
Boston und New York durch Beethovens op. 101 sowie – als 
Repertoire-Novität – durch Schumanns „Carnaval“ quält. 
Beim Konzert im Weißen Haus am 26. Februar 1978 ließ er 
hingegen direkt nach „The Star-Spangled Banner“ mit Cho-
pins 2. Sonate ein ungeschöntes Seelendrama in vier Sät-
zen folgen (reinster Irrwitz dann: der Rausschmeißer mit 
Horowitz’ „Carmen-Variationen“). Und was für ein begna-
deter Kolorist Horowitz eben auch war, unterstrich er am 
11. November 1966 in New Heaven mit Debussy. 

 guido fisCher

Vladimir Horowitz: The Unreleased Live Recordings 
1966 – 1983 (50 CDs), Sony

Es lebe der König!
Am 1. September 1715, Punkt 8.15 Uhr, schloss der hoch-
verschuldete, von seinen Leibärzten zu Grunde gerichtete 
Sonnenkönig in Versailles seine Augen, vor genau 300 Jah-
ren. Doch sein Lebensstil, sein sich in Architektur, Garten-
kunst und nicht zuletzt in der Musik widerspiegelnder Ge-
schmack scheinen mehr denn je en vogue zu sein. So haben 
etwa die lange als stocksteif verschrienen Opern seines mu-
sikalischen Schlosschefs Jean-Baptiste Lully längst genau-

so eine Renaissance erlebt wie die weltlichen und geist-
lichen Meisterwerke von Charpentier bis Marin Marais, 
von Campra bis Couperin und Delalande. Diese musikali-
schen Prachtkerle und treuen Diener waren es denn auch, 
die ab 1682, nach dem Umzug des Hofstaats aus dem zu-
gigen Pariser Louvre aufs Land den Versailler Sound mit-
bestimmten. Und weil das französische Label harmonia 
mundi schon immer viel früher als viele andere sich für 
das klangvolle Patrimoine mit exquisitesten Einspielungen 
eingesetzt hat, kann man jetzt anlässlich des 300. Todesta-
ges von Louis XIV mit einer Box aufwarten, die nur Aufnah-
men von langlebigem Wert umfasst. Dazu gehören die Ge-
samtaufnahme von Lullys Oper „Armide“ mit Philippe Her-
reweghe, die prunkvollen und kirchlichen Festmusiken von 
Charpentier mit Les Arts Florissants, Unterhaltsames für 
den begeisterten und vor allem hochtalentierten Tänzer 
Louis, sowie kammermusikalische Feinkost für Gamben, 
Lauten und Cembali (u. a. mit Christophe Rousset). Und als 
absolutes Sahnehäubchen gilt William Christies Einspie-
lung von Charpentiers musikalischer Komödie „Le mala-
de imaginaire“, mit der der amerikanische Wahl-Franzose 
1990 die Musikwelt mit einer etwas anderen Seite der fran-
zösischen Barockmusik bekannt gemacht hatte – und zum 
Lachen gebracht hatte.  guido fisCher

Les menus plaisirs Louis XIV de Paris à Versailles:  
(10 CDs), harmonia mundi

Marcel Le Grand
Von seinem Lehrer Charles-Marie Widor hatte Marcel Du-
pré 1934 das Organistenamt an der Pariser Kirche Saint-
Sulpice übernommen. Außerdem verdankte er ihm die Lie-
be zu Bach. Und 1921 erreichte Dupré gar die Einladung 
aus der Neuen Welt, zwei riesige Orgeln zu spielen, die der 
Geschäftsmann und Musikliebhaber Rodman Wanamaker 
in seine Kaufhaus-Kathedralen in Philadelphia und New 
York hatte bauen lassen. Als der Franzose sein Debüt an der 
damals weltweit größten Orgel bei Wanamakers in Phila-
delphia gab, kamen mehrere tausend Zuhörer.

In die USA reiste der von seinem Schüler Olivier Mes-
siaen als „vielleicht größter Virtuose aller Zeiten“ bezeich-
nete Monsieur immer wieder, um auch vor die Mikrofone 
des amerikanischen Mercury-Labels zu treten. In der Box 
mit sämtlichen Aufnahmen, die Dupré zwischen 1957 und 
1965 für dieses in Sachen Klangqualität federführende La-
bel gemacht hat, finden sich etwa seine Gastspiele an der 
New Yorker St. Thomas Church sowie im Detroiter „Ford Au-
ditorium“ mit einer imposanten Darbietung von Saint-Sa-
ëns’ Orgelsinfonie. Aber die Mercury-Toningenieure reisten 
auch immer wieder nach Paris und Rouen, um die atmen-
de und gestalterische Meisterschaft des bereits hochbetag-
ten Organisten an den Cavaillé-Coll-Orgeln zu dokumentie-
ren. Und ob es nun Werke von Bach, Franck, Messiaen oder 
von Dupré selber waren – auch ein halbes Jahrhundert nach 
diesen Einspielungen fühlt man sich im 7. Orgelhimmel. 

Das beiliegende Booklet lässt darüber hinaus kei-
ne Wünsche offen, was Werkbeschreibungen, 

biografische Angaben und Orgelprofile an-
geht.  guido fisCher

Marcel Dupré: The Mercury Living 
Presence Recordings (10 CDs),  

Mercury/Universal
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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

Feinste Mischung von Klassik 
bis Jazz
Sie bringen den Marschschritt vom alten Ra-
detzky gehörig durcheinander, lassen den 
fünften „Ungarischen Tanz“ von Brahms in 
wehmütigen Zimbalklängen baden und lau-
schen der Klavierfantasie d-Moll von Wolfgang 
Amadeus Mozart hocherotische Tango-Rhyth-
men ab. Das Quartett „Passo Avanti“ brilliert 
mit großer musikalischer Fantasie und Kön-
nen. Der Albumname „Finest Blend“ („feinste 
Mischung“) dürfte sich dabei nicht nur auf das 
raffinierte Zusammenspiel verschiedener Stil-
richtungen von Klassik bis Jazz beziehen, son-
dern auch auf die gekonnten Farbkombinatio-
nen mit Violine, Cello, Klarinette (bzw. Flöte) 
und Gitarre.
Passo Avanti: „Finest Blend“, GLM/Soulfood

 Abonnenten-CD: Track 14

Neues vom  
„Jahreszeiten-König“
Vivaldis „Vier Jahreszeiten” verfolgen den Gei-
ger Nigel Kennedy seit 1989 – oder verfolgt er 
vielmehr sie? Damals legte er seine Einspie-
lung des Konzertzyklus vor, die zu den erfolg-
reichsten Klassik-Alben überhaupt wurde und 
Kennedy zum „Jahreszeiten-König“ machte. 
Später folgte eine zweite Aufnahme – natür-
lich flankiert von unzähligen Livekonzerten. 
Was Kennedy nun als „The New Four Seasons“ 
vorlegt, schießt weit über den Notentext hi-

Prost Mahlzeit: 
Vor Passo Avantis 
ausgebufften Ar-

rangements ist kein 
Klassiker sicher. 

