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REIHENWEISE 
GLÜCKSGEFÜHLE

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

C5213

LUIGI DALLAPICCOLA
C 5213

ALAGOANA

PHOTOPTOSIS

SINFONIE IN EINEM SATZ

STILLE UND UMKEHR

BERND ALOIS ZIMMERMANN

DEUTSCHE STAATSPHILHARMONIE RHEINLAND-PFALZ

KARL-HEINZ STEFFENS

modern times

C5214

BERND ALOIS ZIMMERMANNC 5213

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

LUIGI DALLAPICCOLA

DEUTSCHE STAATSPHILHARMONIE RHEINLAND-PFALZKARL-HEINZ STEFFENS

modern times

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

IN RESIDENCE: PINCHAS ZUKERMAN
Heidelberg, Karlsruhe, Landau, Ludwigshafen, Mainz, Mannheim, Pirmasens, 
Villingen-Schwenningen, Worms. Einer der größten international gefeierten 
Klassikstars begeistert auf dem Dirigentenpodest, an der Viola und an der Violine. 
Mit Mozart, Beethoven und Bartók.    

IM PORTRAIT: JÖRG WIDMANN
Karlsruhe, Ludwigshafen, Mannheim, Neustadt, Worms. Ein regionales Fest für 
einen der bedeutendsten zeitgenössischen Komponisten. Die Staatsphilharmonie 
schlägt Brücken: in die Vergangenheit, in die Zukunft. Von Mozart und Beethoven 
über Rachmaninow bis zu Widmann.    

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

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

HEIDELBERG – MANNHEIM – LUDWIGSHAFEN
Drei Städte, drei Konzertreihen an Rhein und Neckar. Mit den „Heidelberger  
Meisterkonzerten“ weitet das Sinfonieorchester der Metropolregion seinen  
Aktionsradius aus. Eine schöne Ergänzung zu den „Mannheimer Meisterkonzerten“ 
und den „Philharmonischen Konzerten“. Meisterliche Klassik, klassische Meister; 
besonders klangschön im Abo.

Es ist das Orchester einer ganzen Region. Und es ist ein Orchester 
im Aufbruch. Attraktive Konzerte, spannende Aufnahmen, Live und 
für zu Hause! Die Spielzeit 2015/2016. Ein Ausblick. Eine Einladung.

ORCHESTER 
DES JAHRES

KARTEN Telefon: 0621-3367333 
unter www.reservix.de und 
an allen ReserviX-Vorverkaufsstellen 

Die vollständige Spielzeit unter:
www.staatsphilharmonie.de 

015433__AZ_PRondo_220x300_4C_BEL.indd   2 05.11.15   16:47
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Lust auf
Klassik?

The 12 Tenors
13.12.15 Lutherstadt Wittenberg
19.12.15  Heilbronn
20.12.15  Bayreuth
25.12.15  Reutlingen
26.12.15  Freiburg
02.01.16  Magdeburg
03.01.16 Göttingen
16.01.16 Karlsruhe
31.01.16  Rosenheim
09.02.16 Zwickau
10.02.16  Potsdam
24.02.16 Pirmasens

… und weitere Termine

Ludwig Güttler
01.12.15  Nürnberg
09.01.16  Lübeck
10.01.16  Münster
13.01.16  Essen
19.01.16 Kiel
21.01.16  Düsseldorf
27.01.16  Erlangen
28.01.16  Dortmund
05.02.16  Reutlingen
06.02.16  Frankfurt am Main
26.02.16 Plauen
28.02.16 Lüneburg
05.03.16 Leipzig
17.04.16 Berlin

… und weitere Termine

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

Leipzig I: Auf Bachs Spuren
Im Leipziger Bach-Archiv als erste internationale Forschungsadresse 
für alles, was sich um Leben, Werk und Wirkungsgeschichte des Kom-
ponisten dreht, hat man ein neues Projekt gestartet, um vor allem den 
Menschen und Lehrer Bach etwas näher kennenzulernen. Denn in sei-
ner Biographie, so der Bach-Archiv-Direktor Peter Wollny, gibt es wei-
terhin noch viele „weiße Flecken“. Weil Wollny aber fest annimmt, dass 
Bachs Schüler alles das wussten und vielleicht auch notierten, „was wir 
heute gern über Bach wissen würden“, durchforstet man in den nächs-
ten zwei Jahren mehr als 200 Archive nach den Hinterlassenschaften 
von rund 125 Privatschülern Bachs. Eine staubige Mammutarbeit! Doch 
schon jetzt konnte man einen ersten großen Fund vermelden. Der Leip-
ziger Student Christoph Birkmann, der zwischen 1724 und 1727 in Leip-
zig studierte und dabei nachweislich als Musiker an Bachs Kantatenauf-
führungen mitwirkte, konnte als Textdichter berühmter Bach-Kantaten 
identifiziert werden – darunter der Solo-Kantate „Ich will den Kreuzstab 
gerne tragen“. rl

Rekordpreis!
Was Stradivari für den Geigenbau ist, das gilt die Manufaktur François 
Xavier Tourte im Bereich der Geigenbögen. Dementsprechend sind sie 
nicht nur begehrt, sondern auch fast unerschwinglich. Und so erlebte 
das staunende Fachpublikum bei einer Auktion des Londoner Hauses 
Beares einen Bieterwettstreit um einen besonderen Tourtes-Bogen. Im-
merhin gehörte er einmal dem legendären polnischen Violinisten Bro-
nislaw Huberman, dem Gründer des Israel Philharmonic, und ist mit 
dessen Initialen versehen. Nun aber brachte ein nicht namentlich ge-
nannter Besitzer dieses wertvolle Stück unter das Volk. Und der Aukti-
onshammer ging zum allerletzten Mal bei der stolzen Summe von um-
gerechnet rund 268.000 Euro runter – damit erzielte man einen abso-
luten Rekordpreis. Und schon jetzt spekuliert man, ob nicht vielleicht 
Stargeiger Joshua Bell sich den Bogen ergattert hat. Schließlich besitzt er 
ja jene Gibson-Stradivari, die einst Huberman ebenfalls gehörte. rl

Leipzig II: Von Abschieden & Ankünften
Das Leipziger Gewandorchester ist bei einer Personalie in letzter Zeit 
ganz schön ins Rotieren gekommen. Nachdem der aktuelle Chefdiri-
gent Riccardo Chailly schon für 2016 seinen Abschied angekündigt hat-
te, wurde flugs Andris Nelsons als sein Nachfolger aus dem Hut gezau-
bert. Zu Saisonbeginn 2017 sollte der Lette kommen, nun aber verspä-
tet sich sein Amtsantritt um fünf Monate auf Februar 2018. Chailly hat 
sich dafür schneller als gedacht noch einen Drittjob gesichert. Seit Janu-
ar 2015 ist er ja Musikalischer Direktor der Mailänder Scala. 2016 über-
nimmt er das Lucerne Festival Orchestra. Und gerade erst ist der 62-jäh-
rige denn auch zum neuen Chefdirigenten der Filarmonica della Scala 
ernannt worden, die 1982 von Claudio Abbado und Musikern der Mai-
länder Scala gegründet worden ist und die letzten zehn Jahre ohne Lei-
ter auskommen musste. Kurz nach der Nachricht stand Chailly prompt 
in neuer Funktion am Pult des Orchesters und dirigierte Maderna, Stra-
winski und Rachmaninow.  rl

Zähne  
zusammenbeißen:  

Riccardo Chailly  
hat Job Nr. 3  

übernommen

Heimlicher Bieter?  
Violinist Joshua 
Bell spielt schon 

Hubermans 
Stradivari

Nicht nur Schüler, 
auch Texter:  

Christoph Birkmann

Leserbriefe
Zum Music-Comic in RONDO 05/2015
Erkenntnisse in Rei(m/n)-Form
„Ich muss Ihnen einmal ein großes Lob für 
die hintersinnigen Musik-Comics ausspre-
chen, die sich in jeder Ausgabe finden. Of-
fen gestanden ist das für mich kein unerheb-
licher Grund dafür, warum ich mich auf jedes 
neue Magazin freue. In der letzten Ausga-
be habe ich sogar etwas dazu gelernt, denn 
dass Schubert mit seinen Freunden beim Bier 
sitzt, wie zum Schluss, entspricht ja dem gän-
gigen Klischee. Nicht bekannt war mir aber, 
dass er auch Auftragswerke wie das Ständ-
chen annahm für – wen? ‚Friedrich Kappus 
von Pichelstein‘, ein Name, den man keinem 
Romanautor durchgehen lassen würde. Doch 
ich habe mich informiert, die Anekdote ist be-
legt. So konnte ich durch ihre launigen Rei-
me, mit kräftigem Weaner Einschlag, sogar 
noch etwas Neues erfahren. Weiter so!“
ELEONORE WARKENTIN, DORTMUND

Zum Artikel „Jazz At Berlin Philharmonics“ von 
Josef Engels, RONDO 5/2015
In der Mitte der Gesellschaft
„Da ich nicht alt genug bin, um schon bei der 
ersten Ausgabe von Norman Granz‘ ‚Jazz At 
The Philharmonic‘ in Los Angeles dabei gewe-
sen zu sein (was sicher ein einmaliger Moment 
war), habe ich mich über den Artikel gefreut, 
mit dem der Autor uns die viel älteren Zusam-
menhänge aufweist, die hinter dem Berliner 
Projekt stehen. Ich bin dem Label ACT zuge-
neigt, würde mich aber nicht als in der Wolle 
gefärbten Fan seiner Künstler verstehen. Den-
noch imponiert mir die Art, wie hier der Jazz 
mit lustvollem Image und klugem Marketing 
von allem pseudo-intellektuellem Ballast be-
freit, publik gemacht und ganz selbstverständ-
lich in die Mitte der Gesellschaft geführt wird. 
Die Konzertreihe in der Berliner Philharmonie 
ist da nur eine logische Fortführung der Label-
politik, auch wenn heutige Auftritte von Jazz-
Musikern im Konzertsaal bei weitem nicht 
mehr der revolutionäre Nimbus umweht wie 
1944. Und auch, wenn ich gerade die intime 
Situation eines Clubs beim Jazz sehr schätze 
im Gegensatz zur unpersönlichen Größe eines 
Konzertsaals – den Auftritt von Wollny werde 
ich sicher besuchen. Danke für den Hinweis!“
VOLKER BROOKSTEDT, LÜNEBURG

Anlässlich des Gastbeitrags von Jan Brach-
mann in RONDO 03/2015
Eine Anregung
Bitte drucken Sie doch wie andere Magazine 
auch auf jede Seite unten „RONDO“ und die 
Ausgabennummer z. B. „3/2015“, um die ko-
pierte Weitergabe einzelner Seiten/Berichte. 
BERND RACHOLD, HAMBURG

4 RONDO 6/2015



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 9 )

HECTOR BERLIOZ, 1803 – 1869, verschmolz auf seine Weise Kunst und 
Biografie: „Mein Leben ist ein Roman, der mich sehr interessiert.“ In der 
Symphonie fantastique (1830) verarbeitete er die extremen Gefühle, die 
Harriet Smithson in ihm wachgerufen hatte, die Fortsetzung Lélio galt 
dem rasenden Schmerz, den die untreue Marie (mit vollem Namen Marie-
Félicité-Denise Moke, 1811-1875) verursachte. Als ihm deren Mutter brieflich 
mitteilte, dass sie die Verlobung lösen und Camille Pleyel, den reichen 
Sohn des Komponisten Pleyel, heiraten wolle, fasste er den Entschluss, 
Mutter, Tochter und Bräutigam zu töten. Er kaufte sich Pistolen sowie Gift 
und ließ sich Frauenkleider anfertigen, um unerkannt reisen zu können. 
Unterwegs aber kühlte sich seine Rache ab, zumal er die Frauenkleider 
beim Kutschwechsel vergaß, sodass er nach Rom zurückkehrte und weiter-
komponierte. Marie machte nach ihrer Scheidung eine phänomenale 
Karriere als Pianistin, bekleidete eine Professur in Brüssel und unterrichtete 
bis ins Alter mit großem Erfolg.Fo
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dert einem historischen Travestie-
Schuppen glich – so viele Männer 
in Frauenkleidern gaben sich da-
rin die Ehre. Zum Beispiel in „Arta-
serse“ von Leonardo Vinci. Womit 
wir bereits im Bereich jener nea-
politanischen Opern gelandet sind, 
denen sich Cencic auf seinem neu-
en Album widmet. Diesmal aus-
schließlich in Männerrollen. Von 
seinen sehr zahlreichen CDs ist es, 
man kann sagen: seine Beste.

Nicht nur die cremig-kör-
nige Stimme, die Cencic virtuo-
ser denn je zum Einsatz bringt, 
haucht Trillern, Tricks und 
Traumtänzen dieser Arien uner-
hörtes Leben ein. Cencic ist der 
zurzeit ‚kompletteste’ aller be-
kannten Countertenöre. Das be-
deutet: Er vermag es, die Bra-
vourarien eben nicht nur als py-
romanisches Wetterleuchten, als 
oberflächliche Trapezkünste in 
luftiger Höhe auszugeben, son-
dern ihnen ein Maß an Durchge-
formtheit zu verleihen, das zu hö-
ren wahrlich eine Freude ist.

cic auf den Covern seiner CDs 
blickt, desto barock-sinnenfroher 
ist sein Gesamt-Outfit geworden.

Passt durchaus zur Sache. 
Während man früher dachte, die 
Kastraten hätten zu ihrer Zeit nur 
Männerrollen mit ein paar mehr 
hohen Tönen ausgestattet, ha-
ben wir heute gelernt, dass man-
che Barock-Oper im 18. Jahrhun-

und Paul Esswood, ahnten noch 
nichts davon. Dagegen deuten die 
rotgüldenen Brokat-Blumenmus-
ter, die Max Emanuel Cencic auf 
den Fotos seiner neuen CD trägt, 
eindeutig in Richtung Exot. Er 
war auch schon einmal im Glit-
zerperlen-Hemd, mit Turban und 
Kajal-Strich zu sehen. Die Welt ist 
bunter geworden. Je ernster Cen-

Wann genau sich 
die Riege ernst-
ältlicher Her-
ren, die früher 

das Fach des Countertenors be-
dienten, in eine Voliere von Para-
diesvögeln verwandelt hat, das 
wäre noch einmal eine Aufga-
be für Kulturhistoriker. Die Gran-
den der Vorzeit, etwa Alfred Deller 

Max Emanuel Cencic    
Generation Golf
Dem Countertenor gelingt mit „Arie Napoletane“ sein 
vielleicht bestes Album. Und das will etwas heißen.  
Von robe rt  F r au n hol z e r

Nur die Ruhe vor 
dem Sturm:  

Max Emanuel Cencic 
ist Sänger, Regisseur 

und unermüdlicher 
Impresario

6 RONDO 6/2015



Zweimal Karriere
Cencic wiederum, geboren 1976 
in Zagreb, begann einst als sin-
gendes Wunderkind. Im Fernse-
hen sang er den „Erlkönig“ und 
die „Königin der Nacht“ – als Kna-
bensopran. Frühe Tourneen führ-
ten ihn bis nach Japan. Erfolge, an 
die er in Österreich bei den Wie-
ner Sängerknaben anknüpfen 
konnte. Georg Solti, der ihn in sei-
ner Gesamtaufnahme von Mo-
zarts „Zauberflöte“ einsetzte, lob-
te ihn als besten Knabensopran, 
den er je gehört habe. Als der 
Stimmbruch kam, musste Cen-
cic gewiss auch ein leichtes ‚Zir-
kuspferdchen-Syndrom’ überwin-
den – nicht untypisch für ehema-
lige Wunderkinder, die so früh in 
der Manege gestanden haben. Er 
brauchte Abstand. Und baute sei-
ne Stimme aus zum Countertenor.

„Wenn Sie aufhören, Sopran zu 
singen, schauen Sie immer noch, 

‚wie hoch komme ich‘“, meint er 
rückblickend. Das erste Album im 
neuen Fach erschien 2003 – mit 
traumschönem Timbre bei Kanta-
ten von Domenico Scarlatti. Seit-
dem folgten Platten in schönster 
Regelmäßigkeit, einschließlich 
Gesamtaufnahmen wie Händels 

„Faramondo“, „Rodrigo“ und „Fer-
nando“. Jüngere Aufnahme-Pro-
jekte wie Vincis „Catone in Uti-
ca“ und Hasses „Siroe“ wurden 
von ihm selbst mitinitiiert. „Es 
gibt nicht genug!“, sagt er schlicht. 

„Wenn man gute Projekte reali-
siert, wird man auch beim Publi-
kum offene Ohren dafür finden.“ 
Cencics Erfolg zeigt: Der Counter-
tenor-Boom ist noch lange nicht 
zu Ende. Er hat gerade erst ange-
fangen.

Neu erschienen: Arie Napoleta-
ne, mit Il Pomo d’Oro, Emelyany-
chev, Decca/Universal

 Abonnenten-CD: Track 1

Die nächsten Termine von Max 
Emanuel Cencic:
24.1. Bern (CH), Zentrum Paul 

Klee (Arie Napoletane)
13./15./ 
17./19./ 
21./23.2.

Karlsruhe, Badisches 
Staatstheater (Händel: 

„Arminio“; Titelrolle und 
Regie)

20.4. Wien (A), Theater an der 
Wien (Händel: „Arminio“ 
konzertant)

ein ganzer Traditionsstrang dabei 
zutage tritt, ist nicht die Regel.

Brutstätte für  
Sänger-Stars

„Die neapolitanische Schule“, so 
Cencic, „zeichnet sich dadurch 
aus, dass hier die Opera seria erst-
mals von der Komödie geschieden 
wurde.“ Dass also nicht mehr, wie 
noch bei Cavalli, Keiser und Tele-
mann, zwischen tragischen Kon-
flikten ein paar lustige Personen 
herumspringen. Sondern dass 
Tragödie und Posse ‚sauber’ von-
einander getrennt werden, so wie 
es der ‚Vater der opera seria’, der 
Librettist Pietro Metastasio, etab-
lierte.“ Noch Mozart vertonte 
mit „Titus“ ein älteres, bestehen-
des Libretto des berühmten Man-
nes, dessen offenes Grab im Keller 
der Michaelerkirche zu Wien man 
heute noch besuchen kann.

Der Grund für jene innovative 
Aufspaltung bei neapolitanischen 
Komponisten wie Nicola Porpora, 
Leonardo Vinci und Leonardo Leo 
lag übrigens darin, dass sich die 
Tradition eines vermischten Stils 
in Venedig, damals einer Haupt-
stadt der Oper, bereits verbraucht 
hatte. Auch die Form der Arie 
wandelt sich bei den Neapolita-
nern. „Außerdem etablierten sich 
mit den Konservatorien in Nea-
pel neuartige Brutstätten für Ge-
nerationen von Sängern und Mu-
sikern.“ Daher, so Cencic, „lande-
ten die neuen Opern mit solcher 
Wucht“.

Vor Cencic hatten sich vor al-
lem Cecilia Bartoli (in „Sacrifici-
um“) und auch Riccardo Muti bei 
den Salzburger Festspielen für die 

‚kleinen’ Neapolitaner des Opern-
fachs eingesetzt. Ihrem wohl 
wichtigsten Vertreter, Nicola Por-
pora, widmete der argentinische 
Countertenor Franco Fagioli, von 
Cencic gut beraten und gleich-
falls mit dem Ensemble „Il Pomo 
d’Oro“, unlängst ein Album. Übri-
gens, grundsätzlich: Gute Vokal-
Recitals lassen sich meist schon 
an der Qualität der Begleitensem-
bles erkennen. „Il Pomo d’Oro“, 
hervorgegangen aus Teilen des 
Ensembles „Il complesso baroc-
co“ (des verstorbenen Alan Cur-
tis) wird von Maxim Emelyany-
chev, sonst Cembalist des Ensem-
bles, rasant gepiekst und gekonnt 
zur Weißglut gebracht.

Nun also auch im Neapolita-
nischen. Sagenhafte zehn Arien 
des neuen Albums sind Welter-
steinspielungen. Der Ehrgeiz heu-
tiger Alte Musik-Sänger, das geht 
auf einen von Cecilia Bartoli ein-

geführten Brauch zurück, zielt 
darauf, der oder die Erste zu sein 
beim Wiederentdecken. Gleich 
mehrere Musikwissenschaftler 
beschäftigt Cencic beim Durch-
stöbern staubiger Archive. Dass 

Ka(st)rate Kid
Zufall ist das nicht, denn schon 
vor Jahren verglich Cencic in ei-
nem RONDO-Gespräch die Schule 
der Kastraten, an die er anknüpft, 
mit der Ausbildung in einem 
Shaolin-Kloster – wo es ja auch 
keineswegs nur um sportliche Fi-
nesse, sondern um geistige Reife 
und Weisheit geht. Die Tatsache, 
so Cencic damals, dass die Kas-
traten sich seinerzeit einer höchst 
gefährlichen und schmerzhaf-
ten Operation unterziehen muss-
ten, bedeute nicht, dass dieser 
Eingriff überhaupt nötig gewesen  
sei.

„In Wirklichkeit sind 90% der 
Operationen schief gegangen. Die 
meisten Sänger haben ihre Stim-
me verloren – und waren behin-
dert.“ Countertenöre, und das be-
legt der heutige Boom, waren aus-
bildbar. „Beim Countertenor dreht 
sich alles um Elastizität“, so Cen-
cic. Und elastischer als bei ihm, 
so darf man sagen, hat dieser 
Stimmtypus nie geklungen.
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„Wenn Sie als 

Jugendlicher 

aufhören, 

 Sopran zu 

singen, schau-

en Sie immer 

noch, ‚wie hoch 

komme ich‘“  

Max Emanuel Cencic
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um plattes Nacherzählen geht, die meisten sei-
ner Werke bleiben vage in ihrer konkreten Aus-
richtung, vermitteln aber viel Gefühl: ein emo-
tionales Fundament, von dem man getragen, 
auch herausgefordert wird als Hörer, das zum 
Weiterdenken anregt. Ist das erreicht, dann 
fühlt sich Vasks in seinem Wollen und Tun be-
stätigt, wobei besonders Wärme und warme 
Klangfarben für ihn wichtig sind. Mit Rockmu-
sik, anders als beispielsweise sein estnischer 
Kollege Tüür, kann er gar nichts anfangen.

Ein Kind der Sowjetzeit
Vasks erhielt zunächst Musikunterricht an der 
örtlichen Musikschule. Erste Kompositionen 
folgten sowie eine Ausbildung als Kontrabas-
sist in Riga und Vilnius. Bereits ab 1961 war 
er Mitglied verschiedener Sinfonie- und Kam-
merorchester. Darüber hinaus studierte er von 
1973 bis 1978 bei Valentin Utkin Komposition 
in Riga. In den Folgejahren arbeitete er als Mu-
siklehrer, seit 1989 unterrichtet er selbst Kom-
position in Riga. Während Vasks zur Sowjetzeit 
aufgrund seines Glaubens und seiner künstle-
rischen Überzeugungen den Repressalien der 
russischen Kulturdoktrin ausgesetzt war, ha-
ben die Werke des Letten inzwischen große 
Anerkennung gefunden. Eine zentrale Rolle in 
seinem Schaffen spielt die Chormusik. Auffäl-
lig oft werden seine Stücke auch vertanzt – was 
ihren atmosphärischen Gehalt unterstreicht.

„Kaum ein anderer 

lebender Komponist 

vermag es, Streichern 

ähnlich differenzierte 

Klangfarben und 

Stimmungen zu entlo-

cken. Nach drei Solo-

werken für Geige gilt 

dies nun auch für das 

Cello, sein erklärtes 

Lieblingsinstrument, 

dem er sich wohl 

deshalb so zögerlich 

annäherte.“ 

Freilich ist er schwierig einer Schule zu-
zuordnen. Vasks’ Kompositionen greifen ar-
chaisch-folkloristische Elemente der letti-
schen Musik auf und setzen sie in eine span-
nungsreiche Beziehung zur zeitgenössischen 
Musiksprache. Oft tragen die Werke program-
matische Titel, die sich auf Naturvorgänge be-

Der Mann mit dem Vollbart und der Vor-
liebe für Schlabberpullis wird längst schon 
neben Arvo Pärt und Erkki-Sven Tüür zu den 
wichtigsten zeitgenössischen Komponisten 
des Baltikums gezählt; auch wenn diese ihm 
nach wie vor einiges an Bekanntheit vorausha-
ben. Er wird von den großen Orchestern regel-
mäßig aufgeführt, hat für viele bedeutende In-
strumentalisten komponiert. Nach radikaleren, 
avantgardistischeren Anfängen hat er sich – 
ähnlich wie Pärt – freilich einer verbindliche-
ren, zugänglicheren Tonsprache zugewandt. 
Er möchte erzählen, Inhalte vermitteln, Men-
schen unmittelbar erreichen. Wobei es ihm nie 

Pēteris Vasks     
Sonnengesang
Hartnäckigkeit zahlt sich aus: Glanzpunkt von  
Sol Gabettas neuer CD ist das beim lettischen 
Komponisten von ihr bestellte Cellokonzert.  
Von M at t h i a s  s i e h l e r

D ie meisten Menschen haben heu-
te keinen Glauben, keine Liebe und 
keine Ideale mehr. Die geistige Di-
mension geht verloren. Ich will der 

Seele Nahrung geben. Das predige ich in mei-
nen Werken.“ Das sind hohe ethische Werte, 
die Pēteris Vasks, der am 16. April 1946 im let-
tischen Aizpute geborene Sohn eines bekann-
ten baptistischen Pastors, da als sein Kompo-
nisten-Credo formuliert hat. Und die er doch 
zumeist einlöst, in einer sehr eigenwilligen, 
mal schroffen, mal schmeichlerischen Mi-
schung aus Originalität und Hörbarkeit, Avant-
garde und Tradition.

Mal schroff, mal 
schmeicherlisch: 

Die Musik von 
Pēteris Vasks
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me Aufnahme vorgelegt hat: „Presence“. Der 
Titel bezieht sich auf das lettisch „Klātbūtne“ 
genannte Cellokonzert mit kleinem Streicher-

ensemble. Das hat-
te sie sich lange von 
Vasks gewünscht, es 
dann am 25. Oktober 
2012 gemeinsam mit 
der Amsterdam Sin-
fonietta und deren 
künstlerischen Leite-
rin Candida Thompson 
in Gent uraufgeführt – 
und jetzt eingespielt.

Neben diesem 
Hauptwerk gibt es 
noch das Solocello-
stück „Grāmata Čellam“ 
sowie die „Musique du 
soir“ für Cello und Or-
gel (mit Mama Gabet-
ta an Tasten und Peda-
len) zu hören. Und man 
kann wieder feststel-
len: Kaum ein anderer 
lebender Komponist 
vermag es, Streichern 

ähnlich differenzierte 
Klangfarben und Stim-
mungen zu entlocken. 
Nach drei Solowerken für 

Geige gilt dies nun auch 
für das Cello, sein erklärtes 

Lieblingsinstrument, dem 
er sich wohl deshalb so zöger-

lich annäherte. Und dessen Aus-
drucksspektrum er sogar noch erweiterte 

– mit der menschlichen Stimme. Denn im drit-
ten Satz des Konzertes verbindet sich das Cel-
lo mit der Stimme seiner Solistin. Eine ausge-
feilte Polyphonie – und zugleich einer der für 
Vasks so bezeichnenden Kunstgriffe.

Neu erschienen: Vasks: Cellokonzert Nr. 2, 
„Grāmata Čellam“, „Musique du soir“ mit  
Gabetta, Amsterdam Sinfonietta, Sony

 Abonnenten-CD: Track 4

Die nächsten Konzerte von Sol Gabetta:
13.12. Düsseldorf, Robert-Schumann-Saal 

(Recital: Prokofjev, Chopin)
14.12. Wels (A), Stadttheater (Recital: 

Prokofjev, Chopin)
15.1. St. Gallen (CH), Tonhalle (Recital: 

Prokofjev, Beethoven)
16.1. Freiburg, Konzerthaus (Recital: Prokof-

jev, Beethoven)
17.1. Luzern (CH), KKL (Recital: Prokofjev, 

Beethoven)
20.1. Basel (CH), Stadtcasino (Martinů)
30./31.1. Dresden, Schauspielhaus (Martinů)

ziehen. Dabei geht es Vasks nicht um rein poe-
tische Lobpreisung der Natur oder eine plaka-
tive Landschaftsmalerei. Die vielschichtigen 

Wechselwirkungen zwi-
schen Natur und Mensch, 
die Schönheit des Lebens 
einerseits, aber auch die 
drohende ökologische und 
moralische Zerstörung der 
Welt sind die Themen, die er 
in seinen Werken mit musika-
lischen Mitteln aufzugreifen ver-
sucht. Vielfach zeigen sich Bezüge zur ei-
genen Biografie und der jüngsten leidvollen 
Geschichte des lettischen Volkes.

Vogelrufe und zarte  
Vielstimmigkeit
Besonders seine drei Sinfonien versteht Vasks 
als Spiegel der jüngsten politischen Ereignisse 
in den baltischen Staaten und deren Auswir-
kungen auf Umwelt und Mensch. Schroffen, 
zerfahrenen Cluster- und Aleatorik-Klängen, 
die Bedrohung und Zerstörung symbolisie-
ren, werden zarte Vogelrufimitationen der Blä-
ser, volksliedhaft einfache Melodien – oft ein-
gebettet in eine Moll-lastige Harmonik – sowie 
mystisch flirrende Streicherflächen entgegen 
gestellt. Doch es fehlt nie der Hinweis auf die 
Möglichkeit einer guten, „idealen Welt“ – ein 
Hauch musikalisch akzentuierter Hoffnung, 
der mitunter verheißungsvoll raumgreifende 
Dimensionen annimmt.

Lange war Gidon Kremer ein Propagandist 
von Pēteris Vasks, auch der Geiger Renaud Ca-
puçon hat sein Violinkonzert „Distant Light“ 
vielfach gespielt. Es könnte sein, dass diese 
Rolle nun von der argentinischen Cellistin Sol 
Gabetta übernommen wird, die eben eine gan-
ze Vasks gewidmete und für sie sehr bedeutsa-

Eindringliche Gegenwart
„Seine Musik ist unglaublich puristisch gehalten, man darf 
als Interpret kreativ sein. Das hat mich fasziniert.“ So ur-
teilt Sol Gabetta über Pēteris Vasks, dessen Solocello-
stück „Grāmata Čellam“ sie 18-jährig erstmals hörte. Und 
weil die Argentinierin abenteuerlustig wie zielstrebig ist, 
komponierte Vasks schließlich ein eigenes Cellokonzert 
für die inzwischen längst in der Schweiz verwurzelte 
Starinstrumentalistin. „Es hat für mich eine besondere 
Tiefendimension und faszinierende Erdenkraft“, sagt sie. 

„Er arbeitet im Prinzip mit einfachen, sehr verinnerlichten 
Mitteln, doch diese finden in unserem modernen Leben fast 
keinen Platz mehr. Schön, dass seine Musik uns daran er-
innert.“
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lich nicht das richtige Wort! – und überrascht 
mit einer Performance, die locker zwischen 
uralten Wechselgesängen und Geräusch-De-
klamationen pendelt, Tanz und Spiel im Dia-
log mit dem Publikum integriert und nicht im 
Mindesten prätentiös wirkt. Gleiches gilt für 
den Dialog, den Kuusisto tags darauf mit dem 
Jongleur Jay Gilligan führt: Das Spiel mit Bäl-
len und bunten Wollfäden korrespondiert ganz 
natürlich mit Kuusistos durch Improvisatio-

nen angereichertem Spiel, das sich durch den 
Einsatz eines Samplers in Loops fortsetzt. Es 
gibt natürlich auch „normalere“ Programme 
mit Musik von Sibelius und Nielsen und inter-
nationalen Gästen wie Nicolas Altstaedt am 
Cello, aber auch bei den Experimenten sind 
die Säle voll und der Altersdurchschnitt erfri-
schend jung. In Finnland geht man lässig ins 

liegt, spürt ebenfalls eine starke Sibelius-Tra-
dition und fühlt sich selbst schicksalhaft ver-
bunden mit dem Meister: „Als finnischer Gei-
ger kennt man das Sibelius-Konzert in und 
auswendig, bevor man jemals die Noten gese-
hen hat. Sibelius ist in Finnland omnipräsent, 
vor allem in diesem Jahr. Und ich wäre ohne Si-
belius sicher nicht da, wo ich heute bin: 1995 
habe ich den Sibelius-Wettbewerb gewonnen, 
kurz darauf eine Aufnahme des Konzerts mit 
Leif Segerstam eingespielt, woraufhin mich 
sofort ein internationales Management in 
London unter Vertrag nahm.“

Wechselgesang und Wollfäden
Kuusistos Festival bringt vorwiegend kleine 
Spielstätten zum Klingen: die typischen finni-
schen Holzkirchen, Kammermusiksäle, Schu-
len und Privathäuser. In der Tuusula Combat 
School etwa tritt abends das Frauenstimmen-
Ensemble „Philomela“ auf – Chor wäre wirk-

Finnland    Vielfalt im 
Sibelius-Jahr
Der hohe Norden hat nicht nur den weltweit 
größten Output an großen Musikern. Er bietet 
auch viele kleine und größere, immer feine 
Festivals. Von r e gi n e  M ü l l e r

Das dünn besiedelte Land im hohen 
Norden mit seinen tausenden Seen 
und Wäldern, seinen langen Win-
tern und kurzen Sommern spielt in 

der Musikwelt eine herausragende Rolle. Nir-
gendwo sonst wachsen prozentual so viele Mu-
siker von Weltrang heran wie dort. Dirigen-
ten wie die legendäre Dynastie der Järvi-Fa-
milie, große Instrumentalisten wie der Pianist 
Olli Mustonen und charismatische Sängerper-
sönlichkeiten wie Matti Salminen. In der Zunft 
der Tonsetzer ist bis heute Jean Sibelius die 
prägende Gestalt, dessen 150. Geburtstag in 
diesem Jahr überall in Finnland gefeiert wird. 
Nicht umsonst lautete der Titel der Autobio-
grafie des 1999 gestorbenen Komponisten Ein-
ar Englund „Im Schatten von Sibelius“.

Der hoch gehandelte Geiger Pekka Kuu-
sisto, der in der Nähe von Helsinki ein eigenes 
Festival rund um den See veranstaltet, an dem 
auch Sibelius’ abgeschiedene Residenz Ainola 

„Sibelius und all die 

Künstler und Maler 

rund um den See 

waren künstlerisch 

beeinflusst von Europa, 

von Paris, Berlin und 

Wien. Das war kein 

Nationalismus der 

geschlossenen Türen, 

so wie das heute viele 

Finnen befürworten!“ 

Pekka Kuusistos

Musik mit  
allen Sinnen:  

Musikalischer  
Ausflug auf dem 

Tuusulanjärvi-See, 
an dem  

auch Sibelius 
wohnte
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cher ist das Wichtigste, dass die Orte und die 
präsentierte Musik zusammen passen. „Die 
Beziehungen sind entscheidend. Wir ma-
chen so etwas wie „Slow Food“ in der Musik.“ 
Auch hier gibt es keinerlei Berührungsängste: 
Abends gibt es im winzigen Flughafengebäu-

Konzert, aber nicht betont nachlässig, wie 
bisweilen in den coolen Metropolen Mittel-
europas. Statt Blumen gibt es bei Kuusis-
tos Festival am Schluss jeweils eine frische 
Möhre für die Künstler. Das spricht Bände.

Trotz des Erfolgs seines Festivals ist 
Kuusisto dennoch besorgt über die Situati-
on in Finnland, die nationalistischen Ten-
denzen und das Missverständnis, Sibelius 
und seine Freunde zu vereinnahmen: „Si-
belius und all die Künstler und Maler rund 
um den See waren eine Gemeinschaft. 
Aber sie waren künstlerisch beeinflusst 
von Europa, von Paris, Berlin und Wien. 
Das war kein Nationalismus der geschlos-
senen Türen, so wie das heute viele Finnen 
befürworten!“

Musikalisches Slow Food
Weiter im Osten gibt es ein weiteres Kam-
mermusikfestival, das rund um das Dorf 
Joroinen von der Sängerin Mia Huhta und 
Geiger Teppo Ali-Mattila organisiert wird. 
Auch dort werden Kirchen und kleine Säle be-
spielt, das Besondere aber hier im Osten, un-
weit der russischen Grenze sind die Herren-
häuser, die von ihren Bewohnern nur für 
Konzerte des Festivals der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden. Für die beiden Ma-

de von Varkaus finnische Tango-Musik 
und westlichen Swing mit dem hinrei-
ßenden Entertainment-Orchester „Dal-
lape“, am nächsten Mittag in der Kir-
che von Juva spätromantische Lieder 
von Strauss und Sibelius mit Camilla 
Nylund und Helmut Deutsch. Und süd-
licher, an der karelischen Seenplatte 
endet am gleichen Abend das berühm-
te Opernfestival von Savonlinna in der 
mittelalterlichen Burg Olavinlinna mit 
einem Sibelius-Festkonzert mit dem 
Lahti Symphony Orchestra unter der 
Leitung von Altmeister Okku Kamu. 

Woher kommt das finnische Mu-
sikwunder? Mia Huhta weiß darauf 
eine erstaunliche Antwort: „Wir sind 
eine ängstliche, schüchterne Nation, 
umso wichtiger ist ein reiches inneres 
Leben. Alles wird bei uns eher aus der 
Stille heraus entwickelt. Für schüchter-
ne Menschen ist es schwierig, sich mit 
Worten auszudrücken, aber in der Mu-

sik kann man sehr offen und präzise sein.“

http://www.ourfestival.fi/eng/
http://www.joroistenmusiikkipaivat.fi
http://www.operafestival.fi/en

Exportartikel Nr. 1
Die Organisation „Music Finland“ will fin-
nische Musik und die Aktivitäten finnischer 
Musiker künftig noch bekannter machen 
und setzt neben einem internationalen Netz-
werk und Marketing-Maßnahmen vor allem 
auf lückenlose Kommunikation. Auf der Web-
seite www.ausfinnland.de kann man sich auf 
Deutsch informieren, wo in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz gerade finnische 
Musik oder finnische Musiker zu erleben sind. 
Erfasst wird die ganze Breite des Musiklebens 
vom Pop bis zur Avantgarde, Kalender und 
Landkarte erleichtern den Überblick, zudem 
gibt es kurze, prägnante Künstler-Porträts. Ein 
Newsletter hält zusätzlich auf dem Laufenden.
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Jean Sibelius     
Der Komponist, den 
Dirigenten lieben
Ein Blick auf den Gabentisch der Industrie 
zum 150. Geburtstag des finnischen National
komponisten. Von M ic h a e l  blü M k e

man den Finnen hauptsächlich assoziiert. Da 
ist an erster Stelle Leonard Bernsteins Zyklus 
mit den New Yorker Philharmonikern aus den 
60er Jahren zu nennen, denen Sony ein Remas-
tering gegönnt hat, das diese Aufnahmen noch 
präsenter und frischer klingen lässt. Es sind 
nach wie vor die verführerischsten, weil glü-
hendsten Interpretationen (auch wenn sie ge-
wiss nicht sehr „finnisch“ daherkommen), die 
sich mit ihrem Espressivo am deutlichsten von 
allen übrigen Versionen abheben. Obwohl Len-
ny den Hörer auf gewisse Weise verdirbt, ist er 
doch auch ein idealer Türöffner für diejenigen, 
die ihre westeuropäischen Ohren erst noch mit 
Sibelius’ musikalischer Sprache vertraut ma-
chen müssen.

„Rein quantitativ 

schneidet Geburts-

tagskind Sibelius gar 

nicht so übel ab. Doch 

die Chance, den 150. 

Geburtstag zur Ent-

deckung seiner wenig 

bis gar nicht bekann-

ten Seiten zu nutzen, 

wurde vertan.“

Ebenfalls bei Sony erschienen sind die Si-
belius-Einspielungen von Eugene Ormandy 
mit dem Philadelphia Orchestra. Zwar fehlen 
die Dritte und die Sechste zum vollständigen 
Zyklus, dafür finden sich die 1., 2. und 7. Sinfo-
nie (wie auch das Violinkonzert) jeweils in dop-
pelter, mit 15 Jahren Abstand entstandener 
Ausfertigung. Trotz der reizvollen Vergleichs-
möglichkeit sind diese eher plakativen, mit 
breitem Pinselstrich entworfenen Interpreta-
tionen aber durchaus verzichtbar.

Einen direkten Vergleich ermöglicht auch 
Simon Rattle: Warner bietet seinen wieder 
einmal neu gewandeten Zyklus mit dem City 
of Birmingham Symphony Orchestra gerade 
enorm günstig an, gleichzeitig haben die Ber-
liner Philharmoniker auf ihrem eigenen La-
bel die im vergangenen Winter mitgeschnit-
tene Konzertreihe mit allen Sinfonien he-
rausgebracht, wie gewohnt aufwändig (und 
unpraktisch) verpackt. Diese neue Gesamt-
schau zeichnet sich durch Transparenz, Ton-
schönheit und exquisite Klangfarben aus, es 
fehlt ihr nicht an Kraft, wohl aber an Span-
nung und Entschiedenheit, neben gut Ge-
lungenem (Nr. 1 & 7) steht regelrecht Enttäu-
schendes (Nr. 3 & 5). Da es sich hier um die 
teuerste Neuerscheinung des Jubiläumsjahres 

Das größte, in jeder Hinsicht gewichtigs-
te Präsent gab es schon vorab. Bereits 2011 
schloss das schwedische Label BIS mit der Ver-
öffentlichung der letzten beiden Boxen seine 
13-teilige Sibelius-Edition ab, die wirklich je-
des seiner Werke enthält – und das in durch 
und durch idiomatischen Interpretationen, 
mit Osmo Vänskä und Neeme Järvi als Haupt-
beteiligten und Aushängeschilder.

Auch Naxos erweist sich als einfallsreicher 
Gratulant, bringt dieses Jahr in sechs Einzelfol-
gen Sibelius’ Bühnen- und Schauspielmusiken 
heraus, die bei Leif Segerstam und dem Turku 
Philharmonic Orchestra wunderbar Zeit und 
Raum bekommen, ihre vielfältigen Farben zu 
entfalten.

Das Gros der (Wieder-)Veröffentlichungen 
gilt aber natürlich den Sinfonien, mit denen 

W ie sinnvoll Jubiläumsjahre 
in der Klassikbranche sind, 
hängt vor allem vom Ah!-Fak-
tor ab. Werden nur die immer 

gleichen Werke auf die immer gleiche Wei-
se durchgekaut und auf den Markt geworfen, 
sind sie überflüssig wie ein Kropf. Ein richtiges 
Geburtstagsgeschenk sorgt dafür, dass die Mu-
sikwelt Neues kennenlernt und Bekanntes in 
neuem Licht sieht.

Wie sieht es diesbezüglich bei unserem 
Er-lebe-hoch-Kandidaten für 2015 aus? Rein 
quantitativ gar nicht so übel, da schnitt der all-
seits geliebte Verdi im vorletzten Jahr deutlich 
schlechter ab. Doch leider wurde auch bei Si-
belius weitgehend die Chance vertan, den 150. 
Geburtstag zur Entdeckung seiner wenig bis 
gar nicht bekannten Seiten zu nutzen.

Weicher,  
fließender, 

flächiger:  
Finnen  

dirigieren 
„ihren“  

Sibelius  
spürbar  
anders
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rasanten Tempi durchaus faszinierende Les-
art, bei der man allerdings streckenweise das 
Gefühl hat, dass hier einiges dieser herrlichen 
Musik unterschlagen wird. Eine kraftvoll aus-
ladende Zweite mit Pierre Monteux und sieben 
von Birgit Nilsson prächtig prunkend dargebo-
tene Orchesterlieder seien stellvertretend für 
die übrigen Trouvaillen herausgegriffen.

Noch weiter zurück in der Zeit gehen die 
überwiegend aus den 30er 
Jahren stammenden „His-
torical Recordings and Ra-
rities“ von Warner. Für je-
den (auch künftigen) Sibe-
lius-Fan unverzichtbar sind 
die maßgeblichen Aufnah-
men von Robert Kajanus, 
Lehrer und Förderer des 
Komponisten. Außerdem 
bekommt man mit Tho-
mas Beecham einen weite-
ren leidenschaftlichen Si-
belius-Verfechter zu hören 

– und den Komponisten 
selbst mit seinem „Andan-
te festivo“.

Mit einem ganz be-
sonderen Geburtstagsge-
schenk wartet Arthaus auf: 
Auf fünf DVDs bzw. drei 
Blu-rays sind Hannu Lin-
tu und das Finnische Ra-
diosinfonieorchester akus-
tisch wie optisch im neuen 
Konzerthaus Musiikkitalo 
in Helsinki zu erleben, au-
thentischer und idiomati-
scher geht’s nicht. Zudem 
erhält man vom Dirigenten 
umfangreiche Einführun-
gen in die Werke und in der 

handelt, fällt die Entscheidung für Birming-
ham doppelt leicht, die Engländer sind den 
Berlinern technisch zwar unterlegen, spielen 
dafür auf der Stuhlkante sitzend.

Und dann erweisen noch zwei Landsmän-
ner Sibelius mit neuen Gesamtaufnahmen sei-
ner Sinfonien ihre Reverenz. John Storgårds 
vermittelt mit dem BBC Philharmonic (Chan-
dos) einen ähnlich durchwachsenen Eindruck 
wie Rattle mit den Berlinern, da wechseln sich 
Licht (die Dritte, um ein Werk herauszugrei-
fen) und Schatten (für die Vierte nimmt er sich 
schlicht zu wenig Zeit) ab. 

Die einzige rein finnische Einspielung prä-
sentiert BIS mit Okko Kamu am Pult der Sinfo-
nia Lahti. In dieser fast schon unaufgeregt zu 
nennenden Interpretation zeigen sich exem-
plarisch die grundlegenden Unterschiede zwi-
schen finnischen und ausländischen Künst-
lern. Während die Einheimischen Sibelius wei-
cher, fließender, flächiger anlegen, Gegensätze 
eher im großen Ganzen zusammenfügen und 
miteinander versöhnen, tendieren Nicht-Fin-
nen zu dramatisch geschärfteren oder auch 
wuchtigeren Versionen mit stärker herausge-
stellten Kontrasten und Steigerungen.

Einen weiter gefassten (Kennenlern-)Blick 
auf den Jubilar ermöglicht die DG mit ihrer „Si-
belius Edition“, die auf 14 CDs zum Sonder-
preis neben den Sinfonien auch einige Ton-
dichtungen, Bühnenmusiken, das Violinkon-
zert, Kammermusik und Lieder in guten bis 
sehr guten Interpretationen bietet.

Schließlich gibt es noch zwei höchst in-
teressante Boxen für Initiierte zu vermelden. 

„Great Performances“ nennt die Decca ihre 
Zusammenstellung seltener bzw. länger nicht 
mehr auf CD verfügbarer Sibelius-Aufnahmen 
aus den Fünfzigern. Da findet sich der remas-
terte Sinfonienzyklus unter Anthony Collins, 
eine ob ihrer ungewöhnlich flotten, fast schon 

Kurzfilm-Serie „Sort Of Sibelius“ mit Kaija Saa-
riaho als Kommentatorin eine kunstvolle De-
montage des Mythos Sibelius.

Gekrönt wird das Jubiläumsjahr zweifel-
los von Volker Tarnows Biografie bei Henschel, 
mit der jetzt endlich auch auf Deutsch ein fun-
dierter, sehr gut lesbarer Abriss über Sibelius’ 
Leben und Wirken verfügbar ist.

Neu erschienen:
Sinfonien 1 – 7
Leonard Bernstein, New York Philharmonic (7 CDs), Sony

Simon Rattle, City of Birmingham Symphony Orchestra 
(4 CDs), Warner

Simon Rattle, Berliner Philharmoniker (4 CDs, 1 Bluray Audio, 
1 Bluray Video), BPhil Recordings

John Storgårds, BBC Philharmonic (3 CDs), Chandos/Note 1

Okko Kamu, Lahti Sinfonieorchester (3 SACDS), BIS/Klassik 

Center Kassel

Hannu Lintu, Finnisches Radiosinfonieorchester (5 DVDs 
oder 3 Blurays, Konzertmitschnitte inkl. Einführung und  
Kurzfilm), Arthaus/Naxos

Bühnen- und Schauspielmusiken in 6 Einzelfolgen (mit 
Segerstam, Turku Philharmonic Orchestra), Naxos

Sibelius Edition (14 CDs), DG/Universal

„Sibelius – Great Performances“ (11 CDs), Decca/Universal

„Sibelius – Historical Recordings and Rarities“ (7 CDs), Warner

Bereits erhältlich: 
Sibelius-Edition (Sämtliche Werke), darin Vol. 12: Sinfonien 
1 – 7 (5 CDs, mit Vänkä, Kuusisto, Lahti Sinfonie-Orchester), 
BIS/Klassik Center Kassel
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Was ist das Geheimnis des epo-
chalen, jetzt komplett vor uns 
liegenden Mozart-Zyklus von 
René Jacobs? – Hat er es ir-

gendwie besser gemacht? Nein. Die „Entfüh-
rung“, vorläufiger Schlussstein der seit 1998 
entstandenen Serie, wird nicht einfach histo-
risch informierter oder lebendiger musiziert 
als sonst – und ist auch nicht grundsätzlich 
besser besetzt. Sie ist: ein Update. Sogar mit 
Verfallsdatum! Genau darin liegt der Genie-
streich des belgischen Revoluzzers, der statt 
Baton einen Bleistift benutzt und beim Dirigie-
ren bekanntlich aussieht, als wenn ein Exzen-
triker Wäsche aufhängt.

Jacobs stellt bei Mozarts „Entführung“ 
eine „Hörspiel-Version“ vor. So sagt er selbst 
im Booklet. Weil zum Beispiel in Konstanzes 
berühmter „Martern-Arie“ die bedrohliche 

René Jacobs     
Die beste aller 
 Mozart-Welten
Mit der „Entführung aus dem Serail“ komplettiert 
René Jacobs seinen überragenden MozartZyklus 
– als „HörTheater“. Von robe rt  F r au n hol z e r

Aufstieg in den 
Mozart-Olymp: 

Mit seinem Zyklus 
hat René Jacobs 

unsere Klang-
vorstellung 
 maßgeblich 

justiert
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und kleine Tücken, welche – wenn man die 
akustischen Hintergrund-Effekte einrechnet – 
ein wenig jenem Verfahren ähneln, das bereits 
in den 60er Jahren der britische Schallplatten-
produzent John Culshaw bei Soltis Gesamtauf-
nahme von Wagners „Ring des Nibelungen“ 
anwandte. Schon damals war eine Art „Hör-
theater“ das Ziel. Und schon damals gelang 
eine Jahrhundert-Produktion.

Schließlich aber legte Jacobs – wie schon 
in früheren Produktionen – Wert auf leichtere 
Stimmen als man dies gewohnt ist. Die Ameri-
kanerin Robin Johannsen vermag in der – ver-
dammt schwer zu besetzenden – weiblichen 
Hauptrolle mit einem schwerelos positiven Ju-
belsopran sogar naive Triumphtöne und eine 
hymnische Zuversicht in die berüchtigte „Mar-
tern-Arie“ zu legen. Das hörte man nie so! Der 
Grund für die Besetzung liegt darin, dass Mo-
zarts Uraufführungs-Konstanze, Caterina Ca-
valieri, eben „keine dramatische Koloraturso-
pranistin“ war, so Jacobs im Beiheft. Sondern 
ein leichteres Geschütz. So gelingt es Robin Jo-
hannsen, weit besser abzuschneiden als die 
(weit berühmtere) Diana Damrau – in der pa-
rallel erschienenen Gesamtaufnahme un-
ter Yannick Nézét-Séguin (Deutsche Grammo-
phon).

Leichtfüßig setzt sich Jacobs’ Neuaufnah-
me an die Spitze der gesamten „Entführungs“-
Diskografie. Maximilian Schmitt gibt einen be-
weglich-jugendlichen Belmonte, Julian Prégar-
dien einen vokal verlässlichen „Angsthasen“ 
Pedrillo. Dimitry Ivashchenko ist ein bärbis-
sig komischer Osmin – kein wagnerisierendes 
Schreckgespenst. Kleine Einschränkung: Mari 
Eriksmoen gibt dem Blondchen zwar ein piep-
siges Püppchengesicht. Der höchste Ton in ih-
rer Arie „Durch Zärtlichkeit und Schmeicheln“ 
klingt aber selbst hier, unter Studiobedingun-
gen, aufgesteckt und unfrei.

Wichtigerer Einwand: Warum spricht Cor-
nelius Obonya den Bassa Selim mit verstellter 
Stimme, türkisierend? Der Grund liegt darin, 
dass Jacobs den kolonialen Blick menschlich 

‚brechen’ wollte, indem er dem Bassa kein eher-
nes Burgtheater-Deutsch in die Kehle legt. Hier 
kommt das Gegenteil dabei heraus: eine Tür-
ken-Karikatur, wie sie im Buche steht.

Trotzdem ist die Gesamtaufnahme ein 
Wurf! Ja, mehr als das: Man betritt die beste al-
ler aktuellen Mozart-Welten auf Erden. Lange 
hatte Jacobs den Mut für die „am schwierigs-
ten zu besetzende Mozart-Oper“ nicht gefun-
den. Das Zögern hat sich gelohnt.

Neu erschienen: Mozart: „Die  Entführung 
aus dem Serail“, 2 CDs, mit Johannsen,  
Eriksmoen, Schmitt, Prégardien,  
RIAS Kammerchor, Akademie für  
Alte Musik Berlin, hm

 Abonnenten-CD: Track 9

Gegenwart Bassa Selims nur auf dem Theater 
sichtbar ist, lässt er den Darsteller mehrfach 
ins Vorspiel der Arie hineinreden. Geräusch-
Effekte wie Vogelzwitschern und die Peitsche 
Osmins verfolgen Prinzipien weiter, wie sie Ja-
cobs ähnlich bereits bei der „Zauberflöte“ an-
gewandt hatte. Das ist durchaus streitbar, ge-
wöhnungsbedürftig und frech. Aber so ist der 
Typ eben.

„Eher subversiv“ nennt sich Jacobs schon 
lange. Er ist der wahrscheinlich wichtigste Di-
rigent der Welt, der noch niemals die Berliner 
Philharmoniker dirigiert hat. Der Mann, der 
nie Dirigent werden wollte, sondern immer 
nur Sänger, schloss eine achtbare Karriere als 
Countertenor ab, bevor er sich, gewappnet mit 
Stapeln von Büchern, seit 1982 über vergesse-
ne Opern von Cesti, Cavalli und Telemann her-
machte. So arbeitete er sich langsam bis in die 
Frühklassik vor. Ist gelegentlich sogar bis zu 
Rossini vorgedrungen. Und träumt von nichts 
mehr als davon, endlich mal Verdis „Falstaff“ 
aufzuführen.

„Robin Johannsen 

vermag mit einem 

schwerelos positiven 

Jubelsopran sogar naive 

Triumphtöne und eine 

hymnische Zuversicht in 

die berüchtigte ‚Martern-

Arie‘ zu legen. Das hörte 

man nie so !“

„Aber ich komme doch nicht dazu“, räso-
niert er. „Warum? ‚Falstaff ’ ist zu teuer.“ Die 
Oper sei grundsätzlich „ein Karussell der Ei-
telkeiten“. „Wenn es darum geht, ein Spezial-
ensemble in voller Stärke für ein solches Stück 
zu engagieren, stellen sich in jedem Opern-
haus rein ökonomische Fragen.“ Gottlob hatte 
Jacobs indes mit der harmonia mundi France 
stets eine topsolide Schallplattenfirma hinter 
sich, die zwar nicht alle, aber doch etliche sei-
ner wichtigsten Projekte auf CD herausbrach-
te. Dass ausgerechnet mit Blockbustern wie 
den großen Mozart-Opern ein solcher Entde-
ckungswert verbunden sein würde, haben aber 
selbst Optimisten nicht geahnt.

Auch bei seiner „Entführung“ hat Jacobs 
von akademischen Recherchen profitiert. Be-
vor die Sänger einsetzen, gibt es in der Neuauf-
nahme, so wie es auf dem Theater des 18. Jahr-
hunderts üblich war, improvisierende „Präam-
beln“ auf dem Hammerklavier zu hören. Also 
ein kurzes pianistisches „Vorgeplänkel“. Tricks 
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Auf neun verschiedenen Instrumenten 
zwitschert sich der 1978 in Kapstadt gebore-
ne Solist durch die Musikvolieren von Hän-
del, Rameau, Vivaldi, Keiser, Couperin, Arne 
und diverser Kleinmeister – superb begleitet 
von „The Gentleman’s Band“ und dem Barock-
orchester „La Follia“. Piepsen, glucksen und ti-
rilieren kann er vorzüglich, so dass Gefiederal-
lergiker vorweg gewarnt seien. Achtung, Aus-
schlaggefahr!

Für die atemberaubende Mimikry dieser 
Naturnachahmung ist ihm außerdem eine So-
pranistin aus dem barocken Nachtigallen-La-
ger zugeflogen. Dorothee Mields, deutsche So-
pranistin mit rumänischem Familienhinter-
grund (und „slawischen Wangenknochen“, 
wie sie sagt), ist eine Barocksängerin reins-
ten Wassers. Früher gab es das in Deutschland 

Jetzt bloß keine Herrenwitze! „Die 
Blockflöte ist wohl das Instrument, das 
am stärksten mit Vögeln in Verbindung 
gebracht wird“, schreibt Stefan Tem-

mingh allen Ernstes im Booklet zu seiner neu-
en CD. Diese naive Redeweise wollen wir dem 
reinen Gemüt des Solisten zum Vorteil ausle-
gen. Nur dass man zugeben muss: Nicht nur 
mit Lerche, Kuckuck und Turteltaube wird die 
Blockflöte traditionell assoziiert – worauf Tem-
minghs neue CD „Birds“ anspielt. Die Blockflö-
te steckt tatsächlich voll schlüpfriger, nein: se-
xueller Anspielungen.

Das müssen wir hier nicht weiter belegen. 
Und doch dürfte der Aufschwung, den das In-
strument in den letzten Jahren genommen hat, 
auch mit derlei Zweideutigkeiten zu tun haben. 
Fern die Zeiten, wo der Stammvater neuerer 
Blockflötenkunst, Frans Brüggen, den Dienst 
an seinem Instrument noch mit dem Argu-
ment quittierte, dass das Repertoire der Block-

Stefan Temmingh    
Zum Mitflöten!
Für die CD „Birds“ ist dem atemberaubenden 
BlockflötenVirtuosen jemand aus dem 
NachtigallenLager zugeflogen.  
Von robe rt  F r au n hol z e r

flöte nicht genug hergäbe. 
(Brüggen wechselte zum 
Dirigieren.) Nach Micha-
la Petri, Maurice Steger 
und Dorothee Ober-
linger steht mit Ste-
fan Temmingh jetzt 
ein weiterer, großar-
tiger Blockflöten-Vir-
tuose ins Haus. Seine 

„Birds“ sind ein Hin-
hörer!
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Schönes 
Ei gelegt: 

Mit seiner 
klingenden 
Volière ge-

lingt Stefan 
Temmingh 

eine Punkt-
landung
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klingen beide noch besser als ich!“ Tut gar 
nichts. In der Barock-Menagerie von Tem-
minghs und Mields’ „Vögeln“ denkt man mit-
nichten an Hitchcocks Horror-Film „The Birds“. 
Hier wird gesungen, nicht geschrien. Und ge-
balzt, nicht aber geballert.

Ganz so, wie es die Emblematik der Eierle-
ger vorsieht. Schon die Nachtigall, der wohl am 
häufigsten porträtierte Vogel der Barockmu-
sik, repräsentiert – nachtaktiv, wie er ist – so-
wohl Bettstürme wie auch Kuschelei. Das liegt, 
genau genommen, an Ovid. Im 6. Buch seiner 

„Metamorphosen“ erzählt er, wie die attische 
Königstochter Philomele von ihrem Schwa-
ger vergewaltigt wird; woraufhin Zeus, um der 
Rache ein Ende zu machen, die geschändete 
Ehefrau in eine Nachtigall verwandelt – und 
den Vergewaltiger in einen Wiedehopf. Auch 
Shakespeare zitiert in „Romeo und Julia“ den 
Nachtigallen-Gesang: als Liebessymbol.

Interessant, wie sich die Sinnbilder verän-
dert haben: Der Pfau, heute ein Bild des Stol-
zes und der Eitelkeit, stand seit dem Mittelal-
ter für Demut, weil der Pfau körperlich dicht 
an der Erde geht. Die Turteltaube – auch in 
dem hier von Temmingh ingeniös gespielten 

„Tourterelles“-Traversflöten-Satz von Monté-
clair – gilt nicht nur als Erkennungszeichen für 
eheliche Treue. Sondern zugleich für Sanftmut, 

so gut wie gar nicht. Durch den Einfluss briti-
scher Stars wie Emma Kirkby hat sich der Fun-
dus knabenhaft gerader, strahlender Zierstim-
men indes stark vergrößert. Mields, die als ihr 
Ideal „Reinheit, Klarheit, Textverständlichkeit“ 
angibt, steht in der Reihe hellstimmiger Ba-
rockengel zurzeit ganz vorn. Keine Riesenstim-
me, weshalb sie von der Oper meist die Finger 
lässt. Doch als Vogelstimmen-Imitatorin ak-
tuell unerreicht.

„Piepsen, glucksen 

und tirilieren kann 

Temmingh vorzüglich, 

so dass Gefiederaller-

giker vorweg gewarnt 

seien. Achtung, Aus-

schlaggefahr!“

„Ich kriege morgens oft Besuch von einer 
Kohlmeise“, lacht sie zur Erklärung. „Manch-
mal ist es auch ein Rotkehlchen“. Und: „Die 

denn man ging früher davon aus, dass Turtel-
tauben keine Galle haben. All dies kann man 
hier durchaus heraushören. Zum Mitflöten!

Neu erschienen: Stefan Temmingh & Doro-
thee Mields: „Birds“, mit The Gentleman’s 
Band, La Follia Barockorchester; Arien und 
Concerti von Rameau, Händel, Arne, Vivaldi, 
Keiser, Couperin u. a., dhm/Sony

 Abonnenten-CD: Track 2

Die nächsten Konzerte von  Stefan 
 Temmingh:
2.12.  Grünwald, August-Everding-Saal (mit 

Mields, „Inspired By Song)
3.12.  Geislingen, WMF („Corelli & Co“)
4.12.  Bruchsaal, Schlosskonzerte (mit Mields, 

„Inspired By Song)
19.12.  Neuenstadt (Telemann, Sammartini, 

Vivaldi)
28.1.  Kehl, Stadthalle (Monteverdi, Hasse, 

Gluck, Mozart)
17.2.  Schloss Elmau (mit Follia Barockor-

chester, Vivaldi)
18.2.  Lindau, Theater (mit Follia Barockor-

chester, Vivaldi)
21.2.  Boswil (CH), Künstlerhaus (mit Follia 

Barockorchester, Vivaldi)
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ten und Sekundreibungen schillernden Chor-Oratoriums. Auch Ottori-
no Respighi reflektiert das Alte im Neuen in seinem 1930, also vier Jahre 
früher uraufgeführten Oratorium „Lauda per la Natività del Signore“. 
Dabei legt er den Schwerpunkt auf die mit Holzbläsern eingefangene 
Sphäre der Hirten, durch die in der blitzsauberen Aufnahme mit dem 
Rundfunkchor Berlin und dem Polyphonia Ensemble Berlin unter Ni-
colas Fink ein frischer, frühmorgendlicher Hauch zu wehen scheint. An-
spruchsvolle Chorklassiker (Poulenc, Lauridsen, Sandström) runden die 
CD ab.

Und was gibt es noch? Der Carus-Verlag führt sein Lieder-Projekt fort 
mit zwei Alben, die über den Weihnachtsteller-Rand blicken und Weih-
nachtslieder aus aller Welt bieten – in erfreulich engagierten Interpre-
tationen. Goldglanz versprüht das Ensemble Bell’Arte Salzburg unter 
Annegret Siedel mit Klassikern von Luther bis Bach. Die A-capella-Trup-
pe Singer Pur, deren phänomenales Weihnachtsalbum „Drei Schiffe sah 
ich segeln“ uns noch immer begleitet, hat zu guter Letzt die Idee des Ad-
ventskalenders auf 24 Lieder umgelegt (mal unbehandelt, mal in den 
für sie typischen jazzharmonischen Arrangements).

Zum Abschluss eine Weihnachtsplatte zum Schmunzeln? Dieses 
Kunststück bringt Blechschaden mit einer CD (nicht nur) für Bayern zu-
wege. Neben routiniert-swingenden Arrangements vom Feinsten hat 
man sich noch Münchens Alt-OB Christian Uhde als Texter und Spre-

cher geangelt. Der steuert Nachdenkliches und Launi-
ges bei, wie einen Rundumschlag durch die Tannen-
bäume (und Mentalitäten) aller Herren Länder. Ein 
erholsam unzeitgemäßes wie erfreuliches Wiederse-
hen – gerne ab jetzt: alle Jahre wieder …

Neu erschienen: Danish National Vocal  Ensemble, 
Bojesen: „Let The Angels Sing“, SACD, mit Michala 
Petri, Our/Naxos
Plácido Domingo: „My Christmas“, mit Helene Fi-
scher, The Piano Guys, Domingo Jr. u. a., Sony
Fritz Wunderlich: Das Weihnachtsalbum, mit Prey, 
Münchner Bach-Orchester, Richter, DG/Universal
Berliner Philharmoniker: „The Christmas Album“, 
DG/Universal
Wiener Sängerknaben: „Frohe Weihnachten“, mit 
Villazon, Schubert-Akademie, phil Blech Wien u. a., 
DG/Universal
Stile Antico: „A Wondrous Mystery“, Weihnachtli-
che Chormusik der Renaissance, hm

 Abonnenten-CD: Track 11
Dresdner Kammerchor, Rademann: „O heilige 
Nacht“, Wüllner, Brahms, Schreck, Bruch, Reger, 
Fuchs u. a., Carus/Note 1
NDR-Chor, Ahmann: „Es ist ein Ros entsprungen“, 
Es-Dur/Edel

 Abonnenten-CD: Track 15
Distler: Die Weihnachtsgeschichte op. 10, Motetten, 
mit Athesinus Consort Berlin, Bresgott, Carus/Note 1
Respighi: „Lauda per la Natività del Signore“,mit 
dem Rundfunkchor Berlin, Polyphonia Ensemble 
Berlin, Fink, Carus/Note 1

„Weihnachtslieder aus aller Welt“, Vol. 1: Calmus En-
semble, Vol. 2: Athesinus Consort Berlin, Bresgott, 
Carus/Note 1
Bell’Arte Salzburg, Siedel: „Himlische Weyhnacht – 
von Luther bis Bach“, mit Werneburg, Mertens, Ber-
lin Classics/Edel
Singer Pur: Der Adventskalender, 24 Lieder zum  
Advent, Oehms (plus „Drei Schiffe sah ich segeln“, 
2012)

„Weihnachten mit Blechschaden“, mit Uhde, Sony

Wenn es ein Symbol für die musikalischen Abgründe des 
Weihnachtsfestes gibt, so ist es die Blockflöte. Finden 
doch die Mehrzahl der (meist erzwungenen, manch-
mal auch gutwilligen) Beiträge auf diesem zu Unrecht 

als Anfängerinstrument stigmatisierten Holzbläser statt. Eine veri-
table Ehrenrettung gelingt dieses Jahr Michala Petri, deren Spiel sich 
so geschmackvoll und melancholisch mit dem noblen, warmen Klang 
des Danish National Vocal Ensemble (Our) mischt, dass man alle Res-
sentiments sofort vergisst und genießt – eine erfreuliche Wiederbe-
gegnung mit einer alten Bekannten! Im Falle von Plácido Domingo ist 
dieses Wiedersehen nicht ungetrübt, obwohl er sich für seine Weih-
nachts-Evergreens ein echtes Staraufgebot (Helene Fischer!) eingela-
den hat – die hochkalorischen Arrangements und „Wawa“-Chöre sind 
einfach too much. (Sony). Dasselbe gilt auch für Fritz Wunderlich vor 
der Spinnenfingerbarock-Tapete von Karl Richters Münchnern; allein 
der zeitliche Abstand und ein Herz für Sentimentalität (wir gestehen!) 
punkten für ihn (DG). Hier halten wir’s aus, die Berliner Philharmoniker 
mit u. a. Karajan wollen wir mit Muffat und Praetorius aber auf gar kei-
nen Fall hören! Das ist nicht wärmend nostaligsch, sondern einfach nur 
von gestern. (DG) Mehltau liegt auch auf dem Beitrag der Wiener Sän-
gerknaben: Der unscharfe bis unsaubere, metallische Knabenchorklang 
in großer Besetzung verwundert! Wie kann man so junge Stimmen so 
ältlich verpacken? (DG)

Wir verlassen die ins Breite konzipierten Sampler zur Drüsenmassa-
ge und schauen, was andere Chöre so anbieten. Ein „wunderbares Mys-
terium“ in doppelter Hinsicht ereignet sich mit Renaissance-Motetten 
auf dem neuen sternenklar und strahlend gesungenen Album von Sti-
le Antico (hm). Selig taucht man dann ins Dunkel der Chorsätze, die der 
Dresdner Kammerchor unter Hans Christoph Rademann aus den ver-
borgensten Winkeln der Romantik gehoben hat (Carus). Und der NDR 
Chor unter Philipp Ahmann nimmt drei Versionen von „Es ist ein Ros 
entsprungen“ (Praetorius, Berg, Distler) als Leitstern, der bis in die an-
genehm kühlen Weihnachtssätze des 20. Jahrhunderts führt. (Es-Dur). 
Distler begegnen wir dann noch einmal in Gänze, in sei-
ner „Weihnachtsgeschichte“ op. 10 mit dem Athesi-
nus Consort Berlin unter Klaus-Martin Bresgott, in 
neuer Urtext-Fassung: Endlich eine empfehlens-
werte Neuaufnahme des so wundersam zwischen 
Tradition und Moderne, archaisch offenen Quin-

Weihnachten     
Hoffnung für 
die Blockflöte
Nicht jedes Wiedersehen mit alten 
Bekannten mündet in Seligkeit – 
nicht mal auf CD. Wir flanieren 
durch die Neuheiten zum Fest.  
Von c a r s t e n  h i n r ic h s
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den Programmen immer neue Variationen gab. 
Es waren viele Serien zu kuratieren und, als 
schönste Beschäftigung, Streichquartette zu 
beraten. Es gab deutsche und englische Bücher 
für den Druck vorzubereiten. Für junge Pianis-
ten hatte ich ein offenes Ohr, bevor mein Hör-
sturz vor drei Jahren den Umgang mit Musik 
beeinträchtigte. Dass ich heutzutage manch-
mal müde bin, möchte ich meinem Alter zu-
schreiben.

Sie hatten immer weit gefasste künstleri-
sche und intellektuelle Interessen: Was steht 
für Sie heute im Mittelpunkt? Das Schreiben, 
das Nachdenken über Musik, die Bildende 
Kunst?

Ich habe seit längerem keine Gedichte ge-
schrieben, nur eine zweisprachige Ausgabe 
meiner Gedichte in England bei Phaidon Press 
vorbereitet. Außerdem sind auf Englisch mei-
ne gesammelten musikalischen Essays und 
Vorträge erschienen. In die Nähe des Aphoris-
tischen geht mein kleines Buch „A bis Z eines 
Pianisten“, das meine Erfahrungen in knap-

A ls Alfred Brendel vor bald acht Jah-
ren seinen Abschied vom Konzert-
podium nahm, wollte die Musik-
welt es kaum glauben. Denn der 

1931 in Mähren Geborene war nicht nur einer 
der prägenden Tastenkünstler des 20. und frü-
hen 21. Jahrhunderts, er war auch eine Institu-
tion als Künstler, der für die hoch seriöse, intel-
lektuelle Auseinandersetzung mit der Musik 
stand und glücklicherweise immer noch steht 

– denn als Essayist und Vortragender hat er sich 
noch nicht zur Ruhe gesetzt.

Herr Brendel, bevor Sie 2008 Ihre Karriere 
als Pianist beendeten, haben Sie gesagt, Sie 
befürchteten höchstens, dass Ihnen ohne die 
Konzertauftritte vielleicht das Adrenalin feh-
len könnte. Hat sich das bewahrheitet? Oder 
womit lösen Sie heute den Adrenalin-Kick 
aus?

Zunächst war eine Reihe von Vorträgen zu 
schreiben und an verschiedenen Universitäten 
und Festivals zu halten. Das war manchmal 
anstrengender als zu konzertieren, weil es bei 

Alfred Brendel    
 Ruheloser Geist
Der große Pianist und Essayist wird 85.  
Mit RONDO sprach er über Buchprojekte –  
und ein Leben mit Musik ohne drohende  
Konzerttermine. Von r e gi n e  M ü l l e r

per Form präsentiert. Andere Bücher haben 
sich Hebbels Tagebüchern und Jean Pauls kur-
zen Prosaaufzeichnungen gewidmet. Bildende 
Kunst und Architektur stehen auf meinen Rei-
sen oft im Mittelpunkt.

Sie haben immer wieder gesagt, dass 
man mit den großen Komponisten nie fertig 
wird. Hat sich – nach ihrem Abtritt vom Po-
dium – Ihre Sicht auf einen der Großen noch 
einmal verändert? Was spielen Sie, wenn Sie 
sich jetzt ans Klavier setzen?

Ich spiele seit meinem Hörsturz kaum 
mehr Klavier, aber die Klavierliteratur geht 
mir nach wie vor im Kopf herum. Ich arbeite 
an manchen Stücken weiter, als wäre ich noch 
imstande, sie in der Praxis neu zu studieren. 
Übrigens gibt es auch viele musikalische Wer-
ke außerhalb des Klaviers, die mich im Schlaf 
oder Halbschlaf heimsuchen. Es ist manchmal 
schön, sich mit Musik abzugeben, ohne von 
Konzertterminen bedrängt zu sein.

Erscheint im Januar: Alfred Brendel:  
Complete Philips Recordings (114 CDs),  
Decca/Universal

 Abonnenten-CD: Track 3

Bereits erschienen: Alfred Brendel: Concer-
to Recordings (18 CDs; Mozart, Beethoven, 
Brahms, Liszt, Schumann, Weber, Schönberg), 
Decca/Universal

An und für 
sich umtriebig: 
Alfred Brendel 
arbeitet noch 
immer an der 

Klavierliteratur
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Trio Jean Paul     
Ehe zu dritt
Seit bald 25 Jahren musiziert das Klaviertrio  gemeinsam.  
Jetzt aber spielt es sogar Brahms’  Sextette. Ein Gespräch  
mit dem Geiger Ulf Schneider. Von g u i d o  F i s c h e r

Ich appelliere vor dem Verstand an den Witz.“ So lautete einer der 
unendlich wertvollen Lebensmaximen des Romantikers Jean Paul. 
Und wenn man sich allein die CD-Coverfotos von Eckart Heili-
gers, Ulf Schneider und Martin Löhr anschaut, versteht man nur zu 

gut, warum diese drei sich Jean Paul als Namenspatron ausgesucht ha-
ben – so schmunzeln keine Männer von Traurigkeit in die Kamera. Und 
auch nach 25 Jahren gemeinsamen Musizierens hat man sich den Hu-
mor bewahrt, wie das Titelfoto der gerade erschienenen Brahms-CD be-
legt. Natürlich gab es gleichermaßen künstlerische Gründe für die Wahl 
Jean Pauls, wie Violinist Ulf Schneider bestätigt. Jeder der Musiker hatte 
schon früh eine besondere Beziehung zum Schaffen Robert Schumanns 

– dessen Lieblingsschriftsteller Jean Paul bekanntermaßen war. „Die Na-
menswahl dieses großen Rhetorikers spiegelt aber vor allem unser An-
liegen, im Sinne des interpretatorischen Grundgedankens der ‚musikali-
schen Konversation‘, die sprachhaft rhetorischen Elemente in der Musik 
deutlich zu machen und sie im musikalischen ‚Gespräch‘ miteinander 
zum Klingen zu bringen.“

Ein Grundgedanke, der sich längst in vielen erfolgreichen Projekten 
und Aufnahmen niedergeschlagen hat. Wobei es Pianist Eckart Heili-
gers, Cellist Martin Löhr und eben Ulf Schneider seit der Trio-Gründung 
im Jahr 1991 bis heute wichtig ist, dass man sich und auch das Publi-
kum stets mit außergewöhnlichen Programmen überrascht und somit 
neue Horizonte bietet. Mit Schriftsteller Peter Härtling schlug man etwa 
einen musikliterarischen Bogen hin zu Beethoven und E.T.A. Hoffmann. 
Und auf die diskografische Verbrüderung zwischen Schumann und 
Wolfgang Rihm folgte 2014 die Uraufführung eines neuen Tripelkon-
zerts, das Rihm für das Trio Jean Paul komponiert hat.

Diese musikalische Vielsprachigkeit hat sich bei den drei Musikern 
ganz organisch entwickelt. Zuvor legten aber auch sie den Grundstein 
für ihre gemeinsame Karriere über erfolgreich bestrittene Wettbewerbe. 
So erspielte man sich 1. Preise in Melbourne und beim Deutschen Mu-
sikwettbewerb. Seitdem ist man international viel unterwegs, gastiert 
auf wichtigen Festivals und erweitert ständig das Repertoire auch über 
Neuentdeckungen. Dazu gehören jetzt die beiden Streichsextette von 
Johannes Brahms, aufgenommen in der Klaviertriofassung des Schu-
mann-Freundes Theodor Kirchner. Die Originale haben Schneider und 
Cellist Löhr immer wieder mal mit anderen Kollegen gespielt. „Bei den 
Sextetten“, so Schneider, „ist der homogene, miteinander verschmolze-
ne Klang erstrebenswert. Bei den Trio-Fassungen von 1883 gibt es aber 
gleich zwei Herausforderungen. Zum einen muss man miteinander ver-
schmelzen – was auch mit dem Klavier bestens funktioniert. Zugleich 
hat jeder seine solistische Aufgaben.“ Die Einspielung wirft aber nicht 
nur ein verblüffend neues Licht auf zwei Brahms-Klassiker. Sie spiegelt 
einmal mehr das immens hohe, musikalische Gesprächsniveau wider, 
bei dem Verstand auf Empfindung und Humor trifft. „Die Trios machen 
mir außerordentliches Pläsir“, schrieb Brahms einst begeistert an sei-
nen Verleger. Solches Gefallen hätte er jetzt auch an der Aufnahme vom 
Trio Jean Paul gefunden.

Neu erschienen: Brahms: Die Streichsextette, Triofassung von  
T. Kirchner, CAvi-music/hm

 Abonnenten-CD: Track 14

Sextett mit 
drei Köpfen: 

Das Trio  
Jean Paul
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55
CDs

IGOR STRAVINSKY
THE COMPLETE COLUMBIA ALBUM COLLECTION
Auf 55 CDs und einer Bonus-DVD: sämtliche Aufnahmen, die Stravinsky 
für CBS/Columbia machte, in einer exklusiven Edition. 49 Werke erscheinen 
erstmals auf CD. Alle Einspielungen wurden auf Basis der Analogbänder 
neu gemastert. Mit hochwertigem Begleitbuch.

GLENN GOULD
GENIE 
Alles, was man über Gould wissen muss, auf 56 Seiten in modernem 
Layout und auf hochwertigem Papier, geschrieben vom deutschen 
Gould-Spezialisten Michael Stegemann.

BEST OF GLENN GOULD
Das Beste von Glenn Gould auf 2 CDs in fantastischem neuem Klang
dank aufwändigstem DSD-Remastering auf Basis der ersten Analogbänder.
www.glenngould.com

TEODOR CURRENTZIS
STRAVINSKY
Nach den hochgelobten Einspie-
lungen mit Werken von Mozart und 
Rameau haben Teodor Currentzis 
und sein Ensemble MusicAeterna 
eine fulminante Neuinterpretation 
des berühmten Sacre du Printemps 
aufgenommen.
www.teodor-currentzis.com

BEST OF KLASSIK 2015
DIE GROSSE GALA DER 
ECHO KLASSIK PREISTRÄGER
3 CDs mit allen ECHO Klassik-
Preisträgern 2015. Mit Lang Lang, 
Jonas Kaufmann, Joyce di Donato, 
ElĪna Garanča, Maurice Steger, 
David Garrett, Valer Sabadus, 
Sonya Yoncheva u.v.a.

KLASSIK WUNDERLAND
KLASSISCHE MUSIK FÜR KINDER
Stars der Klassik begeistern 
Kinder für klassische Musik mit 
Stücken, die sie persönlich aus-
gewählt und eingespielt haben. 
Mit Jonas Kaufmann, Lang Lang, 
Martin Stadtfeld, Sol Gabetta, 
den 12 Cellisten der Berliner 
Philharmoniker u.a.

KAMMERAKADEMIE
POTSDAM 
SCHUBERT: SINFONIEN
Diese limitierte Edition enthält die 
Gesamteinspielung des hochgelob-
ten Zyklus aller Schubert-Sinfonien.
„Schubert unter Strom: Faszinierend, 
wie viel Energie Dirigent Antonello 
Manacorda ins Orchester zu pum-
pen versteht.“ Der Tagesspiegel
www.kammerakademie-potsdam.de

VON SONY CLASSICAL
WEIHNACHTS-EMPFEHLUNGEN

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

Sony Anz Rondo Xmas_rz.indd   1 10.11.15   18:36
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Rhapsody In School    
Klassischer  
Erstkontakt
Klassik trifft Klasse: Seit 2005 wecken Musiker 
vor Ort junges Interesse. Zu Besuch beim Projekt 
„Rhapsody In School“ in einer Düsseldorfer 
Schule. Von M a lt e  h e M M e r ic h

Konzert. Die „Rhapsody In Blue“- Anspielung 
im Namen des Projekts versteht dagegen kei-
ner. „Ich möchte hier niemanden von klassi-
scher Musik überzeugen“, stellt Sirvend auch 
gleich klar. „Aber ich glaube, wir alle sollten of-
fen gegenüber Neuem und Unbekanntem sein. 
Denn was passiert, wenn eine Gesellschaft das 
nicht leistet, sehen wir gerade in der realpoliti-
schen Situation!“

 Da Sirvend, anders als die meisten Künst-
ler, die im Rahmen des Vermittlungsprojekts 
in Schulklassen gehen, als Dirigent kein In-
strument dabei hat, muss er die Schüler umso 
mehr mit seiner Persönlichkeit und durch blo-
ße Erzählung einfangen. „Ich bin überzeugt, 
dass wir Musik und Kultur brauchen, um zu 
überleben!“, sagt Sirvend, der unter anderem 
die Ignition-Konzertreihe an der Tonhalle lei-
tet, im vorherigen Gespräch und erläutert sei-
ne Motivation, als „Rhapsode“ in Schulklassen 
zu gehen. „Gerade die 13- bis 18-Jährigen sind 
im Konzertpublikum quasi nicht vorhanden, 
obwohl sie die offensten und unvoreingenom-
mensten Hörer und somit ein tolles Publikum 
sind. Deshalb möchte ich etwas tun.“

An diesem Vormittag in Düsseldorf ist die-
ses „etwas“ anschaulich, ehrlich und manch-
mal auch recht fachspezifisch. Sirvend spricht 
vom Dirigent-Sein und -Werden. Und auch, 
wenn von den Schülern manche mehr, man-
che weniger gespannt zuhören, wird ihnen al-
len klar, dass dieser Beruf und diese Musik et-
was Besonderes und Wunderbares haben müs-
sen, wenn man solche Opfer dafür bringt: 

„Dem Job muss man eigentlich alles unterord-
nen, Familie und Freunde.“ Bewundernde Stil-
le im Raum.

„Gerade die 13- bis 

18-Jährigen sind im 

Konzertpublikum 

quasi nicht vorhanden, 

obwohl sie die of-

fensten und unvorein-

genommensten Hörer 

und somit ein tolles 

Publikum sind. Des-

halb möchte ich etwas 

tun.“ Jesko Sirvend

Als der Pianist Lars Vogt das Projekt „Rhap-
sody In School“ mit einigen Künstlerfreun-
den ins Leben rief, stand dahinter ein Grund-
gedanke: „Wir Künstler müssen noch mehr als 
bisher aus unserem Elfenbeinturm heraus-

an diesem Vormittag hervorragend und auf 
ganz ungezwungene Art, mit den rund drei-
ßig Schülerinnen und Schülern der 10. und 11. 
Klasse des Düsseldorfer Cecilien-Gymnasiums 
ins Gespräch zu kommen.