Gottseidank!

naus: Es ist ein Konzeptalbum, aufgebaut aus 
Klangcollagen aus vielen Stilen wie Elektronik, 
Swing oder Ethno, bei denen Vivaldis Passagen 
wie hinter einem Schleier mal mehr mal weni-
ger deutlich sichtbar werden.
Nigel Kennedy: The New Four Seasons (mit 
The Orchestra of Life), Sony

 Abonnenten-CD: Track 15

Tango und mehr zwischen  
den Kontinenten

Im letzten Jahr erlebte man die französi-
sche Sängerin Agnès Jaoui als Partnerin auf 
Natalie Dessays Album „Rio Paris“ – Ende Ok-
tober legt sie ein Solo mit musikalischen Brü-
cken zwischen Argentinien und Spanien vor. 
Die nicht nur in der Musik, sondern auch als 
Schauspielerin, Autorin und (Oscar-nominier-
te) Regisseurin tätige Jaoui ließ sich von einem 
Kubabesuch dazu anregen, musikalischen Ge-
meinsamkeiten zwischen Lateinamerika und 
Südeuropa nachzuspüren – und arbeitete da-
für mit dem Arrangeur Fernando Fiszbein zu-
sammen, einem alten Weggefährten des gro-
ßen Astor Piazzolla.
Agnès Jaoui, El Quintet Oficial: „Nostalgias“, 
Erato/Warner

Cole Porters Hollywood Sound
Das britische John Wilson Orchestra steht für 
eine ganze musikalische Ära, nämlich für den 
Sound der großen Hollywood-Filmmusicals. 
Mit viel Akribie hat Wilson an der Seite ver-
sierter Arrangeure die meist verschollenen 
Partituren durch pures „Nachhören“ rekon-
struiert und mitreißend eingespielt. Das neue 
Album strotzt wieder geradezu vor gleißen-
der Showatmosphäre und ist dem legendären 
Evergreen-Meister Cole Porter gewidmet – mit 
Auszügen aus „Silk Stockings“, „Kiss me, Kate“, 
„High Society“ und vielem mehr.
The John Wilson Orchestra: Cole Porter in 
Hollywood, Warner John Wilson
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„Sind Sie sicher, dass Jenning heute einen Auftritt hat?“
„Ja, das wissen wir von seiner Freundin. Sie konnte 

aber nicht sagen, wo. Es muss in der Nähe sein, denn er 
will nachts wieder nach Hause kommen.“ Er holte einen 
Papierstapel aus seiner Aktentasche. „Hier sind alle 
musikalischen Theateraufführungen der Region bis 250 
Entfernung Kilometer aufgelistet.“

„Viele ‚Aida‘-Produktionen sind wohl nicht dabei.“
„Nur zwei. Und bei denen ist er nicht engagiert. Ich 

glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Sicher gibt es 
auch ein Instrumentalwerk, in dem die Aida-Trompeten 
vorkommen. Vielleicht hat ein moderner Komponist etwas 
geschrieben. Und um die Sinfoniekonzerte haben wir uns 
gar nicht gekümmert.“

Doktor Stradivari hörte nicht zu, sondern las auf der 
Liste Komponistennamen: neben Verdi Mozart, Strauss, 
Puccini, Pfitzner und Korngold.

„Die Sinfoniekonzerte durchzusehen, wäre ein Ansatz-
punkt. Aber das dauert zu lange. Ich glaube, Sie sollten es 
woanders versuchen.“

Was meint Doktor Stradivari damit?

www.oliverbuslau.de

Auflösung aus Magazin 4/2015:
Als der Name von Dr. Robert Strohschläger fällt, wird Stradiva-
ri hellhörig. Nicht etwa, dass Strohschläger nicht über eine kri-
minelle Ader verfügte, schließlich hat er wegen Diebstahl ge-
sessen. Aber den Mord wird er keinesfalls verübt haben. Als 
ausgewiesener Felix-Schumann-Experte dürfte er wissen – wie 
Stradivari übrigens auch –, dass Felix Schumann zwar in Nea-
pel Besuch von Brahms bekam. Doch der sollte ihn überzeugen, 
aufgrund seiner sich verschlechternden Gesundheit zu seiner 
Mutter zurückzukehren: Sein Grab in Neapel zu suchen, wäre 
vertane Zeit, es befindet sich in Frankfurt am Main. Da Stroh-
schläger also den dies behauptenden Brief von Brahms an Cla-
ra als unecht einstufen musste, wird er kaum Interesse ent-
wickelt haben, Porti für eine Fälschung umzubringen – und 
dafür wieder hinter Gitter zu wandern, endgültig.

Doktor Stradivari wollte sich gerade für den 
bevorstehenden Opernbesuch die Krawatte 
binden, als Kommissar Reuter bei ihm klingelte. 
„Es tut mir leid, aber ich brauche Ihre Hilfe“. Dr. 

Stradivari bat den Beamten herein. Während er sich in aller 
Ruhe vor dem Garderobenspiegel seinem Windsor-Knoten 
widmete, berichtete Reuter, worum es ging.

„Marco Jenning, ein Musiker, ist in Drogengeschäfte 
verstrickt. Einer der großen Bosse hat davon Wind 
bekommen und einen Killer auf ihn angesetzt. Wir 
brauchen Jenning als Zeugen, aber er ist verschwunden. Er 
spielt Aida-Trompete.“

„Das Instrument, das Giuseppe Verdi eigens für die 
Oper ‚Aida‘ bauen ließ“, sagte Dr. Stradivari. „Herrlich, 
dieser Triumphmarsch …“

„Jenning ist Spezialist dafür. Er spielt nichts anderes. 
Wenn der Killer weiß, wo er ist, wird er uns zuvorkommen.“

Stradivari betrachtete den perfekten Knoten. Dann 
zog er die Anzugjacke an, holte einen Kamm hervor und 
kämmte durch sein dichtes graues Haar.

Der Kommissar seufzte und betrachtete die Eintritts-
karte, die auf der Kommode lag. „Was kommt denn heute 
Abend in der Oper?“ Er las den Namen Lehár.