Und immerhin: Die Hälfte der Anwesen-
den war schon einmal in einem klassischen 

Schon nach wenigen Fragen sind alle 
Schüler wieder beim „Sie“. Jesko Sir-
vend scheint, obwohl er mit seinen 
29 Jahren noch zu den „Dirigenten-

Embryos“ gehört, wie er selbst sagt, bereits 
die gewisse Maestro-Aura für alle Anwesen-
den auszustrahlen. Trotzdem gelingt es ihm 

Dir werd‘ 
ich helfen: 

Musik  zum 
 Anfassen 

mit 
 Christian 

Tetzlaff in 
Köln
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jektorganisatorin Sabine von Imhoff mit ge-
sundem Realismus: „Wir wollen den Schülern 
zeigen, was klassische Musik auslösen kann, 

aber wir können immer nur einen Anstoß ge-
ben. Die Nachbereitung muss im Musikunter-
richt geschehen“. Immer wieder gibt es aber 
durchaus entscheidende Anzeichen für den Er-
folg der Vermittlung: In Essen ging eine ganze 
Schulklasse nach dem morgendlichen Künst-
lerbesuch spontan in ein Konzert. Auch die Re-
sonanz der Lehrer sei immer sehr positiv, sagt 

kommen und versuchen, den Kontakt der Kin-
der zu unserer Kunst direkt herzustellen“. Um 
die dreihundert Künstler sind mittlerweile im 

Rahmen des Projekts in Schulklassen gegan-
gen, von Jörg Widmann über Christian Zacha-
rias bis zu Julia Fischer. Zehntausende junge 
Menschen hat das Projekt seit Gründung er-
reicht. Aber kann „Rhapsody In School“ ne-
ben dem vielleicht entscheidenden Erstkon-
takt zur Klassik auch längerfristiges Interesse 
an dieser Kunst fördern? Darauf antwortet Pro-

von Imhoff. „Selbst wenn sich in 10 Jahren je-
mand dafür entscheidet, die Geige mal wieder 
in die Hand zu nehmen oder Klavier zu lernen, 
hat das Projekt Erfolg und Nachwirkung“, be-
teuert Lars Vogt.

Unbestritten ist: „Rhapsody In School“ hat 
sich längst als eine feste Größe im Kosmos der 
zahlreichen Education-Projekte in Deutsch-
land etabliert. Künstler kommen mittlerwei-
le von sich aus auf das „Rhapsody-Team“ zu, 
Schulen fragen auch ein zweites und drittes 
Mal für Künstlerbesuche an. Mit dem ECHO 
Klassik gab es dann 2014 auch eine weithin 
wahrgenommene Auszeichnung. Ein Siegel, 
das bei Sponsoren gut ankomme, erzählt von 
Imhoff.

Der Besuch von Jesko Sirvend in der Schu-
le in Düsseldorf dauert 45 Minuten, genau eine 
Schulstunde lang. Danach geht es für den Diri-
genten im Taxi zur Tonhalle, dort probt er für 
ein Konzert aus der „Ignition“-Reihe: Viele der 
Schüler werden ihn dort erneut erleben. Dann 
allerdings nicht als Musikdolmetscher, son-
dern als einen Künstler, dessen musikalisches 
Wirken im Idealfall für sich sprechen und in 
seinen Bann ziehen wird.

www.rhapsody-in-school.de

Alles Gute, Rhapsody In School!
Zum zehnjährigen Jubiläum von „Rhapsody In School“ 2016 gibt es in zwei Städten 
Festkonzerte unter dem Titel „Rhapsody In Concert“. Am 8.1. werden im Konzert-
haus Berlin unter anderem Auszüge aus dem „Feuervogel“ von Igor Strawin-
ski und Edvard Griegs Klavierkonzert gespielt. Als Solisten sind Lars Vogt, Tanja 
Tetzlaff, Veronika Eberle und Sharon Kam dabei, die Moderation übernimmt Malte 
Arkona. In das Konzerthausorchester mischen sich Schülermusiker des Carl Philipp 
Emanuel Bach-Gymnasiums Berlin. Und Pianist und Projektinitiator Lars Vogt wird 
neben der Rolle als Solist auch als Moderator und Dirigent zu erleben sein. Am 
28.9. folgt dann ein weiteres Jubiläumskonzert in der Tonhalle Düsseldorf.

23RONDO 6/2015

Sorgenfrei und entspannt in die Weihnachtszeit mit dem perfekten Geschenk für Jung & Alt

DIE WIENER SÄNGERKNABEN
Mit Rolando Villazón, Aida Garifullina, phil Blech Wien u.a.

Die schönsten Weihnachtslieder  
gesungen von einem der 
 renommiertesten Knabenchöre 
der Welt – Jetzt im Handel

L I V E  – 
Termine 2015 
Kiel 27.11.
Flensburg 28.11.

Bremen 29.11.
Hannover 02.12.
Göttingen, 03.12.
Leipzig 04.12.

Potsdam 05.12.
Berlin 06.12.
Weimar 09.12.
Würzburg 10.12.

Coburg 11.12.
Fulda 12.12.
Koblenz 13.12.
Stuttgart 16.12.

Mannheim 17.12. 
Freiburg 18.12.
Konstanz 19.12.
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www.christmasvienna.comwww.christmasvienna.com
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runter finden sich zahlreiche Werke, die noch 
nie auf Tonträgern veröffentlicht wurden – wie 
beispielsweise ein vom Beaux Arts Trio auf-
genommenes Klaviertrio vom oben erwähn-
ten Amerikaner David Diamond. Monatlich 
kommen neue musikalische Leckerbissen à 
la Kornauth, Dukas & Co. hinzu. Wobei man 
nicht nur seiner musikalischen Neugier frö-
nen kann, wenn man sich zum Beispiel Vier-
händiges von Friedrich Nietzsche oder Zwei-
händiges von Aaron Copland mit Andor Foldes 
herunterlädt. Auch die Orchestersparte sowie 
die Wiederbegegnung mit eben namhaftesten 
Interpreten soll stetig ausgebaut werden. Bis-
her liegt bereits eine umfangreiche Werkschau 
des Sinfonikers Haydn vor, aufgenommen vom 
großen Ernest Bour, der von 1964 bis 1980 das 
SWF Sinfonieorchester Baden-Baden leitete. 
Und zu den kammermusikalischen Highlights 
zählen zweifellos die eindringlichen Einspie-
lungen von Schostakowitsch-Quartetten mit 
dem Melos Quartett.

Solche Perlen wie überhaupt der gesam-
te Katalog von „SWRmusic Digital“ können 
natürlich nur über einen entsprechend ver-
netzten und versierten Vertriebspartner ihr 
größtmögliches Publikum erreichen. Diesen 
hat man jetzt mit dem weltweit größten In-
dependent-Klassikvertrieb Naxos gefunden, 
der ebenfalls für den physischen Backkata-
log von „SWRmusic“ zuständig ist. Und wer 
beim Stöbern im Digital-Archiv dann auch auf 
den Namen Ricardo Odnoposoff stoßen sollte, 
muss unbedingt zugreifen. Denn ob der heu-
te nur noch Kennern geläufige Geiger und Carl 
Flesch-Schüler nun Villa-Lobos oder Ysaÿe 
spielt – in beiden Fällen trifft ein Lob zu, das 
David Oistrach einmal rückblickend über sei-
nen Konkurrenten beim Brüsseler Ysaÿe-Wett-
bewerb geäußert hat: „Er spielte wunderbar.“

Schatzsuche und Download online unter:
www.swrmusic.de

wirklich schon jemals eines der Streichquar-
tette von Busoni gehört? Auch solche Raritäten 
kommen jetzt peu à peu wieder ans Tageslicht. 
Teilweise sogar zum allerersten Mal. Denn der 
1998 aus der Fusion des SDR mit dem SWF ge-
gründete SWR hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
das hauseigene Tonarchiv nicht nur zu sichten. 
Auf gleich zwei Labels bringt man inzwischen 
die wertvollen Klangkulturgüter heraus.

Beim Label „SWRmusic“, das es seit dem 
Jahr 2000 gibt, erscheinen auf CD historische 
Aufnahmen von legendären Interpreten, aber 
auch Neueinspielungen wie vom phänomena-
len SWR Vokalensemble Stuttgart. Das 2012 
gegründete Label „SWRmusic digital“ setzt 
hingegen ausschließlich auf Musikgeschich-
te zum Downloaden. Über 430 Einspielungen 
sind bisher in digitaler Form erschienen. Da-

A ls im ersten Nachkriegsjahr 1946 
die ersten öffentlich-rechtlichen 
Rundfunksender ihren Betrieb auf-
nahmen, stand direkt die Hege und 

Pflege der klassischen Musik auf den Produk-
tionsplänen. Und wie etwa die Sendeanstalten 
in Köln, Hamburg oder München nahmen der 
Stuttgarter SDR und der in Baden-Baden an-
sässige SWF ihren Bildungsauftrag umfassend 
wahr. Und auch im Kontakt mit bedeutend-
sten Solisten und Kammermusikformationen 
suchten sie, was selbst die noch so abseitigen 
Untiefen des Repertoires hergaben. Wer kennt 
schließlich schon die Werke etwa des österrei-
chischen Schreker-Schülers Egon Kornauth 
oder des Amerikaners David Diamond, der bei 
Nadia Boulanger studiert hat? Oder Paul Dukas’ 
Klaviersonate? Und Hand aufs Herz: Wer hat 

SWRmusic Digital     
Klangschätze auf 
 einen Klick
Der SWR kann auf ein riesiges Musikarchiv stolz 
sein. Und dank dem Label „SWRmusic Digital“ 
sind nun bereits über 400 Aufnahmen online 
erhältlich – Tendenz steigend.  
Von r e i n h a r d  l e M e l l e

Sternstunden 
auf Abruf:  

Ernest Bour mit 
Komponist  

Milko Kelemen  
(„Infinity“)
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G Horowitz in Chicago gegeben hatte. Von Rhein 

reihte sich damit selbstkritisch in die Schar 
jener musikalischen Beobachter ein, die den 
hochbetagten „General am Klavier“ (Horowitz 
über Horowitz) noch drei Jahre zuvor eigent-
lich schon aufs Altenteil geschrieben hatten. 
Und wenn man die jüngst bei Sony erstmals 

Es ist nie klug, einen alten Soldaten ab-
zuschreiben. Besonders, wenn es sich 
bei dem alten Soldaten um Vladimir 
Horowitz handelt.“ Mit dieser Emp-

fehlung begann John von Rhein in der „Chica-
go Tribune“ Ende Oktober 1986 seine Bespre-
chung vom rückblickend letzten Konzert, das 

Vladimir Horowitz     
Seelenfieberkurven 
in Chicago
Am 26. Oktober 1986 verabschiedete sich  
der Pianist von seinen Chicagoer Fans mit  
einem Recital, das nun erstmals auf  
DoppelCD erscheint. Von g u i d o  F i s c h e r

veröffentlichten Live-Mitschnitte aus New York 
und Boston aus dem Jahr 1983 zum Vergleich 
heranzieht, kann man sich lebhaft vorstellen, 
welchen verstörenden Eindruck das gebrech-
liche Spiel des damals 80-jährigen Meister-
pianisten auch in der Illinois-Metropole hin-
terlassen hatte. Doch am 26. Oktober 1986 
entpuppte sich Horowitz bei seinem insge-
samt 37. Konzert, das er im Laufe seiner über 
60-jährigen Karriere in Chicago gegeben hatte, 
als ein wahres Stehaufmännchen.

In Chopins b-Moll-Scherzo setzte er direkt 
ab den ersten Monsterwellen, die da über die 
Tastatur schwappen, alles auf eine Karte – und 
schien trotz des ungeheuren Agitato selbst in 
der Coda noch nicht einmal ganz aus der Puste 
zu sein. Franz Liszts „Petrarca-Sonett Nr. 104“ 
hält einen mit seinen heftig ausschlagenden 
Seelenfieberkurven in Atem. Einen regelrech-
ten Feuersturm entfachte der 83-Jährige hin-
gegen bei Skrjabins dis-Moll-Etüde. Und zu gu-
ter Letzt präsentierte er zwei seiner Zugaben-
Evergreens – Schumanns „Träumerei“ als ein 
schon fast hymnischer Gesang auf das Leben 
sowie die einfach nur unwiderstehlich toll aus 
dem Ärmel geschüttelten „Étincelles“ von Mo-
ritz Moszkowski. Wenn auch danach das Publi-
kum in der Orchestra Hall aus dem Häuschen 
war, dann zu Recht.

Nun also ist dieses Konzert zum ersten 
Mal überhaupt auf Tonträger erschienen. Bis 
Oktober 2013 schlummerten die Aufnah-
men in den Archiven des Chicagoer Radiosen-
ders WFMT, der das Horowitz-Recital über-
tragen hatte. Und neben diesem Fund machte 
der jetzt für die Welterstveröffentlichung ver-
antwortliche Produzent Jon M. Samuels noch 
zwei weitere Entdeckungen. Es sind zwei Inter-
views, die Horowitz im Rahmen von zwei Chi-
cago-Auftritten dem Radio gegeben hatte und 
die jetzt in großen Ausschnitten gleichfalls zu 
hören sind. Während Horowitz 1974 auch sei-
ne Karriere und Begegnungen etwa mit Prokof-
jew Revue passieren lässt, gibt er sich 1986 ei-
nen Tag vor dem Konzert entspannt, charmant 
und – begleitet von seinem typisch bellenden 
Staccato-Lachen – zu Späßchen aufgelegt. Im 
schnoddrigen Englisch erzählt er da von sei-
nem Chicago-Debüt im März 1928, bei dem Ig-
naz Paderewski im Publikum saß, sowie von 
seiner Wandlung vom „flamboyanten“ Virtuo-
sen hin zum „Priester der Künste“. Aber auch 
seine zumindest offiziell erst spät entdeck-
te Liebe „Mozart“ kommt zur Sprache. „Privat 
habe ich ihn immer gespielt.“ Und wie nah er 
sich Mozart fühlte, lässt er einen jetzt unver-
gleichlich spüren – etwa im glückspenden-
den „Andante cantabile“ aus der C-Dur-Sona-
te KV 330.

Neu erschienen: „Horowitz – Return To  
Chicago“, Werke von Scarlatti, Mozart,  
Schumann, Liszt u. a., DG/Universal

 Abonnenten-CD: Track 10Fo
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Was ich noch 
zu sagen hätte: 

In Chicago lief 
Horowitz noch 

einmal zur 
Höchstform auf
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M it ihrem singulär 
strahlenden, mira-
kulös gerundeten 
Sopran war sie die 

ungekrönte Sopran-Königin der 
50er und 60er Jahre. Eine Grace 
Kelly des Gesangs, jedenfalls 
blendend schön, unnahbar und 
glamourös. Da sie sich die Prima-
donnen-Gloriole auf dem Um-
weg über den Liedgesang erwor-
ben hatte, umgab sie sogar eine 
leicht intellektuelle Aura subli-
mer Indirektheit. Eine Jahrhun-
dertsängerin, keine Frage; auf die 
man dennoch schon vor ihrem 
Tod – sie starb 2006 im Alter von 
90 Jahren – leicht abschätzig rea-
gierte. Zum 100. Geburtstag hat 
die Warner sämtliche EMI-Reci-
tals der Sängerin wieder im Origi-
nal-Gewand der LP-Cover heraus-
gebracht.

Und siehe: Man gewinnt ein 
ganz neues Bild! Zum einen, weil 
hier entlegene Schwarzkopfiana 
wie William Waltons „Troilus and 
Cressida“-Querschnitt (unter Lei-
tung des Komponisten), die Wag-
ner- und Weber-Duette mit Chris-
ta Ludwig, das Wolf-Recital mit 
Wilhelm Furtwängler am Klavier 
und Beethovens Konzertarie „Ah! 
Perfido“ unter Karajan wieder im 
Original-Design ihrer Zeit zu fin-
den sind. Trouvaillen, die für den 
Kenner immer irgendwo greifbar 
gewesen sein mögen. Aber nicht 
mit so kunstvollen Frisuren, Au-
gen-Makeups und so süffisant be-
lächelt wie hier – von der „Sophis-
ticated Lady“ schlechthin.

Die Meisterin intrikater An-
deutung ging für ihre Zeit oftmals 
recht weit. Wenn die Schwarz-
kopf „Meine Lippen, die küssen 
so heiß“ sang – wie auf dem ge-
nialen Operetten-Album, das hier 
nicht fehlt –, dann konnte kein 
Zweifel darüber aufkommen, wel-
che, nun ja … Lippen hier wohl ge-
meint seien. Als Opern-Diva lieh 
sie Strauss’ Arabella mehr Nach-
denklichkeit und den „Vier letzten 
Liedern“ mehr verwehte Grandez-
za, als Fettwelle und Wohlstands-
denken der Adenauer- und Er-
hard-Ära es eigentlich erlaubten.

Vom Rokoko-Püppchen 
zur Grande Dame
Verantwortlich dafür – und über-
haupt ihr Erfinder – war bekannt-
lich ihr Ehemann, der pionierhaf-

Elisabeth Schwarzkopf    
Sophisticated Lady
Zum 100. Geburtstag gibt es die gesammelten  
Recitals der Sopranistin – mit OriginalFrisuren  
und süffisanterem Lächeln denn je.  
Von robe rt  F r au n hol z e r

Warum soll 
eine Frau kein 

Verhältnis 
haben?  

... und sei es 
zur Musik: 

Elisabeth 
Schwarzkopf
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nalsozialismus zu gelangen – im-
merhin war sie Parteimitglied, 
während des Krieges trat sie vor 
Einheiten der Waffen-SS auf –, 
wurde ihr bis zuletzt beharrlich 
vorgehalten. Gegen eine Biogra-
fie, die dergleichen zu thematisie-
ren wagte, ging sie gerichtlich vor.

Eine ingeniöse, unvergleich-
liche Sängerin bleibt sie trotz-
dem. Übrigens hat man hier aus-
nahmsweise mal kein Gesamt-
werk in einem Endlager entsorgt 
(es fehlen die Opern-Gesamtauf-
nahmen etc.). Sondern sich auf 
die großen, knapp 30 Original-Re-
citals beschränkt. Alles ist nicht 
drin. Man vermisst etwa die Lie-
der von Nikolai Medtner (beglei-
tet vom Komponisten). Und doch 
muss sich neben der Fülle an 
Herrlichkeiten der Schwarzkopf 
vieles immer noch klaglos verste-
cken.

Neu erschienen: Elisabeth 
Schwarzkopf: The Complete Re-
citals 1952 – 1974 (31 CDs), Warner

 Abonnenten-CD: Track 13

im Rahmen dramaturgisch aus-
geklügelter Konzeptalben gesun-
gen. Nicht mit der Wünschelrou-
te, so wie hier.

Ingeniös, unver-
gleichlich, belächelt
Seidenfein, fragil und laserhaft fo-
kussiert, wie ihre Stimme klang, 
musste sich Elisabeth Schwarz-
kopf mit einer Karrieredauer ab-
finden, deren Ende schon in den 
60er Jahren absehbar wurde. Vo-
kalverfärbungen und mancher 
Manierismus brachten sie in den 
Ruf, eine große Überkandidelte zu 
sein – was ungerecht war und ihre 
Kunstfertigkeit diskreditierte. Als 
strenge Lehrerin hat sie danach 
immer noch eine ganze Genera-
tion junger Sänger geprägt. Die 
erfolgreichsten waren Thomas 
Hampson und Matthias Goerne.

In ihrer Wohnung in Schruns 
(in Vorarlberg) empfing sie gern 
Schüler und auch Journalisten. 
Dass sie es nie schaffte, zu einem 
offeneren, einsichtigeren Um-
gang mit ihrer Karriere im Natio-

Sammlung. Nebenbei: Die alten 
EMI-Aufnahmen – Katalogklas-
siker einer Firma, die aufnahme-
technisch nie die avancierteste 
war – klangen zuletzt bei ande-
ren Labels oft besser (und weniger 
mehlstaubig) als bei der Stamm-
firma selbst. Das ist jetzt behoben. 
Besser als hier hat die Schwarz-
kopf nie geklungen.

Überhaupt: Was man später, 
sortiert nach Komponisten, ge-
bündelt präsentierte, stellt sich 
jetzt – in der Chronologie der Ein-
zelveröffentlichungen – viel tas-
tender, stückwerkhafter, experi-
menteller dar. Da wird in ersten 

„Songs Of Love“ 1956 von Roger 
Quilter über Reynaldo Hahn und 
Tschaikowski bis zum Schwei-
zer Käse-Lied verwegen zusam-
men gebunden, was kaum zusam-
mengehört. Man befand sich eben 
auf Entdeckerfahrt, mit abenteu-
erlicher Reiseroute und offenem 
Ausgang. Und wirklich: Lieder 
von Adolf Jensen, Jean-Paul-Égi-
de Martini, Loewe und Strawin-
ski werden heute höchstens noch 

te Schallplattenproduzent Wal-
ter Legge. Er verwandelte das 
Rokoko-Püppchen, das an der 
Städtischen Oper Berlin mit spit-
ziger Stimme als Zerbinetta tiri-
liert hatte, in eine intensive Lie-
der-Sängerin. Die Stimme erhielt 
plötzlich eine strahlende Kuppel. 
Den Akzent des Singens verschob 
Legge weg von der Vokalakroba-
tik – hin auf den Text. Oder, wie 
Dietrich Fischer-Dieskau, der sie 
bewunderte, einmal sagte: „Wal-
ter Legge, ihr Mann, hat sich im-
mer, gewiss mit rauchender Ziga-
rette im Mundwinkel, vor sie hin-
gesetzt, ihr den Rauch ins Gesicht 
gepustet und ihr Unterricht er-
teilt.“

Sie hat es genossen. Und setz-
te sich fortan sogar für Hugo Wolf, 
den Lieblingskomponisten ih-
res Mannes, emphatisch ein. Die 
fünf entsprechenden Alben (ein-
schließlich des mit Fischer-Dies-
kau gestalteten „Italienischen Lie-
derbuchs“) bilden einen zentralen 
Akzent dieser durch Remastering 
wieder optimal herausgeputzten 
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wegen der Rubati an Schnabel gedacht. Aber 
es ist alles so sauber. Fast wie bei Michelangeli, 
aber mit viel Gesang und Wärme. Michelange-
li ist es sicher nicht. Ich habe schon manches 
Überraschende von Myra Hess gehört. Bin ich 
nah dran? Ich bin ein Enkelschüler? Dann ist 
es doch Schnabel? Vom Klang her dachte ich 
sofort an ihn. Es heißt, dass Schnabel, als er 
jünger war, sehr deutlich und präzis gespielt 
hat. Allerdings stören mich falsche Noten gar 
nicht sehr. 1942? Da war er nicht mehr so jung. 
Ich wohne jetzt am Comer See und vor kurzem 
habe ich eine Frau getroffen, deren Tante 
Schnabel geholfen hat, die Grenze zur Schweiz 
zu überqueren. Als die Deutschen kamen, 
musste er fliehen. In Como gibt es noch eine 
Klavierakademie, die er gegründet hat. Mein 
Lehrer Leon Fleisher war dort, als er zehn war, 
glaube ich. Er hat oft von ihm erzählt, und ich 
habe damals ein Buch von Schnabel studiert, 
aber mit seinen rhythmischen Vorstellungen 
war ich eigentlich gar nicht einverstanden. Er 
hatte richtige Rezepte, was man machen soll 
bei bestimmten Passagen, ich fand das kli-
scheehaft. Aber in dieser Aufnahme ist alles 
sehr frei.

Mozart

Klavierkonzert G-Dur KV 453 
(Zacharias, Kammerorchester 
Lausanne; 2007)

MDG/Naxos

Es gibt Vibrato und es klingt alt-
modisch, wie aus den 60er oder 
70er Jahren. Wenn das eine mo-
derne Interpretation ist, ist der Di-

rigent wahrscheinlich nicht so modern.   Für 
mich ist es zwischen den Stühlen, weder im 
Geist von heute noch richtig altmodisch. Das 
stört mich, ich finde, man sollte sich entschei-
den. (Das Klavier setzt ein) Das ist ein bisschen 

‚pretty Mozart‘. Niedlich. Sehr gut gespielt, aber 
ich weiß immer, was im nächsten Takt passie-
ren wird. Das ist überhaupt nicht mein Mozart. 
Ich finde auch den Anschlag im Moment des 
Anschlags sehr gut, aber dann spricht es nicht 
zwischen den Noten, das ist für mich sehr 
wichtig. Das Orchester ist irgendwie ohne Per-
sönlichkeit. Das ist irgendein Kammerorches-
ter, wahrscheinlich englisch. Der Pianist ist 
der Chefdirigent? Das passt. Es ist sehr gut ge-
spielt, keine Frage. Aber es ist mir insgesamt 
zu glatt. Französischsprachige Schweiz? Da bin 
ich erstaunt. Christian Zacharias ist eigentlich 
ein wunderbarer Pianist und Musiker… Ich 
werde bald zum ersten Mal mit dem Orchester 
spielen, Beethoven. … Ich spiele das viel lieber 
allein als mit einem Dirigenten. Nur sehr sel-
ten findet man jemanden mit neuen Ideen. 
Kennen Sie Bernhard Klee? Ich habe mit ihm 
einmal in Bergen dieses Mozart-Konzert ge-

Blind gehört –  
Louis Lortie     
„Warum müssen wir 
Bach  spielen?“

Beethoven

Klaviersonate Nr. 30 E-Dur op. 109 
(Schnabel; New York, 1942) – aus: 
Great Pianists

Naxos

Unglaublich schön. Der Anschlag 
ist unglaublich. Tolle Phrasierung 

– wow! Und sehr frei, aber irgend-
wie noch im Rahmen. Steht nicht 

„gesangvoll“ am Anfang? Es singt die ganze Zeit. 
Das ist sicher eine sehr alte Aufnahme. Diese 
kleine Pause – toll! Vielleicht die beste Aufnah-
me vom op. 109, die ich jemals gehört habe! 
(Ende) Wow, wer ist das? Am Anfang habe ich 

Nach eigener Aussage kommt er kaum 
zum Musikhören. Tatsächlich aber nimmt 
er viele CDs auf, seit 30 Jahren fürs eng-
lische Label Chandos, und hat genaue 
Vorstellungen, wie ein Klavier klingen 
sollte. Louis Lortie, der regelmäßig zwi-
schen seiner Heimatstadt Montreal, Ita-
lien und Berlin pendelt, gilt unter Ken-
nern seit langem als einer der interessan-
testen Pianisten. Sein Repertoire spannt 
sich von Mozarts und Beethovens pianis-
tischem Gesamtwerk über Chopin und 
Liszt bis ins 20. Jahrhundert. Mit Hélè-
ne Mercier bildet er außerdem ein festes  
Klavierduo. Von ARNT COBBERS

Mit Mittel-
mäßigkeit 

geht er hart 
ins Gericht –  

aber Bern-
hard Klee 

kann er 
stundenlang 

zuhören: 
Louis Lortie
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Und Anima Eterna sollen im 18. Jahrhundert 
bleiben! Auf Erard-Flügeln gespielt? Ich habe 
Poulenc sogar mal auf einem Pleyel-Flügel 
ausprobiert, das war sehr interessant. Warum 
soll man nicht auch diese Musik auf histori-
schen Instrumenten spielen? Aber diese Inter-
pretation ist langweilig. 

Bach-Busoni

Ich ruf zu dir,  
Herr Jesu Christ  
(Perahia; 1997) 

Sony

Die Mikrofone – was haben die da 
gemacht?! Das klingt so roh! Und 
der Flügel ist verstimmt! Das gibt 
es häufiger, leider. Bei der Deut-

schen Grammophon oder bei der EMI wäre 
das nicht passiert! Es klingt wie eine schlechte 
englische Aufnahme. Chandos ist es nicht – 
das ist nicht Angela Hewitt. Das ist vielleicht 
gut gespielt, aber der Flügel ist verstimmt, die 
Aufnahme ist nicht gut – was bleibt da? Es ist 
eine Parodie von Bach. Das könnte von Sony 
sein, die lieben diesen metallischen Klang! Ich 
habe einmal in Dresden für sie aufgenommen, 
und ich hatte nur Ärger mit dem Produzenten, 
das war überhaupt nicht mein Klang, das Mi-
kro stand fast im Flügel. Ich spiele keinen Bach 
und ich hasse diese Busoni-Sachen. Auf dem 
Klavier muss man Entscheidungen treffen, die 
man bei dieser Musik nicht treffen kann. Dy-
namische Abstufungen, Pedal, Crescendi, De-
crescendi – all das sollte es nicht geben. Der 
moderne Flügel bietet zu viele Möglichkeiten. 
Wir haben so viel Repertoire, warum müssen 
wir Bach spielen? Oder man muss es wie auf 
der Orgel spielen, wie Richter auf der Aufnah-
me des Wohltemperierten Klaviers. Oder 
Kempff – der hat viel Orgel gespielt, das hört 
man sofort. Wurde das in New York aufgenom-
men? (Ja!) So klingen die Klaviere in Amerika! 
Auf solchen Flügeln müssen wir spielen! Bitte 
lassen Sie uns bei der nächsten CD ans Niveau 
von Schnabel anknüpfen.

Neu erschienen: Rachmaninow: Werke für 
zwei Klaviere, Fantaisie op. 5, Suite Nr. 2 u. a.; 
mit Mercier, Chandos/Note 1
Poulenc: Werke für Klavier und Orchester, 
Konzert für zwei Klaviere und Orchester, Kla-
vierkonzert, „Aubade“ u. a.; mit Mercier, BBC 
Philharmonic, Gardner, Chandos/Note 1

spielt. Er hat 20 Minuten nur am ersten Tutti 
geprobt. Und das Orchester war wirklich böse, 
die dachten, beim Mozart-Konzert gibt’s zwei, 
drei Korrekturen, dann geht’s weiter. Er hat 
zum Beispiel erklärt, dass es nur in diesem 
Konzert einen ganzen Takt als Auftakt gibt, 
sonst ist es immer nur ein Schlag. Meine Da-
men und Herren, hat er gesagt, es muss wir-
ken, als wäre es nur ein Schlag, ganz leicht. 
Das ist genau richtig, und er hat nur solche Sa-
chen gesagt. Die Musiker haben die ganze Zeit 
darauf gewartet, dass ich explodiere. Aber ich 
fand das toll! Ich habe da gesessen wie im 
Himmel, ich habe so viel gelernt. Dann haben 
wir den Rest des Satzes gespielt – und es war 
perfekt. Er hatte alles erklärt, jedes Thema, die 
Artikulation – alles. Und dann ging es wie von 
selbst, es war herrlich. Zwischendurch hat er 
sich zu mir umgedreht und gesagt: Die werden 
mich nie wieder einladen, aber das ist mir 
egal! Ist das nicht schön?!   Dass Dirigenten sol-
che Impulse geben, ist sehr selten, die haben 
keine Zeit für ein Mozart-Klavierkonzert.   Ich 
dirigiere nur vom Klavier aus, und ganz selten 
mal im zweiten Teil ohne Instrument. Warum 
ich Zyklen spiele? Man versteht einen Kompo-
nisten besser. Früher war das ganz normal. Je-
mand wie Schnabel hat viel unterrichtet und 
spielte dann fünf Beethoven-Sonaten an ei-
nem Abend. Es war ihm egal, ob es Gedächt-
nislücken oder falsche Noten gab. Heute er-
warten die Leute im Konzert dieselbe Qualität 
wie auf CD, sie wollen keine falschen Noten hö-
ren. Und deshalb bleiben viele meiner Kolle-
gen bei einem Programm – das ist sicherer bei 
der vielen Fliegerei und den schlechten Klavie-
ren. Viele geben auch viel zu viele Konzerte. 
Außerdem ist die Akustik oft nicht gut, die Kla-
viere sind nicht gut, vor allem die neuen sind 
sehr metallisch, das gefällt mir überhaupt 
nicht.

Poulenc

Konzert für zwei Klaviere  
d-Moll (van Immerseel,  
Chevallier,  Anima Eterna  
Brugge; 2008)

Zig-Zag Territoires/Note 1

Oh! Sehr akademisch, um es 
freundlich auszudrücken. Und 
diese Wartezeit vor dem Sprung. 
Ei ei, das Tempo. Es gibt eine tolle 

Aufnahme mit Poulenc, bei der er viele falsche 
Noten spielt, aber musikalisch großartig. Das 
ist eine alte Aufnahme, oder? Das Stück muss 
lustig sein, aber das hier ist nicht lustig, es ist 
ohne Fantasie gespielt. Als wäre es sowjetische 
Musik, ein schlechter Schostakowitsch. Das ist 
kein eingespieltes Duo, da bin ich mir sicher! 
Immerseel? Das ist nicht sein Repertoire, ich 
schätze vieles von ihm, Mozart zum Beispiel. 

Die Langversion des ergiebigen Gesprächs  
mit Louis Lortie finden Sie online unter 
www.rondomagazin.de
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lenen immerhin recht differenziert und stim-
mungsvoll. Dietrich Fischer-Dieskau schlägt 
sich im für ihn viel zu tiefen Duett sehr wacker; 
seine Eigenheit, per Deklamation zu dirigie-
ren und zu dozieren, kommt hier nicht negativ 
zum Tragen, denn Edith Mathis überdeckt mit 
ihrem vibratös-durchdringenden Timbre alles 
andere; wenn der Himmel so ist, dann will die 
Erde vielleicht gar nicht mit ihm zusammen-
kommen.

Etwa zeitgleich mit Richter drang Nikolaus 
Harnoncourt im Rahmen seiner pioniertäti-
gen Gesamtaufnahme der Kantaten auf his-
torischen Instrumenten ebenfalls zu BWV 63 
vor. Seine beachtliche Leistung hat in man-
cher Hinsicht wohl den Charakter des vorläufi-
gen, wenn wir spätere Versionen im Vergleich 
hören: Wir verstehen hier, warum der Trom-
peter Mark Bennett über zwanzig Jahre später 
beim Proben mit Gardiner (wir kommen spä-
ter zur DVD-Doku) klagen wird, dass die Cla-
rinenparts des Eingangschores sehr fordernd 
sind. Wir wundern uns über den krassen 
klanglichen Unterschied zwischen Sopran (ein 
Tölzer Knabe) und Bass im Duett – sie müssen 
an ganz verschiedenen Stellen des Raums ge-
standen haben, vielleicht auf Wunsch des Ton-
meisters? Wir staunen auch, dass Harnon-
courts Allround-Tenor Kurt Equiluz, eigentlich 
ein sehr sensibler Sänger, im Rezitativ noch 
immer so Romantik-like skandiert und ak-
zentuiert. Dafür freuen wir uns über den Altus 
Paul Esswood, der sein Rezitativ mit schlichter 
Schönheit darzubieten versteht.

Helmuth Rillings Einspielung dagegen 
lässt uns kalt: Hier wird die Glätte des Klangs 
moderner Instrumente zelebriert, ohne dass 
wenigstens ein Funken rebellischen Musikan-
tengeistes wie bei Karl Richter aufblitzen wür-
de. Gleichförmiges Einerlei ohne Zauber, auch 
nicht im Blick auf die musikalisch-theologi-
sche Struktur des Werkes, deren sich der Bach-
Versteher Rilling sicher bewusst war – warum 
setzte er als Interpret so wenig davon um? Fer-
ner verwundert der Wechsel von Alt- und Te-
norsolo mitten in der Kantate: Hat man sie 
nicht am Stück eingespielt?

Aufbruch in die Eleganz
Licht ins Dunkel bringt erstmals Ton Koop-
man, der BWV 63 im Rahmen seiner Gesamt-
aufnahme schon 1995 konservierte. Aller-
dings ist es hier vor allem die instrumentale 
Ebene, die durch eine sorgfältig differenzier-
te Betonungshierarchie mit vorher nicht ge-

durch den gewaltigen Abstand, den die Ge-
sangsstimmen zueinander haben, den Wahn-
witz des engen Miteinanders von höchster 
Himmelssphäre und tiefster Weltverlorenheit. 
Im Tenor-Rezitativ wird dann eine weitere alt-
testamentliche Messias-Prophezeiung, der 

„Löwe aus Davids Stamm“, aufgegriffen, bevor 
Alt- und Tenorsolo im Dreiertakt einen frohen 
Reihentanz zum Besten geben. Dem Bass fällt 
danach per Accompagnato-Rezitativ die Auf-
gabe des glühenden Dankens für Gottes Heils-
tat zu, und im Schlusschor jubeln Sänger und 
Instrumente erneut im Tutti zu schmettern-
den Trompetenklängen. Unterm Strich durch-
aus eine festliche Weihnachtsmusik – aber 
welches Ensemble wurde den beachtlichen 
Anforderungen dieser Kantate am überzeu-
gendsten gerecht?

Der lange Weg zum Himmel
Was an Karl Richters Einspielung mit dem 
Münchener Bach-Chor und -Orchester einmal 
mehr erstaunt, ist die völlige Abwesenheit ei-
ner unterschiedlichen Gewichtung der Takttei-
le selbst im Dreiermetrum. Dadurch kommen 
sowohl der tänzerische Eingangschor wie auch 
das zweite Duett so bäurisch-derb daher, dass 
sie kaum genießbar sind. Unter den Solisten 
erstaunt immerhin eine recht dezente Anna 
Reynolds im genannten andachtsvollen Ac-
compagnato-Rezitativ: Sie ist zwar sprachlich 
nicht sehr prägnant, gestaltet aber ihre Kanti-

Weihnachten mit Bach, aber 
ohne Weihnachtsoratorium – 
das ist für viele Fans des Tho-
maskantors vielleicht „mög-

lich, aber sinnlos“ (um Loriot zu zitieren). Doch 
es gibt ein paar Alternativen im Kantatenwerk. 
BWV 63 mit dem spektakulären Titel „Chris-
ten, ätzet diesen Tag in Metall und Marmor-
steine“ bietet sich an, wenngleich sich hartnä-
ckig das Vorurteil hält, diese etwas geheimnis-
umwitterte, schon in Weimar entstandene und 
später in Leipzig mehrfach wiederaufgeführte 
Kantate zum 1. Weihnachtstag sei „zu wenig 
weihnachtlich“. Es fehlen, so wird beklagt, die 
Hirtenmusik, das „Gloria“ der lukanischen En-
gel und auch die Weihnachtsliedstrophen. Tat-
sächlich aber werden die meisten dieser Ele-
mente im WO aber auch erst am zweiten Weih-
nachtstag präsentiert. Dafür hat BWV 63 einen 
prächtigen Eingangschor mit „mehrstöcki-
gem“ Orchestersatz inklusive Pauken und vier 
(!) Trompeten, der nicht nur das Eilen zur Krip-
pe, sondern auch die auf das 4. Buch Mose zu-
rückgehende und im Johannesprolog wieder-
erscheinende Lichtmetaphorik aufgreift; die 
findet sich im Altrezitativ von WO Teil 1 („Nun 
wird der Stern aus Jakob scheinen“) ebenfalls. 
Es folgt ein streicherbegleitetes Alt-Rezitativ, 
das, wenn es trefflich dargeboten wird, gerade-
zu bebt vor verinnerlichter Freude und Dank-
barkeit über die Geburt Christi. Das anschlie-
ßende Sopran-Bass-Duett versinnbildlicht 

Hörtest – Bach     
Weihnachtskantate 
BWV 63
Gehört das „Weihnachtsoratorium“ zum Fest 
wie der Vogel? Wer Bach liebt, aber Alternativen 
sucht, findet bei Kantate BWV 63 die helle Freude 
– mit vier Trompeten. Von M ic h a e l  W e r s i n
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DVD (die selbst keine durchgehende Auffüh-
rung des Stücks enthält!), auf der zahlreiche 
Musiker einzeln zu Wort kommen und sich 
nicht immer nur allgemein oder gar schmeich-
lerisch, sondern teils sehr abwägend zu dem 
Projekt äußern.

Suzuki: Fassungsloses Staunen
Ein Gesamtpaket der besonderen Art hält die 
DVD der St. Galler „J. S. Bach-Stiftung“ bereit: 
Die hier festgehaltene Aufführung vom 19. 12. 
2008 in guter Live-Qualität – das historisie-
rend musizierende Ensemble wurde vom Diri-
genten Rudolf Lutz offensichtlich detailgenau-
est vorbereitet und lässt sich im Konzert gern 
von seinem zupackenden Schwung mitreißen 

– wird ergänzt durch eine ergiebige Einführung 
durch den Dirigenten selbst, flankiert durch ei-
nen Theologen; hinzu kommt noch eine kluge, 
einfühlsame Reflexion über das Werk durch 
den Schweizer Schriftsteller Iso Camartin, die 
am Konzerttag und -ort ebenfalls live festge-
halten wurde.

Für einige der schönsten Momente in der 
Aufnahmegeschichte von BWV 63 sorgt in Ma-
saaki Suzukis Einspielung der Altus Yoshikazu 
Mera, der das Alt-Rezitativ mit unnachahmli-
cher Delikatesse darzubieten versteht. Das So-
pran-Bass-Duett erhält danach durch ein sehr 
langsames Tempo einen fast lethargischen 
Charakter, der als Ausdruck eines fassungslo-
sen Staunens über das Heilsgeschehen erheb-
lichen Reiz hat. Suzukis „All Japanese Choir“ 
glänzt in den Ecksätzen durch perfekte Diktion 
und höchst organische Ausgestaltung der Me-
lodiebögen.

Philippe Herreweghe, der BWV 63 im Rah-
men einer Sammlung von Leipziger Kantaten 
(was unsere ja nur bedingt ist) 2002 auf den 
Markt brachte, glänzt allda wie stets mit berü-
ckendem Wohlklang und stupender Perfektion. 
Im Vergleich allerdings mit der Quicklebendig-
keit, die Gardiner in seinen besten Momenten 
mit annähernd ebenbürtiger Perfektion ver-
binden kann, und mit Suzukis Wort-Durch-
lässigkeit diagnostizieren wir bei Herreweghe 
nun allzu oft auch vornehme Blässe. Ingeborg 
Danz bleibt im Alt-Rezitativ bei aller Klang-
schönheit die Gänsehaut schuldig, und Ca-
rolyn Sampson ebnet die Himmelssphäre im 
Duett durch Dauerlegato ein – wenn sie dort 
droben so zur Unverbindlichkeit gefriert, dann 
wollen wir sie lieber auf Erden behalten.

Bei Philippe Pierlot schließlich singen ins-
gesamt nur vier Sänger – die einzige vokalso-
listisch besetzte Einspielung des Werks, in der 
die chorischen Ecksätze dennoch impulsiver 
und akzentuierter daherkommen als etwa bei 
Suzuki. Leider kann jedoch Altus Carlos Mena 
den zarten Zauber des Kollegen Mera nicht er-
reichen, unter anderem, weil er zahllose Töne 
merkwürdig glucksend ansingt. Stephan Mac-
Leod gibt in dieser Version indes eine sehr ge-
diegene Fassung des Bass-Rezitativs.

kannter Eleganz daherkommt. Leider zieht im 
Eingangssatz der Chor nicht ganz am selben 
Strang: Merkwürdig träge wird artikuliert, 
entsprechend wenig knackig gerät auch die 
Phrasierung der Melodiebögen. Mit Elisabeth 
von Magnus wird allzu viel an konventionel-
lem Altistinnen-Pathos in die historisch in-
formierte Sphäre hinübergerettet. Ruth Hol-
ton und Klaus Mertens meistern das Sopran-
Bass-Duett weitaus organischer – und dürfen 
das sogar zweimal: Koopman steuert als Ap-
pendix die 1729er-Version desselben Duetts 
mit obligater Orgel bei, wobei die nervöse Elo-
quenz seines Spiels je nach Stimmung des Hö-
rers mal begeistert, mal auch ein wenig stresst.

„Dietrich Fischer-Dies-

kau zu tief und dozie-

rend, Edith Mathis vi-

bratös-durchdringend: 

Wenn der Himmel so 

ist, dann will die Erde 

vielleicht gar nicht 

mit ihm zusammen-

kommen.“

John Eliot Gardiner gibt es in Sachen BWV 
63 gleich im Doppelpack plus Doku: 1998 
nahm er das Stück in den Abbey Road Studios 
für die Archiv-Produktion auf, und die Proben-
phase zu dieser Version ist auf einer Arthaus-
DVD dokumentiert. Und im Rahmen der „Can-
tata Pilgrimage“ des Jahres 2000 wurde die 
Kantate am 25. Dezember 1999 in der Weima-
rer Herderkirche mitgeschnitten. In diese Live-
aufnahme leuchtet das leicht Janet-Baker-haf-
te Timbre von Bernarda Fink mit seinem fei-
nen Vibrato hinein wie eine Stimme aus einer 
anderen Welt; weil sie so eine sensible Sän-
gerin ist, gelingt der Spagat. Dietrich Hen-
schel, ein wenig nach Fischer-Dieskau klin-
gend, schenkt uns eine besonders zupackende 
Lesart des präfinalen Bassrezitativs. Chor und 
Orchester liefern auf recht hohem Niveau den 
Gardiner-typischen energiegeladenen Drive 
mit kleinen, dem Live-Anlass geschuldeten 
Ungenauigkeiten. 

Noch etwas mehr Präzision im interpreta-
torisch gleichen Geist bringt die überwiegend 
mit anderen Musikern besetzte Studioauf-
nahme: Sara Mingardo erfreut mit der über-
zeugendsten Umsetzung des großen Alt-Rezi-
tativs aus weiblichem Mund, und im Reihen-
tanz-Duett mischt sie sich hervorragend mit 
dem Tenor Rufus Müller. Der Wert dieser Pro-
duktion wird noch erhöht durch die Proben-

„ … WAS UNS EWIG NUN  VERGNÜGET“

Schmithüsen, Mera, Sakurada, Kooij; Bach 
Collegium Japan; Masaaki Suzuki  
BIS CD 881

Monoyios, Mingardo, Müller, Loges; The Mon-
teverdi Choir, English Baroque Soloists; John 
Eliot Gardiner (1998)  
Archiv/Universal 4635892

Proben-Dokumentation: Dto.; John Eliot Gar-
diner (1998) 
Arthaus/Naxos 100 292 (DVD)

Keohane, Mena, J. Prégardien, MacLeod; Ri-
cercar Consort; Philippe Pierlot 
Mirare/harmonia mundi Mir 243

„ … ICH LASSE DICH NICHT, ICH SCHLIESSE 
DICH EIN“

Holton, von Magnus,  Agnew, Mertens; The 
Amsterdam  Baroque Orchestra & Choir; Ton 
Koopman 
Challenge/in-akustik 05702480

McFadden, Fink, Genz, Henschel; The Mon-
teverdi Choir, The English Baroque Soloists; 
John Eliot Gardiner (2000) 
Soli Deo Gloria/harmonia mundi SDG178

Oltiványi, Börner, Pfeifer, Volpert; Schola Se-
conda Pratica & Vokalensemble; Rudolf Lutz 
J. S. Bach-Stiftung/Naxos A496DVD

Carolyn Sampson, Ingeborg Danz, Mark Pad-
more, Sebastian Noack; Collegium Vocale 
Gent; Philippe Herreweghe 
harmonia mundi HMA 1951782

„ … DAS SCHWERT IST SCHON  GEWETZT“

Mathis, Reynolds, Schreier, Fischer-Dieskau; 
Münchener Bach-Chor und -Orchester; Karl 
Richter 
DG/Universal 4714752

Jelosits, Esswood, Equiliuz, van der Meer; Töl-
zer Knabenchor, Concentus Musicus Wien; Ni-
kolaus Harnoncourt 
Teldec/Warner 8573811965

Augér, Hamari, Laurich, Kraus, Heldwein, 
Schöne; Gächinger Kantorei & Bach-Collegi-
um Stuttgart; Helmuth Rilling 
 hänssler CLASSICS/Naxos 98.551
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Am Anfang war die Gitarre. Sie war 
die erste große Liebe des vierjähri-
gen Sandro Roy; der Kleine nahm 
sie sogar mit ins Bett, weil er sich 

nicht von ihr trennen konnte. Der Weg schien 
schon vorgezeichnet, als der Sohn eines Jazz-
gitarristen mit sieben Jahren eine scheinba-
re Kehrtwende machte. Schuld daran ist das 

„ganz andere Resonanzgefühl“, das im Körper 
entsteht, wenn man mit dem Bogen über die 
Saiten einer Violine streicht. Sie hat sein Herz 
tiefer berührt, und „ich kann dadurch viel 
mehr meine Seele zeigen.“ Und so wie er zuvor 
ständig Platten von Jazzgitarristen wie Djan-
go Reinhardt und Wes Montgomery rauf und 
runter hörte, wurde er süchtig nach den Auf-
nahmen klassischer Geigenlegenden wie Da-
vid Oistrach und Yehudi Menuhin. Seither gibt 
es zwei Sandro Roys: einen akademisch solide 
ausgebildeten Interpreten, der bei Harry Chris-

tian und Jens Ellermann studierte, sich gegen-
wärtig bei Linus Roth perfektioniert und schon 
mit 13 als Preisträger aus dem Bundeswettbe-
werb „Jugend musiziert“ hervorging. Und ei-
nen autodidaktischen Jazzer, der „lange keine 
Vorbilder unter den Geigern“ hatte, sondern 
vor allem Gitarristisches auf die Geige über-
trug. Dass er sich in Spielweise und Klang von 
den meisten Jazzgeigern unterscheidet liegt 
auch daran, dass zwei seiner größten Vorbilder 
echte Geheimtipps sind: der innovative Gitar-
rist Kosta Lukács und Mátyás Csányi, für Roy 

„der beste Bebop-Geiger“. Die bereits vor sei-
ner Geburt verstorbenen Ungarn prägten viele 
Musiker, vor allem im süddeutsch-österreichi-
schen Raum, doch ist ihr Schaffen fast nur auf 
privat kursierenden, von Roy eifrig studierten 
Mitschnitten dokumentiert. Übrigens spielt 
der Musiker auch noch immer Jazzgitarre, aus-
gezeichnet, doch „nur als Hobby“. Wo wäre 
auch noch Platz für einen dritten Roy?

Saitensprünge, rückhaltlos
Obwohl er gerade mit der Jazzbearbeitung ei-
ner Bachschen Solosonate beschäftigt ist, 

Sandro Roy     
Bach und Bebop
Mit „Where I Come From“ erregt der junge 
 Jazzgeiger Aufsehen. Doch Sandro Roy hat  
mehr drauf als mitreißenden Gypsy Jazz.  
Von M a rc u s  a .  Woe l F l e

„Er konzertiert ebenso 

selbstverständlich mit 

dem Violinkonzert 

von Glasunow wie er 

mit Birèli Lagrène die 

Bühne teilt. In beiden 

Situationen erleben 

wir rückhaltlose 

Hingabe.“ 

Sinti im Blut, 
Bebop im Herz: 

Was wäre der 
Violinist Sandro 
Roy ohne seine 

Wurzeln?
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chen Violinschule“ im Geburtsjahr seines be-
rühmten Sohnes erschien. Roys Mutter ist eine 
weitläufige Verwandte Django Reinhardts und 
die „österreichische Sinti-Familie Roy hatte in 
jeder Generation mindestens einen Geiger. Ich 

bin der Letztverbliebene dieser Familientradi-
tion, weil es nur noch sehr wenige Roys gibt.“ 
Etliche aus der Familie starben in Dachau oder 
wurden sterilisiert. Der bislang erfolgreichs-
te, Joseph Roy, hatte es „zu den Wiener Phil-
harmonikern geschafft, verlor aber in der NS-
Zeit die Zulassung, als man erfuhr, dass er Sin-
to sei.“ Sandro Roy erzählt sichtlich bewegt von 
Verwandten, die Ausschwitz überlebten, aber 
darauf verzichteten, Wiedergutmachungsgeld 

wäre es völlig verfehlt, den Wanderer zwi-
schen den Welten als Crossover-Musiker zu 
bezeichnen. Vielmehr ist er wie Benjamin 
Schmid eine der wenigen echten Doppelbe-
gabungen unter den Violinisten und legt Wert 
darauf, in beiden Stilen „im ernsten 
Bereich“ zu bleiben. Er konzertiert 
ebenso selbstverständlich mit dem 
Violinkonzert von Glasunow wie er 
mit Birèli Lagrène die Bühne teilt. In 
beiden Situationen erleben wir rück-
haltlose Hingabe, die Seligkeit eines 
Menschen, der ganz in seinem Tun 
aufgeht, auch wenn veränderte Spiel-
haltung und Klangästhetik uns einen 
ausgewechselten Violinisten vorgau-
keln. Roys Traum ist es, bis zu seinem 
dreißigsten Lebensjahr alle großen 
Violinkonzerte zu erarbeiten. Doch 
er kann sich nicht vorstellen, ohne 
das „Gefühl des freien Groovens“ und 
Stegreif-Komponierens im Jazz zu le-
ben. Und das wird er auch nicht müs-
sen, wie sein Album und jüngste Er-
folge, auch in den USA, zeigen. Wann 
hat je ein Jazzviolinist mit 20 schon so 
blitzsauber und gescheit improvisiert, 
selbst im rasenden Tempo und über 
schwierige Akkordwechsel, noch dazu 
musikalisch sinnvoll und einfalls-
reich, rhythmisch präzise und swin-
gend, mit dem Herzblut der feurigen Jugend 
und schon dem Schliff eines alten Hasen? Und 
wäre er zwei-, dreimal so alt, es bliebe impo-
sant.

Von seinen „Sinti-Wurzeln, die ich stolz 
trage und immer erwähne“, erzählt er mir auf 
die Frage, warum sein Album „Where I Come 
From“ heißt, und von Augsburg, wo 1994 sei-
ne Wiege stand, die Heimat Leopold Mozarts, 
dessen wegweisender „Versuch einer gründli-

Gypsy, Bossa, Bop
Die Debut-CD „Where I Come From“ offen-
bart uns das Phänomen Sandro Roy in ge-
schickt wechselnden Besetzungen (unter 
anderem mit dem Pianisten Jermaine Lands-
berger, dem Gitarristen Paulo Morello und 
dem Vibrafonisten Wolfgang Lackerschmid) in 
einer breitgefächerten Palette. Vom Fixpunkt 
Gypsy Jazz ausgehend führt der Weg über 
Bossa, Bop und einer jazzigen Verbeugung vor 
Bach zu klassischen Schmankerln von Kreisler 
und Sarasate. Die raffinierte Klangkultur des 
Virtuosen und die zupackende Spielfreude des 
Musikanten verbindend, ist Sandro Roy die per-
sonifizierte Mühelosigkeit und Leichtigkeit auf 
dem auch im Jazz schwierigsten aller Instru-
mente.

zu beantragen, um nicht als Sinti registriert 
zu werden. Oder von seinem Urgroßvater Jo-
seph Reinhardt, der jedes Weihnachtsfest wei-
nend dasaß, weil er als einziger seiner sieben-
köpfigen Familie die schlimmen Jahre überlebt 

hatte.
Jahrhundertelang haben Sinti und 

Roma die klassische Musik von Haydn 
bis Ravel geprägt. Da fällt schon auf, 
dass nur wenige klassische Geiger, 
etwa József Lendvay, ihre Wurzeln er-
wähnen. Sandro Roy, der nach eigenem 
Bekunden selbst nie wegen seiner Her-
kunft diskriminiert wurde, weiß: „Sin-
ti und Roma sitzen in den führenden 
Orchestern, outen sich aber selten. Ich 
kenne genügend Beispiele von Opern-
sängern, Orchestermusikern, Pianis-
ten und Juilliard-School-Absolventen. 
Sie haben Angst, mit Klischees verbun-
den zu werden, weil man oft sagt, wir 
könnten Mozart und Bach nicht sti-
listisch richtig spielen. Ich habe mich 
gleich zu Anfang geoutet, da ich auch 
Jazz mache und da ist es eh egal. Ins 
Orchester will ich auch nicht. Ich ma-
che Jazz und Klassik, bin Sinto und kei-
nen juckt’s, weil ich meinen eigenen 
Weg gehe.“

Zuletzt erschienen: Sando Roy: 
„Where I Come From“, mit Morello, Köhler-
Reinhardt, Lochner u. a., Skip/Soulfood

 Abonnenten-CD: Track 16

Die nächsten Auftritte von Sandro Roy:
7.12. Frankfurt a.M., Bürgerstiftung (Gast 

des E. Mangelsdorff Quartett)
6.2.  Heilbronn, Philharmonie
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mehrstündigen Wagner-Spek-
takel an der 1988 fusionierten 
Vlaamse Opera versucht. Einmal 
mehr eine Initiative des ehrgeizi-
gen Intendanten Aviel Cahn, mit 
lokalen Künstlern auf überregio-
nalem Niveau in Kontakt zu tre-
ten.

Die Oper wurde inzwischen 
in Vlaamse Opera Ballet unbe-
nannt, weil man sie mit dem ehe-
maligen, 1969 gegründeten Royal 
Ballet of Flanders zusammenge-
legt hat, der lange einzigen klas-
sischen Kompagnie Belgiens in 
einer blühenden Modern-Dance-
Szene. Zu der übrigens auch der 
hier geborene Halbmarokkaner 
Sidi Larbi Cherkaoui gehört, der 
heute zu den gefragtesten Tanz-

Museum der Schönen Künste zu 
besichtigen sind.

In der Neuzeit hingegen ist 
die schöne, aber auch sehr ge-
schäftige Stadt – wie schon im 
15. und 16. Jahrhundert – vor al-
lem als Wirtschaftsmacht bedeu-
tend – mit zwar nur 500.000 Ein-
wohnern, aber in einem der größ-
ten Ballungsräume Europas. Man 
besitzt den drittgrößten Hafen 
des Kontinents, der 40 Kilometer 
weg von der launischen Nordsee 
liegt, und hier gibt es, neben ei-
ner großen orthodoxen jüdischen 
Gemeinde, den weltweit wichtigs-
ten Handelsplatz für rohe wie ge-
schliffene Diamanten. Und man 
ist auch in Sachen Kultur und De-
sign aktiv. Die flämische Mode-
schule wurde hier mit den Ant-
werp Six berühmt, darunter Dries 
van Noten, Ann Demeulemees-
ter und Martin Margiela, letztere 
sind freilich nicht mehr für ihre 
Labels aktiv.

Es gibt in Antwerpen, der Kul-
turhauptstadt Europa 1993, im 
Zuid-Viertel eine florierende Pop-
szene und ebenfalls zwei bedeu-
tende zeitgenössische Künstler, 
die von hier stammen: Panama-
renko und Jan Fabre, der zwischen 
Tanz, Bildender Kunst, Theater 
und Oper sehr vielen Auftragge-
bern dient und der mit seiner Pro-
duktionsgruppe Troubleyn nach 
wie vor in der Stadt beheimatet 

ist. Jan Fabre hat sich im Ju-
biläumsjahr 2013 zur 

Freude wie zum Un-
mut so mancher 

auch an einem 

ansonsten fährt man als Tourist 
in Belgiens größte Metropole (so-
gar noch vor Brüssel!) eher, weil 
man sich für spätmittelalterliche, 
Barock- und Renaissance-Archi-
tektur oder für Malerei interes-
siert. Im Zuge der Gegenreforma-
tion, während der die spanischen 
Niederlande, vor allem Flandern, 
gegen die calvinistischen Hollän-
der religiös aufrüsteten, schwelg-
ten hier insbesondere Peter Paul 
Rubens, Anthonis van Dyck und 
Jacob Jordaens in katholischer 
Leinwandprachtentfaltung. Aber 
auch die beiden Tenniers oder 
Frans Snyders hinterließen blei-
bende Farbspuren, die heute 
nicht nur im prächtigen 

Nach Antwerpen, der 
Musik wegen? Sicher, 
der eminente Cemba-
list und radikale Diri-

gent Alter Musik Jos van Immer-
seel wurde hier geboren, auch der 
in den Fünfziger- und Sechziger-
jahren wichtige Dirigent André 
Cluytens, sowie der Vorsitzende 
des Belgischen Komponistenver-
bandes, Carl Verbraeken.

In Antwerpen an der Schelde, 
im Herzogtum Brabant, samt Ge-
richtseiche, Burg, Münster und 
Brautgemach spielt in einem sa-
genhaften 10. Jahrhundert Wag-
ners „Lohengrin“. Auch Gaetano 
Donizettis 1839 begonnene, aber 
nie vollendete Oper „Le duc d’Albe“ 
auf ein Libretto von Eugène Scribe 
spielt zum Teil in der Stadt. Aber 

Musikstadt    
Antwerpen
Antwerpen ist eine alte Maler, Dia
manten, Hafen und Handelsstadt. 
Sie hat aber für ihre Größe auch viel 
Musik, Tanz und Drama zu bieten. 
Von M at t h i a s  s i e h l e r

„Vlaamse Opera 

Ballet ist ein äu-

ßerst innovations-

freudiges und 

wagemutiges 

Opernhaus und, 

nach La Monnaie 

in Brüssel und vor 

der Opéra Royale 

de Wallonie in 

Lüttich, das zweit-

größte Musikthea-

ter des Landes.“
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Oper, Ballett, 
Avantgarde: 

Antwerpen hat 
noch viel mehr 

zu bieten als 
Renaissance 
und Rubens
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schöpfern zählt. Er will weiter-
hin seine internationalen Aufträ-
ge erfüllen, die eigene, im 1996 
eröffneten Toneelhuis (der Spiel-
stätte des auf Luc Perceval gefolg-
ten Theater- und Opernregisseurs 
Guy Cassiers) angesiedelte Com-
pany Eastman betreuen und ab 
dieser Spielzeit zudem als neuer 
Ballettchef fungieren.

Der 41-jährige Aviel 
Cahn konzentriert sich lie-
ber auf sein innovations-
freudiges und wagemuti-
ges Opernhaus, nach La 
Monnaie in Brüssel und 
vor der Opéra Royale de 
Wallonie in Lüttich für 
den französischen Teil des 
Landes, das zweitgröß-
te Musiktheater – mit im-
merhin zwei historistisch 
prunkvollen Spielstätten 
in Antwerpen und dem 
50 Kilometer entfernten 
Gent. Diese Opern, wo Re-
gisseure wie Tatjana Gür-
baca, Calixto Bieito oder 
Michael Thalheimer ar-
beiten, findet weit über 
Belgien hinaus Beachtung. 
Dmitri Jurowski, Bruder 
von Vladimir und Sohn 
von Michail, amtiert hier 
gegenwärtig als Musikdi-
rektor.

Antwerpen hat aber 
darüber hinaus mit deSingel 
auch noch ein hochbedeutendes 
Theaterproduktionshaus, das mit 
Avantgardebühnen in ganz Euro-
pa kooperiert. Hier spielt ab und 
zu auch das Royal Flemish Phil-
harmonic, das klassische Kon-

Opera Ballet 
Vlaanderen
Im November ist Rossini-Papst 
Alberto Zedda einmal mehr zu 
Gast, diesmal mit „Armida“. Im 
Dezember gibt es Robert Carsens 
berühmte „La Bohème“, die zu 
einer der ikonischen Produktionen 
der Vlaamse Opera geworden 
ist, noch einmal zu sehen. 2016 
inszeniert Michael Thalheimer 
Verdis „Otello“, es gibt Zemlin-
skis selten gespielten „Der König 
Kaldaunes“ und Weills „Aufstieg 
und Fall der Stadt Mahagonny“. 
Das Ballett zeigt im Mai einen 
Ravel-Abend von Sidi Larbi 
Cherkaoui und Jeroen Verbruggen.

zertorchester der Stadt, gegründet 
1956, das in der nach dem Krieg 
erbauten Elisabethhalle seine 
Hauptspielstätte hatte, die freilich 
2016 durch einen lang erwarteten 
Neubau ersetzt wird. Gegenwärti-
ger Chef ist Edo de Waart, Philip-
pe Herreweghe fungiert als Ers-
ter Gastdirigent. Nicht wenig, vor 
allem viele bedeutende Neugrün-

dungen in einer Stadt, die sich ei-
gentlich dem Kommerz verschrie-
ben hat.

www.operaballet.be
www.desingel.be
www.deFilharmonie.beFo
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23.01.
17:00 Uhr

ERÖFFNUNGSVORTRAG
JAN CAEYERS | Dirigent und Biograph

26.01.
19:30 Uhr

LASST MEIN BILD VOR IHR ENTSTEHEN
Beethoven, Czerny, Clara Schumann u.a.
JAN KOBOW | Tenor
PETRA SOMLAI | Fortepiano

27.01.
19:30 Uhr

LIEDER SINGEN, DIE DIR KLAGEN MEINE PEIN
Schubert
CHRISTOPH PRÉGARDIEN | Tenor
ROGER VIGNOLES | Klavier

28.01.
19:30 Uhr

TEILT ICH MIT EUCH DIESE LUST
Beethoven, Fischer
DANISH STRING QUARTET
TABEA ZIMMERMANN | Viola
ANDREAS BRANTELID | Violoncello

29.01.
19:30 Uhr

SINGEN WILL ICH, LIEDER SINGEN
Beethoven, Sibelius, Schubert, Schumann
AUDUN IVERSEN | Bariton
JOSEPH BREINL | Klavier

30.01.
19:30 Uhr

IN DAS BLAUE NEBELLAND
Schumann
JAN SÖDERBLOM | Violine
TOBIAS FELDMANN | Violine 
TABEA ZIMMERMANN| Viola
ISTVÁN VÁRDAI | Violoncello
JAVIER PERIANES | Klavier

31.01.
19:30 Uhr

UND EIN LIEBEND HERZ ERREICHET
Berg, Janáček, Schoeck
LUDWIG MITTELHAMMER | Bariton
ARMIDA QUARTETT

NIMM SIE HIN DENN DIESE LIEDER
Beethoven, Wolf, Schoeck, Schumann
JOHANNES KAMMLER | Bariton
ROGER VIGNOLES | Klavier

24.01.
19:30 Uhr

23.01.
19:30 Uhr

UND DU SINGST WAS ICH GESUNGEN
Beethoven, Brahms, Tabakov u.a.
CHRISTIANNE STOTIJN | Mezzosopran
TABEA ZIMMERMANN | Viola
RICK STOTIJN | Kontrabass
JOSEPH BREINL | Klavier

25.01.
19:30 Uhr

DRÄNGT MICH LIEBES GEWALT
Beethoven, Chopin, Liszt, Schumann
SUNWOOK KIM | Klavier

AN DIE FERNE GELIEBTE
KAMMERMUSIKFEST  2016

Beethoven-
Woche

beethoven-haus-bonn.de/woche

TABEA ZIMMERMANN | KÜNSTLERISCHE LEITUNG 

Anzeige_BTHVN_WOCHE_2016_Magazin_Rondo.indd   1 19.09.15   15:19
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absolute Kenner ihres jeweiligen Fachs; gerade 
die beiden von Grünert aufgebauten Chöre gel-
ten längst als kirchenmusikalische Botschaf-
ter der Frauenkirche. In diesem Jahr waren der 
Kammerchor sowie der rund 100-köpfige Chor 
natürlich wieder mächtig im Einsatz. So be-
stritt man die traditionellen Geistlichen Sonn- 
beziehungsweise Festtagsmusiken. Zum An-
lass des 10-jährigen Bestehens der Frauenkir-
che selbst war man aber dann noch einmal 
besonders gefragt – wie bei den „Festtagen“ 
Ende Oktober, bei denen man sich mit Gratu-
lanten wie Cellist Jan Vogler, Trompeter Lud-
wig Güttler und dem Moskauer Kathedral-
chor abwechselte. Und auch an die vorausge-
gangenen drei Jubiläumskonzerte mit seinen 
Ensembles denkt Matthias Grünert selig zu-
rück: „Wuchtig kam Liszts Graner Messe mit 
dem Chor der Frauenkirche daher. Von herz-
zerreißender Schönheit ist mir die Marienves-
per von Monteverdi mit dem Kammerchor der 
Frauenkirche in Erinnerung – und wunder-
schön lebensfroh war der Mozart-Abend mit 
dem ensemble frauenkirche.“

Aber Zeit zum Durchschnaufen hat Grü-
nert wie überhaupt das gesamte Frauenkir-
chen-Team vorerst nicht. Zunächst kommt die 
Vorweihnachtszeit mit dem obligatorischen 

„Weihnachtsoratorium“ von Bach, gefolgt von 
Camille Saint-Saëns’ „Weihnachtsoratorium“ 
am 2. Weihnachtstag. Zudem lassen Gastspie-
le von Blockflötist Maurice Steger, Trompeten-
Lady Tine Thing Helseth und dem Ensemble 
Amarcord die Geburtstagsfeierlichkeiten stil-
voll ausklingen.

Erst Anfang Januar 2016 wird sich dann 
auch Matthias Grünert nach einer kurzen Pau-
se neuen Aufgaben und Abenteuern widmen. 
Unter dem Motto „Elemente – Schöpfung – 
Welt“ finden dann mehr als 120 Konzerte im 
barocken Kuppelbau statt – wobei zu den illus-
tren Gästen u. a. Anne-Sophie Mutter, Daniel 
Hope und Thomas Hampson gehören werden. 
Und am Jahrestag der Zerstörung Dresdens am 
13. Februar wird die Motette „Vater, vergib“ ur-
aufgeführt, die der gebürtige Nürnberger Mat-
thias Grünert komponiert hat. Die Textgrund-
lage bildet das Versöhnungsgebet von Co-
ventry, das jeden Freitag in der Frauenkirche 
gesprochen wird. Grünert: „Vielleicht greift die 
Vertonung auch meine Gedanken zu den be-
klemmenden Bildern und Worten auf, die sich 
Montag für Montag in Dresden breit machen 
wollen. In jedem Fall soll die Uraufführung ei-
nen Beitrag für ein reflektiertes Nachsinnen 
leisten. Und musikalisch eindrücklich soll die 
Motette sein, so viel sei verraten: Ein zusätzli-
cher Fernchor, in der Frauenkirche dann na-
türlich in der Kuppel positioniert, wird die sie-
benmal wiederkehrende Bitte ‚Vater, vergib‘ 
singen.“

www.frauenkirche-dresden.de

bau entwickelte sich sofort zum musikalischen 
Herzen der sächsischen Landeshauptstadt. 
Von Beginn an gastierten hier internationa-
le Spitzensolisten, Ensembles und Orchester. 
Und für die tägliche musikalische Erbauung 
sorgen seit 2005 mit Organist Samuel Kummer 
und Kantor Matthias Grünert nicht nur zwei 

Dresdner Frauenkirche    
Hort himmlischer Töne

Ein Gespräch mit Kantor Matthias Grünert zum 
10jährigen Jubiläum.  Von g u i d o  F i s c h e r

E igentlich ist jedes Jahr für die 
Dresdner ein Jahr zum Feiern. Denn 
als vor zehn Jahren die aufgebaute 
Frauenkirche wieder ihre Pforten öff-

nete, hatte die Stadt damit endlich mehr als 
nur ein Wahrzeichen zurück, das im 2. Welt-
krieg völlig zerstört worden war. Der Barock- Fo
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wie Mezzosopranistin Christianne 
Stotijn mit Liedern von Beethoven, 
Schumann und Michel van der Aa. 
Gleich zu Beginn der Konzertreihe 
hält mit Jan Caeyers einer der ak-
tuell verblüffendsten Beethoven-
Biografen einen Vortrag zu „Beet-
hovens Liederkreis als Schlüs-
selwerk“. Und selbstverständlich 
gastiert auch Star-Bratschistin Ta-
bea Zimmermann, die seit diesem 
Jahr Künstlerische Leiterin der 

„Beethoven-Woche“ ist. Ihr Credo: 
„Ich wollte immer schon einmal 
ein ganz anderes Kammermusik-
festival machen.“

Die „Beethoven-Woche“ gibt 
es nun seit 2014. Doch mit ihr 
knüpft man an das tatsächlich 
weltweit erste Kammermusik-
fest an, das hier, 1890 vom legen-
dären Geiger Joseph Joachim ge-
gründet, bis 1956 durchgängig 
veranstaltet wurde. „Die Beetho-
ven-Woche ist auch eines unserer 
Leitprojekte zum 250. Beethoven-
Geburtstag 2020“, so der Direk-
tor des Beethoven-Hauses Malte C. 
Boecker. Bis dahin will man nicht 
nur das Festival zu einem über-
regionalen Highlight in der Kon-
zertlandschaft ausbauen. Auch 
die seit fast 20 Jahren bestehen-
de Dauerausstellung will Boecker 
völlig überholen und auf jünge-
re Besucherschichten abstimmen. 
Beethovens Hörrohr dürfte aber 
weiterhin jede Generation faszi-
nieren.

Beethoven-Woche  
23. – 31. Januar 2016
Kammermusiksaal des  
Beethoven-Hauses Bonn
www.beethoven-haus-bonn.de

auch auf einem Instrument aus 
Beethovens Besitz zu erleben.

Von den rund 40 Konzerten, 
die 2015/16 auf dem Programm 
stehen, sind gleich neun in nur 
wenigen Tagen aufeinanderfol-
gend zu hören, wenn Ende Januar 
zum dritten Mal die „Beethoven-
Woche“ stattfindet. Dabei handelt 
es sich um eine Art „Werk-Festi-
val“, das ein epochales Beethoven-
Stück aus musikalisch verschie-
densten Perspektiven neu be-
leuchtet.

2016 steht Beethovens „An die 
ferne Geliebte“ im Fokus, der erste 
Liederzyklus der Musikgeschich-
te. Seinem Geist und Echo nähern 
sich nun etwa Christoph Prégar-
dien mit Schuberts „Winterreise“, 
das Armida Quartett mit Werken 
von Janáček und Alban Berg so-

ten nun auch immer in die Bonn-
gasse einbiegt, der kann nirgend-
wo anders so authentisch und 
erhellend in das Werk und Leben 
des Komponisten eintauchen wie  
hier.

Von der Theorie zur Praxis: 
Neben den zahllosen Handschrif-
ten, Möbeln und Instrumenten, 
die tagsüber jährlich bis 100.000 
Besucher anlocken, gibt es im an-
gegliederten Kammermusiksaal 
immer auch Konzerte mit hoch-
karätigen Solisten und Ensem-
bles. So haben sich für die aktuel-
le Konzertsaison etwa die Skri-
de-Schwestern Baiba und Lauma, 
Pianist Evgeni Koroliov sowie ein 
Trio mit Cellist Julian Steckel an-
gekündigt. Und im Juli ist Cellist 
Steven Isserlis nicht nur gemein-
sam mit András Schiff, sondern 

Daniel Barenboim, Alfred 
Brendel, Kurt Masur, 
Anne-Sophie Mutter 
und András Schiff – sie 

alle und noch einige bedeutende 
Musikerkollegen mehr machten 
2009 die vorerst letzte große An-
schaffung für das Bonner Beetho-
ven-Haus möglich. Auch dank ih-
rer Benefizkonzerte konnte man 
mit den „Diabelli-Variationen“ die 
letzte große Originalhandschrift 
eines Beethovenschen Meister-
werkes von einem privaten Be-
sitzer erwerben. Und diese un-
schätzbare Kostbarkeit machte 
die seit 1889 kontinuierlich auf-
gebaute Sammlung noch wertvol-
ler und unvergleichlicher. Denn 
welcher Beethoven-Forscher etwa 
aus den USA oder welcher Beet-
hoven-Fan aus dem fernen Os-

Beethoven-Haus Bonn     
„Singen will ich, Lieder 
singen“
Das Museum beherbergt nicht nur die weltweit größte 
BeethovenSammlung. Hier widmet man sich mit einer 
hochkarätig besetzten „BeethovenWoche“ auch einem 
Schlüsselwerk. Von r e i n h a r d  l e M e l l e

Künstlerische Leitung, 
ganz praktisch:  

Das Arcanto-Quartett 
mit Tabea Zimmer-

mann, 2014 zu Gast
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Café Imperial
Unser Stammgast im  
Wiener Musiker-Wohnzimmer:  
robe rt  F r au n hol z e r

Monteverdis „L’incoronazione di Poppea“ 
ist – trotz Karajans kurioser Staatsopern-Deu-
tung 1963 mit Sena Jurinac – ein in Wien ra-
res Werk. Dabei enthält es einen der schönsten 
Sätze der Opernliteratur überhaupt: „Eine kur-
ze Beklemmung ist das Leben.“ Claus Guth, der 
hiermit seine Monteverdi-Trilogie am Thea-
ter an der Wien vollendet, gab im Vorfeld zu, 
an dem Werk seien alle seine Konzepte abge-
prallt. Um den reißerischen Liebes-Plot – ein 
spätantikes Mittelding zwischen „Dallas“ und 
„Denver Clan“ – prompt in einer Fernsehde-
koration nach Art einer Game-Show zu insze-
nieren. Was erstaunlich glatt geht. In Gestalt 
zweier Countertenor-Transen – dem wunder-
baren Marcel Beekman als Nutrice und José 
Manuel Zapata als Almodóvar-Amme Arnalta 
– trifft Guth die komischen Elemente des Wer-
kes gut. Jennifer Larmore singt 25 Jahre nach 
der berühmten René Jacobs-Gesamtaufnah-
me noch einmal die Ottavia. Alex Penda als Rö-
mer-Schlampe Poppea: trefflich besetzt. Und 
auch Franz-Josef Selig spielt sich als Seneca 
nicht bloß auf den Wagner-Ausflügler hin aus. 
Die Krone gebührt indes Valer Sabadus, der 
als Nerone einige der zwitschernd schönsten 
Countertenor-Töne seit Alfred Deller singt. Wa-
rum Jean-Christophe Spinosi dissonante Um-
baumusiken einfügt, ist mir dagegen nicht klar 
geworden. Warum dieses köstliche Werk nur 
alle paar Jahrzehnte gespielt wird, auch nicht.

Im einschlägigsten Musiker-Salon von 
Wien, dem „Café Imperial“, hat einst schon 
Erich Kästner die Protagonisten seines „Dop-
pelten Lottchens“ Kakao schlürfen lassen. 
Wenn man sich hier, wie ich kürzlich, mit 
Cornelius Meister trifft, ist man auch deswe-
gen im Vorteil, weil es hier keine grundsätzli-
che Musik-Berieselung gibt. Auf die Frage, ob 
er als Chef des RSO Wien am Karlsplatz schon 

auf Händen getragen wird, antwortete Meister, 
das sei noch nicht passiert. Er sei lediglich mal 
kurz hintereinander mit demselben Wiener 
Taxifahrer gefahren. „Als ich ihn auch beim 
zweiten Mal bat, die Musik im Radio doch lie-
ber auszustellen“, so Meister, „antwortete er: 
‚Ach ja, ich erinnere mich: Sie sind doch der-
jenige, der keine Musik mag.’“ Was sollte man 
dem hinzufügen wollen? Am Theater an der 
Wien dirigiert Meister „Peter Grimes“ von 
Britten in der Regie von Christof Loy (ab 12.12., 
mit Joseph Kaiser). Dort folgt anschließend die 
„Dreigroschenoper“ mit Anne-Sofie von Otter 
(ab 13.1., Regie: Keith Warner). Derweil kon-
zentriert man sich an der Staatsoper nach Ja-
náčeks „Vec Makropulos“ (mit Laura Aikin, Re-
gie: Peter Stein, ab 13.12.) auf die neue Oper 
von Johanna Doderer: „Fatima“ (ab 23.12.). An 
der Volksoper schließlich gibt es immerhin 
das Borodin-Musical „Kismet“ (konzertant mit 
Rodney Gilfry, ab 24.1.). Und für Opern-Veräch-
ter? Im Musikverein dirigieren Mariss Jansons 
mit Schostakowitschs 10. Sinfonie (27.-30.11.) 
und dem Neujahrskonzert (30.12.-1.1.) sowie 
Christian Thielemann mit einem Weber-Liszt-
Tschaikowski-Cocktail (11.-13.12.) die Wiener 
Philharmoniker. Nikolaus Harnoncourt kehrt 
nach etlichen Absagen mit Bach zum Concen-
tus Musicus zurück (5./6.12.). Das Interessan-
teste dürfte im Wiener Konzerthaus zu erle-
ben sein: Dort widmet sich Elisabeth Leons-
kaja, inzwischen Grande Dame der russischen 
Klavierkunst, zyklisch den Schubert-Sonaten 
(29.11., 26.1.). Daniil Trifonov spielt Rachma-
ninow und Chopin (18.1.). Paavo Järvi stellt 
mit der Bremer Kammerphilharmonie die Er-
gebnisse neuer Brahms-Erkundungen vor 
(5./6.12.). Und Teodor Currentzis animiert sei-
ne Musica Aeterna zu Mozart und Beethoven 
(19.1.). Wer dafür nicht verreisen würde, kann 
nur ein Musiker sein. Ober, zahlen!

Daniil Trifonov

Almodóvar trifft 
Denver Clan:  

Die „Krönung der 
Poppea“ in Wien 

(Alex Penda,  
Valer Sabadus)

Mag Musik  
nur, wenn sie 

laut ist:  
RSO Wien-

Chef Cornelius 
Meister

Eine Reise wert: 
Schubert mit 
 Elisabeth Leonskaja
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JONAS KAUFMANN 
NESSUN DORMA
Das aktuelle Bestseller-Album mit den besten Arien von Puccini.
„Wirklich alles scheint ihm in der Stimme zu liegen: Was Jonas 
Kaufmann anpackt, wird zu musikalischem Gold.“ Fono Forum

EIN ABEND MIT PUCCINI
Das sensationelle Puccini-Konzert aus der Mailänder Scala, bei dem 
der deutsche Tenor die Herzen des italienischen Publikums eroberte.
Erhältlich auf DVD & Blu-ray.  www.jonaskaufmann.com

LANG LANG
IN PARIS
Das aktuelle Album mit den vier virtuosen Scherzi von Frédéric Chopin 
und Peter Tschaikowskys romantischem Klavierzyklus Die Jahreszeiten. 
Die limitierte Erstaufl age enthält eine Bonus-DVD mit Ausschnitten aus 
dem begleitenden einmaligen Konzert im Spiegelsaal von Schloss Versailles.

IN VERSAILLES
Das spektakuläre, aufwändig gefi lmte Konzert aus dem prachtvollen 
Spiegelsaal von Schloss Versailles. Erhältlich auf DVD & Blu-ray.
www.langlang.com

SOL GABETTA 
VASKS: PRESENCE
Sol Gabetta spielt Werke des 
lettischen Komponisten Pēteris 
Vasks, unter anderem das für sie 
und die Amsterdam Sinfonietta 
geschriebene Cellokonzert 
Presence.
www.solgabetta.de

VALER SABADUS
CALDARA
Sechs Weltersteinspielungen 
fi nden sich auf der neuen CD von 
Countertenor Valer Sabadus und 
dem Ensemble nuovo aspetto mit 
Arien des venezianischen Barock-
komponisten Antonio Caldara.
www.valer-sabadus.de

CHRISTIAN GERHAHER
MOZART
Christian Gerhaher singt 
Bariton-Arien aus Opern von 
Mozart. Mit dem Freiburger 
Barockorchester unter Gottfried 
von der Goltz. „Jede Arie ein 
kleiner Psychothriller“ Concerti
www.gerhaher.de

MARTIN STADTFELD
MOZART
Martin Stadtfeld und das 
Mozarteumorchester Salzburg 
spielen zwei Salzburger Klavier-
konzerte Nr. 1 & 9 von Mozart. 
Eine Entdeckung sind die Solo-
Stücke aus dem Londoner Skizzen-
buch des achtjährigen Mozarts. 
www.martinstadtfeld.de

VON SONY CLASSICAL
WEIHNACHTS-EMPFEHLUNGEN

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

Sony Anz Rondo Xmas_rz.indd   2 10.11.15   18:36
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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

Was wäre wohl los gewesen, hätte Christian 
Thielemann solches angekündigt: „Die Meis-
tersinger“ als sehr deutsche Einheitsoper 
zum 25. Feierjubiläum in der alten wie neuen 
Hauptstadt. Mit der deutschen Flagge als un-
übersehbarem Requisit, auf die sogar im drit-
ten Akt das Quintett seinen Fahneneid leistet, 
bevor es dann zur Festwiese vor dem in neuer 
Preußenherrlichkeit wiedererstandenen Stadt-
schloss geht. Einen Aufschrei hätte es sicher 
gegeben. Aber weil Daniel Barenboim am Pult 
seiner altgolden glühenden Berliner Staatska-
pelle stand und seine 20. Berliner Wagner-Pre-
miere im SCHILLER-THEATER  mit routinier-
ter Klarheit absolvierte, blieb natürlich alles 
(zwei, drei Buhs beiseite) beifallsfriedlich.

Sicher auch deshalb, weil schnell deutlich 
wurde, dass Regisseurin Andrea Moses die-
se Vorlage, noch dazu als Premierendoppel auf 
Abend und Morgen zweigeteilt, nur sehr harm-
los brav, ja pflichtschuldig umgesetzt hat. Mit 
feiner Personenregie, aber ohne jedes, bei die-
sem Stück schnell aufkommendes Provoka-
tionspotenzial. So feierte man also Sänger: 
Wolfgang Koch als jovialen Sachs, Klaus Flo-

rian Vogt mit feiner Kindertenortrompete als 
unschlagbar blonden Stolzing. Vor allem aber 
die famos mittuende Rentnergang der Meis-
ter zwischen tonlos, krächzend und 
durchdringend: Siegfried Jerusalem 
(75), Graham Clark (74), Olaf Bär (57), Reiner 
Goldberg (75) und – besonders bejubelt – der 
91-jährige Franz Mazura.

Das NATIONALTHEATER MANNHEIM 
ist eben „Opernhaus des Jahres“ geworden. 
Weil es sein Ensemble pflegt, weil die Orches-
terleistung gut ist, weil man seinen Kulturauf-
trag ernst nimmt und auch die Moderne und 
das Ausgefallene berücksichtigt. So wie gerade 
wieder mit Hans-Werner Henzes 1966 in Salz-
burg uraufgeführter Antikenoper „Die Bassa-
riden“ nach Euripides. Hier hat sich das Volk 
zu entscheiden: Ist das Leben ein ewiges Fest, 
so wie es Gott Dionysos (an der Tenorgrenze: 
Roy Cornelius Smith) fordert? Oder muss man 
sich Regeln unterwerfen? So möchte es Pent-
heus (baritonschön: Karsten Mewes), der neue 
König von Theben. Am Ende wird er von den 
Rasenden in Reformunterwäsche zerrissen.