„Leichte Muse muss auch mal sein“, sagte Dr. Stradivari 
und wandte sich ihm zu. „Es kann losgehen. Ich bin spät 

dran.“
„Aber Sie müssen mir helfen, Jenning zu 

finden. Es tut mir ja leid, dass Ihr Operetten-
abend ausfällt aber …“

Doktor  
Stradivari     
Musik-Krimi
Folge 17:  
Der Killer im Opernhaus

DOKTOR  
STRADIVARI  
ERMITTELT – und Sie 
können  gewinnen!
Wenn Sie die Lösung 

wissen, schreiben Sie 

sie an stradivari@ron-

domagazin.de oder pos-

talisch an RONDO, Kur-

fürstendamm 211, 10719 

Berlin – bitte auch Ihre 

Kontaktdaten nicht ver-

gessen! Unter allen Zu-

schriften verlost RON-

DO in Kooperation mit 

Warner Classics fünf 

Exemplare der neuen 

Aufnahme von Verdis 

„Aida“, mit Jonas Kauf-

mann und Anja Harte-

ros, es spielen Coro e 

Orchestra dell’Accade-

mia Nazionale di San-

ta Cecilia unter Antonio 

Pappano. Eine wahr-

haft ägyptisch-luxuriö-

se Besetzung! Einsende-

schluss ist der 30.Okto-

ber. Viel Glück!
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Aachen
THEATER
(02 41) 4 78 42 44
Händel
Orlando (8.11.2015), 
ML: Justus Thorau, 
R: Jarg Pataki

Altenburg-
Gera
THEATER
(0 34 47) 58 51 61
Flotow
Martha oder Der 
Markt zu Rich-
mond (16.10.2015), 
ML: Thomas Wick-
lein, R: Anette Leis-
tenschneider

Basel (CH)
THEATER
+41 (61) 2 95 11 33
Mussorgski
Chowanschtschina 
(22.10.2015), ML: Ki-
rill Karabits, R: Vasi-
ly Barkhatov

Berlin
STAATSOPER IM 
SCHILLERTHEATER
(0 30) 20 35 45 55
Mozart
Le nozze di  Figaro 
(7.11.2015), 
ML: Gustavo Du-
damel, R: Jürgen 
Flimm

DEUTSCHE OPER
(0 30) 3 43 84 01
Meyerbeer
Vasco da Gama 
(4.10.2015), ML: En-
rique Mazzola, 
R: Vera Nemirova

KOMISCHE OPER
(0 30) 47 99 74 00
Kats-Chernin
Schneewitchen 
und die 77  Zwerge 
(1.11.2015), ML: Pa-
wel Poplawski, R: 
Christian von Götz

Bremen
THEATER
(04 21) 36 53 33 33
Verdi
Rigoletto 
(24.10.2015), ML: 
Clemens Heil, R: Mi-
chael Talke

Dresden
SÄCHSISCHE 
STAATSOPER
(03 51) 4 91 17 05
Lortzing
Der Wildschütz – 
10.10.2015), ML: As-
her Fisch, R: Jens 
Daniel Herzog

Düsseldorf-
Duisburg
DEUTSCHE OPER 
AM RHEIN
(02 11) 8 92 52 11
Donizetti
L’elisir d’amo-
re (17.10.2015), 
ML: Giuliano Betta, 
R: Joan Anton Rechi

Erfurt
THEATER
(03 61) 2 23 30
Lehár
Das Land des Lä-
chelns (10.10.2015), 
ML: Samuel Bächli, 
R: Guy Montavon

Frankfurt/
Main
OPER
(0 69) 21 24 94 94
Glinka
Iwan Sussa-
nin (30.10.2015), 
ML: Sebastian Weig-
le, R: Harry Kupfer

Genf (CH)
GRAND THÉÂTRE
+41 (22) 4 12 23 22 
50 50
Offenbach
La belle Hélè-
ne (14.10.2015), 
ML: Gérard Daguer-
re, R: Robert Sandoz

Hannover
STAATSOPER
(05 11) 99 99 11 11
Bernstein
Candide 
(24.10.2015), ML: 
Karen Kamensek, 
R: Matthias Davids

Heidelberg
THEATER
(0 62 21) 5 83 50 00
Humperdinck
Hänsel und Gre-
tel (24.10.2015), 
ML: Dietger Holm, 
R: Clara Kalus

Karlsruhe
BADISCHES 
STAATSTHEATER
(97 21) 72 58 09 10
Meyerbeer
Der Prophet 
(18.10.2015),  

ML: Johannes Willig, 
R: Tobias Kratzer

Kassel
STAATSTHEATER
(05 61) 1 09 40
Porter
Kiss Me, Kate 
(24.10.2015), 
ML: Alexander Han-
nemann, R: Tom Ry-
ser

Klagenfurt (A)
STADTTHEATER
+43 (4 63) 5 40 64
Britten
A Midsummer 
Night’s Dream 
(29.10.2015), ML: 
Alexander Soddy, 
R: Immo Karaman

Leipzig
OPER
(03 41) 1 26 12 61
Blacher
Die Nachtschwal-
be (10.10.2015), 
ML: Christoph Ged-
schold, R: Kristof 
Spiewok

Lübeck
THEATER
(04 51) 7 45 52
Bernstein
West Side Sto-
ry (17.10.2015), 
ML: Ludwig Pflanz, 
R: Wolf Widder

Luzern (CH)
THEATER
+41 (41) 2 10 66 18
Sondheim
Sweeney Todd 
(25.10.2015), ML: 
Florian Pestell, R: Jo-
hannes Pölzgutter

München
BAYERISCHE 
STAATSOPER
(0 89) 21 85 19 20
Boito
Mefistofele 
(24.10.2015), ML: 
Omer Meir Wellber, 
R: Roland Schwab

STAATSTHEATER 
AM GÄRTNERPLATZ
(0 89) 21 85 19 60
Bellini
La sonnambula 
(12.10.2015), ML: 
Marco Comin, R: Mi-
chael Sturminger

Münster
THEATER
(02 51) 5 90 91 00
Humperdinck
Hänsel und Gretel 
(17.10.2015),  

ML: Stefan Veselka,  
R: Andreas Beuer-
mann

Nürnberg
STAATSTHEATER
(09 11) 2 31 35 75
Wagner
Götterdämme-
rung (11.10.2015), 
ML: Marcus Bosch, 
R: Georg Schmied-
leitner

Oldenburg
STAATSTHEATER
(04 41) 2 22 51 11
Händel
Xerxes (10.10.2015), 
ML: Jörg Halubek, 
R: Jakob Peters-
Messer

Salzburg (A)
LANDESTHEATER
+43 (6 62) 87 15 12 21
Bizet
Carmen 
(18.10.2015), 
ML: Mirga Gražiny-
te-Tyla, R: Andreas 
Gergen