Regisseur Frank Hilbrich situiert das Ge-
schehen in einer modernen Bibliothek, in der 
freilich ein Erdstoß die Bücher aus den Rega-
len wirft. Der abgedankte König Kadmos, der 
blinde Seher Teiresias und diverse Frauen las-
sen sich hier über die Religion aus. Dem an-
gerissenen Diskurs samt lahmer Video-Orgie 
wird die Inszenierung nicht wirklich gerecht. 
Dafür dirigiert Rossen Gergov mit gewaltigem 
Nachdruck, und der Chor begeistert.

Tourneeschlaglicht aus dem koreanischen 
ULSAN , wo das Deutsche Symphonie-Or-
chester Berlin auf dem Weg nach Japan Stati-
on machte. Hauptattraktion ist nicht das Or-
chester, obwohl es frenetisch bejubelt wird, 
sondern der in seiner Heimat enorm populäre 
Pianist Kun-Woo Paik. Der lebt zwar in Paris, 
wurde Ende der Neunziger mit lebendigen CD-
Aufnahmen etwa des Fauré-Klavierwerks in-
ternational bekannt, aber kommt gern mit in-
ternationalen Orchestern nach Hause.

Mürrisch spielt sich Paik in der Probe in 
Trainingshosen durch Beethovens 3. Klavier-
konzert, führt es aber anschließend in Frack 
und weißem Rollkragenpullover mit rhyth-
misch straffem Zugriff und gehärtetem An-
schlag eigenwillig akkurat vor. Damit hat er 
sich bereits seines Tourneeanteils entledigt. 
Paiks Frau, eine einst berühmte koreanische 
Filmactrice, wartet schon mit der Thermos-
kanne in der Garderobe.

Und das Orchester glänzt im reinen Beet-
hoven-Programm mit schönem, vollem Ton 
und dynamisch-dramatischen Spannungs-
kurven. Das junge, ruhige, sehr weibliche Pu-
blikum stellt sich hinterher brav in Schlangen 
an: um sich vor dem Triptychon-artigen DSO-
Werbebanner samt koreanischem Tastenhel-
den im Foyer fotografieren zu lassen.
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Spielplatz Berlin: 
„Die Meistersinger 

von Nürnberg“ 
an der Staatsoper 
im Schillertheater 

(Ensemble)

Das Leben, ein Fest: 
„Die Bassariden“  
in Mannheim  
(Karsten Mewes, 
Edna Prochnik)

Koreanischer  
Superstar:  
Der Pianist  
Kun-Woo Paik
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wurde das Werk erstmals nach der neuen Edi-
tion von Jürgen Schläder und unter originalem 
Titel in Chemnitz aufgeführt (und zu Recht als 

„Wiederentdeckung des Jahres“ gefeiert). An der 
Deutschen Oper Berlin ist es Hauptstück ei-
ner verdienstvollen Meyerbeer-Aktion von In-
tendant Dietmar Schwarz. Nächste Spielzeit 
folgen „Les Huguenots“, inszeniert von Stefan 
Herheim. Danach „Le prophète“.

Die Aufführung: international erstrangig 
besetzt. Roberto Alagna als Kap-Umsegler hat 
Metallspäne in der Stimme, wie er sie braucht. 
Allerdings erweist er sich bei der berühmten 
Arie („Ô Paradis“, jetzt hört sie auf einen ande-
ren Titel) als verdammt eindimensionaler Ge-
stalter. Sophie Koch als Selica geht beim Lie-
bestod unterm giftigen Manzanilla-Baum fast 
die Puste aus; kein Vergleich mit schweren Ge-
schützen in dieser Rolle wie Jessye Norman 
oder Shirley Verrett. Nino Machaidze (Inès) 
gibt ein früh angewelktes Glamour-Girl. Vor-
züglich Seth Carico als Don Pedro. Markus 
Brück als Nelusco singt die Rolle seines Lebens.

Wenn die 4 ¾-stündige Anstrengung nicht 
ganz zündet, liegt’s nicht nur an der stadt-
theaterbraven Inszenierung von Vera Nemiro-
va. Das Ashram-Indien, von ihr zum Ziel des 
Seefahrer-Epos bestimmt, sieht allzu hippie-
mäßig aus. Hier fehlt ein richtiger Guru! Lei-
der lässt auch Enrique Mazzola im Graben dra-
matischen Puls vermissen. Es suppt alles eher 
trübe und abgestanden zu den zarten Füßen 
der Protagonisten herum. Das wäre vermeid-
bar gewesen. Schließlich würde man auch 
Wagners Schmachtfetzen, die zur Wirkung ge-
bracht sein wollen, nicht einem blassen Reper-
toiredirigenten überlassen. Immerhin! Man 
schmeckt einen Klang, man hört einen Duft, 
wie man ihn ewig nicht mehr verspürte.

 robert Fraunholzer

Chor, der sich so diszipliniert durch den Raum 
bewegt.

Der zeigt jetzt im zweiten Akt die leere, 
schwarze Bastille-Riesenbühne. Das Volk füllt 
sie blockartig, in der Ecke, als Diagonale, an 
der Rampe aufgereiht. Das Blütenweiß der Un-
schuld wird schwarz durch den großzügig ver-
gossenen Ölsaft des Glaubenszweifels. Alles 
Orgienhafte ist ersetzt durch ritualisierte Be-
wegungen, eine nackte Jungfrau vor dem Kor-
don der Alten, hereingetragene Behinderte, 
die sich – wie auch die Gesunden – in einem 
Bad reinigen wollen und nur noch schmutzi-
ger werden. Am Ende stehen vor einer Gebirgs-
landschaft Moses und Aron, verdreckt, ratlos 
suchend nach dem „Wort, das mir fehlt“. Hier 
hörte Schönberg auf, und hier stoppt Castel-
lucci. Der das kaum greifbare Stück als tönen-
des Artefakt von makelloser Kühlheit bebil-
dert. Doch, die Opéra de Paris ist damit in den 
ernst zu nehmenden Diskurs über Musikthea-
ter heute zurückgekehrt. roland Mackes

Hier fehlt der Guru!

Berlin, Deutsche Oper  
Meyerbeer: „Vasco da Gama“

„Vasco da Gama“ war die letzte Oper des Be-
gründers der Grand Opéra, Giacomo Meyer-
beer. Früher hieß das Werk „Die Afrikanerin“. 
Ein exotischer Titel, den der unerwartet ver-
storbene Meyerbeer nicht mehr verhindern 
konnte. Dabei geht es hier keineswegs um eine 
auf dem afrikanischen Kontinent geborene Kö-
nigstochter, sondern um eine Inderin. 2013 

Ölsaft des Zweifels

Paris, Opéra Bastille  
Schönberg: „Moses und Aron“

Ein Monument seiner selbst ist Arnold Schön-
bergs unvollendetes Opernoratorium „Mo-
ses und Aron“. Klar, dass sich auch Stéphane 
Lissner, so etwas wie der Intendantenpate des 
französischen Musiktheaters, nun Herrscher 
über die beiden Pariser Nationalopern Bastille 
und Palais Garnier, so eine Gelegenheit nicht 
entgehen lässt. Romeo Castellucci, der bilden-
de Künstler, folgt zwar als Regisseur den In-
tentionen Schönbergs, aber er nimmt sie, be-
sonders in der heute albernen sexuellen Or-
giastik des Tanzes um das Goldene Kalb, nicht 
wörtlich. Das Kalb gibt es freilich – in Gestalt 
des 1,5 Tonnen schweren Charolais-Stier Easy 
Rider. Gott ist ein Tonband, sein Wort fällt als 
schwarzer Magnetstreifen vom Himmel he-
rab. Der zunächst nur hinter einem weißen 
Schleier zu ahnende Moses rafft, sammelt und 
knautscht es. Der ganze erste Akt ist fast bewe-
gungslos, man nimmt alle nur schemenhaft 
wahr hinter der weißen Gaze.

Dafür hört man umso intensiver zu. Der 
souverän disponierende Opernmusikchef Phi-
lippe Jordan entfaltet einen seidigen Schön-
berg-Schönklang, die strenge Zwölftönigkeit 
hat etwas irisierend Leichtes. Man folgt inte-
ressiert dem Dialog des hier mit einem ton-
prächtigen, männlichen Bariton (Thomas Jo-
hannes Mayer) besetzten Moses und den bieg-
samen Tenoreinwürfen des ratlosen, nicht 
unsympathischen Aron (John Graham-Hall). 
Und man bewundert rückhaltlos den fast ak-
tenzfreien, von José Luis Basso einstudierten 

Da Capo
Gezischtes Doppel:  
Premieren notizen  
der RONDO-Opernkritik

Der  
Mechanismus 

der Staats-
religion:  

„Moses und 
Aron“ in Paris
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Hörbeispiele aus aktuellen CDs

All rights reserved.
For promotion only. 
Not for sale.

1 Cencic, Il Pomo d’Oro, Emelyanychev – Vinci: „In questa mia tempesta“ aus „Eraclea“ — 4:20 | 2 Temmingh, Mields, The 
Gentleman’s Band – Keiser: „Du angenehme Nachtigall“ — 3:00 | 3 Brendel – Schubert: Impromptu Nr. 3 Ges-Dur D.899 

— 5:51 | 4 Gabetta, Amsterdam Sinfonietta, Thompson – Vasks: Cellokonzert Nr. 2, Adagio (Auszug) — 4:23 | 5 Lang 
Lang – Tschaikowski: „Barcarolle“ („Juni“) aus „Die Jahreszeiten“ op. 37b (Auszug) — 4:18 | 6 Trio Imàge, Rohde – Som-

mer: Klavierquartett g-Moll, Nicht zu langsam, getragen (Auszug) — 5:15 | 7 Bauer, van Immerseel – Schubert: „An 
die Musik“ D.547 — 2:34 | 8 Fagioli, Insula Orchestra, Equilbey – Gluck: „Che farò senza Euridice?“ aus „Orfeo 

ed Euridice“ — 4: 27 | 9 Akamus Berlin, Jacobs u. a. – Mozart: „Nie werd‘ ich deine Huld verkennen“ aus 
„Die Entführung“ 5:11 | 10 Horowitz – Skrjabin: Étude cis-Moll op. 2/I — 2:40 | 11 Stile Antico – Handl: 

„Mirabile Mysterium“ — 04:04 | 12 Perianes, Cuarteto Quiroga – Granados: Klavierquintett op. 49, 
Allegretto quasi andantino (Auszug) 4:08 | 13 Schwarzkopf, Susskind u. a. – Wagner: „Dich, 

teure Halle“ aus „Tannhäuser“ — 5:16 | 14 Trio Jean Paul – Brahms: Streichsextett op. 18 
(Arr. Theodor Kirchner), Scherzo – 3:03 | 15 NDR-Chor, Ahmann – Distler: „Singet 

frisch und wohlgemut“ —  6:50 | 16 Sandro Roy Quartet – Roy: „J.L. Swing“ 
— 3:52 | 17 Cauvin – Villa-Lobos: Chôro Nr. 1 W. 161 (Auszug) — 3.44
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John Adams

Absolute Jest, Grand 
Pianola Music

 ●●●○○
Orli Shaham, 
Marc-André 
Hamelin,  
Synergy Vocals, 

St. Lawrence String Quartet, 
San Francisco Symphony 
 Orchestra, John Adams, Michael 
Tilson Thomas 
SFS/Edel 
(58 Min., 5/2013, 1/2015)

Im Booklet zur Aufnahme zweier 
Werke spricht sich der amerikani-
sche Postminimalist John Adams 
nicht nur gegen die „Kälte“ von 
moderner Musik aus. Zugleich er-
neuert er sein unerschütterliches 
Bekenntnis zur Tonalität. Damit 
versucht er zumindest denjeni-
gen schon mal den Wind aus den 
Segeln zu nehmen, die sich jetzt 
an seinem jüngeren Orchester-
stück „Absolute Jest“ stoßen wer-
den. Und in der Tat ist das 2012 
vom Auftraggeber, von der San 
Francisco Symphony unter Lei-
tung ihres Chefdirigenten Micha-
el Tilson Thomas, uraufgeführte 
Werk nicht mehr als nur eine ba-
nale Beethoven-Verbeugung. Da-
bei spricht noch nicht einmal die 
harmonisch sich durchweg ins 
Ohr schmiegende Klangsprache 
dagegen. Und selbst wenn Adams 
mit dem fast halbstündigen Stück 
für Streichquartett und Orches-
ter die Gegenwart von allen Un-
arten der Neuen Musik befrei-
en wollte – geschenkt. Aber wenn 
eine Komposition im 21. Jahrhun-
dert eigentlich von Beginn an auf 
den Wiedererkennungswert der 
prominenten Klangzitate setzt, 
ohne wirklich – wie etwa Wolf-
gang Rihm bei seinen Brahms-Re-
flexionen „Nähe fern“ – aus dem 

Schatten des Altvertrauten und 
des pseudomodern Verbrauchten 
zu treten, ist die Luft schnell raus. 
Da kann auch der immerhin ex-
trem virtuos aufgestellte, im Breit-
wand-Sound heftig dauerpulsie-
rende und rhythmisch rotierende 
Umgang mit Beethoven-Scherzi 
u. a. aus der 7. Sinfonie und den 
Streichquartetten opp. 131 & 135 
nicht viel retten. Im Gegenteil. 
Die Maßlosigkeit einer im Grun-
de inhaltsleeren Dauerbeschal-
lung macht aus dieser Collage ei-
nen Klangerinnerungsraum, in 
den man kein zweites Mal geraten 
möchte. Trotz Michael Tilson Tho-
mas und der grandios aufgelegten 
San Francisco Symphony. Wenigs-
tens blieb noch Platz für Adams’ 
„Grand Pianola Music“, die 1982 
von dem Orchester uraufgeführt 
und jetzt vom Komponisten diri-
giert wurde. Mit dem doppelt be-
setzten Klavier (u. a. mit Marc-An-
dré Hamelin) wird der Blick zwar 
erneut auf Beethoven, diesmal 
u. a. auf sein 5. Klavierkonzert und 
die Chorfantasie, gelenkt. Aber 
Adams lässt daraus Hymnisches 
emporwachsen, das einfach nur 
umwerfend kitschig schön ist.
 guido Fischer

Pietro Simone Agostini, 
Francesco Cavalli, 
Girolamo Frescobaldi, 
Carlo Gesualdo u. a.

Die Zeit Monteverdis

 ●●●●●
A Sei Voci, Con-
certo Italiano, Les 
Arts Florissants, 
La Venexiana, 

Scherzi Musicali, 
Taverner Consort 
u. a. 

Ricercar/Note 1  
(628 Min., 8 CDs + Buch)

An den Bekanntheitsgrad von 
Claudio Monteverdi kommt heu-
te keiner seiner damaligen ita-
lienischen Komponistenkollegen 
heran. Weshalb es sich natürlich 
nur anbietet, das Porträt einer der 
wichtigsten Musikepochen mit 
ihm anzupreisen. Was hingegen 
die Pioniertaten auf dem Gebiet 
nicht nur der Vokal-, sondern auch 
der Instrumentalmusik 

Klassik-CD des Monats
Georg Friedrich Händel

„Partenope“ HWV 27

●●●●● Karina Gauvin, Philippe Jaroussky, Teresa Iervolino, 
Emöke Baráth, John Mark Ainsley, Luca Tittoto, Il Pomo d’Oro, 
Riccardo Minasi 
Erato/Warner  
(3 CDs, 207 Min., 2/2015)

Ist unser Gehör jetzt auch schon metrose-
xuell? Mehrfach ertappt man sich in dieser 
Neuaufnahme bei der Ungewissheit, ob hier 
nun eine Frau singt – oder ein Mann. Das 
liegt nicht etwa daran, dass Philippe Jarous-
sky (Arsace) – während der Sänger mit den 
grauen Schläfen George Clooney immer 
ähnlicher wird – stimmlich soubrettiger, 
gläserner, spitziger geworden ist. Sondern 

daran, dass Teresa Iervolino ihren dunklen Herrenschokoladen-Mezzo 
überaus maskulin der zykrianischen Prinzessin Rosmira anschmiegt. An 
so viel Gender-Verwechslung wird man angenehm irre.

„Partenope“ stand lange im Schatten der großen Meisterwerke wie 
„Alcina“ und „Giulio Cesare“. Komponiert 1730 – fünf Jahre nach „Rode-
linda“ und drei Jahre vor „Orlando“ – fällt das Werk in die Zeit einer Neu-
positionierung (nach Anfangsschwierigkeiten des Komponisten mit der 
Londoner New Academy). Händel hatte bemerkt, dass er weniger hero-
isch, dafür – auch bei ernsten Stoffen – lockerer und leichter zu Werke ge-
hen sollte. Das schlägt sich in der Geschlechterkomödie dieses Vierstün-
ders untrüglich und zum Vorteil der Sache nieder. Musikalisch ist „Par-
tenope“ so gut – und kommt auf den letzten Metern noch einmal derart 
in Fahrt –, dass man sich über die stiefmütterliche Behandlung wundert. 
Die von Donna Leon gesponsorte Gesamtaufnahme ist erst die vierte 
überhaupt (nach Sigiswald Kuijken 1979, Nicholas McGegan 2001 und 
Christian Curnyn 2005). Und die am besten besetzte.

Die kanadische Sopranistin Karina Gauvin, in Deutschland leider zu 
unbekannt, singt die Titelrolle mit unexaltierter Eleganz und Grandez-
za. Wunderbar wendig und geschmeidig: Luca Tittoto als Barock-Bass 
(Ormonte). In der Rolle des Emilio gibt es ein Wiederhören mit dem bri-
tischen Tenor John Mark Ainsley. Das Ensemble „Il Pomo d’Oro“ – als 
‚Nachfolgetruppe‘ von Alan Curtis’ „Complesso Barocco“ – ist eines der 
zurzeit meistbeschäftigten, aber auch besten Ensembles mit barocker 
Italianità. Endlich eine erstrangige „Partenope“ – mit Jaroussky als Star. 
Und man lernt: Die Frage, ob Mann oder Frau, liegt immer mehr im Ohre 
des Betrachters. Robert FraunholzerFo
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KlassiK
titanischen, erdig tiefschürfenden 
Beethoven sucht man hier verge-
bens. Dafür bleibt auch das leicht-
gewichtige Spiel der San Francisco 
Symphony zu sehr den kräuseln-
den Oberflächen eines Beetho-
ven-Stils verpflichtet, in dem so-
gar noch Erinnerungen an Roko-
ko und Reifröcke nachzuklingen 
scheinen. Noch einmal: Es mag et-
was unmodern klingen; doch Mu-
sikkritik ist schließlich keine Mo-
depolizei. Zudem treffen sich Ax 
und der Dirigent Michael Tilson 
Thomas überaus harmonisch in 
ihrer Rolle als Leichtnehmer Beet-
hovens – aus Passion.

Auch bei der C-Dur-Messe, 
weit mehr als nur ein Füllsel, setzt 
„MTT“ mehr auf knackiges Ziel-
bewusstsein als auf kantige Kon-
turen. Immerhin: ein radikales 
Statement zugunsten eines Wer-
kes, für das man sich hier begeis-
tern soll (und darf ), ohne es nur 
ehrfuchtsbesessen anzustaunen. 
Zweimal: Beethoven zum Mitwip-
pen. robert Fraunholzer

Sylvano Bussotti,  
John Cage, Yoko Ono, 
György Ligeti u. a.

Fluxus Piano

 ●●●●○
Steffen Schleier-
macher, Stefan 
Fricke, Harald 
Muenz, Alper   

Maral, Friedrich Wilhelm 
Rödding 
MDG/Naxos  
(73 Min., 1 & 4/2014)

„Das Leben ist ein Kunstwerk, 
und das Kunstwerk ist Leben. Flu-
xus begriff das gesamte Leben als 
ein Stück Musik, als einen musi-
kalischen Prozess.“ So hat einmal 
der amerikanische Performance- 
und Fluxuskünstler Emmett Wil-
liams den Geist einer Kunstbewe-
gung beschrieben, die Anfang der 
1960er Jahre für reichlich Aufse-
hen und Aufregung in den Kunst-
metropolen dieser Welt sorgte. 
Denn alle akademischen Regel-
werke wurden über den Haufen 
geworden. Was zählte, war das 
genaue Gegenteil. Und so durf-
ten selbst Ameisen über Noten-
blätter krabbeln und sich quasi in 

sönliche Tonfall fassbar, den Nos-
rati in ihrer Umsetzung erreicht, 
jene direkt ansprechende Quali-
tät ihres Spiels, die in profundem 
Wissen um die Sache gründet und 
sich in einem ebenso überlegten 
wie auch leidenschaftlichen Ver-
mittlungswillen fortsetzt. Glenn 
Gould, der Solipsist, erreichte das 
in vielen großen Momenten, in 
denen er durch sein Spiel über sei-
ne Einsamkeit hinwegzutäuschen 
vermochte. Schaghajegh Nosrati 
vollbringt dieses Kunststück zwei-
fellos aus einer bodenständigeren, 
gesünderen Haltung heraus.

 Michael Wersin

Ludwig van Beethoven

Klavierkonzert Nr. 3 
c-Moll op 37, Messe in C-
Dur op. 86

 ●●●●●
Emanuel Ax, 
Joélle Harvey, 
Kelley O’Connor, 
William Burden, 

Shen Yang, San Francisco Sym-
phony and Chorus, Michael 
Tilson Thomas 
SFSmedia/Edel  
(77 Min, 9/2013 und 1/2014)

Auf einem ideologisch verminten 
Feld wie Beethoven heute noch ei-
nen Treffer zu landen, ist schwer. 
Zumal mit einem amerikani-
schen Orchester, wo man meist 
wenig Erfahrungen mit der his-
torischen Aufführungspraxis ge-
sammelt hat. Nur: Muss das denn 
sein? Über Geschmacksurteile 
entscheidet immer noch, ob man 
sich von einer Aufnahme mitge-
nommen, mitgerissen, oder aber 
zurückgelassen fühlt. Diese Auf-
nahme des 3. Klavierkonzerts hat 
einen Flow, einen Sog und lustige 
Stromschnellen, die einen unmit-
telbar gefangen nehmen.

„An großen Pianisten gab es 
noch nie Mangel“, pflegt der ame-
rikanische Pianist Emanuel Ax 
uneitel zu sagen. So viel Beschei-
denheit hat dazu geführt, dass 
man Ax eigentlich erst in den letz-
ten Jahren ernst zu nehmen be-
ginnt. Der 66-Jährige wirkt durch-
aus amerikanisch im perlend 
gutgelaunten, blitzsauber kom-
munikablen Spiel. Einen tragisch-

entsprechende Antwort liefern 
müssen. guido Fischer

Bach

„Die Kunst der Fuge“ 
BWV 1080

 ●●●●●
Schaghajegh 
Nosrati 
Genuin/Note 1  
(85 Min., 1/2015)

Ein Hauch von Glenn Goulds Geist 
weht durch diese Einspielung der 
„Kunst der Fuge“: Nicht dass Frau 
Nosrati Bachs musikalische Li-
nien so gegen den Strich artiku-
lieren würde, wie Gould das gele-
gentlich tat. Nein, vielmehr spürt 
man in der vorliegenden Einspie-
lung ebenso wie bei Gould jene 
faszinierende Ruhe und Beson-
nenheit, mit der sich Bachs Kon-
trapunkt nur dann entfaltet, wenn 
er vom Interpreten zutiefst ver-
standen und verinnerlicht wurde. 
Die Wiedergabe mit zwei Händen 
ist dann, sofern die manuellen 
Fähigkeiten vorhanden sind, nur 
noch die Konsequenz aus jenem 
individuellen Erkennen und Erle-
ben der Musik, mit dem ein über-
legener Interpret wiederum als 
optimaler Vermittler an den Hörer 
herantreten kann.

All dies hören wir bei der jun-
gen Bochumerin Schaghajegh 
Nosrati, wenn sie Bachs Spätwerk 
darbietet – als CD-Debüt wohlge-
merkt, was man nur so lange für 
besonders ungewöhnlich hält, wie 
man diese Interpretation noch 
nicht gehört hat. Im selbst verfass-
ten Beihefttext präsentiert sich 
die junge Dame selbstbewusst 
als gründliche Kennerin der Ma-
terie und offenbart, dass sie mit 
der „Kunst der Fuge“ auch schon 
reichlich Aufführungserfahrung 
hat. Auch spricht sie davon, dass 
sie die „schier unerschöpfliche 
narrative Kraft“ dieser Musik für 
deren größtes Wunder hält. Das 
scheint uns gerade in Bezug auf 
dieses Werk ein sehr wichtiger 
Aspekt zu sein: Bachs letztgülti-
ge Aussage zum Thema „Fuge“ 
ist kein Museum, sondern ein bis 
heute lebendiges bzw. belebba-
res poetisches Meisterwerk. Von 
hier aus wird jener warme, per-

angeht, da war das Italien der aus-
gehenden Renaissance und ersten 
Hochphase des Barock überreich 
an ähnlich visionären Köpfen. Das 
Fundament für die Oper und da-
mit für ihren ersten wirklich nam-
haften Riesen Monteverdi berei-
teten bekanntermaßen die zur le-
gendären Florentiner Camerata 
gehörenden Jacopo Peri und Giu-
lio Caccini. Was die Kühnheit in 
Ausdruck und Form angeht, wa-
ren die Madrigale etwa von Car-
lo Gesualdo und Luca Marenzio 
derart bahnbrechend, dass selbst 
die Neue Musik sich auf sie berief. 
Mit seinen Oratorien stieg Giaco-
mo Carissimi zu einem der ein-
flussreichsten Kirchenmusiker je-
ner Zeit auf. Und während Biagio 
Marini sowie der Venezianer Da-
rio Castello Epochales auf dem Ge-
biet der Violin- und Kammermu-
sik gelang, pilgerten schon mal 
bis zu 3000 Zuhörer in den Peters-
dom, um die Orgelkünste des Gi-
rolamo Frescobaldi zu bestaunen. 
Ohne auch nur einen von ihnen 
und vielen weiteren, die ebenfalls 
mit exemplarischen Werkaus-
schnitten ihren Platz auf einer der 
insgesamt acht CDs der Box „Die 
Zeit Monteverdis“ gefunden ha-
ben, wäre die Musikgeschichte in 
völlig anderen Bahnen verlaufen.

Das kann man selbstverständ-
lich auch in einschlägigen, hand-
lichen Musikgeschichtsbüchern 
nachlesen. Aber erst das lebende 
Klangobjekt vermittelt einem die 
wahre Größe der jetzt dokumen-
tierten Zeitspanne 1570 bis 1670. 
Wie schon bei ähnlich angelegten, 
editorisch beeindruckend aufge-
machten CD-Büchern (u. a. „Mu-
sik in Europa zur Zeit der Renais-
sance“) hat erneut der belgische 
Musikwissenschaftler und Label-
eigner Jérôme Lejeune die Feder-
führung bei diesem Coup über-
nommen. Und weil er anschei-
nend einen sehr guten Draht zu 
anderen Labels besitzt, tauchen 
unter den ausgewählten Referenz-
einspielungen auch welche von 
Alte Musik-Spezialisten wie Wil-
liam Christies Arts Florissants 
und Vincent Dumestres Le Poème 
Harmonique auf. Bleibt nur noch 
eine Frage: War die Zeit von Mon-
teverdi & Co. wirklich nur eine rei-
ne Männerdomäne? Ein Klangbei-
spiel der Cavalli-Schülerin Bar-
bara Strozzi hätte unbedingt die 
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Francesco Cavalli

L’Amore innamorato

 ●●●●●
Nuria Rial, 
Hana Blažiková, 
L’Arpeggiata, 
Christina Pluhar 

Erato/Warner  
(66 Min. +111 Min. Bonus-DVD, 
12/2014)

Francesco Cavalli (1602-1676) ist 
der venezianische Opern-Star-
komponist des 17. Jahrhunderts: 
Von über vierzig Werken dieser 
Gattung aus seiner Feder wissen 
wir. Einige davon sind verschol-
len, und den Titel eines dieser 
verlorenen Werke – „L’Amore in-
namorato“ – hat Ensembleleite-
rin Christina Pluhar kurzerhand 
zur klangvollen Überschrift ei-
nes Arien-Rezitals gemacht, das 
im Wesentlichen Arien aus sieben 
Bühnenwerken Cavallis vereint.

Soweit das Projekt – eine gute 
Idee, fürwahr. Aber entscheidend 
ist letztendlich doch die Umset-
zung, und die scheint hier eng ver-
knüpft zu sein mit den persön-
lichen Idealen, Wünschen und 
Zielen von Christina Pluhars En-
semblearbeit (eine Bonus-DVD 
„15 Jahre L’Arpeggiata“ liegt bei): 
Die Selbstverständlichkeit, mit 
der unter ihrer Leitung die bei-
den fantastisch disponierten Sän-
gerinnen vom handverlesenen In-
strumentalensemble begleitet 
werden, kann insgesamt nur das 
beglückende Ergebnis eines Le-
bens mit dieser und für diese Mu-
sik sein. Zwanzig Gleichgesinn-
te hat Pluhar um sich geschart, 
jeder von ihnen ein Könner und 
Spezialist auf seinem Gebiet. Wer 
die mageren Partituren jener Zeit 
gesehen hat, weiß, wie hoch der 
improvisatorische Anteil in die-
ser Musik ist: Besetzung und Aus-
führung der Continuo-Ebene, die 
nicht nur harmonische Fülle gibt, 
sondern auch für Bewegung sorgt; 
Verzierungen und Diminutionen 
der Melodieinstrumente und Ge-
sangsstimmen; Dynamik und 
Agogik – all dies obliegt der Kreati-
vität der Musiker, vorgegeben sind 
im Grunde nur Melodie und Bass. 

Und ebenjene unverzichtbare 
Kreativität auf der Basis optima-
ler Beherrschung des je ei-

Noten verwandeln. So geschehen 
in der damaligen Fluxus-Hoch-
burg Düsseldorf, wo das Klavier-
stück „Ants“ des amerikanischen 
Komponist Ben Patterson ent-
stand, das nun zu den skurrilsten 
Stücken auf dem von Pianist Stef-
fen Schleiermacher zusammen-
gestellten „Fluxus“-Panorama ge-
hört. Denn zeitgleich ist ein „Solo 
For Sick Man“ zu hören, bei dem 
reichlich geröchelt und gegurgelt 
wird. Dieses aus dem Leben ge-
griffene Soundleiden stammt vom 
litauisch-amerikanischen Kunst-
pionier George Maciunas, der den 
von ihm erfundenen Begriff „Flu-
xus“ 1962 der Weltöffentlichkeit 
vorstellte. Dies geschah in der Me-
tropole Wiesbaden, wo er die „Flu-
xus Internationalen Festspiele 
Neuester Musik“ auf die Beine ge-
stellt hatte und nicht zuletzt Kla-
vierwerke u. a. von John Cage und 
Karlheinz Stockhausen präsen-
tierte. Aber auch die jetzt zu hö-
renden, geräuschhaften und mini-
malistisch ausgedünnten „Piano 
Activities“ für mehrere Pianisten 
von Philip Corner wurden da ur-
aufgeführt – wobei im Gegensatz 
zur damaligen Klavierzerstörung 
Steffen Schleiermacher und sei-
ne Kombattanten nun die Finger 
auch von den dafür nötigen Äxten 
gelassen haben. Doch Fluxus war 
eben nicht nur destruktive Provo-
kation und unmittelbare Attacke. 
Die Klavierwerke der insgesamt 
elf Komponisten spiegeln in der 
Erforschung des Klangmöglichen 
eine Tiefe und Weite wider, die 
nicht selten in geheimnisvollen 
Klangglasperlenspielen (Frederic 
Rzewski) oder ausgedörrten, sich 
fast der Stille ergebenen Pieces 
münden (Terry Jennings). Und wie 
aktionsreich und humorvoll solch 
eine Versuchsandordnung auch 
ausfallen konnte, bewies György 
Ligeti. In spöttischer Anlehnung 
an Cages Lautlos-Manifest „4’33’’“ 
schrieb er 1961 seine „Trois Baga-
telles“, bei denen die Nr. 1 nur aus 
einem kurzes Cis besteht. Wäh-
rend die beiden nachfolgenden, 
nur vom hörbaren Umblättern der 
Partiturseiten getrennten Bagatel-
len nichts als Stille hergeben.
 guido Fischer

<
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Das Neujahrskonzert 2016

 Eine hochwertige limitierte 23 CD-Edition zum 75-jährigen 
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KlassiK
Treiben in den dunklen Nachtstun-
den in Szene zu setzen. Sieben Mal 
wurde dieses aufwendige Werk 
damals aufgeführt. Danach ver-
schwand auch ein Großteil der No-
ten in dunklen, bislang noch nicht 
wiederentdeckten Kellern.

Drei Jahre hat nun der fran-
zösische Dirigent Sébastien Dau-
cé an einer Rekonstruktion des 
schon sagenumwobenen „Bal-
let royal de la nuit“ gesessen und 
griff dabei auf inhaltlich passen-
de Versatzstücke auch aus Opern 
von Francesco Cavalli zurück. Ein 
riesiges Pasticcio aus Tanzsätzen, 
Arien und Chorsätzen ist so ent-
standen. Und dass das Resultat ei-
nen sofort packt, mitreißt und ver-
gnügt, liegt nicht nur am sicheren 
Geschmack von Daucé. Sein über 
50-köpfiges Sänger- und Instru-
mentalisten-Team vom Ensemble 
Correspondances hat dieses herr-
liche Werk von prächtig über be-
schwingt bis liebreizend gerade-
zu aus dem Dornröschenschlaf 
geküsst. Abgerundet wird diese 
Meisterleistung von einem auf-
wendig aufgemachten CD-Buch! 
 guido Fischer

Nicolas Champion, 
Johannes Sticheler, 
 Robert de Févin, 
 Mathurin Forestier, 
Josquin Desprez

L’Héritage de Petrus 
Alamire

 ●●●○○
Huelgas En-
semble, Paul van 
Nevel 
Cypres/Note 1  

(75 Min., 8/2015)

Das Huelgas Ensemble in einer 
live mitgeschnittenen Produkti-
on, mit 14 Sängerinnen und Sän-
gern bei bis zu sechsstimmiger 
Musik zudem recht klein besetzt. 
Der Live-Situation geschuldet sind 
gelegentliche Unsauberkeiten; die 
Einzelstimmen, die man in solis-
tisch besetzten Passagen wie dem 
Tricinium inmitten von Stichelers 
„Sanctus“ hört, verraten unmiss-
verständlich, dass dieses Projekt 
durchaus ein aufregendes war.

Das Repertoire – ausschließ-
lich die Sanctus- und Agnus-Sätze 

genen Bereichs zeichnet die Kräfte 
dieses Ensembles aus. So entsteht 
eine gute Stunde zeitlos schöne 
Musik des Frühbarock: Lamenti 
entfalten ihren melancholischen 
Zauber, instrumentale Ensemble-
klänge, gewürzt durch wohldo-
sierte Virtuosität, paaren sich mit 
unnachahmlichen vokalen Rei-
zen, die wiederum einer perfek-
ten Balance zwischen Wort und 
Melos entfließen. Die abendlän-
dische Tradition lebt nicht in Mu-
seen und Schallarchiven, sondern 
sie spricht mit höchster Eindring-
lichkeit zu uns. Wir sind bewegt 
und begeistert. Michael Wersin

Jean de Cambefort, 
Francesco Cavalli,  
Luigi Rossi u. a.

Le concert royal de la 
nuit

 ●●●●●
Ensemble Cor-
respondances, 
Sébastien Daucé 
harmonia mundi  

(2 CDs + Buch, 154 
Min., 1 & 2/2015)

„Le soleil qui me suit c’est le jeu-
ne LOUIS“ – „der junge LOUIS ist 
die Sonne, die auf mich folgt“ – 
mit diesen Worten kündigt Au-
rora, die Göttin der Morgenröte, 
den überfälligen Auftritt von Lud-
wig XIV. an. Und seine Paraderolle 
als Sonnenkönig muss der damals 
erst 15-Jährige auch tänzerisch 
nach allen Regeln der federleich-
ten Sprungkünste gerecht gewor-
den sein. Denn dass Frankreichs 
kunstliebender Herrscher und 
Kriegsherr ein Meister der Ballett-
kunst gewesen ist, ist auch grafisch 
in Ballettfibeln aus jener Zeit doku-
mentiert. Bis zum großen Finale, in 
dem Louis im Kostüm der Sonne 
tanzte, wurde die 1653 in den Lou-
vre geladene, illustre Gesellschaft 
Ohren- und Augenzeuge eines 
Spektakels, wie es der Gloire des 
jungen Potentanten angemessen 
war. Komponisten, Ballettmeister, 
Dichter und Bühnenbildner hatten 
an einem Gesamtkunstwerk na-
mens „Ballet royal de la nuit“ ge-
arbeitet, um in vier Kapiteln auch 
unterhaltsam und amüsant das 
sowohl bunte wie auch exotische 

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

Kaum war die Tinte des 
Vertrages mit der Deut-
schen Grammophon ge-
trocknet, holte Carlos Klei-
ber Mitte der 1970er Jahre 

zu seinen beiden Beethoven-Coups aus. Mit den Wiener Philharmoni-
kern spielte er die Sinfonien Nr. 5 & 7 derart irrwitzig spannungsgela-
den und voller Leuchtkraft ein, dass einem auch heute noch wenig 
konkurrenzfähige Einspielungen einfallen. Nun sind diese beiden Jahr-
hundertaufnahmen endlich auch einzeln als 180 gr. schweres Vinyl zu 
haben – nachdem sie 2014 zusammen mit Kleibers nicht weniger aufre-
genden Spitzenaufnahmen von Brahms’ Vierter sowie den Sinfonien 
Nr. 3 & 8 von Schubert in einer limitierten und schnell vergriffenen Vi-
nyl-Box erschienen waren. Dementsprechend ist für alle audiophilen 
Kleiber-Fans und diejenigen, die es nach wenigen Takten sofort sind, 
ebenfalls die fulminant ausbalancierte Brahms-Einspielung ein Muss. 
Und dass Kleiber und die Wiener auch bei Schubert ein Traumgespann 
bilden, verstand sich schon 1979 fast von selbst.
Carlos Kleiber, Wiener Philharmoniker – Beethoven: Sinfonien Nr. 5  
& 7, Brahms: Sinfonie Nr. 4, Schubert: Sinfonien Nr. 3 & 8, alle  
DG/Universal

Keine andere Strömung der sog „Ernsten Musik“ des 20. 
Jahrhunderts hat so selbstverständlich ihre Energien an 
die Pop- und Rock-Musik weitergegeben wie die Mini-
mal Music. Und gerade Steve Reich und Philip Glass als 
Schwergewichte in dieser nuanciert zusammengebau-

ten und hypnotisch daherkommenden Rhythmuswelt besitzen heute 
regelrecht Kultstatus. Auf der 1990 veröffentlichten, von Christopher 
Warren-Green dirigierten Einspielung „Minimalist“ sind aber nicht nur 
mit Glass’ märchenhaft entrückten „Façades“ und Reichs motorisch 
treibenden „Eight Lines“ zwei Manifeste der Minimal Music zu hören. 
Mit dem Streicherstück „Shaker Loops“ lernt man einen Klassiker von 
John Adams kennen, der 1978 mit diesem Werk eine neue Dramatik 
und Farbenlehre in die Minimal Music eingeführt hatte. Und auch die-
ses Stück wurde vor einem Vierteljahrhundert bereits meisterhaft mu-
siziert bzw. eingespielt.
Adams, Glass, Reich: „Minimalist“, London Chamber Orchestra,  
Warren-Green, Erato/Warner

Passend zu den Feierlichkeiten des 150. Geburtstags von 
Jean Sibelius wird der Finne mit einer Aufnahme ge-
ehrt, die Schallplattengeschichte geschrieben hat. Zwi-
schen 1952 und 1955 spielte der Engländer Anthony Col-
lins mit dem London Symphony Orchestra in künstle-

risch enger Abstimmung mit dem Komponisten dessen Sinfonien ein. 
Und wie auch die für die 6 LP-Box remasterten Mono-Aufnahmen mal 
wieder belegen, war Collins ein Meisterstück gelungen, an dem sich 
auch heute noch Top-Dirigenten orientieren können. Kein über-
schwängliches Pathos à la Bernstein, kein Karajan’scher Klangästheti-
zismus verderben hier den Genuss, die Plastizität und die Klarheit die-
ser höchst modernen Sibelius-Statements.
„Sibelius – The Complete Symphonies“, 6 LPs, mit The London  
Symphony Orchestra, Collins, Decca/Universal

46 RONDO 6/2015



nen überhitzten Tragödienton he-
raus, der seine packenden Kräf-
te im Grunde bereits nach dem 
1. Scherzo verspielt hat. Rassige 
Sensibilität, imponierende Risi-
kofreudigkeit und eine Wucht, bei 
der sich hier wirklich jemand um 
Kopf und Kragen und die Seele aus 
dem Körper spielt – darauf war-
tet man vergeblich. Und selten hat 
man allein diese kostbaren Leg-
gierissimo-Passagen im 3. Scher-
zo so konventionell brillant ge-
hört. Kann er dafür auf seinem in 
der französischen Hauptstadt auf-
genommenen, dementsprechend 
auch „Lang Lang in Paris“ betitel-
ten Album wenigstens mit dem 
zweiten Programmteil, mit Peter 
Tschaikowskis Piècen-Sammlung 
„Die Jahreszeiten“ entschädigen? 
Tatsächlich fühlt er sich jetzt in 
dem Verspielten, Salonhaften, Ele-
gischen und ihn technisch völlig 
Unterfordernden mehr als nur pu-
delwohl. Seinen Genuss an dieser 
Musik weiß er so ganz ohne Zu-
ckersüße zu vermitteln.
 reinhard leMelle

 Abonnenten-CD: Track 5

Diverse

Joyce & Tony – Live At 
Wigmore Hall

 ●●●●○
Joyce DiDonato, 
Antonio Pappano 
Erato/Warner  
(2 CDs, 94 Min., 

9/2014)

Zur Saisoneröffnung der ehrwür-
digen Wigmore Hall setzte man 
im September vergangenen Jah-
res nicht irgendjemand ans Kla-
vier, nein, man lieh sich den ‚mu-
sic director‘ des noch ehrwürdi-
geren Royal Opera House aus, um 
Joyce DiDonato bei ihren zwei So-
loabenden zu begleiten. Und weil 
das Programm sich deutlich von 
ihrem gewohnten Barock- und 
Belcanto-Repertoire – und da-
mit von ihren bisher auf CD veröf-
fentlichten Recitals – unterschied, 
ließ Erato am 6. und 8. September 
2014 auch die Aufnahmemikrofo-
ne einschalten.