Wien (A)
THEATER AN DER 
WIEN
+43 (1) 5 88 85
Monteverdi
L’incoronazio-
ne di Poppea 
(12.10.2015), 
ML: Jean-Christo-
phe Spinosi, R: Claus 
Guth

STAATSOPER
+43 (1) 5 14 44 22 50
Humperdinck
Hänsel und Gre-
tel (19.11.2015), 
ML: Christian Thie-
lemann, R: Adrian 
Noble

Wiesbaden
HESSISCHES 
STAATSTHEATER
(06 11) 13 23 25
Lehár
Der Graf von Luxem-
burg (17.10.2015), 
ML: Daniela Musca, 
R: Markus Meyer

Zürich (CH)
OPERNHAUS
+41 (44) 2 68 64 00
Bellini
Norma (10.10.2015), 
ML: Giovanni Anto-
nini, R: Patrice Cau-
rier/Moshe Leiser
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INTERNATIONALE GLUCK-OPERN-FESTSPIELE: 
Den großen Opernreformator Christoph Willi-
bald Gluck, der 1714 in der Nähe Nürnbergs ge-
boren wurde, ehrt man in der Franken-Metro-
pole mit den alle zwei Jahre stattfindenden 
Gluck-Opern-Festspielen. „Zeit kultur/Streitkul-
tur“ lautet das Motto 2016 (16. – 31.7.16), das 
sich dem legendären Pariser Opernstreit im 18. 
Jahrhundert widmet. Die lettische Star-Mezzo-
sopranistin Elīna Garanča eröffnet die Festspie-
le, bei denen u. a. Regisseurin Christine Mielitz 
eine neue „Iphigenie“ inszeniert.
www.internationale-gluck-opern-festspiele.de

ROYAL OPERA HOUSE: Das Royal Opera 
House in London gehört weltweit zu den be-
deutendsten Opernhäusern. Zudem kommen 
die Freunde großer Ballettaufführungen auch 
auf dem europäischen Festland auf ihre Kos-
ten. So lädt die UCI Kinowelt erneut zur Live-
Übertragung aus London ein. Am 12. Novem-
ber sind im UCI Bochum (20:15 Uhr) vier legen-
däre Kurzballette zu erleben, darunter Carlos 
Acostas „Carmen“-Inszenierung, George Ba-
lanchines „Tschaikowski’s Pas de Deux“ sowie 
Jerome Robbins’ „Afternoon Of A Faun“.
Infos und Tickets: www.uci-kinowelt.de

MURRAY PERAHIA: Da können sich nicht nur 
die Münchner Klavierfans die Hände reiben: 
Der amerikanische Starpianist Murray Perahia 
präsentiert mit der Academy of St Martin in the 
Fields innerhalb einer Woche Beethovens fünf 
Klavierkonzerte (2., 4. & 6.12., Philharmonie). 
Und wie beglückend die musikalische Partner-
schaft zwischen dem englischen Traditions-
orchester und Perahia, der ja zudem 1. Gastdiri-
gent ist, stets ausfällt, bewies man bereits 1988 
mit eben den Konzerten Beethovens.
www.muenchenmusik.de
Tickets: (0 89) 93 60 93
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Anima Eterna 
Brugge
15.11. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

19.11. Blaibach, 
Konzerthaus

20.11. Blaibach, 
Konzerthaus

21.11. Blaibach, 
Konzerthaus

22.11. Blaibach, 
Konzerthaus

Artemis Quartett
9.10. Wien (A), 

Konzerthaus
10.10. Wien (A), 

Konzerthaus

Jean-Sélim 
Abdelmoula
11.11. Berlin, Institut 

Français, Salle 
Boris Vian

12.11. Frankfurt/
Main, Holz-
hausen-
schlösschen

13.3. Brüssel, Palais 
des Beaux-
Arts

13.4. Zürich (CH), 
Tonhalle

Pierre-Laurent 
Aimard
21.10. München, 

Herkulessaal
22.10. München, 

Herkulessaal
25.10. München, 

Herkulessaal
29.10. Wien (A), 

Konzerthaus
30.10. Wien (A), 

Konzerthaus

Piotr Anderszewski
22.10. Berlin, Phil-

harmonie
23.10. Berlin, Phil-

harmonie
24.10. Berlin, Phil-

harmonie

Giovanni Antonini
14.11. Basel (CH), 

Martinskirche
17.11. Wien (A), 

Musikverein

Avi Avital
11.10. Köln, Philhar-

monie

Daniel Barenboim
11.10. Berlin, Staats-

oper im Schil-
lertheater

Cecilia Bartoli
10.10. Zürich (CH), 

Opernhaus
13.10. Zürich (CH), 

Opernhaus
15.10. Zürich (CH), 

Opernhaus
18.10. Zürich (CH), 

Opernhaus
1.12. Zürich (CH), 

Tonhalle
3.12. München, 

Philharmonie

Lisa Batiashvili
31.10. Zürich (CH), 

Tonhalle
1.11. Zürich (CH), 

Tonhalle
18.11. Wien (A), 

Musikverein
19.11. Wien (A), 

Musikverein
20.11. Baden-Baden, 

Festspielhaus
9.12. Wien (A), 

Musikverein
13.12. Zürich (CH), 

Tonhalle

Daniel Behle
7.11. Zürich (CH), 

Tonhalle
29.11. Frankfurt/

Main, Oper
5.12. Baden-Baden, 

Festspielhaus
6.12. Frankfurt/

Main, Oper
10.12. Frankfurt/

Main, Messe
13.12. Frankfurt/

Main, Oper

Belcea Quartet
8.10. Stuttgart, 

Liederhalle

Kolja Blacher
27.10. Basel (CH), 

Stadtcasino

Sym phonie -
orchester des BR
8.10. München, 

Herkulessaal
9.10. München, 

Herkulessaal
15.10. München, 

Philharmonie
16.10. München, 

Philharmonie
5.11. München, 

Philharmonie
6.11. München, 

Philharmonie
7.11. Köln, Philhar-

monie
12.11. München, 

Herkulessaal
13.11. München, 

Herkulessaal

Joseph Calleja
24.10. München, 

Bayerische 
Staatsoper

29.10. München, 
Bayerische 
Staatsoper

1.11. München, 
Bayerische 
Staatsoper

6.11. München, 
Bayerische 
Staatsoper

10.11. München, 
Bayerische 
Staatsoper

15.11. München, 
Bayerische 
Staatsoper

2.12. Berlin, Deut-
sche Oper

5.12. Berlin, Deut-
sche Oper

8.12. Berlin, Deut-
sche Oper

Riccardo Chailly
8.10. Wien (A), 

Musikverein

Karel Mark Chichon
18.10. Berlin, Phil-

harmonie
5.11. Genf (CH), Vic-

toria Hall
20.11. Kaiserslau-

tern, Frucht-
halle

29.11. Saarbrücken, 
Congresshalle

11.12. Saarbrücken, 
Congresshalle

13.12. Saarbrücken, 
Congresshalle

Julian Clef
8.12. Berlin, Institut 

Français, Salle 
Boris Vian

10.12. Frankfurt/
Main, Holz-
hausen-
schlösschen

8.5. Zürich (CH), 
Tonhalle

15.5. Brüssel, Palais 
des Beaux-
Arts

Gustavo Dudamel
7.11. Berlin, Staats-

oper im Schil-
lertheater

9.11. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

11.11. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

13.11. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

15.11. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

19.11. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

21.11. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

Isabelle Faust
14.10. Ludwigshafen, 

Feierabend-
haus der BASF

16.10. Gauting, Bos-
co Kulturhaus

22.10. Luxemburg 
(LU), Philhar-
monie

Adam Fischer
20.11. Düsseldorf, 

Tonhalle
22.11. Düsseldorf, 

Tonhalle
23.11. Düsseldorf, 

Tonhalle

Julia Fischer
11.11. Berlin, Phil-

harmonie 
Kammer-
musiksaal

Freiburger 
Barockorchester
8.10. Berlin, Phil-

harmonie 
Kammer-
musiksaal

11.10. Stuttgart, 
Liederhalle

12.10. Freiburg, 
Konzerthaus

Vadim Gluzman
26.10. Stuttgart, 

Liederhalle

Hélène Grimaud
28.11. Baden-Baden, 

Festspielhaus
1.12. Essen, Phil-

harmonie
2.12. Düsseldorf, 

Tonhalle
3.12. Köln, Philhar-

monie
7.12. München, 

Prinzregenten-
theater

Hilary Hahn
12.11. Wien (A), 

Konzerthaus
13.11. Wien (A), 

Konzerthaus

Thomas Hampson
10.10. Bamberg, 

Konzert- und 
Kongresshalle

11.10. Bamberg, 
Konzert- und 
Kongresshalle

22.10. München, 
Philharmonie

23.10. Wien (A), 
Konzerthaus

27.10. Linz (A), 
Brucknerhaus

1.11. Wien (A), 
Musikverein

Pablo Heras-Casado
30.12. Wien (A), 

Konzerthaus
31.12. Wien (A), 

Konzerthaus

Daniel Hope
26.10. Kempen, 

Kulturforum 
Franziskaner-
kloster

29.10. Reutlingen, 
Stadthalle

30.10. Göppingen, 
Stadthalle

5.11. Hannover, 
Sendesaal des 
NDR
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TAGE ALTER MUSIK HERNE: Mit den Tagen 
Alter Musik Herne feiert 2015 eines der inter-
national renommiertesten Festivals seiner Art 
den 40. Geburtstag (12. – 15.11.). Jetzt dreht sich 
alles um das Thema „Kult“. So spüren die En-
sembles Il Sogno Barocco bzw. Le Concert Spi-
rituel dem Personenkult nach, der etwa um 
Corelli und den Sonnenkönig gemacht wurde. 
Außerdem gibt es die moderne Erstauffüh-
rung der Barockoper „Camilla“ von Giovanni 
Bononcini mit dem Elbipolis Barockorchester.
www.tage-alter-musik.de
Tickets: (02 31) 9 17 22 90

ALBERT KONZERTE FREIBURG: Die „Albert 
Konzerte“ sorgen seit über 110 Jahren für ex-
zellente Live-Erlebnisse in Freiburg. Immerhin 
holte man selbst ein Vladimir Horowitz hierhin! 
Für den aktuellen Konzertzyklus im Freiburger 
Konzerthaus haben Stars wie Kent Nagano (8.11.) 
sowie die Wiener Philharmoniker mit G. Duda-
mel (13.4.16) zugesagt. Das Eröffnungskonzert 
übernimmt der Geigen-Tornado Patricia Kopat-
chinskaja mit der Camerata Salzburg (20.10.).
www.albert-konzerte.de
Infos & Tickets: www.reservix.de  
sowie (0 18 05) 70 07 33

BUILDING BRIDGES: Der ungarische Starpia-
nist András Schiff gibt mit seiner Konzertreihe 
„Building Bridges“ pro Saison drei tollen jungen 
Pianisten die Gelegenheit, sich jeweils mit ei-
nem Solo-Recital auszuzeichnen. Nun hat Schiff 
den Schweizer Jean-Sélim Abdelmoula aus-
gewählt, der in Berlin (11.11. Maison de France 
– KD211) und Frankfurt/Main (12.11. Holzhausen-
schlösschen) mit Werken u. a. von Bach und 
Schubert gastiert.
www.kd211.de, Tickets: +49 (0 30) 4 14 78 17 44
www.frankfurter-buergerstiftung.de
Tickets: +49 (0 69) 4 07 66 25 80
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26.11. Kaiserslau-