Mit Haydns „Arianna a Naxos“ 
beginnt die Mezzosopranistin den 
Abend, lässt zwei Rossini-

aus sechs Messordinarien – ent-
stammt jenem sagenumwobenen 
Konvolut von etwa 600 Stücken, 
die der nicht minder sagenum-
wobene Deutsch-Niederländer Pe-
trus Alamire (1470-1536) Anfang 
des 16. Jahrhunderts gesammelt 
hat: Seine Manuskripte haben 
eine Menge Musik vor dem Ver-
gessenwerden bewahrt.

Paul van Nevel und sein En-
semble wagen mit dieser CD die 
Konservierung eines konzertant 
sicher eindrucksvollen Hörer-
lebnisses; irritierend ist zweifel-
los die für Huelgas-Verhältnisse 
recht hohe Quote an „Störungen“ 
sowohl der Intonation als auch 
der stimmlichen Abgerundet-
heit. Überzeugend ist dagegen 
das ruhige Fließen und Strö-
men, das doch immer wieder ent-
steht. Großartig sind weite Teile 
des überwiegend kaum bekann-
ten Repertoires. Insgesamt könn-
te man vielleicht sagen, dass diese 
CD nicht nur ein Alte-Musik-Pro-
gramm, sondern für den aufmerk-
samen Hörer ein wenig auch eine 
„Doku“ über einen Huelgas-Auf-
tritt enthält. Michael Wersin

Frédéric Chopin,  
Peter Tschaikowski

Die Scherzi, Die Jahres-
zeiten op. 37a

 ●●●○○
Lang Lang 
Sony Classical  
(2 CDs, 87 Min., 5 
& 6/2015)

Lang Lang kann unüberhörbar al-
les völlig unangestrengt spielen. 
Das ist schon mal die erste, im 
Grunde aber wenig überraschen-
de Erkenntnis nach Chopins vier 
Scherzi. Wie punktgenau er da 
die zahllosen Fortissimo-Akkor-
de in die Tastatur seines Flügels 
stanzt und dabei nie ins maschi-
nell Motorische abrutscht, kann 
man nur bestaunen. Aber hinter 
den vier Scherzi steckt eben noch 
viel mehr als nur die aufwüh-
lende Attacke. Das jedoch – und 
das wäre die zweite Erkenntnis – 
scheint Lang Lang wenig interes-
siert zu haben. In einer ständig 
aufbrausenden Tour wuchtet er 
eine überreizte Dramatik und ei- <

RONDO 6/2015 47

4-12 DEC 2015

Presented by

Seien Sie live dabei
und stimmen Sie für Ihren Favoriten ab!
Per Live-Stream und Online-Voting

3. Dezember
Welcome Concert
4.-6. Dezember
Erste Wettbewerbsrunde
7.-8. Dezember
Zweite Wettbewerbsrunde
10. Dezember
Semifinale mit Kammermusik
12. Dezember
Finale und Preisverleihung

www.telekom-beethoven-competition.de

ITBC_Anzeige_RondoMag_109x300_151109.indd   2 09.11.15   09:49



KlassiK
Dvořáks „Neunte“ in einer Neu-
einspielung – dafür gibt es kaum 
Argumente mehr. Denn selbst an 
großartigen Low-Price-Einspie-
lungen mangelt es nicht. Und 
längst wurde sie auch klangau-
thentisch radikalen Entschla-
ckungskuren unterzogen (wobei 
letzthin Nikolaus Harnoncourt 
den Bogen dabei überspannte). 
Wenn sich aber nun Jos van Im-
merseel Dvořáks Ohrwurm an-
nimmt, dann steigen plötzlich die 
Erwartungen wieder an. Immer-
hin hat es der Belgier mit seinem 
Orchester Anima Eterna Brugge 
geschafft, selbst bei den von Kol-
legen der historischen Auffüh-
rungspraxis bereits aufregend neu 
ausgeleuchteten Repertoirehits 
etwas zu entdecken, was eine wei-
tere Einspielung rechtfertigte. Bei 
den Sinfonien von Beethoven und 
Schubert war das so. Und auch bei 
Ravels „Boléro“.

Wahre Wunderdinge bietet 
Immerseels „Aus der neuen Welt“ 
nun zwar nicht. Trotzdem ist sie 
mitreißend. Was auch an der von 
sämtlichen Pathospartikeln gerei-
nigten Gangart liegt, die jetzt vor 
allem die Holz- und Blechbläser 
in herrlich natürlichstem Licht er-
strahlen und singen lässt. Und der 
dritte Satz besitzt nicht nur feins-
ten kantablen Fluss, sondern ei-
nen Drive ohne diese plumpe 
Hemdsärmligkeit.

Was den eher märchenhaften 
Charakter der tschechischen Mu-
sik angeht, schlägt Immerseel im 
zweiten Hauptstück, in Leoš Ja-
náčeks Sinfonietta sogar einen 
verlockend schönen Ton an, der 
durchaus an Dvořáks Oper „Rusal-
ka“ erinnert. Gleichzeitig garan-
tieren die Musiker auf ihren histo-
rischen Instrumenten im Opulen-
ten, Frechen, Süffigen, Sakralen 
und burlesk Folkloristischen eine 
außergewöhnliche Ausdrucks-
breite und Durchhörbarkeit eines 
Werks, das der Dirigent seit sei-
ner Studentenzeit unbedingt ein-
mal aufnehmen wollte. Und wie 
sich nachhören lässt, war jetzt da-
für genaue der richtige Zeitpunkt 
gekommen. guido Fischer

werk „Autoritratto nella notte“ Be-
zug auf die so strenge wie kühne 
Vokalwelt von Guillaume de Ma-
chaut. Nun aber ist ein großer Zy-
klus in einer phänomenalen Ge-
samtaufnahme erschienen, mit 
dem der Schweizer Heinz Holli-
ger seit 2001 auf beeindruckende 
Weise mit der Ultra-Moderne Ma-
chauts in Kontakt getreten ist. A-
Cappella-Motetten werden da in 
Instrumentalbearbeitungen für 
drei Bratschen gespiegelt – wobei 
der Geist der Originale angesichts 
der vorsichtig und raffiniert ein-
gestreuten Gegenwartsklänge be-
wahrt wird. Oder Holliger pulver-
siert das Vokalgeflecht aus der Fe-
der des frankoflämischen Meisters 
gänzlich in einem filigranen Stru-
del voller magischer Flageolett-Ef-
fekte und ungestüm spannungs-
voller Streicherreibereien. Und 
spätestens bei dieser radikalen 
Neuinterpretation von Machauts 
„Double hoquet“ macht Holliger 
mit seinem „Triple hoquet“ über-
deutlich, wie beziehungsreich sich 
selbst riesig weit auseinanderlie-
gende Musikepochen vernetzen 
und befruchten können, ohne sich 
dabei nur ansatzweise in harmlo-
ser, postmoderner Historizität zu-
rückzulehnen. Kein Wunder, dass 
auch das finale „Complainte“ als 
einzige Machaut-Reflexion für vier 
Stimmen und drei Violen sich als 
ein beklemmendes, von Mikro-
tonalität durchfurchtes Seelento-
sen erweist. Diesen lange nach-
klingenden Eindruck verdankt 
man aber nicht zuletzt den Inter-
preten: den drei Bratschisten Mu-
riel Cantoreggi, Geneviève Strosser 
und Jürg Dähler sowie dem engli-
schen Hilliard Ensemble, das hier 
nahtlos an seine preisgekrönte 
Machaut-Aufnahme von 2001 an-
knüpfen konnte. guido Fischer

Leoš Janáček,  
Antonín Dvořák

Sinfonietta, 9. Sinfonie 
„Aus der neuen Welt“

 ●●●●○
Jos van Immer-
seel, Anima 
Eterna Brugge 
Alpha/Note 1  

(71 Min., 3/2015)

mit all ihren Höhen und Tiefen. 
Das Noble und Dramatische in 
Glucks Musik, ihre Wärme und 
Anteilnahme findet so nun in Fa-
gioli, aber auch in seinen beiden 
Partnerinnen die Idealbesetzung. 
Sängerisch auf allerhöchstem Ni-
veau bewegt sich dieses Trio Fa-
gioli (Orfeo), Malin Hartelius (Eu-
ridice) und Emmanuelle de Negri 
(Amore) mal federnd beschwingt, 
um dann wieder die gesamte Pa-
lette lyrischer, anrührender, aber 
nie zu üppig aufgetragener Farben 
auszukosten. Geradezu organisch 
fügen sich der Chor Accentus und 
das auf historischen Instrumen-
ten spielende Insula Orchestra in 
dieses packende Opernmenschen-
drama ein – wobei sich Dirigentin 
Laurence Equilbey noch einen be-
sonderen Wunsch erfüllte. Neben 
der Kompletteinspielung der Wie-
ner Originalfassung des „Orfeo“ 
von 1762 durfte sie quasi auf ei-
ner Bonus-CD einige Highlights 
mit Filetstücken aus der Pariser 
Fassung von 1774 kompilieren. 
Und dass sich darunter auch die 
Arie „Addio, o miei sospiri!“ fin-
det, kann man nicht hoch genug 
loben. Schließlich schwebt Franco 
Fagioli auch da bis zu den Spit-
zentönen hinauf, als wäre es das 
Leichteste von der Welt.
 guido Fischer

 Abonnenten-CD: Track 8

Heinz Holliger

Machaut- 
Transkriptionen

 ●●●●○
Muriel Canto-
reggi, Geneviève 
Strosser, Jürg 
Dähler, The 

Hilliard Ensemble 
ECM/Universal  
(66 Min., 11/2010)

Von den alten Meistern über die 
Gegenwart in die Zukunft – nach 
diesem Motto sind auch die avan-
ciertesten Neue Musik-Komponis-
ten schon immer verfahren. Luigi 
Nono beschäftigte sich mit Ockeg-
hem. Gesualdo forderte bisher Isa-
bel Mundry, Klaus Huber und Luca 
Francesconi heraus. Und der Ita-
liener Salvatore Sciarrino nahm 
bereits 1982 in seinem Orchester-

Lieder folgen und präsentiert mit 
den vier (leider nur zehn Minuten 
dauernden) „Canti della sera“ von 
Francesco Santoliquido eine puc-
cinesk getönte Rarität, bevor sie ihr 
Publikum mit De Curtis Schmacht-
fetzen „Non ti scordar di me“ in die 
Pause entlässt, um dann im zwei-
ten Teil mit dem Great American 
Songbook in ihre Muttersprache zu 
wechseln. Dass die Yankee Diva auf 
der High School Musicals sang und 
ihre künstlerische Heimat eher am 
Broadway sah, wird niemanden 
verwundern, der hört, mit wie viel 
instinktsicherem Witz, Charme 
und Gefühl sie den Saal mit diesen 
Songklassikern um den Finger wi-
ckelt. Das ist anspruchsvoll-locke-
re Unterhaltung auf höchstem Ni-
veau – auch dank des „ausgeliehe-
nen“ Herren am Klavier, der sich 
nach diesen vergnüglichen Aben-
den vorgenommen hat, künftig öf-
ter mit Joyce DiDonato zusammen-
zuarbeiten. Dann aber bitte immer 
mit eingeschalteten Mikros.

 Michael blüMke

Christoph Willibald 
Gluck

Orfeo ed Euridice

 ●●●●○
Franco Fagioli, 
Malin Hartelius, 
Emmanuelle de 
Negri, Accentus, 

Insula Orchestra, Laurence 
Equilbey 
DG/Universal  
(152 Min., 2 CDs + Bonus-CD, 
4/2015)

Schon 2007 machte der argentini-
sche Countertenor Franco Fagio-
li in einer Gluck-Oper von sich hö-
ren. Damals sang er bei den Lud-
wigsburger Schlossfestspielen die 
Titelpartie der Opera seria „Ezio“, 
bei der er mit Koloraturensprints 
zeigen konnte, was er technisch 
so drauf hat. Fast zehn Jahre spä-
ter ist Fagioli, der seitdem die Kar-
riereleiter mächtig hinaufgefal-
len ist, nun in eine völlig andere 
Paraderolle von Gluck geschlüpft. 
Gemeint ist natürlich der „Or-
feo“, bei dem es nicht um sänge-
rische Rekorde und Schaumschlä-
gereien geht, sondern ausschließ-
lich um die menschliche Existenz 

48 RONDO 6/2015



Pures
Weihnachtsglück

WWW.KLASSIKAKZENTE.DE

Eine außergewöhnliche 
musikalische Zusammen-
stellung mit barockem und 
klassischem  Weihnachts-
repertoire von Bach, 
Mozart u.v.m.

Aufnahmen traditioneller 
Weihnachtslieder & 
Ausschnitte aus Bachs 
Weihnachtsoratorium mit 
der schönsten lyrischen 
Tenor-Stimme des 
20. Jahrhunderts.

Wunderlich_BP_Xmas_Sammel-AZ_220x300_V2.indd   1 04.11.15   15:53



KlassiK
monie eingefasst wird. Zwingen-
de Gründe, sich ausgerechnet für 
diese Einspielung des oft aufge-
nommenen Stückes zu entschei-
den, sind das trotz der Stringenz 
der Interpretation aber auch wie-
derum nicht, denn nicht überall 
legt der Verzicht auf sentimen-
tale Überzeichnung auch kom-
positorische Substanz frei. In je-
dem Falle würde man sich wün-
schen, Rachmaninow hätte für 
Krichel noch mehr kontrapunkti-
sche Passagen wie im 3. Satz ein-
gebaut, denn im Dialog mit seinen 
inneren Stimmen wirkt der Pia-
nist noch ein wenig überzeugen-
der als beim emphatischen Mono-
logisieren und auch das Orchester 
bringt sich hier besonders vorteil-
haft als zugleich feinsinniger und 
ausdrucksvoller Partner ins Spiel. 
Besser kommen Krichels Stär-
ken im polyphonen Spiel und sei-
ne Lust an der Kombination von 
klaren lyrischen Linien mit flir-
rendem Figurenwerk in den „Mo-
ments musicaux“ op. 16, und hier 
besonders im eröffnenden An-
dantino, zum Tragen – das jeder 
schätzen wird, der Rachmaninow 
auch gerne mal halbtrocken statt 
bloß süffig genießt.

 carsten nieMann 

Alessandro Scarlatti

“Con eco d’amore“ 
(Arien aus Opern und 
Kantaten)

 ●●●●○
Elizabeth Watts, 
Mark Bennett, 
Huw Daniel, The 
English Concert, 

Laurence Cummings 
harmonia mundi  
(SACD, 72 Min., 11/2014)

Die englische Sopranistin Eliza-
beth Watts ist eine Allrounderin, 
wie sie im Buche steht. Von Bach 
über Mozart bis Strauss kann sie 
alles singen. Wobei sie bereits bei 
ihrem CD-Recital mit Bach-Arien 
gezeigt hat, dass ihr Herz weniger 
fürs strahlend Leuchtende und 
Virtuose schlägt, sondern sie sich 
besonders in den eher abgedun-
kelten Empfindungswelten wohl 
fühlt. Bei ihrem jüngsten Album, 
für das sie aus dem riesigen Arien-

differenzierte Weise seine Reize 
und Effekte zur Geltung bringt. 
Lortie hat mit Hélène Mercier fer-
ner eine ebenbürtige Partnerin für 
das Konzert für zwei Klaviere, mit 
der er perfekt harmoniert.

Das Programm wird sinn-
voll ergänzt durch drei Werke für 
zwei Klaviere bzw. Klavier zu vier 
Händen: Mit der Sonate von 1918 
schrieb sich der damals 19-jährige 
Komponist frei von impressionis-
tischen und klassizistischen Vor-
bildern. Sehr stimmungsvoll sind 
die „Élégie“ von 1959 und „L’Em-
barquement pour Cythère“ von 
1951, zwei sehr persönlich ge-
prägte Werke Poulencs, deren ers-
tes einem die melancholische, de-
ren zweites einem die unkompli-
ziert fröhliche Seite seines Wesens 
jeweils in Reinform nahezubrin-
gen vermögen. Michael Wersin

Sergei Rachmaninow

Klavierkonzert Nr. 2,  
 Moments musicaux 
op. 16

 ●●●○○
Alexander Krichel, 
Dresdner Philhar-
monie, Michael 
Sanderling 

Sony 
(67 Min., 3 & 5/2015)

Glaubt man dem Komponisten, 
dann verdanken wir Rachmani-
nows 2. Klavierkonzert dem Be-
handlungserfolg des Neurologen 
Nikolai Dahn, der den nach dem 
Misserfolg seiner ersten Sinfonie 
an schweren Depressionen leiden-
den Künstler mittels Hypnose wie-
der zum Komponieren motivier-
te. Unzählige Pianisten haben sich 
seitdem der emotionalen Erupti-
on hingegeben, die „Rach 2“ dar-
stellt, und bisweilen kann es ei-
nem dabei auch ein bisschen zu 
viel werden an sich ergießendem 
Gefühlsüberschwang.

In diese Falle tappt der junge 
Pianist Alexander Krichel nicht: 
Ohne nüchtern zu wirken, hält er 
einen klaren Sicherheitsabstand 
zu jeder Sentimentalität. Klar, 
hell, durchsichtig und von flüssi-
ger Virtuosität ist sein Spiel, das 
von den warmen und kräftige-
ren Farben der Dresdner Philhar-

ihres Interpretations- und Gestal-
tungsansatzes durchaus genie-
ßen – zumal die Baden-Badener 
Philharmonie unter Pavel Baleff 
die Dramatik der Musik bis an 
die Grenzen auszureizen versteht 
und Kasarova damit einen perfek-
ten Unterbau für ganze große Aus-
drucksgesten gibt. Insofern eine 
mitreißende Produktion.

 Michael Wersin

Francis Poulenc

Klavierkonzert S 146, 
Konzert für zwei 
 Klaviere und Orchester 
d-Moll, Aubade

 ●●●●●
Louis Lortie, Hé-
lène Mercier, BBC 
Philharmonic, 
Edward Gardner 

Chandos/Note 1  
(72 Min., 4/2015)

In seiner konzertanten Musik für 
Klavier würzt Francis Poulenc sein 
collageartiges, auf Basis der bun-
ten Mischung unterschiedlichster 
Stilkopien zur Groteske neigendes 
musikalisches Idiom mit einer ge-
hörigen Portion pianistischer Vir-
tuosität. Es heißt, er selbst sei ein 
hervorragender Pianist gewesen, 
was durch die überlieferten Ein-
spielungen eigener Werke indes 
nicht unbedingt bestätigt wird. 
Vielmehr entfaltete Poulencs kon-
zertante Klaviermusik ihren vol-
len Reiz erst durch das Engage-
ment anderer hervorragender 
Pianisten. Ein Meilenstein wa-
ren diesbezüglich die Einspie-
lungen von Jean-Philippe Collard 
und François-René Duchable, die 
vor allem die solistische Virtuosi-
tät dieser faszinierenden, atembe-
raubend umtriebigen Musik zum 
Vorschein brachten. Im Vergleich 
dazu präsentiert Louis Lortie nun 
eine etwas andere Sicht des Kla-
vierkonzerts und der Ballettmu-
sik „Aubade“: In der vorliegen-
den Aufnahme spielt sich das Kla-
vier nicht so selbstbewusst in den 
Vordergrund wie bei der genann-
ten älteren Produktion, sondern 
mischt sich stärker in den Orches-
terklang, der unter der umsich-
tigen Stabführung von Edward 
Gardner nun seinerseits auf sehr 

Modest Mussorgski, 
Peter Tschaikowski, 
Michail Glinka,  
Alexander Borodin u. a.

Russische Arien

 ●●●○○
Vesselina Kasaro-
va, Philharmonie 
Baden-Baden, 
Pavel Baleff 

Genuin/Note 1  
(59 Min., 10/2014)

In Kasarova-Konzertkritiken der 
letzten Zeit fehlt selbst dann, 
wenn es sich um lobende Kritiken 
handelt, selten der Hinweis auf 
technische Auffälligkeiten: Pro-
bleme mit der Register-Verbin-
dung etwa oder zu tiefe Intonati-
on. Der Autor hat die vorliegen-
de Veröffentlichung daher nicht 
ganz ohne eine gewisse Besorg-
nis in die Hand genommen. Indes 
war auch klar, dass die genannten 
Schwierigkeiten tendenziell im-
mer schon zu Kasarovas Gesang 
gehörten: Sie war niemals eine 
unbeschwerte Nachtigall, und in 
ihren besten Momenten waren 
ihre großartigen Leistungen oft 
gerade deshalb so eindrucksvoll, 
weil sie der widerständigen Mate-
rie abgerungen zu sein schienen.

Nun das Rezital mit russi-
schen Arien. Der erste Eindruck 
ist besser als befürchtet: Zu tiefe 
Töne in größerer Menge hören wir 
erstmals in der Mitte der CD, und 
die leichte Matronenhaftigkeit 
mancher dramatischer Ausbrü-
che ist verzeihlich. Dafür gibt es 
aber auch eine Menge ausgespro-
chen spannungsreich gestalteter 
Melodiebögen, deren Ausdrucks-
potential sich ungezwungen und 
authentisch entfaltet. Und bei-
spielsweise in Dargomyschkis 
Laura-Lied aus dem „Steinernen 
Gast“ überzeugt Kasarova über 
weite Strecken durch ein rollen-
gemäß jugendliches Timbre. Und 
freilich: Mit der düsteren Kraft-
fülle ihres Brustregisters kann Ka-
sarova vielerorts beeindrucken 
wie eh und je. Eigentlich also kei-
ne Probleme? Sagen wir so: Das 
Vibrato ist satter geworden, aber 
es gerät niemals außer Kontrol-
le. Wer sich daran nicht stört, der 
kann das Kasarova-Timbre, die In-
tensität und Kompromisslosigkeit 
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Schon allein als Persönlichkeit ge-
hört Hans Sommer zu den interes-
santesten Gestalten aus der pro-
duktiven, aber im Schatten eini-
ger weniger Ausnahmetalente 
stehenden Generation deutscher 
spätromantischer Komponisten. 
Erst mit über 40 Jahren wagte er 
nach einer erfolgreichen Karrie-
re als Mathematikprofessor den 
Schritt ins professionelle Musikle-
ben, um dort sofort in engen Kon-
takt mit Größen wie Franz Liszt 
und Richard Strauss zu treten. 
Sowohl mit seiner erfolgreichen 
Konversationsoper „Saint Foix“ 
wie auch seinen Orchesterliedern 
hinterließ er eine erkennbar eige-
ne Spur in der Musikgeschichte. 
Nach einer langen Zeit der Verges-
senheit wird Sommer derzeit eine 
kleine Renaissance zuteil, die nun 
sogar seine zu Lebzeiten unveröf-
fentlichte Kammermusik erreicht 
hat.

Auch wenn dieses Genre 
nicht im Zentrum seines Schaf-
fens stand, so überrascht auch 
hier die vollkommene Souveräni-
tät und der eigene Ton, mit dem 
sich Sommer mindestens auf eine 
Stufe mit so profilierten Kammer-
musikkomponisten aus dem Um-
kreis von Franz Liszts Weimarer 
Kompositionsklasse wie etwa dem 
ebenfalls unterbewerteten Au-
gust Klughardt oder Salomon Ja-
dassohn stellt. Wie diese am Vor-
bild Schumanns geschult, aber 
schwerblütiger im Idiom und im 
wohl 1884 entstandenen Klavier-
trio auch erfolgreich Wagnersche 
Harmonik in seine Sprache inte-
grierend, begeistert Sommer be-
sonders durch seinen stets dicht 
gewobenen, aber nie akademisch 
wirkenden Satz, der von kantab-
len Linien von oft dunkel glühen-
der Emotion durchzogen ist. Das 
Trio Imàge, zu dem im besonders 
konzis entworfenen Klavierquar-
tett noch der Bratscher Hartmut 
Rohde tritt, erweist sich als her-
vorragender Fürsprecher dieser 
Musik, die unter den Händen der 
Musiker niemals spätromantisch 
zugekleistert wirkt, sondern sich 
auch in Momenten tiefster Ver-
sunkenheit Farbigkeit und struk-
turelle Klarheit bewahrt.

 carsten nieMann 
 Abonnenten-CD: Track 6

Pool des italienischen Vielschrei-
bers und Barockmaestro Alessan-
dro Scarlatti 15 Glanzstücke aus-
gewählt hat, zeigt Watts aber, dass 
sie auch durchaus furios loszu-
legen versteht. Wie gleich fast zu 
Beginn in einem Bravourparcours 
aus der Serenade „Endimione e 
Cintia“: Watts wetteifert da mit 
dem Solotrompeter Mark Bennett, 
dass es nur so eine Wonne und ein 
Spektakel zugleich ist. Nach eher 
neapolitanischem Gusto kommt 
dagegen die „Arie von tromba 
sola“ aus der Serenade „Erminia“ 
daher, bei der sich Watts & Ben-
nett diesmal beschwingt umar-
men. Ähnliche Glücksfülle löst 
Watts dann aber doch in all den 
gedankenversunkenen, von Lie-
besleid und Sehnsüchten geschüt-
telten Lamenti aus vergessenen 
Opern wie „Tigrane“ und Orato-
rien wie „La Santissima Vergine 
del Rosario“ aus. Während sie sich 
in den temporeichen Herausforde-
rungen oftmals mit allzu viel for-
cierter Kraft, aber eben ohne das 
nötige Gewicht im Ausdruck zeigt, 
präsentiert sie sich nicht nur in 
diesen beiden kleinen Wunder-
werken von ihrer großen gestalte-
rischen und expressiven Seite. Die 
von Streichersäuseln umspülten, 
sich erstaunlich ähnelnden Arien 
hätte eine Cecilia Bartoli vielleicht 
noch magischer, entrückte ausge-
leuchtet. Bei Watts fühlt man da-
gegen den Puls irdischer Wesen 
und Schicksale. Auf einer Wel-
lenlänge liegt sie dabei mit dem 
English Concert, das unter Lau-
rence Cummings seinem Ruf als 
eine der besten Alte Musik-Trup-
pen diesmal mit einer herrlich 
ausgekosteten Italianità alle Ehre 
macht.  guido Fischer

Hans Sommer

Klavierquartett g-Moll, 
Klaviertrio Es-Dur, 
Gavotte, Romanze und 
„Entschwundenes Glück“ 
für Violine und Klavier

 ●●●●○
Trio Imàge, 
Hartmut Rohde 
CAvi-music/hm  
(69 Min., 9/2014)

<
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innovativ und einzigartig ist wie 
dasjenige Bachs. Seine zahlrei-
chen Choralvorspiele, die den bei 
weitem größten Teil seiner Orgel-
musik ausmachen, harren noch 
einer eingehenden, systemati-
schen Erforschung ihres Gehal-
tes in puncto Wort-Ton-Bezug vor 
dem Hintergrund der protestanti-
schen Theologie. Die vorliegende 
Gesamtaufnahme aller Walther-
schen Orgelwerke auf zwölf CDs, 
von denen neun Choralbearbei-
tungen enthalten, erleichtert nun 
maßgeblich die vertiefte Beschäf-

tigung mit diesem eindrucksvol-
len Bestand.

Von Bedeutung sind außer-
dem vor allem auch Walthers Con-
certo-Bearbeitungen, die zwei der 
CDs füllen. Mit diesen reizvol-
len Werken präsentiert sich Wal-
ther ebenso wie Bach als einer 
der frühen Rezeptoren jener sei-
nerzeit neu von Italien her nach 

Hören wirklich tief zu beeindru-
cken vermag.

Die „Tallis Scholars“, die bis 
dato schon mehrfach mit Taverner 
hervorgetreten sind, legen dieses 
Stück hier zum ersten Mal auf CD 
vor. Sie meistern seine Schwierig-
keiten insgesamt überzeugender, 
als vor Jahren Harry Christophers 
mit „The Sixteen“, bei dem u. a. 
die hohe Diskantstimme nicht die 
Leuchtkraft entfaltet, die ihr hier 
zu eigen ist. Eine tolle CD.

 Michael Wersin

Johann Gottfried  
Walther

Complete Organ Music

 ●●●●○
Simone Stella 
Brillant/Edel  
(12 CDs, ca. 850 
Min., 2013)

Johann Sebastian Bachs entfern-
ter Verwandter Johann Gottfried 
Walther ist ohne Zweifel ein be-
deutender Orgelkomponist des 
Hochbarock – selbst wenn sein 
Werk als Ganzes freilich nicht so 

Primat des Klangs vor Sprache 
und Dynamik, ohne dass die bei-
den letztgenannten Parameter da-
bei ernstlich zu kurz kämen.

Mit diesen Eigenschaften 
sind eigentlich schon die Qualitä-
ten der vorliegenden Neuaufnah-
me benannt, für die sich Phillips 
und seine Sänger ein besonderes, 
ja ein besonders schweres Stück 
vorgenommen haben: John Taver-
ners Missa „Corona Spinea“ ist ei-
nes jener Elaborate der englischen 
Renaissance, das sich durch einen 
sehr breit ausgefächerten sechs-
stimmigen Vokalsatz mit extrem 
hoch geführtem Diskant auszeich-
net. Das Stimmengeflecht rankt 
sich dabei um einen Cantus fir-
mus, der im Fall von „Corona Spi-
nea“ bis heute nicht auf einen 
gregorianischen Gesang zurück-
zuführen war. Die Stimmen, bei 
dieser Messe vor allem der Dis-
kant, weisen eine für das Messen-
repertoire der Zeit (besonders im 
Vergleich zur festländischen Pro-
duktion!) erstaunliche ornamen-
tale Virtuosität auf. „Corona Spi-
nea“ ist, ähnlich wie ihre Schwes-
ternwerke, eine wahre Klangorgie, 
die einen nicht nur beim ersten 

John Taverner

Missa Corona Spinea

 ●●●●●
The Tallis 
Scholars, Peter 
Phillips 
Gimell/Note 1  

(76 Min., 7/2014)

Seit 1973 schon gibt es das eng-
lische Profi-Vokalensemble „The 
Tallis Scholars“ unter Leitung von 
Peter Phillips. Und die Gruppe, in 
der einige der berühmtesten Al-
te-Musik-Sänger der englischen 
Szene zeitweise gesungen haben, 
ist beileibe kein Phänomen des 
ausgehenden 20. Jahrhunderts, 
wenngleich Phillips‘ CDs in jener 
Zeit vielleicht am meisten Furore 
machten. Nein, bis heute konzer-
tiert und produziert diese Gruppe, 
und obwohl die Sängerbesetzung 
heute komplett anders aussieht 
als vor 20 oder 30 Jahren, sind die 
Merkmale und Ideale ihres un-
verkennbaren Sounds geblieben 
– als da wären: ein streng vibra-
tofreier, sehr reiner und objekti-
ver, niemals aber kalter Klang, un-
bestechliche Intonationsreinheit, 

Im Vergleich

Manuel De Falla, Astor Piazzolla, 
Hector Villa-Lobos, Erik Satie, 
Franz Schubert u. a.

Gitarrenstücke

 ●●●○○
Thibault Cauvin 
Sony 
(2 CDs, 110 Min., 4/2015) 

 Abonnenten-CD: Track 17

Hector Villa-Lobos, Antonio 
Lauro, John Williams, Leonard 
Bernstein u. a.

Americano (Gitarrenstücke)

 ●●●○○
Pablo Villegas 
harmonia mundi  
(57 Min., 3/2014) 

Die belgische Radsportlegende Eddy Merckx 
wurde während der aktiven Zeit immer als 
Kannibale bezeichnet, weil er einen unver-
gleichlichen Siegeshunger besaß und den Kol-
legen nur den zweiten Platz übrig ließ. Die-
ser Ehrentitel fällt einem bei der Biografie des 
französischen Gitarristen Thibault Cauvin so-
fort wieder ein. Denn der aus Bordeaux stam-
mende Musiker räumte zwischen 2002 und 
2004 sage und schreibe 13 1. Preise ab. Wobei 
es sich dabei keinesfalls um Wald- und Wiesen-
Austragungen handelte, sondern u.a. um die 
nach den Legenden Andrés Segovia und Ale-
xandre Lagoya benannten Wettbewerbe. Mitt-
lerweile spielt Cauvin in aller Welt und soll bis-
her 1.000 Konzerte in 120 Ländern gegeben ha-
ben. Noch so ein Superlativ für einen, der sein 
Leben der klassischen Gitarre widmet. Und 
dass er seinen Sechssaiter in allen Stimmungs-
lagen beherrscht und ihm nahezu alle klang-
farblichen Schattierungen entlocken kann, 
zeigt er jetzt auf seiner aktuellen Solo-CD, der 
noch eine Bonus-CD mit Ausschnitten aus bis-
herigen Alben beiliegt. Das eingespielte Re-
pertoire ist wohlbekannt. So wechselt sich ein 
„Spanischer Tanz“ Manuel de Fallas mit Bach, 
Satie, Tarrega sowie Schuberts „Ständchen“ 
ab. Hier wie auch bei der Bonus-CD, auf der ne-

ben Scarlatti und Albéniz auch Bossa Nova und 
Jazziges zu hören ist, lässt sich Thibault Cauvin 
jedoch kaum auf pyrotechnische Aha-Effekte 
und Glanztaten ein. Seine Stärke liegt vielmehr 
in einer äußerst besonnenen, einnehmend de-
likaten und feinen, manchmal leicht verson-
nen wirkenden Klang- und Spielkultur, die lan-
ge in einem nachhallt.

Völlig andere Hitzegrade schlägt dagegen 
Pablo Villegas bei seinem Recital „America-
no“ an. Schließlich stammt er ja aus Spanien. 
Und wie der Albumtitel verrät, hat Villegas sich 
vorrangig auf die lateinamerikanische Mu-
sik fokussiert. Auf Venezuela (Pedro Elías Gu-
tiérrez), Paraguay (Augustin Barrios) und Me-
xiko (Agustín Lara). Komplettiert wird das Pro-
gramm von Latino-Hits aus Bernsteins „West 
Side Story“, einer Weltersteinspielung eines 
Stücks von John Williams sowie vom Brasilia-
ner Villa-Lobos. Bei so einem Gitarrenpano-
rama, bei dem sogar kokett ein Tango um die 
Ecke kommt, kann Villegas auch vom Ausdruck 
her alle Register ziehen – angefangen von ver-
träumter Melancholie über unbeschwertes En-
tertainment bis hin zu aufreizender Delikates-
se. guido Fischer

Viele  
weitere Rezensionen  

online unter 
www.rondomagazin.de
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tre Namen auf der Besetzungslis-
te bekanntlich noch keine Sanges-
wonnen – hier allerdings doch.

Anja Harteros ist ein Traum 
von einer Aida, völlig souverän im 
Einsatz ihrer gestalterischen wie 
stimmlichen Mittel präsentiert sie 
eine Titelheldin, wie man sie nicht 
oft zu hören bekommt, läuft da-
bei nie Gefahr, zu viel zu machen. 
Kaum zu glauben, dass sie die Par-
tie erst für diese Aufnahme ein-
studiert hat. Ähnlich euphorisch 
lässt sich (endlich einmal wieder) 
auch von Jonas Kaufmann spre-
chen, der einem Ideal-Radames 
sehr nahe kommt, obwohl er – wie 
seine Partnerin – hier sein Rollen-
debüt abliefert. Ekaterina Semen-
chuk bringt für Amneris eine ty-
pisch russische Röhre mit, teils 
unausgewogen in der Tonproduk-
tion, aber stets recht effektvoll, er-
innert darin (auch klanglich) an 
Elena Obraztsova. Antonio Pap-
pano schließlich erweist sich am 
Pult des Santa Cecilia-Orchesters 
einmal mehr als ein Dirigent, wie 
ihn sich jeder Sänger (und Opern-
fan) nur wünschen kann.

 Michael blüMke

Robert Schumann

Davidsbündlertänze, 
Nachtstücke, Gesänge 
der Frühe

 ●●●●○
Caspar Frantz 
Ars/Note 1  
(SACD, 71 Min., 
2/2015)

Caspar Frantz spielt auf ei-
nem Ibach-Flügel von 1913, der 
im Klang matter und trockener ist 
als ein modernes Instrument. Er 
geht zudem sparsam mit dem Pe-
dal um – und schon lichten sich 
die Nebel in dieser Musik, Nebel, 
auf die wir zunächst gar nicht so 
gern verzichten wollen. Tatsache 
ist, dass die komplexen polypho-
nen Strukturen der Musik, die ja 
als solche (auch beim Lesen der 
Partitur) schon verwirrend genug 
sind, durch weniger klanglichen 
Nebel eben gerade besser hörbar 
werden. Und dies ist ein Verdienst 
dieser Aufnahme. 

 Michael Wersin

Deutschland vordringenden Gat-
tung: Bach und Walther unterrich-
teten in Weimar beide den jungen 
Prinzen Johann Ernst von Sach-
sen-Weimar, der großes Interes-
se an solcher Musik hatte und sich 
entsprechende Druckausgaben 
u. a. aus Amsterdam beschaffte. 
Seine Orgellehrer bearbeiteten für 
ihn eine beachtliche Zahl italieni-
scher Concerti für die Orgel.

Der italienische Organist Si-
mone Stella hat Walthers gesam-
melte Werke an der erst 2006 er-
bauten Orgel der Kirche S. Anto-
nio Abate in Padua eingespielt. 
Das prächtige Instrument mit sei-
nen 25 Registern auf zwei Manua-
len und Pedal eignet sich hervor-
ragend für diese Musik, und Stella 
brilliert mit einer historisch in-
spirierten, zupackend-virtuosen, 
energiegeladenen Spielweise, wo-
mit er sich bestmöglich als enga-
gierter Anwalt für Walthers Orgel-
musik profiliert. Michael Wersin

Giuseppe Verdi

Aida

 ●●●●○
Anja Harteros, 
Ekaterina Semen-
chuk, Jonas Kauf-
mann, Ludovic 

Tézier, Erwin Schrott, Orchester 
der Akademie St. Cecilia Rom, 
Chor der Akademie St. Cecilia 
Rom, Antonio Pappano 
Warner Classics  
(3 CDs, 146 Min., 2/2015)

Echte Studioaufnahmen von 
Opern gönnt sich heutzutage ei-
gentlich nur noch harmonia mun-
di, wenn René Jacobs eine wei-
tere seiner erhellenden Lesarten 
auf Band bannen darf. Ansonsten 
aber handelt es sich bei Opern-
Neuerscheinungen fast durch-
wegs um Live-Mitschnitte, denen 
ein Studiotag zur Fehlerkorrektur 
angehängt wird. Allein deshalb 
ist diese neue „Aida“-Produktion 
schon etwas Besonderes. Erfreu-
licherweise jedoch nicht nur des-
halb, denn das Besondere setzt 
sich auf der künstlerischen Seite 
fort. Natürlich kann man derzeit 
mit dem Verdi-Dreamteam Harte-
ros/Kaufmann kaum etwas falsch 
machen, doch garantieren illus-

RONDO 6/2015 53
www.sonymusicclasscial.de           www.facebook.com/sonyclassical

Die Berliner Barock Solisten 
haben unter Reinhard Goebel 
weitere Konzerte und 
Sinfonien von Carl Philip 
Emanuel Bach eingespielt
www.berlinerbarocksolisten.de

BERLINER BAROCK SOLISTEN C.P.E. BACH

AKTUELLE 
NEUHEITEN

bei deutsche harmonia mundi 

Mit dem Album „Ciaconna“ 
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. 
Kulturradio CD der Woche 
www.capella-de-la-torre.de

CAPELLA DE LA TORRE CIACONNA

Diese zu Unrecht in Vergessen-
heit geratene Motteten-Samm-
lung des Thomaskantors J. H. 
Schein ist ein klangprächtiger 
Schatz frühbarocker Musik,
von der Capella Ducale und 
Musica Fiata unter Rolan
Wilson meisterhaft zu neuem 
Leben erweckt.
www.musicafi ata.com

MUSICA FIATA & LA CAPELLA DUCALE 
SCHEIN: CYMBALUM SIONIUM

Die Trauerkantate „Klagt, 
Kinder, klagt es aller Welt“, 
die Bach zum Andenken 
seines Dienstherren Leopold 
von Anhalt-Köthen schuf, gilt 
zum Großteil als verschollen. 
Alexander Grychtolik rekons-
truierte die Komposition auf  
Grundlage von Originaldoku-
menten mit großem Aufwand.
www.grychtolik.com

ALEXANDER GRYCHTOLIK 
J.S. BACH: KÖTHENER TRAUERMUSIK
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Adam Bałdych

Bridges

 ●●●●○
ACT/Edel 
(55 Min., 3/2015) 
 

Adam Bałdych, der 29-jähri-
ge Wundergeiger aus Polen, be-
schwört auf seinem neuen Al-
bum eine quasi altersweise Le-
benserfahrung: „Bei all dem Lärm, 
der uns umgibt, habe ich Stil-
le als heilende Kraft erlebt, und 
beim vorsichtigen Tasten entlang 
der Bruchkante des Klangs er-
schlossen sich mir neue schöpfe-
rische Möglichkeiten. Es gibt Din-
ge, wie man sagt, von denen man 
nur flüsternd sprechen kann.“ 
Tasten und Flüstern auf der Gei-
ge führt gerade im Jazz-Kontext, 
bei einem ohne die warme Raum-

Garners unaufdringliche Brillanz, 
die intuitive Unterstützung durch 
die Partner, das dramaturgische 
Geschick und das Understatement 
eines von Showgimmicks freien 
Spiels. Kaum tauchte Garner nach 
Lyons Worten aus einer wuchti-
gen Eröffnung in ein beschwing-
tes „Night and Day“ ein, hatte er 
die Herzen schon gewonnen. Mit 
der Ballade „Spring Is Here“ nahm 
er sich zurück: der Beginn eines 
zweiundzwanzig Titel umfassen-
den Wechselbads der Gefühle. Lo-
cker tupft Garner die Töne aus den 
Tasten, lässt die Melodien per-
len, stoppt sie, schickt sie in un-
erwartete Richtungen, fasst sie in 
mächtigen Akkordwolken zusam-
men und lässt die Sonne durch 
deren Lücken scheinen. Wie er 
Rhythmen und Harmonien ver-
ändert, wie er Melodien variiert, 
wie er zarteste Töne gegen Power-
play setzt, entlockt den Klassikern 
völlig neue Facetten. Als Erinne-
rungsstück enthält die in über-
großem Format gestaltete Jubilä-
umsausgabe die Titelauswahl von 
1956 sowie wenig aufschlussrei-
che Interviews mit dem Trio. Be-
reits in der Kurzfassung zählte das 
„Concert By The Sea“ zu den be-
wegendsten Livealben der Jazz-
geschichte. Dass nun fast auf den 
Tag genau 60 Jahre nach dem Kon-
zert der komplette Mitschnitt vor-
liegt, war überfällig.
 Werner stieFele

Erroll Garner

The Complete Concert 
By The Sea

 ●●●●●
Columbia/Sony  
(159 Min., 9/1955) 
 

Das ist Mainstream perfekt. Und 
Barmusik. Und eingängig. Und 
kraftvoll. Und melodienreich. So 
empfanden die Amerikaner 1956 
den Live-Mitschnitt des Trios um 
den Pianisten Erroll Garner vom 
19. September 1955 aus dem Sun-
set Center im kalifornischen Ört-
chen Carmel. Jedenfalls kauften 
sie innerhalb eines Jahres 225.000 
Langspielplatten – ungeachtet der 
schlechten Tonqualität der mit ei-
nem Mikrofon und einem han-
delsüblichen Tonbandgerät ent-
standenen Aufnahme. Die Atmo-
sphäre entschädigte für diesen 
Mangel tausendfach, so beseelt 
swingten der Pianist Garner, der 
Bassist Denzil DeCosta Best und 
der Schlagzeuger Eddie Calhoun. 
Als Master of Ceremony kündigt 
Jimmy Lyons zwar an, Garners 
Auftritt werde dem Publikum die 
Schuhe ausziehen – aber wer rech-
net schon damit, dass ihn tatsäch-
lich ein derartiges Erlebnis erwar-
tet? Und doch war es so. An die-
sem Abend stimmte einfach alles: 

akustik direkt abgenommenen In-
strument also, oft zu dünnstrichi-
gen, quälend obertonreichen Fla-
geoletts, und auch der Virtuose 
Bałdych entgeht hier dieser Gefahr 
nicht ganz, obschon sein Ansatz 
auf „Bridges“ ein ausgesprochen 
lyrisch melodischer ist. Dabei ist 
ihm der norwegische Pianist Hel-
ge Lien mit seinem Trio ein idealer 
Partner. Lien bewegt sich mit Fro-
de Berg und Per Oddvar Johansen 
an Bass und Schlagzeug auf den in 
den skandinavischen Norden wei-
senden Spuren des auch postum 
immer noch so wirkmächtigen 
Esbjörn Svensson. Fjord-Melan-
cholik und süffiges ostpolnisches 
Melos verbinden sich nahezu sym-
biotisch in nahtloser Verzahnung 
von Improvisation und Arrange-
ment, und ab und an blitzt auch 

jugendlicher Übermut in vertrackt 
rockenden Grooves auf. Wenn da-
bei der Geiger bei langen Tönen 
seiner Vorliebe für ziehend an-
schwellende Dynamik frönt, wird 
sich manch Jazz-Geigenskeptiker 
– durch Bałdychs Flüstertechni-
ken bereits sensibilisiert – in sei-
ner Zurückhaltung bestätigt füh-
len. Ist ein Schelm, wer Böses da-
bei denkt? thoMas Fitterling 

Meilenstein
The Quintet

Jazz At Massey Hall

Debut  
(5/1953) 
 
 
 
 
 

Am 15.5.1953 fand der Weltmeisterschafts-
kampf der Schwergewichtsboxer Rocky Mar-
ciano und Jersey Joe Walcott statt. An jenem 
Tag gaben in der Massey Hall zu Toronto auch 
fünf Giganten ein Konzert, das als „Schwa-
nengesang des Bebop“, ja als „Greatest Jazz 

Concert Ever“ in die Jazzgeschichte eingegan-
gen ist. Die einmalige, nur für dieses Konzert 
zustande gekommene Besetzung des „Quintet 
Of The Year“ bestand aus Dizzy Gillespie (tp), 
Bud Powell (p), Charles Mingus (b), Max Roach 
(d) und laut Cover der ersten Veröffentlichun-
gen „Charlie Chan“ (as). Doch dahinter ver-
barg sich nicht der chinesische Filmdetektiv, 
sondern Charlie „Bird“ Parker, dessen Gattin 
zufällig Chan hieß und mit einem Plastiksa-
xofon in Erschienung trat. Jeder der fünf hat 
die Geschichte seines Instrumentes im Jazz 
umgeschrieben, jeder von ihnen – das Wort 
ist nicht leichtfertig gewählt – war ein Genie 
des modernen Jazz, und wir haben das Glück, 
dass sie auch noch inspiriert waren!