tern, Frucht-
halle

6.12. Stuttgart, 
Liederhalle

10.12. München, 
Philharmonie

11.12. Bremen, Die 
Glocke

17.12. Basel (CH), 
Stadtcasino

Janine Jansen
9.10. Wien (A), 

Konzerthaus
10.10. Wien (A), 

Konzerthaus
25.11. Bremen, Die 

Glocke
26.11. Bremen, Die 

Glocke
27.11. Bremen, Die 

Glocke
30.11. Berlin, Kon-

zerthaus
12.12. Baden-Baden, 

Festspielhaus

Jonas Kaufmann
14.10. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

26.10. Mannheim, 
Congress 
Center Rosen-
garten

Leonidas Kavakos
18.12. Schweinfurt, 

Theater
19.12. Fürth, Stadt-

theater
20.12. Bamberg, 

Konzert- und 
Kongresshalle

Nigel Kennedy
28.5. Baden-Baden, 

Festspielhaus

Simone Kermes
4.11. Hamburg, 

Laeiszhalle

Magdalena Kožená
12.10. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

14.10. Hamburg, 
Laeiszhalle

16.12. Berlin, Phil-
harmonie

17.12. Berlin, Phil-
harmonie

19.12. Berlin, Phil-
harmonie

20.12. Berlin, Phil-
harmonie

Igor Levit
15.10. Bremen, Die 

Glocke
16.10. Bremen, Die 

Glocke
17.10. Bremen, Die 

Glocke
3.11. Düsseldorf, 

Tonhalle
11.11. Berlin, Phil-

harmonie
13.11. Weiden, Max-

Reger-Halle

1.12. Düsseldorf, 
Tonhalle

22.12. Düsseldorf, 
Tonhalle

16.6. Düsseldorf, 
Tonhalle

17.6. Düsseldorf, 
Tonhalle

Julia Lezhneva
18.11. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

25.11. Zürich (CH), 
Tonhalle

29.11. München, 
Prinzregenten-
theater

Jan Lisiecki
8.10. Nürnberg, 

Meistersinger-
halle

11.10. Mannheim, 
Congress 
Center Rosen-
garten

13.10. Essen, Phil-
harmonie

14.10. Köln, Philhar-
monie

27.10. Salzburg (A), 
Mozarteum

21.11. Bielefeld, 
Rudolf Oetker 
Halle

30.11. Elmau, Schloss
2.12. Elmau, Schloss
3.12. Elmau, Schloss

Valentina Lisitsa
14.11. Viersen, Fest-

halle
15.11. Essen, Phil-

harmonie

Louis Lortie
24.10. Wien (A), 

Konzerthaus
25.10. Wien (A), 

Konzerthaus

Antonello 
Manacorda
3.11. Berlin, Phil-

harmonie
14.11. Potsdam, 

Nikolaisaal

Albrecht Mayer
11.10. Wien (A), 

Musikverein
12.10. St. Pölten (A), 

Festspielhaus
13.10. Wien (A), 

Musikverein
23.10. Neubranden-

burg, Konzert-
kirche

24.11. Bremen, Die 
Glocke

26.11. Hannover, 
Sendesaal des 
NDR

27.11. Düsseldorf, 
Tonhalle

9.12. Berlin, Phil-
harmonie

Alexander Melnikov
14.10. Ludwigshafen, 

Feierabend-
haus der BASF

16.10. Gauting, Bos-
co Kulturhaus

26.11. Salzburg (A), 
Mozarteum

20.12. Hamburg, 
Laeiszhalle

Nils Mönkemeyer
8.10. Magdeburg, 

Theater
9.10. Magdeburg, 

Theater
5.11. Erfurt, Theater
6.11. Erfurt, Theater

Gabriela Montero
16.10. Baden-Baden, 

Festspielhaus

Johannes Moser
20.11. Luxemburg 

(LU), Philhar-
monie

Anne-Sophie Mutter
13.11. München, 

Herkulessaal
29.12. Berlin, Phil-

harmonie
30.12. Berlin, Phil-

harmonie
31.12. Berlin, Phil-

harmonie

Anna Netrebko
25.10. Wien (A), 

Staatsoper
28.10. Wien (A), 

Staatsoper
2.11. Wien (A), 

Staatsoper
5.11. Wien (A), 

Staatsoper

Georg Nigl
22.10. Wien (A), 

Konzerthaus

Schaghajegh 
Nosrati
14.10. Berlin, Institut 

Français, Salle 
Boris Vian

25.10. Brüssel, Palais 
des Beaux-
Arts

Alice Sara Ott
25.10. Bielefeld, 

Rudolf Oetker 
Halle

4.11. Frankfurt/
Main, Alte 
Oper

5.11. Frankfurt/
Main, Alte 
Oper

8.11. Oldenburg, 
Staatstheater

20.12. Ulrichshusen, 
Festspiel-
scheune

Andreas 
Ottensamer
13.10. Berlin, Kon-

zerthaus
24.10. Dortmund, 

Konzerthaus
27.10. Berlin, Kon-

zerthaus
28.11. Elmau, Schloss

1.12. Dortmund, 
Konzerthaus

Patricia Petibon
20.10. Wien (A), 

Theater an der 
Wien

9.11. München, 
Bayerische 
Staatsoper

13.11. München, 
Bayerische 
Staatsoper

17.11. München, 
Bayerische 
Staatsoper

12.12. Dortmund, 
Konzerthaus

Maurizio Pollini
29.11. Luzern (CH), 

KKL
6.12. Baden-Baden, 

Festspielhaus

Julian Prégardien
14.10. Limburg an 

der Lahn, His-
torisches Rat-
haus

15.10. Speyer, In-
ternationale 
Musiktage

16.10. Köln, Altes 
Pfandhaus

18.10. Berlin, Musik-
instrumenten-
museum

19.10. Königsdorf, 
Neues Rathaus

20.10. München, 
Künstlerhaus 
am Lenbach-
platz

24.10. München, 
Prinzregenten-
theater

15.11. München, 
Prinzregenten-
theater

16.11. München, 
Prinzregenten-
theater

18.11. München, 
Prinzregenten-
theater

19.11. München, 
Prinzregenten-
theater

Anna Prohaska
24.10. Dortmund, 

Konzerthaus
7.11. Berlin, Staats-

oper im Schil-
lertheater

9.11. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

11.11. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

13.11. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

15.11. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

19.11. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater
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MOZARTWOCHE SALZBURG: Im Rahmen 
der Mozartwoche, die traditionell im Januar in 
Mozarts Geburtstagstadt Salzburg stattfindet, 
geben sich einmal von András Schiff bis Niko-
laus Harnoncourt bedeutendste Mozart-Flüste-
rer die Ehre. Und natürlich gastieren auch die 
Wiener Philharmoniker im Großen Festspiel-
haus (27.1.16). Unter der Leitung von Tugan Sok-
hiev und mit Top-Geiger Renaud Capuçon spielt 
man Mozarts „Haffner-Sinfonie“ sowie Werke 
von Dutilleux und Mendelssohn Bartholdy.
www.mozarteum.at
Tickets: + 43 (6 62) 87 44 54

SOL GABETTA/ALTE OPER: Der Auftritt des 
Orchestre de Paris unter Leitung von Paavo 
Järvi wurde vor zwei Jahren zu einem einzigen 
Triumph in der Frankfurter Alten Oper. Nun 
präsentiert sich dieses Erfolgsteam mit Werken 
von Berlioz und dem 1. Cellokonzert von Saint-
Saëns nicht nur erneut ganz französisch (13.11.). 
Den Solo-Part des herrlichen a-Moll-Konzerts 
von Saint-Saëns übernimmt keine Geringere 
als die unvergleichliche Sol Gabetta! Da ist ein 
weiterer triumphaler Abend garantiert!
www.alteoper.de
Tickets: (0 69) 1 34 04 00

PULSIERENDES MALTA: Jedes Jahr steht ein 
anderer EU-Mitgliedsstaat im Mittelpunkt der 
von der EZB veranstalteten „Europa-Kultur-
tage“. 2015 stellt sich in Frankfurt die pulsie-
rende Kulturszene des südlichsten Mitglieds-
staats Malta vor (3.11. – 20.2.16). Tanz, Theater 
und natürlich klassische und zeitgenössische 
Musik stehen da auf dem Programm. Und zu 
den Stars gehört auch Tenor Joseph Calleja 
(3.11.), der mit dem Malta Philharmonic Or-
chester und Arien von Verdi bis Tosti gastiert. 
www.ecb.europa.eu/kulturtage
Info-Hotline: (0 69) 13 44 55 55
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21.11. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

3.12. Essen, Phil-
harmonie

4.12. Hamburg, 
Laeiszhalle

Hans-Christoph 
Rademann
31.10. Stuttgart, 

Liederhalle
1.11. Stuttgart, 

Liederhalle
21.11. Stuttgart, 

Liederhalle
22.11. Stuttgart, 

Liederhalle
19.12. Stuttgart, 

Liederhalle

Schumann Quartett
24.10. Eisenstadt 

(A), Schloss 
Esterházy

Sir Simon Rattle
8.10. Berlin, Phil-

harmonie
9.10. Berlin, Phil-

harmonie
10.10. Berlin, Phil-

harmonie
12.10. Berlin, Phil-

harmonie
13.10. Berlin, Phil-

harmonie
14.10. Berlin, Phil-

harmonie
16.10. Berlin, Phil-

harmonie

Andreas Scholl
12.12. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

Grigory Sokolov
30.10. Baden-Baden, 

Festspielhaus
10.11. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

29.11. Bern (CH), Kul-
turcasino

2.12. Basel (CH), 
Stadtcasino

4.12. Wien (A), 
Konzerthaus

Yaara Tal & Andreas 
Groethuysen
16.10. Leipzig, Ge-

wandhaus

Christian 
Thielemann
17.10. Dresden, 

Sächsische 
Staatsoper

21.10. Dresden, 
Sächsische 
Staatsoper

24.10. Dresden, 
Sächsische 
Staatsoper

27.10. Berlin, Phil-
harmonie

Thomanerchor 
Leipzig
31.10. Leipzig, Tho-

maskirche

7.11. Leipzig, Tho-
maskirche

13.11. Leipzig, Tho-
maskirche

14.11. Leipzig, Tho-
maskirche

21.11. Leipzig, Tho-
maskirche

Daniil Trifonov
15.12. München, 

Philharmonie 
im Gasteig

Francesco Tristano
25.10. Bielefeld, 

Rudolf Oetker 
Halle

8.11. Oldenburg, 
Staatstheater

10.11. Elmau, Schloss

Mitsuko Uchida
12.10. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

14.10. Hamburg, 
Laeiszhalle

3.12. Dortmund, 
Konzerthaus

Rolando Villazón
25.10. München, 

Bayerische 
Staatsoper

28.10. München, 
Bayerische 
Staatsoper

1.12. Zürich (CH), 
Tonhalle

3.12. München, 
Philharmonie

8.12. Berlin, Phil-
harmonie

Yuja Wang
28.10. Amsterdam 

(NL), Concert-
gebouw

29.10. Amsterdam 
(NL), Concert-
gebouw

30.10. Amsterdam 
(NL), Concert-
gebouw

4.12. Baden-Baden, 
Festspielhaus

24.1. Köln, Philhar-
monie

10.2. Hamburg, 
Laeiszhalle

Ingolf Wunder
6.11. Osnabrück, 

Osnabrück-
halle

11.11. Salzburg (A), 
Großes Fest-
spielhaus

12.11. Salzburg (A), 
Großes Fest-
spielhaus

13.11. Salzburg (A), 
Großes Fest-
spielhaus

Eivind Aarset
14.10. München, 

Jazzclub Un-
terfahrt

24.10. Dortmund, 
Domicil

28.10. Innsbruck (A), 
Treibhaus

Nina Attal
16.10. Freiburg, Jazz-

haus
17.10. Kaiserslau-

tern, Kamm-
garn

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

27.11. Innsbruck (A), 
Treibhaus

29.11. Nürnberg, 
Hotel Maritim

Julia Hülsmann
28.10. Bonn, Harmo-

nie

Dieter Ilg
24.10. Elmau, Schloss
28.10. Lörrach, Burg-

hof
12.11. Biberach, 

Stadthalle

Diana Krall
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
5.11. Frankfurt/

Main, Fabrik
7.11. Karlsruhe, 

Tempel

Marialy Pacheco
13.10. Pullach, Bür-

gerhaus

Emile Parisien
30.10. Hamburg, 

Überjazz Festi-
val

Gregory Porter
19.11. Baden-Baden, 

Festspielhaus
22.11. Bielefeld, 

Rudolf Oetker 
Halle

23.11. Hannover, 
Theater am 
Aegi

Martin Tingvall
17.10. Innsbruck (A), 

Treibhaus
23.10. Karlsruhe, 

Tempel
27.10. Koblenz, Café 

Hahn
9.12. Kiel, KulturFo-

rum

Michael Wollny 
28.10. Berlin, Kam-

mermusiksaal 
30.10. München, 

Prinzregenten-
theater 

31.10. Memmingen, 
Maximilian-
Kolbe-Haus 

1.11. Stuttgart, Thea-
terhaus 

3.11. Hannover, Thea-
ter am Aegi 

4.11. Bremen, Die 
Glocke 

5.11. Kreuztal, Stadt-
halle 

6.11. Düsseldorf, 
Robert-Schu-
mann-Saal 

7.11. Dortmund, 
Konzerthaus 

9.11. Frankfurt, Alte 
Oper 

11.11. Erlangen, E-
Werk 

12.11. Karlsruhe, Toll-
haus 

13.11. Hamburg, 
Laeiszhalle

Nils Wülker
8.10. Stuttgart, BIX 
09.10. Hameln, Lalu 

Traumfabrik 
10.10. Oldenburg, 

Kulturetage 
11.10. Herdecke, Wer-

ner Richard 
Saal 

12.10. Bonn, Harmo-
nie 

13.10. Kassel, Thea-
terstübchen 

14.10. Lüneburg, 
Salon Hansen 

15.10. Kiel, Kultur-
forum
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Zugabe
Namen, Nachrichten, Nettigkeiten: 
Neues von der Hinterbühne  
Von robe rt  f r au n hol z e r

Tenor Roberto Alagna hat sich von seiner Le-
bensgefährtin Aleksandra Kurzak dazu überre-
den lassen, 2018 in Bayreuth den Lohengrin zu 
singen. „Mach das doch, das ist eine großartige 
Gelegenheit!“, habe sie ihm gesagt. „Ich helf ’ 
dir auch bei der Aussprache!“ Lohengrin, so 
Alagna, „ist eigentlich nicht mein Repertoire. 
Aber ich werd’s versuchen.“ Als Partnerin un-
ter Leitung von Christian Thielemann ist Anna 
Netrebko vorgesehen.