Dabei waren die Voraussetzungen denkbar 
schlecht. Zwischen „Bird“ und „Dizzy“, den 
Dioskuren des Bebop, gab es Spannungen, 
und da nur 35 % der Karten verkauft worden 
waren, spielten die Musiker nur vor der nicht 
boxbegeisterten Minderheit. Selbst Gillespie 

lief ständig hinter die Bühne und ließ sich die 
neuesten Boxergebnisse mitteilen. Mingus 
ließ seine Bandmaschine mitlaufen und veröf-
fentlichte das Konzert auf seinem mit Roach 
geleiteten Label Debut. Doch mit der Auf-
nahmequalität war er – noch kein einfluss-
reicher Bandleader, aber schon ein einfalls-
reiches Original am Bass – nicht zufrieden. 
Sein Bass-Spiel war so leise zu hören, dass er 
sich gezwungen sah, im Studio seinen Bass-
Part noch einmal neu aufzunehmen. Für „All 
The Things You Are“ nutzte er die Tonband-
technik dazu, sein live eingespieltes Solo mit 
einem neu eingespielten Part zu ergänzen. 
Das in einer Zeit, als Playback kaum üblich 
war, verblüffende Ergebnis war ein mit sich 
selbst dialogisierender Mingus. Es gibt meh-
rere Ausgaben des Konzertes, mit und ohne 
zweite Bassspur. Zu bevorzugen sind jene, die 
auch jene Stücke enthalten, die Powell, Min-
gus und Roach im Trio einspielten, die allein 
schon den Kauf der CD rechtfertigten.  
  Marcus a. Woelfle
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ner Label zu hören ist, verdankt 
sich einem guten Freund, den Me-
theny als große Inspirationsquel-
le bei seinem Karrierestart neben 
sich wusste: Eberhard Weber.

Zu seinem 75. Geburtstag er-
hielt der Bassist, der seit seinem 
Schlaganfall 2007 nicht mehr 
spielfähig ist, in Stuttgart den ei-
gens für ihn aus der Taufe geho-
benen „Jazzpreis Baden-Würt-
temberg für das Lebenswerk“. 
Anlässlich dieses Ereignisses ver-
sammelten sich ehemalige Ge-
fährten Webers wie Jan Garbarek, 
Gary Burton, Paul McCandless 
oder eben Pat Metheny gemein-
sam mit der SWR Big Band auf der 
Bühne des Theaterhauses für ein 
außergewöhnliches Konzert.

Ausgehend von einer Idee Me-
thenys wurden Video-Loops von 
Webers früheren Solo-Perfor-
mances auf den Bühnenhinter-
grund projiziert; auf Grundlage 
dieses „visual samplings“ inter-
agierten die Musiker mit dem Bas-
sisten. So konnte der mit ECM eng 
verbundene Jubilar gewisserma-
ßen ein Comeback feiern.

sondern findet stets das rechte 
Maß. Und sie swingt. Auf ihre eige-
ne, nicht jazztraditionalistische Art.

Mit dem kapitalismuskri-
tischen Weihnachtslied „It’s A 
Christmas Song“ beendet Garniez 
die Platte. Man kann dazu nur sa-
gen: eine schöne Bescherung.

 JoseF engels

Pat Metheny, Jan 
 Garbarek, Gary Burton, 
Scott Colley u. a.

Hommage à Eberhard 
Weber

 ●●●○○
ECM/Universal  
(70 Min., 1/2015) 
 

1984 erschien die letzte Aufnah-
me von Pat Metheny auf ECM. 
Dass der Gitarrist nach über 30 
Jahren und der „Selected Recor-
dings“-Kompilation nun wieder 
mit neuer Musik auf dem Münch-

nis eines wissenschaftlichen Ex-
periments, das die Züchtung der 
perfekten Singer/Songwriterin 
zum Ziel hatte: Joni Mitchell, Patti 
Smith, Lou Reed, Randy Newman, 
ja selbst der knurrig-röhrende 
Tom Waits sind zu vernehmen, 
wenn die US-Belgierin auf „Who’s 
Counting“ ihre Lyrics über New 
York („New York Minute“), die Ei-
telkeit („Vanity’s Curse“) oder die 
Liebe als Droge („Medicine Man“) 
erklingen lässt. Zuweilen hört 
sich die Dame auch an wie eine 
menschliche Mundharmonika.

Garniez braucht nicht viel, um 
ihre Stücke volltönend erklingen zu 
lassen. Mal allein am Klavier oder 
am Akkordeon, mal im Duo mit 
Bassist Tim Lüntzel und gelegent-
lich unterstützt von weichen Blä-
sersätzen erzählt sie ihre Geschich-
ten. Ihre modulationsfähige Stim-
me ist dabei ihr größtes Kapital. 
Garniez beherrscht das mädchen-
hafte Glücksjuchzen genauso wie 
das gurgelnde Brummen eines Le-
bemanns. Allerdings macht sie kei-
ne Kabarett-Nummer daraus wie 
Bänkelsang-Kollege Tom Waits, 

Rachelle Garniez

Who’s Counting

 ●●●●○
Jaro/Jaro  
(35 Min.) 
 

Sie hat einen französischen Na-
men, spielt unter anderem Akkor-
deon und präsentiert sich auf dem 
Cover ihrer siebten CD als Süd-
staaten-Lady. Wer Rachelle Gar-
niez aber nach New Orleans ver-
orten will (wobei „Little Fish“, ihr 
Cajun-Duett mit „Hazmat Mo-
dine“-Frontmann Wade Schu-
man, allen Grund dazu gibt), liegt 
falsch: Bei der Komponistin, Tex-
terin, Multiinstrumentalistin und 
Sängerin handelt es sich um eine 
New Yorker Stadtpflanze mit bel-
gischen Vorfahren.

Allerdings darf man sich auch 
da nicht wirklich sicher sein. 
Denn wenn man Garniez singen 
und musizieren hört, drängt sich 
der Eindruck auf, sie sei Ergeb- <
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Für den Trompeter Terence 
Blanchard, den prominentesten 
Arbeitgeber des 1980 in Houston 
geborenen Drummers Kendrick 
Scott, ist klar: „Scott ist zum Art 
Blakey, Elvin Jones und Tony Wil-
liams seiner Generation gewor-
den.“ „We Are The Drum“ heißt 
nun die dritte Aufnahme von 
Scotts eigener Band Oracle. Das 
Album ist aber ungeachtet seines 
Titels kein perkussiver Ego-Trip 
mit Melodie- und Harmonie-Bei-
lage. Sondern, ganz im Geiste sei-
ner von Blanchard bemühten Vor-
gänger, das gemeinsame State-
ment einer großartigen Gruppe 
verschiedener Individuen.

Die Stücke von Oracle haben 
oftmals einen hymnischen Gestus 
und bewegen sich in Kreisstruktu-
ren; sie wirken einfach und sind 
doch voller kompositorischer 
Feinheiten. John Ellis, der am So-
pransaxofon an Wayne Shorter 
erinnert, und Michael Moreno, 
der sich an der E-Gitarre äußers-
ter Bescheidenheit verschrieben 
hat, teilen sich die Themen wie 
zwei Moderatoren bei der Sport-
übertragung. Mal spricht der eine, 
dann der andere, mal kommen-
tiert man sich gegenseitig – und 
gejubelt wird gemeinsam. 

Taylor Eigstis schwelgerische 
Akkorde im Bill-Evans-Idiom und 
Joe Sanders unbeirrbarer Bass lie-
fern dazu das Gerüst, die Leiter 
und kontrapunktische Gegenli-
nien, die sich wie Eilmeldungen 
durch die musikalischen Textu-
ren ziehen. Und Kendrick Scott 
erweist sich als der nimmermü-
de Impulsgeber des Quintetts, zu-
weilen mit kurzen solistischen 
Einwürfen am Anfang der Stücke, 
und immer brodelnd präsent im 
weiteren Verlauf.

Wie recht Blanchard mit sei-
ner Einschätzung hat, zeigt sich 
an zwei Stellen auf „We Are The 
Drum“: Bei „Synchrony“, der ner-
vös swingenden Verbeugung vor 
Tony Williams und dem zwei-
ten Miles-Davis-Quintett, und bei 
„Never Catch Me“, der umwerfen-
den Umsetzung eines Rap-Stücks 
von Kendrick Lamar und Flying 
Lotus. Wer über Vergangenheit 
und Gegenwart der afroamerika-
nischen Musik so energiegeladen 
gebietet wie Scott, ist wahrhaft ein 
Großer. JoseF engels

te trifft zu, allerdings nicht ein-
fach als Metapher dafür, dass der 
Trompeter im hohem Alter immer 
noch auf der Höhe seiner techni-
schen Fähigkeiten ist; hier bedeu-
tet das, dass alle Mitglieder von 
Ravas Quartett – samt Gast Gian-
luca Petrella an der Posaune – eine 
ganz und gar jetzige Musik ma-
chen, eine, die immer auch von 
einer altersweisen Tiefe kündet, 
die sich nach vorne orientiert. Für 
diese Orientierung steht Frances-
co Diodati, der Gitarrist anstel-
le eines Pianisten. Rava kommen-
tiert das so: „Auf der Gitarre kann 
man keine [dicken] Akkorde mit 
zehn Fingern auf einmal spielen.“ 
Tatsächlich ergänzen sich die be-
rückenden Linien des Trompe-
ters mit den delikat transparen-
ten Klängen Diodatis in herrlicher 
Symbiose. In druckvollen Titeln 
jubelt die Gitarre auch schon mal 
mit langgezogener Verzerrung. 
Doch Finesse ist das Grundele-
ment dieses Albums. Dazu kom-
men – quasi im Sinne eines melo-
disch-rhythmischen Energie-Er-
haltungssatzes – die sich in steter 
Bewegung befindenden und sich 
kongenial ergänzenden Interak-
tionsströme von subtiler Freiheit. 
Ganz große Klasse in diesem Sin-
ne sind dabei Schlagzeuger Enri-
co Morello und Kontrabassist Ga-
briele Evangelista. Auf acht der 
vierzehn Stücke, die allesamt bis 
auf eine Gruppenimprovisation 
der Feder des Leaders entstam-
men, erfährt der Trompeter in 
dem etwas deftigeren und doch 
vergnüglich komplementären Po-
saunisten Gianluca Petrella einen 
idealen Widerpart. Wunderbar ab-
wechselnd ist die Programmfolge 
von offenen balladesken Formen 
über vertrackte Postbop-Muster 
zu ausgebufft stiebenden Rock-
rhythmen – und all das unter dem 
Primat des Melos.
 thoMas Fitterling

Kendrick Scott Oracle

We Are The Drum

 ●●●●●
Blue Note/Uni-
versal  
(68 Min.) 

zerten seiner drei Jünger war be-
reits zu erleben, wie sie die Theo-
rie von „zero gravity“ des Meisters, 
also des Fallen-Lassens in den Au-
genblick, in hoch konzentrierten 
Interaktionen fesselnd umsetzen: 
Spontan ergaben sich da zirkulä-
re motivische Entwicklungen von 
ungeheuer feinsinnigen Struktu-
ren und faszinierender rhythmi-
scher Differenziertheit.

Entsprechend groß war die Er-
wartung an das erste Album die-
ser „Kinder des Lichts“. Im Studio 
entstanden, erfährt der Ansatz von 
„zero gravity“ in Teilen eine parado-
xe Einschränkung durch eine kla-
re thematische Stückegliederung. 
Man kann das als Sicherheitsvorga-
be verstehen oder als den Versuch, 
eine Art Visitenkarte der Vielsei-
tigkeit des Trios zu gestalten. Un-
strittig jedoch verbindet es originell 
Neue Innerlichkeit mit zupacken-
der afro-amerikanischer Dynamik. 
Die fast zehnminütige Interpre-
tation des Shorter-Klassikers Do-
lores beschenkt die Hörer mit all 
dem, was die Glücklichen unter ih-
nen live als atemberaubenden Aus-
flug in die Schwerelosigkeit erleben 
durften. Angesichts dieses Glücks 
sollten sie nicht beckmesserisch an 
den konventioneller – und schon 
auch mit dezenter Postprodukti-
on – dargebotenen Tracks herum-
mäkeln, sondern sich eingestehen, 
dass die Gesamteinspielung in der 
Tat ein hervorragendes Album der 
Fünfpunkte-Kategorie ist

. thoMas Fitterling

Enrico Rava

Wild Dance

 ●●●●●
ECM/Universal 
(67 Min., 1/2015) 
 

Angesichts dieses Albums werden 
wohlfeile Elemente aus dem Text-
baukasten der Jazzkritik erlebte 
Wahrheit, etwa die vom 76-jäh-
rigen Enrico Rava als einem Mi-
les Davis Italiens, bei dem die coo-
le Lyrik stets in der warmen Farb-
temperatur des mediterranen 
Südens erstrahlt. Auch das Dik-
tum vom Jungbrunnen generatio-
nenübergreifender Bandprojek-

Im Zentrum der CD, bei der 
man sich auch Bewegtbilder als 
Beigabe gewünscht hätte, steht 
Methenys 30-minütige Big-Band-
Komposition „Hommage“. Die er-
weist sich als Präzisionsarbeit, 
in der Webers Bass-Soli von Tape 
passgenau ins Arrangement ein-
gearbeitet wurden, und zeigt Me-
theny an der Gitarre als einfühlsa-
men Jünger vom sirrenden, majes-
tätisch nachhallenden Sound des 
Geehrten. Freilich spannender als 
das zuweilen nicht so recht von der 
Stelle kommende Orchesterwerk 
ist das virtuelle Zwiegespräch, das 
Jan Garbarek mit klagendem So-
pransax in den „Resumé Variati-
ons“ mit Webers singenden Bass-
Loops führt.

Abgerundet wird das Album 
von Big-Band-Stücken auf der 
Grundlage von Weber-Stücken 
wie „Touch“ (von der CD „Colours“) 
oder „Notes After An Evening“ (von 
der CD „Pendulum“), bei der die 
Arrangeure Ralf Schmid, Micha-
el Gibbs, Rainer Tempel und Libor 
Sima den prominenten Geburts-
tagsgästen in Stuttgart Raum für 
zart-sensibel klingende Grußkar-
ten geben. Eine rührende Feier.

 JoseF engels

Danilo Pérez, John 
Patitucci, Brian Blade

Children Of The Light

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

Der Albumtitel ist treffend sugges-
tiv, dabei stellt er eigentlich den 
von den Musikern gewählten Na-
men der Band dar; doch als solcher 
ist er eher unkompatibel für das 
angemessene Marketing. Schließ-
lich handelt es sich bei dem Pia-
nisten und Keyboarder Danilo Pé-
rez, dem Kontra- und E-Bassisten 
John Patitucci und dem Schlag-
zeuger Brian Blade um Spitzen-
musiker auf ihren Instrumenten 
und zugleich um das schlafwand-
lerisch aufeinander eingespielte 
Rhythmusteam der 82-jährigenSa-
xofonlegende Wayne Shorter, des 
Jazzgurus aus dem Geiste der offe-
nen Miles-Davis-Tradition. In Kon-

Ja z z
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Jazz-DVDs Von Thomas FiT TerlinG

„The Sound Of Jazz“, diesem CBS-Programm vom 8. De-
zember 1957, geht ein Ruf wie Donnerhall voraus. CBS 
wollte nichts weniger, als den Klang des Jazz in seinen 
damals ja noch zeitgenössischen Ausprägungen vom 
Chicago Stil bis zum Cool Jazz zu dokumentieren. Im Zen-

trum stand eine Art Traum-Count-Basie-Band mit Roy Eldridge unter 
den Trompetern, Coleman Hawkins, Ben Webster und Gerry Mulligan 
unter den Saxofonisten und den Rhythmus-Legenden Freddie Green 
und Jo Jones an Gitarre und Schlagzeug. Weitgehend dieselben Musi-
ker bildeten das Ensemble für Billie Holidays herzzerreißenden Blues 
„Fine And Mellow“; die nominelle Leitung dabei hatte der Holiday-Pia-
nist Mal Waldron. Dazu kam der Tenorist Lester Young, Holidays einsti-
ges Alter-Ego. Die nonverbale Zwiesprache zwischen Holiday und 
Young gehört zum Bewegendsten im gefilmten Jazz. Weitere Höhe-
punkte der Sendung waren Trio-Auftritte des Cool-Jazz-Multi-Instru-
mentalisten Jimmy Giuffre und des Pianisten Thelonious Monk. Ein 
Jahr später produzierte CBS „The Sound Of Miles Davis“. Das legendäre 
Quintett des Trompeters ist dabei in das filigrane Orchester von Gil 
Evans eingebettet.

Neben diesen legendären Schätzen enthält die Blu-ray „The Sound 
Of Jazz“. einen Auftritt des Ahmad Jamal Trio, außerdem das einzige 
live Filmdokument von Charlie Parker und den Norman-Granz-Film 
„Jammin‘ The Blues“ von 1944. Das Material der nachträglich aufge-
nommen LP zur The Sound Of Jazz-Sendung gibt es als Audio-Bonus 
(Think_Visual/in-akustik).

Historisch ist auch der Film über Albert Mangelsdorff von 
1980. Der Posaunist hatte damals das mehrstimmige Spiel 
zur höchsten Vollendung entwickelt. In strengem Schwarz-
Weiß beobachtete Regisseurin Lucie Herman den Bläser bei 
Solo-Auftritten und beim Üben und entlockte ihm intime 

Einblicke in seine Entwicklung. Endlich ist dies – über die Regisseurin 
direkt als DVD zu erwerben („Oh Horn“, lucie.hermann@t-online.de).

Die Produktion vom „Sun Ra Arkestra Under The Direction 
Of Marshall Allen“, aufgenommen 2014 in Istanbul, ist 
eher quasi-historisch, denn es ist immer ein Hauch von 
Unauthentischem um derartige Ghostbands – auch wenn 

es das anarchische Brodeln über krude holpernde Riffs im Sinne des 
seligen Meisters gibt. Eine pianistische Entdeckung ist Farid Barron, 
dafür ist der Gesang von Tara Middleton und Marshall Allen selber von 
fragwürdiger Intonation („Live At Babylon“, CD/DVD, In ‘N’ Out/in-
akustik).

Einen Mummenschanz ganz anderer Art pflegt die 
Schweizer Band Hildegard lernt fliegen des Sängers An-
dreas Schaerer. Das Sextett nahm beim Göttinger Jazz-
festival 2013 die Zuschauer mit auf eine äußerst perfekte 

Achterbahnfahrt der Emotionen quer durch die zeitgenösische Stilistik. 
(„Live In Göttingen“, Yellowbird/Soulfood).

Höhenflüge eher konventionellen Solospiels pflegt das 
Quintett des Gitarristen Pat Metheny auf „The Unity Sessi-
ons“. Der Gitarrist hat das interaktive Glückserlebnis mit 
der Unity Band, zu der Saxofonist Chris Potter, Keyboarder 
und Flügelhornist Giulio Carmassi, Bassist Ben Williams, 

und Schlagzeuger Antonio gehörten, und in dem auch Methenys Or-
chestrion zum Einsatz kommt, auf eine sorgfältig produzierte DVD ge-
bannt (Eagle Vision/Edel).

Colin Towns Mask 
 Orchestra

Drama

 ●●●●●
Provokateur/Alive  
(2 CDs, 2014/2015) 
 

Er war Rockmusiker – vor mehr 
als 30 Jahren. Nachdem er 1976 
bis 1983 als Mitglied in den Bands 
von Ian Gillan dem Hard Rock ge-
frönt hatte, konzentrierte sich Co-
lin Towns auf das Komponieren 
für Fernseh- und Filmproduktio-
nen, Theater, Rundfunkbigbands 
und das eigene, Ende der 1990er 
gegründete Mask Orchestra. Nun 
vereint er auf einem Doppelalbum 
ein Best of seiner Bühnenmusi-
ken, die er 1986 in erster Linie für 
das Clwyd Theatr Cymru im briti-
schen Mold geschrieben hatte. Die 
spielte er mit seinem erstklassig 
besetzten Mask Orchestra bei zwei 
Terminen 2014 und 2015 in neu-
en, für die CD-Produktion umge-
arbeiteten Versionen ein. Da die 
Klänge ursprünglich auf einzel-
ne Szenen passen mussten, ste-
cken auch die Neufassungen für 
diese Bigband voll überraschen-
der Wendungen und Brüche. An-
dererseits verraten sie eine kla-
re musikalische Handschrift, die 
Rock, Jazz und folkloristische Ele-
mente sowie gelegentlich auch 
Geräuscheinsprengsel zu einer 
Klangwelt jenseits der Genres ver-
einigt.

Dank Towns grandiosem Ge-
spür für Klangkombinationen ent-
standen plastische Musiken, die 
oft allein durch die Töne Bilder im 
Kopf hervorrufen. In dem Klang-
kosmos finden sich majestätisch 
anmutendes Blech, Sakrales an-
deutende Bläserchöre sowie kna-
ckiger Brass-Rock, Free-Momente, 
brillante Soli, kompakte Bläsersät-
ze und vielstimmig aufgefächerte 
Passagen, in denen Towns Faible 
für ungewöhnliche Instrumen-
tenkombinationen immer wie-
der aufs Neue verblüfft. Da er die 
Nummern allenfalls an drama-
turgisch notwendigen Momenten 
das Comboformat von Rhythmus-
gruppe plus Solist herunterzoomt, 
fallen diese über weite Strecken 
intensiver und abwechslungsrei-

cher als die Werke vieler reiner 
Jazz-Bigbands aus. Kein Wunder, 
dass Colin Towns Kompositionen 
seit Jahrzehnten in allen Berei-
chen begehrt sind.

 Werner stieFele

Olivia Trummer

C2J – Classical To Jazz 
One

 ●●●●○
Neuklang/Edel  
(69 Min., 4/2014) 
 

Nicht weniger als die Verwand-
lung von „Classic To Jazz“ macht 
die Pianistin Olivia Trummer zum 
Motto und deutet gleich an, dass 
sie dieser ersten Veröffentlichung 
noch weitere folgen lassen möch-
te. Die Rückseite des Covers verrät, 
dass sie und der Vibrafonist Jean-
Lou Treboux sich von Scarlatti, 
Mozart, Bach inspirieren lassen: 
ein ambitioniertes Vorhaben. Und 
ein geglücktes! Denn Trummer 
und Treboux behandeln die Klas-
siker, als handle es sich bei Dome-
nico Scarlattis Sonate K 209 A-Dur, 
Wolfgang Amadeus Mozarts Sona-
te KV 331 A-Dur und Johann Se-
bastian Bachs Partita Nr. 1 B-Dur 
um Themen aus dem Realbook 
der großen Broadway-Standards 
und verwenden sie als Ausgangs-
punkt für bezaubernde Duette.

[…] Bei ihren Neufassungen 
lassen Trummer und Treboux ih-
ren Hörern in der Tradition des eu-
ropäischen Jazz der 1970er Raum, 
sich in das melodienreiche Ge-
schehen einzufühlen. Sie führen 
Dialoge, sie verzahnen Melodie-
linien ineinander, sie lassen die 
Klänge emporschweben und sanft 
im Duett landen. Und so kann 
man den Wortlaut des abschlie-
ßenden Songs von Friedrich Hol-
länder auch programmatisch ver-
stehen: Dessen „Ich weiß nicht, zu 
wem ich gehöre“ gab den Anstoß 
zum Finale. Die Antwort ist ein-
fach: Dieses Duo passt weder in 
die Schublade der gängigen Klas-
sik-Transformationen noch in 
gängige Vorstellungen des Jazz. 
Die beiden gehören ihrer eigenen 
Gedankenwelt.

 Werner stieFele
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Roberto Iovino,  
Ileana Mattion

Sinfonia gastronomica

Getrunken und ge-
speist,  gesoffen 
und gevöllt wurde 
auch unter Musi-
kern schon immer 
viel und gerne. Und 

wer beispielsweise wie Rossini 
nicht nur die Oper, sondern die 
Kunst des Kochens liebte, bei dem 
werden Kulturwissenschaftler 
schnell fündig, wenn es wie jetzt 
um das Zusammenspiel von Mu-
sik und Esskultur geht. Schließ-
lich soll Rossini bei einer Portion 
Risotto die Arie „Di tanti palpiti“ 
geschrieben haben. Und später 
komponierte er so manche Gau-
men- und Ohrenkitzler mit z. B.
den Titeln „Quatre hors-d’œuvres“ 
(Radieschen, Anchovis, Corni-
chons und Butter). Viele solcher 
Entdeckungen kann man in dem 
einladend gestalteten Buch ma-
chen, mit dem das italienische 
Autorenpaar Roberto Iovino und 
Ileana Mattion 2500 Jahre Musik- 
und Essgeschichte Revue passie-
ren lassen. Dabei lernt man solche 
Gastronomie-Päpste wie Grimod 
de la Reynière kennen, nimmt in 
Gedanken an einem „Luftbankett“ 
des Futuristen Marinetti teil, um 
zwischendurch das Kapitel über 
den Bäckersohn und Gourmet 
Mascagni genauso zu verschlin-
gen wie über den Ravioli-Fan Pa-
ganini oder über die hochprozen-
tigen Gelage in Opern- und Ope-
rettenschenken. Abgerundet wird 
diese Drei-Sterne-„Sinfonia gas-
tronomica“ mit Rezepten u. a. von 
einem „Donizetti-Kuchen“ oder 
von „Lebermedaillons Tosca“. 
 guido Fischer
Reclam, 252 S., 29,95 €

Sven Hiemke

Heinrich Schütz –  
Geistliche Chormusik 

Im Vorwort zu seiner 
Motetten-Sammlung, 
die 1648 unter dem 
Titel  „Geistliche 
C h o r m u s i k “  e r -
schien, richtete Hein-

rich Schütz sein Wort auch an all 
die „tauben Nüsse“ unter seinen 
Komponistenkollegen. Wen der 
Dresdner Hofkapellmeister damit 
genau meinte, ist leider nicht 
überliefert. Aber mit seinen insge-
samt 29 Motetten wollte er zeigen, 
wie man richtig und trotz eisern 
durchgehaltener Kontrapunktik 
zeitgemäß in „newer Manier“ 
komponiert. So pädagogisch wert-
voll die Sammlung dementspre-
chend für die damaligen Kompo-
nisten gewesen sein muss, so hat 
die „Geistliche Chormusik“ jedoch 
ihre wahre Bedeutung und Größe 
im Praxistest beweisen können. 
Und wie der Musikwissenschaft-
ler Sven Hiemke nun in seiner de-
tailfreudigen und kenntnisrei-
chen Werkbetrachtung gegen 
Ende hinweist, sollte dieses exem-
plarische Schütz-Konvolut auch 
Komponisten und Musikdenker 
ab dem späten 19. Jahrhundert 
dauerhaft beschäftigen. Solche 
Ausflüge in die sich stets verän-
dernde Rezeptionsgeschichte bil-
den jetzt aber eher Randgebiete. 
Diese Werkeinführung richtet 
sich schließlich vielmehr an aus-
führende Musiker, die etwa bei ih-
ren vorweihnachtlichen Konzer-
ten die Weihnachtsmotette „Ein 
Kind ist uns geboren“ SWV 384 
singen und sich in Kürze über Ge-
halt und Aufbau informieren wol-
len. Dass darüber hinaus die 

„Geistliche Chormusik“ aber auch 
kulturpolitisch aktuelle Bezüge 
gestattet, belegt die Widmung an 
den Leipziger Stadtchor. Schütz 
erhoffte sich damit seinerzeit, 
dass der Stadtrat den wohl in sei-
ner Existenz bedrohten Chor „zu 
erhalten und zu stärcken […] 
gantz geneigt“ sein möge. 
 guido Fischer
Bärenreiter, 148 S., 16,95 €

Elfriede Reissig (Hg.)

Dialoghi. Annäherungen 
an Giacinto Scelsi

Als 1983 in der 
b a h n b re c h e n d e n 
Reihe „Musik-Kon-
zepte“ der Band 31 
erschien, war auf 
dem Cover nicht 

etwa ein Foto des vorgestellten 
Komponisten Giacinto Scelsi zu 
sehen, sondern nur ein von ihm 
gezeichneter und unterschriebe-
ner Kreis. Diese Distanz zur Öf-
fentlichkeit einerseits und die oft-
mals radikale künstlerische Fo-
kussierung auf die Reduktion 
waren typisch für den Menschen 
und Komponisten Scelsi. Und 
nicht wenige sollten ihn und sein 
Werk erst über die „Musik-Kon-
zepte“ kennenlernen. Wie etwa 
der Österreicher Georg Friedrich 
Haas, der jetzt im Interview mit 
der Scelsi-Expertin Elfriede Reis-
sig auf Scelsis Einfluss, auf seine 
Mikrotonalität und Spiritualität 
eingeht. Aus einer ganz anderen, 
eher distanzierten bis abwehren-
den Perspektive nähert sich diese 
Interview-Sammlung, die Reissig 
mit vorrangig österreichischen 
Komponisten und Instrumenta-
listen geführt hat. Zu ihnen ge-
hört Clemens Gadenstätter, dem 
die Werke des 1988 verstorbenen 
Scelsi in ihrer auch rituellen 
Wucht oftmals einfach zu über-
wältigend und manipulativ er-
scheinen. Und der Pianist und 
Konzertmanager Markus Hinter-
häuser findet überhaupt bei aller 
Begeisterung für Scelsis Schaffen 
dessen Selbst-Mystifizierung äu-
ßerst unangenehm – aus der qua-
si eine Heiligen-Verehrung ent-
standen ist, die voranschreitet seit 
Scelsis publizistischer Wiederent-
deckung in der Neuen Musik-Sze-
ne. Auch solche „Dialoghi“ holen 
lesenswert Scelsi vom Sockel run-
ter.  guido Fischer
Wolke, 168 S., 19,00 €

Arnold Werner-Jensen

Die großen deutschen 
Orchester

131 Orchester gibt 
es in der Bundesre-
publik – auf diese 
stolze Zahl kam die 

„Deutsche Orches-
te r -Ve re i n i g u n g “ 

noch in diesem Jahr. 2016 aber 
wird eines davon verschwunden 
sein. Wenn nämlich die umstritte-
ne Fusion der SWR-Orchester von 
Stuttgart und Baden Baden/Frei-
burg im kommenden September 
offiziell per Konzert besiegelt wird. 
Auch auf diesen Einschnitt in die 
so reiche deutsche Orchesterland-
schaft ist der Musikjournalist Ar-
nold Werner-Jensen jetzt in sei-
nen umfangreichen Porträts von 
den 19 für ihn bedeutendsten 
Klangkörpern eingegangen. Und 
wenngleich die beiden SWR-Or-
chester bald nur noch Geschichte 
sein werden, hat Werner-Jensen 
sie zu Recht genauso im histori-
schen Rückblick und über Inter-
views mit Orchestermusikern ge-
würdigt wie all die anderen. Na-
türlich fallen einem bei einer 
solchen Übersicht durchaus sofort 
Alternativen zu manch aufgenom-
menen Orchestern ein (das Frank-
furter Museums- und Opernor-
chester hätte man etwa durch die 
Essener Philharmoniker ersetzen 
können). Aber grundsätzlich ist 
Werner-Jensens Top-Liste genau 
richtig besetzt – mit den Philhar-
monikern aus Berlin und Mün-
chen, mit den Radio-Orchestern 
aus Köln und Hamburg, mit den 
Traditionsorchestern aus Leipzig 
und Dresden. Und in Gesprächen 
auch mit Managern und Chefdiri-
genten wie Christian Thielemann 
lernt man die Geschichte und den 
unschätzbaren Wert einer einzig-
artigen, weil so vielfältigen Or-
chesterlandschaft kennen, die ge-
nau so erhalten bleiben muss.  
guido Fischer
Laaber, 424 S., 46,00 €

bücher
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M ag a zin

 M
Wow!
Diese CD-Box dokumentiert nicht einfach lückenlos Simon 
Rattles diskografische Großtaten während seiner Ära in Bir-
mingham. Nahezu jede Aufnahme war rückblickend ein 
Empfehlungsschreiben für ein kommendes Engagement 
bei einem Weltklasseorchester. Bis sich offiziell 2002 die 
Berliner Philharmoniker die Dienste des Briten sichern soll-
ten, hatte Rattle aus dem bis dahin eher provinziellen City 
of Birmingham Symphony Orchestra ein internationales 
Top-Orchester gemacht. Und welche Einspielung man jetzt 
auch immer wahllos aus dem Schuber rauszieht – unter 
dem Strich wird man Ohrenzeuge, wie hier ein neugieriger 
Musikenthusiast, mitreißender Orchestermusikerfreund 
und sachkundiger Interpret an einem Strang mit einer 
Musikergemeinschaft zieht, die stets hochmotiviert 
war. Gleich zu Beginn dieser von 1980 bis 1998 
dauernden Erfolgsstory sorgte Rattle auch im 
Repertoire für frischen Wind. So spielte man 
1981 die erste britische Aufnahme von Leoš 
Janáčeks „Glagolitischer Messe“ ein. In 
den nächsten Jahren widmete man 
sich aber nicht nur Haydns „Jahres-
zeiten“, den Sinfonien von Sibelius 
und Mahler, sondern auch der klas-
sischen Moderne von Schönberg, Bar-
tók und Strawinski. Und selbstver-
ständlich zeigte man patriotisch Flag-
ge, als man viel Britten, Rares von Elgar 
(das Oratorium „The Dream Of Geronti-
us“ in der Allstar-Besetzung mit Janet Ba-
ker und John Shirley-Quirk) sowie Neues von Tho-
mas Adès und Mark-Anthony Turnage auf die Programme 
der knapp 1000 Konzerte setzte, die zumeist für Tonträger 
mitgeschnitten wurden. Was für Birmingham-Sounds!
  guido Fischer

Sir Simon Rattle: The CBSO Years (52 CDs, mit City of Bir-
mingham Symphony Orchestra), Warner

Oh Lord!
Im September ist im stolzen Alter von 95 Jahren im engli-
schen Elite-Uni-Städtchen Cambridge mit David Willcocks 
eine der prägendsten Gestalten der englischen Chorszene 
verstorben. Immerhin ein Vierteljahrhundert lang war er 
Musikdirektor des berühmten und traditionsreichen Choir 
of King’s College, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1441 zurück-
reichen. Als Willcocks dieses Amt 1957 antrat, galt es auch 
einen Schallplattenvertag zu erfüllen, den sein Vorgänger 
Boris Ord Anfang der 1950er mit dem britischen Argo-La-
bel abgeschlossen hatte. Die allererste Aufnahme aus dem 
Jahr 1954 mit vorrangig traditionellen Weihnachtsgesän-

gen gehört jetzt zu den erstmals 
auf CD veröffentlichten High-

lights einer Box mit sämtlichen 
Argo-Einspielungen des Choir 

of King’s College. Bis 1973 ging 
die Zusammenarbeit. Und in den 
ab 1957 eben von David Willcocks 

verantworteten Aufnahmen kann 
man eine Vokalkunst bewundern, die allen aufführungs-
praktischen, auch auf der Insel gepflegten Moden getrotzt 
hat. Und so wird man staunender Ohrenzeuge von engli-
schen Meisterwerken des A-Cappella-Gesangs aus der Fe-
der von William Byrd, John Taverner und Orlando Gibbons. 
Die Knaben- und Männergemeinschaft widmet sich da von 
innig bis glockenhell strahlend ausgewählten Händel-„An-
thems“ (zusammen mit der Academy of St Martin in the 
Fields). Und während es einem bei „In dulci jubilo“ oder 
„Es ist ein Ros entsprungen“ richtig warm ums Herz wird, 
lauscht man gebannt der englischsprachigen „Johannes-
Passion“ von Bach mit Peter Pears als Evangelist. 
 guido Fischer

The Choir of King’s College Cambridge, David Willcocks: 
The Complete Argo Recordings (29 CDs), Decca/Universal

Workaholic
Wenn Igor Strawinski ein Aufnahmestudio betrat, dann zu 
99 Prozent in eigener Sache. Und wenn der russische Jahr-
hundertkomponist ans Dirigentenpult trat, um nahezu sein 
gesamtes Schaffen mit Spitzenorchestern und -solisten 
einzuspielen, hatte er eine aufführungspraktische Lesart 
im Sinn, die zum Vorbild für alle anderen Interpreten wer-
den sollte. Bei aller angestrebten Objektivität hat der Diri-
gent Strawinski aber keinesfalls – wie hartnäckig behauptet 
– seinen Werken das Leben ausgetrieben. Es mag etwa von 
seinen drei Ballettklassikern raffiniertere Einspielungen 
geben als diejenigen, die Strawinski in erster Linie mit dem 
Columbia Symphony Orchestra aufgenommen hat. Den-
noch bilden auch diese Tondokumente einen wertvollen 
Mosaikstein in der schwergewichtigen, weil vollständigen 
CD-Retrospektive von Strawinskis Zusammenarbeit mit 
dem amerikanischen Columbia-Label. Von 1940 bis 1973 
dauerte diese äußerst fruchtbare Partnerschaft. Wobei Stra-
winski mit Robert Craft einen Assistenten zur Seite hatte, 
den er zudem als den herausragendsten Dirigenten seiner 
Werke ansah. Die jetzt mit zahlreichen Erstveröffentlichun-
gen gespickte Box wartet mit allen Meisterwerken von Stra-
winski auf, aber auch mit Raritäten wie der an Tschaikow-
ski angelehnten Oper „Mavra“. Und während etwa der Dich-
ter und Maler Jean Cocteau mit geradezu Corneille’scher 
Strenge in die Sprecherrolle von „Oedipus Rex“ schlüpft, 
gibt Hilde Gülden der Aufnahme der Opern-Burleske „Ra-
ke’s Progress“ von der New Yorker MET gar leichtes Strauss-

Flair mit! Abgerundet wird diese tolle Strawinski-En-
zyklopädie von dem Film „Stravinsky in 

Hollywood“. 
 guido Fischer

Igor Strawinski: The Complete 
Columbia Album Collection (56 
CDs & 1 DVD), Sony
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Boulevard
Ein Schuss Jazz, eine Prise Film, ein 
Löffel Leichtigkeit: Bunte Klassik 
Vorgestellt von ol i v e r  bu s l au

Beethovens Themen im  
Jazzgewand
Beethoven war ja bekanntlich ein Meister der 
Improvisation, des – wie man es zu seiner Zeit 
nannte – „freien Fantasierens“, und da liegt 
es gar nicht so fern, sich von seinen Themen 
und Motiven auch heute für diese Kunst inspi-
rieren zu lassen. Marcus Schinkel, der Pianist 
des nach ihm benannten Jazz-Trios und wie 
der große Klassiker aus Bonn stammend, führt 
Themen aus der „Pathétique“, aus der „Fünf-
ten“ oder auch die Freudenmelodie der „Neun-
ten“ auf weitverzweigte Wege. Der zeitgemä-
ße Stil findet sich auch in der Titelwahl – etwa, 
wenn aus der „Wut über den verlorenen Gro-
schen“ anlässlich der Finanzkrise „Die Wut 
über den verlorenen Euro“ wird …
Marcus Schinkel Trio: Crossover Beethoven, 
Bosrecords/Jaro

Gedenken für sogenannte  
„Entartete Musik“
Man verfemte ihre Werke als „entartet“, 
schloss sie aus dem Konzertbetrieb aus, ver-
trieb, verfolgte, vernichtete. Und im Mai 1938 
erfuhr die Öffentlichkeit in einer Düsseldor-
fer Ausstellung ganz offiziell, was die National-
sozialisten als „entartete Musik“ ansahen. 75 
Jahre später, im Jahre 2013, erinnerten Düssel-
dorfer Musiker in einem großen Livekonzert 
daran – mit den Werken der einst verbotenen 
Komponisten wie Arnold Schönberg, Alban 

Berg, Kurt Weill oder Erich Wolfgang Korngold. 
Dabei taten sich Klassiker und Rocker zusam-
men. Die „Toten Hosen“ standen mit dem Sin-
fonieorchester der Robert Schumann Hoch-
schule gemeinsam auf der Bühne, und bei 
Programmpunkten wie Songs aus Weills „Drei-
groschenoper“, Schönbergs „Überlebendem 
aus Warschau“, Hanns Eislers „Miserere“ und 
dem Lied von den Moorsoldaten verschwam-
men auch die Grenzen zwischen E und U.
„Willkommen in Deutschland. Ein Gedenk-
konzert“: 2 CDs + DVD, Sinfonieorchester der 
Robert Schumann Hochschule & Die Toten 
Hosen spielen „Entartete Musik“, Warner

Human – die Welt als Klang
Jahrelang reiste der Regisseur Yann Arthus-
Bertrand um den Globus und dokumentier-
te die Lebenswelten von über 2000 Menschen 
in 70 Ländern – ergänzt von journalistischen 
Beiträgen zu Themen wie Menschenrechte, 
Frauen, Toleranz, Armut, Krieg und Glück. Die 
schiere Vielfalt, die der daraufhin entstandene 
Film „Human“ auf optischer Ebene vermittelt, 
wird ergänzt durch eine geradezu weltumspan-
nende Musik des in Israel geborenen französi-
schen Musikers Armand Amar, der bereits für 
Arthus-Bertrands Vorgängerwerk „Home“ von 
2009 die Musik schuf. Sein von vielen musika-
lischen Stilen inspirierter Soundtrack ist eine 
klingende Reise ins Herz des Mensch-Seins 
selbst. Sie zeigt die Welt als großen kulturel-
len Schmelztiegel, der in seinem Soundtrack 
Klang wird.
Armand Amar: „Human“ (Original Motion Pic-
ture Soundtrack), Warner

Prokofjews Peter in Amerika
„Eines Morgens öffnete Peter die Gartentür und 
ging hinaus auf die große, grüne Wiese …“ So 
ließ Sergei Prokofjew seine berühmte Kinder-
geschichte beginnen, doch wenn Campino, der 
Frontmann der Band „Die Toten Hosen“ sie er-
zählt, erlebt man die Story in neuem Gewand. 
Seine Peter-und-der-Wolf-Version berichtet 
von den Erlebnissen eines russischen Waisen-
jungen, der zu seinem hippiehaften Großvater 
nach Los Angeles reist, – wie sein altes Vorbild 
beschützt und befreundet mit Tieren. Das ge-
fährliche Grautier freilich führt hier gar nichts 
Böses im Schilde, sondern bricht aus dem Zoo 
aus. Peter will es einfangen, denn schließlich 
sind Wölfe ja vom Aussterben bedroht. Auch 
musikalisch erscheint das Märchen deutlich 
erweitert. Das Bundesjungendorchester steu-
ert nicht nur Prokofjews Original, sondern 
auch viele Momente aus dem großen Klassik-
Repertoire bei. Klänge von Mahler bis Puccini, 
von Smetana bis Grieg machen die Story zum 
Hörspiel.
„Peter und der Wolf in Hollywood“: erzählt 
von Campino, DG/Universal

Eine um einen 
 sagenhaften 
 Ausflug erweiterte 
Fassung von „Peter 
und der Wolf“, mit 
Campino  
als Erzähler

Auch Beethoven 
hatte schließlich 

einen Vogel:  
Das Marcus  

Schinkel Trio

60 RONDO 6/2015

SVJATOSLAV RICHTER
THE 100th ANNIVERSARY 

EDITION

Rondo_DEZ2015_Richter-Box_Rondo_DEZ2015_Richter-Box  03.11.15  18:45  Seite 1



In dem neonbeleuchteten 
Büro der Polizei herrschte 
gespannte Stille. Ein Telefon 
klingelte. Kommissar Reuter 

gab Dr. Stradivari ein Zeichen, 
woraufhin dieser abnahm und 
sich meldete. Zuerst war nur Kla-
viermusik zu hören. Der Anrufer 
hörte im Hintergrund Prokofjews 
fünfte Klaviersonate.