Die Wiener Staatsoper muss „bis mindes-
tens 2020“ ohne Generalmusikdirektor aus-
kommen. Das verkündete Intendant Domi-
nique Meyer und begründete den Vorgang 
damit, es sei nicht möglich, nach dem über-
raschenden Rücktritt von Franz Welser-Möst 
rasch einen neuen Chef zu finden. Kein Wun-
der, so mag man kommentieren. Der zu Kräf-
ten gekommene Meyer kommt gut ohne einen 
schwer zu lenkenden, autonomen Chefdirigen-
ten zurecht. Und das Orchester des Hauses – 
im Kern also die Wiener Philharmoniker – so-
wieso.

Opernregisseur Harry Kupfer, der im Au-
gust 80 Jahre alt geworden ist, will noch lange 
nicht aufhören. „Solange ich eine dreistündi-
ge Probe im Stehen aushalte, kann ich weiter-
machen“, so Kupfer in Berlin. Dies allerdings 
sei eine Grundvoraussetzung für ihn. Denn: 
„Im Sitzen kann man nicht Chöre inszenieren.“ 
Für die Oper Frankfurt bereitet Kupfer derzeit 
„Iwan Susanin“ („Ein Leben für den Zaren“) 
von Glinka vor. An der Berliner Staatsoper folgt 
„Fidelio“.

Für Mezzo-Sopranistin Doris Soffel ist 
Erotik auf der Bühne Ehrensache. „Die keu-

schen Töne sind nicht mein Ding“, sagte sie 
in der Lounge des Berliner Hotels Kempinski. 
Sie habe auch aus diesem Grunde den Wech-
sel ins Sopran-Fach immer abgelehnt. „Ich 
wollte die sinnlichen tiefen Töne nicht verlie-
ren. Hohe Töne sind meistens keusche Töne. 
Die wollte ich nicht“, so Soffel. Freilich würden 
erotische Aspekte oft missverstanden – beson-
ders von den Dirigenten. „Deswegen bevorzuge 
ich, wenn ich so sagen darf, schwule Dirigen-
ten. Bei denen kann ich Erotik ohne Gefahr voll 
ausfahren.“

Die amerikanische Geigerin Hilary Hahn 
ist Mutter geworden. Ihre Tochter heißt Zelda – 
„and life is rosy“, so Hahn auf ihrer Facebook-
Seite.

Dirigent Kirill Karabits, Wiener Ex-Kom-
militone von Kirill Petrenko und Chefdiri-
gent des Bournemouth Symphony Orchestra 
sowie demnächst der Staatskapelle Weimar, 
führt die Vielzahl russischer Dirigier-Talente 
auf gute Musikschulen in Russland zurück. „In 
der Sowjetunion war die Ausbildung für Mu-
sik, man muss es sagen, sehr gut. Man begann 
im Alter von 6 oder 7 Jahren, und zwar auf ei-
nem sehr professionellen Niveau. In jeder grö-
ßeren Stadt gab es spezielle Musikschulen 
mit damals sehr guten Lehrern.“ Freilich glau-
be er nicht, dass diese Dirigentenquelle weiter 
so sprudeln werde. „Die guten Lehrer sind fast 
alle weggegangen – in den Westen.“ 

Der amerikanische Cellist Yo-Yo Ma hat bei 
Flugreisen noch nie sein Instrument als Ge-
päckstück aufgegeben. „Es lohnt sich nicht!“, 
sagte er in Salzburg. Ich kenne zu viele Ge-
schichten, bei denen das Cello beschädigt zu 
seinem Besitzer zurückgekehrt ist. Das kann 
teuer werden!“ Allerdings sei es wahr, dass 
Reisen mit einem Cello wahnsinnig kostspie-
lig ist, da das Cello einen eigenen Sitzplatz 
braucht. Und nicht nur das. „Immer mehr Air-
lines erlauben neuerdings überhaupt keine 
Celli mehr an Bord. Ich kann im Grunde ge-
nommen nur noch an Orte reisen“, so Ma, „bei 
denen ich diese Fluggesellschaften umgehen 
kann.“

Die deutsche Sopranis-
tin Diana Damrau zieht die 
Reißleine und muss auf Anra-
ten ihrer Ärzte eine zehnwö-
chige Auszeit nehmen. „Nach 
15 Auftrittsjahren ohne echte 
Erholung“, so schreibt sie auf 
ihrer Homepage, „stößt mein 
Körper an seine Grenzen und 
benötigt dringend eine Pause. 
Erkältungen und andere klei-
ne Infekte heilen nicht mehr 
aus“, so Damrau. „Ich bin stän-
dig müde.“ Auf die Bühne zu-
rückkehren will sie im Früh-
jahr.

Braucht ’ne Auszeit: 
Diana Damrau fühlt 
sich ausgebrannt

Erotischer  
Tieftöner:  

Mezzosopranistin 
Doris Soffel

Kann auch ohne: 
Dominique Meyer 

bleibt bis 2020 
unumschränkter 

Staatsopern-
intendant

Sitznachbar Cello: 
Yo-Yo Ma fliegt 
nur, wenn er neben 
seinem Cello sitzen 
darf

Was schwant uns 
da? Roberto Alagna 

wird Bayreuther 
Lohengrin
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Jetzt bestellen unter
www.berliner-philharmoniker-recordings.com

Jetzt bestellen unter
www.berliner-philharmoniker-recordings.com

Für Simon Rattle zählt Jean Sibelius »zu den aufregendsten, originellsten Komponisten überhaupt«. 
In seinen sieben Symphonien offenbart sich der ganze Reichtum dieser Tonsprache: sonore Wärme, 
herbe Folklore, konzeptionelle Kühnheit. Aus Anlass von Sibelius’ 150. Geburtstag haben Simon 
Rattle und die Berliner Philharmoniker den Zyklus live präsentiert und damit einhellige Begeis-
terung bei Publikum und Presse hervorgerufen. Audio- und Videomitschnitte der Aufführungen 
werden nun in einer exklusiven Edition vorgelegt.

»Ein grandioser Sibelius-Zyklus«
Deutschlandfunk

JEAN SIBELIUS
SYMPHONIEN 1–7
Berliner Philharmoniker
Sir Simon Rattle Dirigent
4 CD + 2 Blu-ray

S O N O R E WÄR M E, 
H E R B E FO LK LO R E
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Ab 16. Oktober im Handel.
Alles über Johann Sebastian Bach jetzt auf www.330-jahre-bach.de entdecken!
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