„Wer ist da?“, fragte 
Stradivari.

„Das wissen Sie genau“. 
Die Männerstimme klang 
dumpf. „Hier ist der 
erste Teil der Lösegeld-
forderung. Halten Sie drei 
Millionen Euro in bar 
bereit. Weitere Angaben 
folgen.“

An der Wand des 
Büros stand ein Tisch 
mit technischen Geräten. 
Ein Beamter war damit 
beschäftigt, den Anruf 

zurückzuverfolgen. Reuter deutete 
mit dem Daumen nach unten. 
Dr. Stradivari sollte den Täter 
hinhalten. Man hatte ermittelt, 
wer der Erpresser war, der vor 
drei Tagen die Pianistin Sarah 
Berger entführt hatte. Es war 
Angelo Bernardi – ein italienischer 
Drogen boss. Wo er sich aufhielt, 

Wagen verlässt das Anwesen.
„Und was halten Sie von 

den Einspielungen der Klavier-
konzerte mit Richter und dem 
Dirigat von Kirill Kondraschin?“, 
fragte Stradivari weiter.

„Mein Favorit ist Beethovens 
drittes unter Barschai … Die Auf-
nahme von 1973, und zwar weil 
…“

Während der Mann auf der 
anderen Seite sprach, schrieb 
Stradivari schnell etwas unter 
Reuters Notiz: Wagen unbedingt 
verfolgen. Telefonat ist eine Finte. 
Anrufer ist nicht AB.

Was macht Dr. Stradivari so 
sicher?

www.oliverbuslau.de

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

Sie sie an stradivari@rondomagazin.

de oder postalisch an RONDO, Kurfürs-

tendamm 211, 10719 Berlin – bitte auch 

Ihre Kontaktdaten nicht vergessen! Un-

ter allen Zuschriften verlost RONDO in 

Kooperation mit Melodiya ein Muss 

für alle Svjatoslav-Richter-Fans: Der 

Hauptpreis ist die exklusive, hochwer-

tig ausgestattete Liebhaber-Box zum 

100. Geburtstag, darin das Recital von 

1949 mit Schubert und Mussorgski, das 

Bukarest-Konzert von 1958 sowie Heim-

aufnahmen mit Nina Dorliak. Für vier 

weitere Gewinner stellt Melodiya die 

„Richter Plays Schubert“-Box mit 4 CDs 

bereit. Einsendeschluss ist der 15. De-

zember. Viel Glück!

Doktor  
Stradivari     
Musik-Krimi
Folge 18: Der Entführer am Telefon

war unbekannt. Bernardi war ein 
großer Klaviermusikkenner. Ihn 
in ein Gespräch zu diesem Thema 
zu verwickeln, war die einzige 
Möglichkeit, das Gespräch zu ver-
längern. Das war Dr. Stradivaris 

Aufgabe.
„Sie hören Pro kofjew“, 

sagte er.
„Sie kennen das? Da gibt es 

nicht viele bei der Polizei.“
„Ausnahmen bestätigen 

die Regel. Die Aufnahme ist 
gut.“

„Sviatoslav Richter, wenn 
Ihnen der Name etwas sagt.“

„Natürlich. Er war ja sogar mit 
Prokofjew befreundet.“

„Ganz recht. Wir werden 
natürlich nie erfahren, wie er 
dieses Stück bei der Uraufführung 
gespielt hat. Leider gibt es davon 
kein Dokument. Aber man hört 
die Alpenidylle heraus. Das Stück 
wurde ja in Ettal komponiert.“

„Finden Sie die späten 
Prokofjew-Sonaten nicht 
viel interessanter?“, nahm 
Stradivari den Faden auf. 
„Es gibt ja eine zeitliche 
Lücke zwischen der fünften 
und der sechsten. Wobei die 
fünfte bekanntlich noch in 
einer späteren Fassung vor-
liegt.“

„Auch diese herr-
lichen Stücke hat Richter 
uraufgeführt.“

Kommissar Reuter legte 
Stradivari einen Zettel hin: 
Haben das Haus ausfindig 
gemacht. Beamte vor Ort. Ein 

Auflösung aus Magazin 5/2015:
Als spezialisierter Aida-Trompeter wird es 
Marco Jennings gewohnt sein, durch die 
Lande zu reisen und aufzutreten, wo auch 
immer man Verdis Oper gibt. Doch Stradi-
vari weiß, dass Jennings heute Nacht keinen 
weiten Weg nach Hause hat. Also liegt für 
ihn ein anderer Auftrittsort nahe, als wie von 
Reuter vorgeschlagen alle Sinfoniekonzerte 
abzugrasen, die Operette nämlich, zu der er 
selbst gerade aufbrechen möchte. Denn tat-
sächlich setzte unter anderem auch Franz 
Lehár die Aida-Trompete ein – im „Land des 
Lächelns“.
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Aachen
THEATER
(02 41) 4 78 42 44
Boesmans
Au monde 
(6.12.2015), ML: Jus-
tus Thorau, R: Ewa 
Teilmans

Altenburg-
Augsburg
THEATER
(08 21) 3 24 49 00
Offenbach
Hoffmanns Er-
zählungen 
(28.11.2015), ML: 
Lancelot Fuhry, R: 
Jim Lucassen

Basel (CH)
THEATER
+41 (61) 2 95 11 33
Mozart
Die Zauberflöte 
(19.12.2015), ML: 
Christoph Altstaedt, 
R: Julia Hölscher

Berlin
STAATSOPER IM 
SCHILLERTHEATER
(0 30) 20 35 45 55
Verdi
La traviata 
(19.12.2015), ML: 
Daniel Barenboim, 
R: Dieter Dorn

DEUTSCHE OPER
(0 30) 3 43 84 01
Verdi
Aida (22.11.2015), 
ML: Andrea Battisto-
ni, R: Benedikt von 
Peter
Donizetti
La favorite (konzer-
tant) (2.12.2015), 
ML: Ivan Repusic
Strauss
Salome (24.1.2016), 
ML: Alain Altinoglu, 
R: Claus Guth

KOMISCHE OPER
(0 30) 47 99 74 00
Loewe
My Fair Lady 
(28.11.2015), ML: 
Kristiina Poska, R: 
Andreas Homoki
Tschaikowski
Jewgeni Onegin 
(31.1.2016), ML: 

Henrik Nánási, R: 
Barrie Kosky

Bremen
THEATER
(04 21) 36 53 33 33
Piazzolla
Maria de Buenos Ai-
res (6.12.2015), ML: 
Rolando Garza Rod-
riguez, R: Andreas 
Kriegenburg

Bremerhaven
STADTTHEATER
(04 71) 4 90 01
Rameau
Platée (25.12.2015), 
ML: Marc Niemann, 
R: Hinrich Horst-
kotte
Fall
Madame Pompa-
dour (30.1.2016), 
ML: Hartmut Brüsch, 
R: Ansgar Weigner

Chemnitz
STÄDTISCHE THEA-
TER
(03 71) 4 00 04 30
Massenet
Werther 
(30.1.2016), ML: Fe-
lix Bender, R: Antho-
ny Pilavachi

Darmstadt
STAATSTHEATER
(0 61 51) 2 81 16 00
Janáček
Das schlaue Füchs-
lein (26.11.2015), 
ML: Will Humburg, 
R: Dirk Schmeding

Dresden
SÄCHSISCHE 
STAATSOPER
(03 51) 4 91 17 05
Mascagni/Leonca-
vallo
Cavalleria rusti-
cana/Pagliacci 
(16.1.2016), ML: Ste-
fano Ranzani, R: Phi-
lipp Stölzl

Düsseldorf-
Duisburg
DEUTSCHE OPER 
AM RHEIN
(02 11) 8 92 52 11
Puccini
Turandot 
(5.12.2015), ML: 
Axel Kober/Wen-
Pin Chien, R: Huan-
Hsiung Li

Erfurt
THEATER
(03 61) 2 23 30
Mozart
Don Giovanni 
(28.11.2015), ML: 

Joana Mallwitz, R: 
Philipp Kochheim
Nyman
Der Mann, der sei-
ne Frau mit einem 
Hut verwechselte 
(22.1.2016), ML: Pe-
ter Leipold, R: Mar-
kus Weckesser

Essen
AALTO THEATER
(02 01) 8 12 22 00
Prokofjew
Die Liebe zu den 
drei Orangen 
(21.11.2015), ML: 
Yannis Pouspouri-
kas, R: Laurent Pelly
Gounod
Faust (30.1.2016), 
ML: Sébastien Rou-
land, R: Philipp 
Stölzl/Mara Ku-
rotschka

Frankfurt/
Main
OPER
(0 69) 21 24 94 94
Wagner
Der fliegende Hol-
länder (6.12.2015), 
ML: Bertrand de Bil-
ly, R: David Bösch
Fioravanti
Le cantatrici villa-
ne (25.1.2016), ML: 
Karsten Januschke, 
R: Caterina Panti Li-
berovici

Genf (CH)
GRAND THÉÂTRE
+41 (22) 4 12 23 22 
50 50
Britten
A Midsummer 
Night’s Dream 
(20.11.2015), ML: 
Steven Sloane, R: 
Katharina Thalbach
Mozart
Die Zauberflöte 
(23.12.2015), ML: 
Gergely Madaras, R: 
Daniel Kramer

Hamburg
HAMBURGISCHE 
STAATSOPER
(0 40) 35 68 68
Hosokawa
Stilles Meer 
(24.1.2016), ML: 
Kent Nagano, R: Ori-
za Hirata

Hannover
STAATSOPER
(05 11) 99 99 11 11
Weber
Der Freischütz 
(12.12.2015), ML: 
Karen Kamensek, R: 
Kay Voges
Verdi

Die Macht des 
Schicksals 
(30.1.2016), ML: 
Stefan Klingele, R: 
Frank Hilbrich

Karlsruhe
BADISCHES 
STAATSTHEATER
(97 21) 72 58 09 10
Loewe
My Fair Lady 
(12.12.2015), ML: 
Steven Moore, R: 
Sam Brown
Verdi
Macbeth 
(23.1.2016), ML: Jo-
hannes Willig, R: 
Holger Müller-Bran-
des

Kassel
STAATSTHEATER
(05 61) 1 09 40
Vinci
Artaserse 
(12.12.2015), ML: 
Jörg Halubek, R: 
Sonja Trebes
Kálmán
Die Herzogin von 
Chicago (23.1.2016), 
ML: Marco Zeiser Ce-
lesti, R: Christoph 
Biermeier

Klagenfurt (A)
STADTTHEATER
+43 (4 63) 5 40 64
Bizet
Carmen 
(12.12.2015), ML: 
Lorenzo Viotti, R: Ce-
sare Lievi

Koblenz
THEATER
(92 61) 1 29 28 70
Mozart
Die Zauberflöte 
(4.12.2015), ML: En-
rico Delamboye, R: 
Cordula Däuper
Weill
Aufstieg und Fall 
der Stadt Mahagon-
ny (16.1.2016), ML: 
Leslie Suganandara-
jah, R: Marcus Lob-
bes

Köln
OPER
(02 21) 22 12 84 00
Puccini
La bohème 
(22.11.2015), ML: 
Francesco Angelico, 
R: Michael Hampe
Offenbach
Hoffmanns Er-
zählungen 
(12.12.2015), ML: 
Claude Schnitzler, R: 
Stefan Herheim
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KISSINGER WINTERZAUBER: Klassik, Jazz, 
Chanson, Pop und Crossover – bei diesem 
musikalischen Spektrum wird einem beim 17. 
Kissinger Winterzauber wieder warm ums Herz 
(17.12. – 9.1.). Und für die entsprechenden Tem-
peraturen sorgen etwa die Jazztrompeter Rü-
diger Baldauf und Joo Kraus, die Berliner Sym-
phoniker mit einer Strauß-Gala sowie Sänger 
und RTL-Star Tom Beck. Mit Brahms und Dvořák 
lässt dann das Radiosymphonieorchester Prag 
diesen „Winterzauber“ ausklingen.
www.kissingerwinterzauber.de
Tickets: +49 (09 71) 8 04 84 44

INTERNATIONAL TELEKOM BEETHOVEN 
COMPETITION BONN: 28 Pianisten stellen 
ihr Können bei der 6. International Telekom 
Beethoven Competition unter Beweis. In den 
(kostenlosen) öffentlichen Vorrunden und Se-
mifinals stellt man sich einer hochkarätigen 
Jury (4. – 10.12.) Am 12.12. spielen in der Bonner 
Beethovenhalle dann die drei Finalisten den 
mit 30.000 Euro dotierten 1. Preis aus – beglei-
tet vom Beethoven Orchester Bonn unter der 
Leitung von Stefan Blunier.
www.telekom-beethoven-competition.de
Tickets: +49 (02 28) 50 20 10

ROYAL OPERA HOUSE: Das Royal Opera 
House in London ist ein Paradies für Opern- 
und Ballettfans. Und dank der Live-Über-
tragungen in die Lichtspielhäuser der UCI 
Kinowelt kann man das auch in vielen wei-
teren Städten erleben. Perfekt in die Vor-
weihnachtszeit passt am 16.12. Tschaikow-
skis Ballettklassiker „Der Nussknacker“ in der 
Choreografie von Peter Wright. Das neue Jahr 
wird in Erinnerung an Kulttänzer Frederick 
Ashton mit dem Doppelabend „Rhapsody/The 
Two Pigeons“ begrüßt (26.1.).
Infos und Tickets: www.uci-kinowelt.de
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Pierre-Laurent 
Aimard
22.11. Basel (CH), 

Stadtcasino
13.1. Wien (A), 

Musikverein
14.1. Wien (A), 

Musikverein
15.1. Wien (A), 

Musikverein
11.2. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

Nicolas Altstaedt
25.11. Duisburg, 

Theater am 
Marientor

26.11. Duisburg, 
Theater am 
Marientor

6.12. Essen, Phil-
harmonie

Piotr Anderszewski
20.11. Salzburg (A), 

Mozarteum
30.11. Leipzig, Ge-

wandhaus
7.12. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

8.12. Köln, Philhar-
monie

Arditti Quartet
1.12. Basel (CH), 

Stadtcasino

ATOS Trio
17.12. Nürnberg, 

Meistersinger-
halle

Avi Avital
1.12. Berlin, Phil-

harmonie 
Kammer-
musiksaal

3.12. Hannover, 
Sendesaal des 
NDR

4.12. Stuttgart, 
Liederhalle

6.12. München, 
Prinzregenten-
theater

7.12. Düsseldorf, 
Tonhalle

10.12. Lübeck, Dom

Daniel Barenboim
19.11. Hamburg, 

Laeiszhalle
22.11. Berlin, Kon-

zerthaus
30.11. Berlin, Staats-

oper im Schil-
lertheater

2.12. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

19.12. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

21.12. Berlin, Phil-
harmonie

22.12. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

25.12. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

27.12. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

31.12. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

9.1. Berlin, Kon-
zerthaus

10.1. Berlin, Phil-
harmonie

13.1. Berlin, Phil-
harmonie

6.3. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

18.3. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

19.3. Berlin, Phil-
harmonie

20.3. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

21.3. Berlin, Phil-
harmonie

Cecilia Bartoli
1.12. Zürich (CH), 

Tonhalle
3.12. München, 

Philharmonie
8.12. Berlin, Phil-

harmonie
6.3. Zürich (CH), 

Opernhaus
9.3. Zürich (CH), 

Opernhaus
12.3. Zürich (CH), 

Opernhaus
17.3. Zürich (CH), 

Opernhaus

Lisa Batiashvili
19.11. Wien (A), 

Musikverein
20.11. Baden-Baden, 

Festspielhaus
23.11. Köln, Philhar-

monie
24.11. Hamburg, 

Laeiszhalle
8.12. Elmau, Schloss
9.12. Wien (A), 

Musikverein
13.12. Zürich (CH), 

Tonhalle
6.3. Berlin, Schil-

lertheater
11.4. Wien (A), 

Konzerthaus
16.4. Heidelberg, 

Stadthalle
17.4. Dortmund, 

Konzerthaus
19.4. München, 

Philharmonie
20.4. Stuttgart, 

Liederhalle

21.4. Frankfurt/
Main, Alte 
Oper

Piotr Beczala
18.12. Wien (A), 

Konzerthaus
19.12. Wien (A), 

Konzerthaus
21.12. Zürich (CH), 

Opernhaus
31.12. Luzern (CH), 

KKL
1.1. Zürich (CH), 

Tonhalle
6.3. München, 

Bayerische 
Staatsoper

9.3. München, 
Bayerische 
Staatsoper

19.3. München, 
Bayerische 
Staatsoper

23.3. München, 
Bayerische 
Staatsoper

28.3. München, 
Bayerische 
Staatsoper

Daniel Behle
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
3.12. Hamburg, 

Laeiszhalle
4.12. Berlin, Phil-

harmonie 
Kammer-
musiksaal

6.12. St. Gallen 
(CH), Tonhalle

8.12. Wien (A), 
Konzerthaus

9.12. Wien (A), 
Konzerthaus

10.12. Luxemburg 
(LU), Philhar-
monie

Marc Bouchkov
18.12. Bonn, Beet-

hovenhaus
26.12. Köln, Philhar-

monie

Joseph Calleja
2.12. Berlin, Deut-

sche Oper
5.12. Berlin, Deut-

sche Oper
8.12. Berlin, Deut-

sche Oper
8.1. Berlin, Staats-

oper im Schil-
lertheater

16.1. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

19.1. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

k l a ssi k

K
Lausanne (CH)
OPÉRA
+41 (21) 3 10 16 00
Loewe
My Fair Lady 
(23.12.2015), ML: 
Arie van Beek, R: 
Jean Liermier

Linz (A)
LANDESTHEATER
+43 (7 32) 7 61 10
Humperdinck
Hänsel und Gretel 
(19.12.2015), ML: 
Takeshi Moriuchi, R: 
Rainer Mennicke

Lübeck
THEATER
(04 51) 7 45 52
Mozart
Così fan tutte 
(22.1.2016), ML: An-
dreas Wolf, R: San-
dra Leupold

Luzern (CH)
THEATER
+41 (41) 2 10 66 18
Berlioz
Beatrice et Benedict 
(23.1.2016), ML: Bo-
ris Schäfer, R: Béa-
trice Lachaussée

München
BAYERISCHE 
STAATSOPER
(0 89) 21 85 19 20
Prokofjew
Der feurige Engel 
(29.11.2015), ML: 
Vladimir Jurowski, 
R: Barrie Kosky
Srnka
South Pole 
(31.1.2016), ML: Ki-
rill Petrenko, R: 
Hans Neuenfels

STAATSTHEATER 
AM GÄRTNERPLATZ
(0 89) 21 85 19 60
Bernstein
Candide 
(17.12.2015), ML: 
Marco Comin, R: 
Adam Cooper
Offenbach
Salon Pitzelberger 
(14.1.2016), ML: Jür-
gen Goriup, R: Mag-
dalena Schnitzler

Münster
THEATER
(02 51) 5 90 91 00
Mozart
Così fan tutte 
(19.12.2015), ML: 
Fabrizio Ventura, R: 
Andreas Rosar
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BMW WELT JAZZ AWARD 2016: Zum ach-
ten Mal bewerben sich sechs internationale 
Jazz-Top-Formationen um den mit 15.000 Euro 
dotierten BMW Welt Jazz Award, der diesmal 
unter dem Motto „Inspired By Legends“ steht. 
In den (kostenfreien) Sonntagsmatineen prä-
sentieren sich in der Münchner BWM Welt etwa 
Bassist Dieter Ilg mit seiner „Beethoven“-Hom-
mage (24.1.) sowie das Sangeswunder Erika 
Stucky mit Band und einer Jimi Hendrix-Ver-
beugung (21.2.) Wer ins Finale (7.5.) einziehen 
wird, entscheidet eine hellhörige Fachjury.
www.bmw-welt.com

YO-YO MA AND FRIENDS: Die von BASF-Kul-
tur veranstaltete Sonderkonzertreihe „Bridging 
The World“ wird vom amerikanischen Star-Cel-
listen Yo-Yo Ma eröffnet (22.1., BASF-Feierabend-
haus Ludwigshafen). Und warum ganz beson-
ders er für musikalische Grenzüberschreitungen 
steht, beweist er mit dem neuesten Projekt „A 
Silkroad Collaboration“. Dafür hat er Musiker-
freunde aus Europa, Asien, Latein- und Süd-
amerika eingeladen, um ein im Wortsinn welt-
umspannendes Klangpanorama zu präsentieren.
www.basf.de/kultur 
Tickets: +49 (06 21) 6 09 99 11

CRISTIAN LANZA: Sein Großvater war der 
legendäre Tenor Mario Lanza. Doch schon lange 
hat Cristian Lanza eine eigene große Karriere 
gestartet. Immerhin trifft er mit seiner lyri-
schen Tenorstimme die herrlichen italienischen 
Opernarien mitten ins Herz. Jetzt ist Cristian 
Lanza auf Deutschland-Tour (23.1. Chemnitz – 
16.2. Berlin). Und zusammen mit Chor und Or-
chester der Milano Festival Opera präsentiert 
er die wunderbarsten Melodien aus den Opern 
Verdis! Sein Opa wäre stolz auf ihn.
Infos & Tickets: www.reservix.de sowie  
(0 18 05) 70 07 33
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9.12. Brüssel, Palais 

des Beaux-
Arts

Uusinta Ensemble
5.2. Stuttgart, 

Theaterhaus

Isabelle Faust
3.12. Genf (CH), Vic-

toria Hall
5.12. Papendorf, 

Villa Papen-
dorf

11.12. Zürich (CH), 
Kirche St. 
Peter

20.12. Hamburg, 
Laeiszhalle

Adam Fischer
20.11. Düsseldorf, 

Tonhalle
22.11. Düsseldorf, 

Tonhalle
23.11. Düsseldorf, 

Tonhalle

Julia Fischer
29.1. Essen, Phil-

harmonie

Sol Gabetta
13.12. Düsseldorf, 

Robert Schu-
mann Saal

15.1. St. Gallen 
(CH), Tonhalle

16.1. Freiburg, 
Konzerthaus

17.1. Luzern (CH), 
KKL

20.1. Basel (CH), 
Stadtcasino

21.1. Basel (CH), 
Stadtcasino

30.1. Dresden, 
Schauspiel-
haus

31.1. Dresden, 
Schauspiel-
haus

Kirill Gerstein
23.11. München, 

Prinzregenten-
theater

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

Hagen Quartett
19.11. Homburg, Kul-

turzentrum 
Saalbau

22.11. Basel (CH), 
Stadtcasino

28.11. Frankfurt/
Main, Holz-
hausen-
schlösschen

29.11. Tübingen, 
Festsaal der 
Universität

Pablo Heras-Casado
30.12. Wien (A), 

Konzerthaus
31.12. Wien (A), 

Konzerthaus
1.1. Wien (A), 

Konzerthaus

Daniel Hope
26.11. Kaiserslau-

tern, Frucht-
halle

6.12. Stuttgart, 
Liederhalle

10.12. München, 
Philharmonie

11.12. Bremen, Die 
Glocke

17.12. Basel (CH), 
Stadtcasino

René Jacobs
25.11. Köln, Philhar-

monie
23.4. Berlin, Staats-

oper im Schil-
lertheater

27.4. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

30.4. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

Janine Jansen
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

Sharon Kam
25.11. Wiesbaden, 

Hessisches 
Staatstheater

15.12. Detmold, 
Konzerthaus 
der Musik-
hochschule

17.12. Darmstadt, 
Staatstheater

Leonidas Kavakos
18.12. Schweinfurt, 

Theater
19.12. Fürth, Stadt-

theater
20.12. Bamberg, 

Konzert- und 
Kongresshalle

Nigel Kennedy
16.1. Luzern (CH), 

KKL

Magdalena Kožená
16.12. Berlin, Phil-

harmonie
17.12. Berlin, Phil-

harmonie
19.12. Berlin, Phil-

harmonie
20.12. Berlin, Phil-

harmonie

Gidon Kremer
6.1. München, 

Prinzregenten-
theater

7.1. München, 
Prinzregenten-
theater

8.1. München, 
Prinzregenten-
theater

9.1. München, 
Prinzregenten-
theater

10.1. München, 
Prinzregenten-
theater

Kuss Quartett
26.11. Frankfurt/

Main, Holz-
hausen-
schlösschen

13.12. Germering, 
Stadthalle

Igor Levit
1.12. Düsseldorf, 

Tonhalle
22.12. Düsseldorf, 

Tonhalle
25.1. Düsseldorf, 

Tonhalle

Julia Lezhneva
25.11. Zürich (CH), 

Tonhalle
29.11. München, 

Prinzregenten-
theater

1.1. Luzern (CH), 
KKL

Jan Lisiecki
21.11. Bielefeld, 

Rudolf Oetker 
Halle

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

Albrecht Mayer
24.11. Bremen, Die 

Glocke
26.11. Hannover, 

Sendesaal des 
NDR

27.11. Düsseldorf, 
Tonhalle

9.12. Berlin, Phil-
harmonie

Alexander Melnikov
26.11. Salzburg (A), 

Mozarteum
20.12. Hamburg, 

Laeiszhalle
10.1. Essen, Phil-

harmonie

Dorothee Mields
2.12. Grünwald, 

August Ever-
ding Saal

20.12. Essen, Phil-
harmonie

10.1. Köln, Philhar-
monie

12.1. Berlin, Phil-
harmonie 
Kammer-
musiksaal
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VALLETTA INTERNATIONAL BAROQUE 
FESTIVAL: Zum vierten Mal findet auf Malta 
und damit in Europas kleinster Hauptstadt 
Valletta ein tolles Barockfestival statt (16. – 30. 
1. 2016). In Vallettas beeindruckenden histori-
schen Sehenswürdigkeiten wie dem Teatru 
Manoel gastieren Jordi Savall und Philippe 
Herreweghe mit ihren Ensembles und musi-
zieren Bach-Werke. Zudem stehen etwa Mon-
teverdi-Madrigale, Vivaldi-Concerti sowie ein 
„Baroque Festival Ball“ auf dem Programm.
Infos & Tickets: www.vallettabaroquefestival.
com.mt & www.teatrumanoel.com.mt

Max Emanuel Cencic
26.11. München, 

Herkulessaal
24.1. Bern (CH), Zen-

trum Paul Klee

Riccardo Chailly
14.1. Leipzig, Ge-

wandhaus

15.1. Leipzig, Ge-
wandhaus

17.1. Leipzig, Ge-
wandhaus

Karel Mark Chichon
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

Gustavo Dudamel
19.11. Berlin, Staats-

oper im Schil-
lertheater

21.11. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

Quatuor Ébène
24.11. München, 

Herkulessaal
25.11. Frankfurt/

Main, Holz-
hausen-
schlösschen

26.11. Neuss, Zeug-
haus

27.11. Genf (CH), 
Conservatoire 
de Musique

3.12. Dortmund, 
Konzerthaus
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T H E  R OYA L  B A L L E T

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

Der Ballettklassiker zur Weihnachtszeit
live auf der großen Kinoleinwand

Nur am 16. Dezember um 20.15 Uhr
aus dem Royal Opera House London

www.rohkino.de
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Johannes Moser
20.11. Luxemburg 

(LU), Philhar-
monie

Anne-Sophie Mutter
29.12. Berlin, Phil-

harmonie
30.12. Berlin, Phil-

harmonie
31.12. Berlin, Phil-

harmonie

Georg Nigl
15.12. Brüssel, Palais 

des Beaux-
Arts

18.12. Brüssel, Palais 
des Beaux-
Arts

20.12. Brüssel, Palais 
des Beaux-
Arts

22.12. Brüssel, Palais 
des Beaux-
Arts

Schaghajegh 
Nosrati
12.1. Zürich (CH), 

Tonhalle

Novus String 
Quartet
3.12. Heidelberg, 

Aula der alten 
Universität

Alice Sara Ott
20.12. Ulrichshusen, 

Festspiel-
scheune

Andreas 
Ottensamer
28.11. Elmau, Schloss
1.12. Dortmund, 

Konzerthaus

Patricia Petibon
12.12. Dortmund, 

Konzerthaus

Maurizio Pollini
29.11. Luzern (CH), 

KKL
6.12. Baden-Baden, 

Festspielhaus

Julian Prégardien
19.11. München, 

Prinzregenten-
theater

Anna Prohaska
19.11. Berlin, Staats-

oper im Schil-
lertheater

21.11. Berlin, Staats-
oper im Schil-
lertheater

3.12. Essen, Phil-
harmonie

4.12. Hamburg, 
Laeiszhalle

Jean-Guihen 
Queyras
2.12. Berlin, Phil-

harmonie

Hans-Christoph 
Rademann
21.11. Stuttgart, 

Liederhalle
22.11. Stuttgart, 

Liederhalle
19.12. Stuttgart, 

Liederhalle

Santtu-Matias 
Rouvali
12.12. Bamberg, 

Konzert- und 
Kongresshalle

Andreas Scholl
12.12. Frankfurt/

Main, Alte 
Oper

Schumann Quartett
26.12. Düsseldorf, 

Museum 
Kunstpalast

Grigory Sokolov
29.11. Bern (CH), Kul-

turcasino
2.12. Basel (CH), 

Stadtcasino
4.12. Wien (A), 

Konzerthaus

Stefan Temmingh
2.12. Grünwald, 

August Ever-
ding Saal

17.2. Elmau, Schloss

Daniil Trifonov
15.12. München, 

Philharmonie 
im Gasteig

18.1. Wien (A), 
Konzerthaus

23.1. München, 
Herkulessaal

25.1. Berlin, Phil-
harmonie

Mitsuko Uchida
3.12. Dortmund, 

Konzerthaus

Rolando Villazón
1.12. Zürich (CH), 

Tonhalle
3.12. München, 

Philharmonie
8.12. Berlin, Phil-

harmonie

Lars Vogt
10.12. München, 

Herkulessaal
11.12. München, 

Herkulessaal
8.1. Berlin, Kon-

zerthaus
14.2. Berlin, Phil-

harmonie

Yuja Wang
4.12. Baden-Baden, 

Festspielhaus
24.1. Köln, Philhar-

monie
10.2. Hamburg, 

Laeiszhalle

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

Kalle Kalima
1.2. Hamburg, 

Laeiszhalle

Mariza
19.11. Essen, Phil-

harmonie

Gregory Porter
19.11. Baden-Baden, 

Festspielhaus
22.11. Bielefeld, 

Rudolf Oetker 
Halle

23.11. Hannover, 
Theater am 
Aegi

Cécile Verny Quartet
10.12. Bonn, Harmo-

nie
20.12. Freiburg, Jazz-

haus
8.1. Neuburg a. d. 

Donau, Bird-
land Jazz Club

9.1. Neuburg a. d. 
Donau, Bird-
land Jazz Club

29.1. Singen, Jazz 
Club

Sandro Roy
7.12. Frankfurt/

Main, Holz-
hausen-
schlösschen

Omar Sosa
25.11. Essen, Phil-

harmonie
26.11. Hamburg, 

Rolf-Lieber-
mann-Studio

27.11. Hamburg, 
Rolf-Lieber-
mann-Studio

Avery Sunshine
19.11. Baden-Baden, 

Festspielhaus
22.11. Bielefeld, 

Rudolf Oetker 
Halle

23.11. Hannover, 
Theater am 
Aegi

Echoes of Swing
3.12. Bremen, 

Sende saal

Martin Tingvall
9.12. Kiel, KulturFo-

rum

Ulrich Tukur
3.12. Frankfurt/

Main, hr-Sen-
desaal

4.12. Frankfurt/
Main, hr-Sen-
desaal

6.12. Kassel, Staats-
theater

8.12. Bielefeld, 
Rudolf Oetker 
Halle

11.12. München, 
Prinzregenten-
theater

12.12. Stuttgart, 
Theaterhaus

13.12. Stuttgart, 
Theaterhaus

17.12. Düsseldorf, 
Tonhalle

18.12. Kiel, Schloss
19.12. Lübeck, Mu-

sik- und Kon-
gresshalle

20.12. Hamburg, 
Laeiszhalle

Kamasi Washington
20.11. Dortmund, 

Domicil

Martin Wasilewski 
Trio
19.11. München, 

Jazzclub Un-
terfahrt

5.2. Halle, Opern-
haus

Nils Wogram
8.1. München, 

Jazzclub Un-
terfahrt

10.1. Berlin, A-Trane
11.1. Köln, Stadt-

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

Donna Leon, bekennender Händel-Maniac, 
sieht keinen Zusammenhang zwischen Ba-
rockopern und Kriminalromanen. „Ich moch-
te die Oper schon bevor ich mich für Kriminal-
romane zu interessieren begann“, sagte sie mir 
in einem Interview. Zwar sei es tatsächlich so, 
„dass die meisten Opern von Verbrechen han-
deln“. Das bedeute aber ebenso wenig, dass 
sie selber sich in der Oper vom Kriminalro-
man erholen wolle. „Ich mag es, meine Bü-
cher zu schreiben. Und ich lebe in einem Land 
(in Italien, Anm. d. Red.), in dem es eine gan-
ze Menge Verbrechen gibt. Da habe ich immer 
genug, worüber ich scheiben kann.“ Auf die 
Frage, welche der von ihr mitfinanzierten Hän-
del-Gesamtaufnahmen die Besten seien, sagte 
sie: „Ich liebe besonders ‚Giulio Cesare in Egit-
to’ mit Marie-Nicole Lemieux und ebenso ‚Alci-
na’ mit Joyce DiDonato. Die sind sowieso meine 
Lieblingsopern.“

Das oberste Berufungsgericht von Ankara 
hat das Urteil gegen den türkischen Pianisten 
Fazıl Say aufgehoben. Say war im Jahr 2013 zu 
zehn Monaten Gefängnis verurteilt worden, 
nachdem man ihm eine „Beleidigung des Is-
lam“ in Internet-Beiträgen vorgeworfen hat-
te. Im Juli 2014 dispensierte ihn der Bürger-
meister von Antalya als künstlerischen Leiter 
des dortigen Festivals. Das türkische Kulturmi-
nisterium veranlasste im Oktober 2014, dass 
Kompositionen Says vom Programm des Prä-
sidialen Sinfonieorchesters verschwinden. Ge-
gen die Aufhebung des Urteils kann aber im-
mer noch Berufung eingelegt werden.

Das beste Werk von Arnold Schönberg, so 
sagt man, war Alban Berg. Zwar gibt es in Wien 

längst ein Arnold Schönberg-Center. Jetzt er-
hält Alban Berg ein Denkmal neben der Wie-
ner Staatsoper, direkt vor der Vorverkaufskas-
se. Geschaffen wird es von Wolf Prix vom Ar-
chitekturbüro Coop Himmelb(l)au. Bezahlt hat 
es die Alban-Berg-Stiftung selbst. Dort, wo es 
stehen soll, steht es gut. Die letzte Premiere ei-
ner Berg-Oper an der Wiener Staatsoper liegt 
immerhin 15 Jahre zurück.

Der lettische Komponist Pēteris Vasks 
muss die Flöhe husten hören, um komponie-
ren zu können. Im übertragenen Sinne! „Kom-
ponieren kann ich nur zuhause, wo ich die 
Vögel fliegen und die Blätter fallen sehe“, so 
Vasks. Der 69-Jährige, der zu den neutonalen 
Komponisten zählt und, wie er sagt, buchstäb-
lich „in der Kirche aufgewachsen“ ist, sieht ei-
nen direkten Zusammenhang zwischen den 
harmonischen Verhältnissen in der Natur und 
der Musik. „Ich muss morgens im kalten Was-
ser schwimmen gehen, das ist mein Paradies.“ 
Dann klappe es auch mit dem Komponieren.

Die Krisen der Großen leset an den Klei-
nen ab! In New York hat nach der City Opera, 
der Gotham Chamber Opera, der Dicapo Ope-
ra und der Amato Opera jetzt noch ein weiteres 
Off-Opernhaus geschlossen. Die Opera Sacra 
in Buffalo (New York), gegründet vor 40 Jah-
ren, kündigt ihr ‚Aus’ für November an. Damit 
bleibt fast nur noch der große, unbewegliche 
Tanker der Metropolitan Opera übrig.

Jürgen Flimm, Regisseur und Intendant 
der Berliner Staatsoper, hat seit seinem Schlag-
anfall 2013 – im Zug zwischen Hamburg und 
Berlin – sein Leben geändert. „Ich rauche nicht 
mehr“, sagte er dem Berliner „tip“. „Ich pas-
se auf mit den Zuckersachen und habe abge-
nommen wie blöd’.“ Er könne von Glück sagen, 
dass seine Frau überhaupt realisiert habe, was 
los war. „Man merkt bei einem solchen Vorfall 
keinen Schmerz. Nur der Arm hängt runter. 
Danach fühlt man sich eingelullt in eine Wol-
ke von Wohlgefühl. Das kann tödlich sein.“ Er 
habe sich nur zu seiner Frau umgedreht und 
gesagt: ‚Ich glaube, ich sterbe.‘ – „Dann kam 
Spandau.“

Unter Zensur:  
Für FazIl Say gibt 

es noch keine 
 Entwarnung

Mörderische 
Händelverehrung: 
Donna Leon trennt 

zwischen Oper  
und Literatur

Naturbursche: 
Pēteris Vasks 
schwimmt morgens 
am liebsten im See, 
um warmzulaufen

Denk-Mal:  
Ob die Wiener 
Staatsoper nun 
wieder Alban Berg 
spielen wird?
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Klassik-Tipps zum Weihnachtsfest

Die Bestseller-
Violonistin

Angèle Dubeau
mit einem

Portrait des
Filmkomponisten
Ludovico Einaudi

Der Titan
als Mensch: 

Kent Nagano 
und sein

Beethoven

Rekonstruktion
eines festlichen

Weihnachts-
konzerts aus
Bachs Zeit

Erneut begeistert
Anastasia 
Injushina 
mit tiefer

Inspiration und
beeindruckender

Virtuosität

Der finnische
Star-Dirigent
Hannu Lintu 
mit seiner 

ersten Mahler-
Einspielung

Ein 
musikalisches

Feuerwerk:
sprühend vor
Spielwitz und

Humor
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»Return to Chicago« 
inkl. zwei Radio-Interviews
www.vladimir-horowitz.com

VLADIMIR 
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Das letzte Recital in Chicago, 1986
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