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DR. BENJAMIN-GUNNAR COHRS
(BREMEN)

ERHALTENE CD-REZENSIONEN (1995 – 2010)
Zwischen 1985 und 2010 habe ich wohl an die 1.000 CD-Rezensionen verfaßt, insbesondere für das Stadtmagazin
BREMER (monatlich ein bis zwei Rezensionen, 1990–2008), die Klassik-Monatsmagazine Fono-Forum (1995–1997),
Klassik Heute (1998–2001) und das Internet-Portal www. klasssik-heute.com (2002–2010), außerdem für die Magazine
Crescendo (2008–2010), Partituren (Juli bis September 2008) und Neue Chorzeit (2008).
Diese Sammlung (228 Seiten) enthält jedoch nur knapp zwei Drittel davon: Alle Arbeiten, die ich zwischen 1985 und
1995 auf der Schreibmaschine verfaßt habe, sind nicht erhalten. Die Rezensionen, die ich für das Stadtmagazin
BREMER geschrieben habe (schätzungsweise insgesamt etwa 250 Texte), habe ich leider nicht archiviert. Ich begann
1995, einen Computer zu verwenden; durch Computer-Fehler habe ich allerdings verschiedentlich Dateien verloren.
Die Rezensionen sind, soweit möglich, chronologisch sortiert. Es handelt sich um die Originaltexte vor einer etwaigen
redaktionellen Bearbeitung.

RECHTLICHER HINWEIS
Ich stelle diese Rezensionen interessehalber zum Download auf meiner persönlichen Website (zur Zeit:
www.benjamingunnarcohrs.com) zur Verfügung. Der Nachdruck wie auch jegliche kommerzielle Verwendung der
Texte oder Auszüge daraus durch Dritte ist jedoch ohne meine vorherige Genehmigung nicht gestattet.

Bremen, den 31. Dezember 2013
Dr. Benjamin-Gunnar Cohrs
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I. CD-Kritiken für Fono-Forum (1995–1997, undatiert)
(Wertungen nicht erhalten)
Schubert/Berio, Rendering (nach dem Symphonie-Entwurf D 936a), Schubert/Joachim, Symphonie C-Dur (nach
dem Grand Duo D 812), Houston Symphony, Christoph Eschenbach Koch 3-7382-2 (76´32´´)
Jahrelang hat Luciano Berio an seiner Restauration der Klavier-Skizzen D 936a zu Schuberts letzter Symphonie herumgewerkelt. Die ersten beiden Sätze lagen schon 1989 vor; der dritte und letzte wurde Jahre später nachgeschoben. Berio
besteht darauf, daß "Rendering" keine Vervollständigung sei. Er hat einfach als Komponist über Schu-bert nachgedacht,
wie ähnlich auch Gottfried von Einem in seinem "Bruckner Dialog" über das Finalefragment der Neunten. Herausgekommen ist freilich doch eine Vervollständigung, zumindest des Orchestersatzes. Dort, wo im etwa 25 minütigen
Schubert-Entwurf Lücken klaffen, fügt Berio etwa 10 zusätzliche Minuten eigene Reflektionen wie Mörtel ein, die dissoziativ mit dem bruchstückartigen Material umgehen. Das ständige Wechseln von zwei Ebenen der Wahrnehmung
bietet interessante Einblicke, doch bleibt mehr von Schubert als von Berio im Ohr, was die Qualität und Bedeutung des
Fragments (vielleicht von Berio durchaus beabsichtigt) nur unterstreicht. Eschenbach bevorzugt einen runden, baßlastigen Orchesterklang, der von den Streichern dominiert wird. Ihre stattliche Besetzung (16-16-12-10-8) mag in großen
Räumen notwendig sein; freilich wirkt Schubert dadurch üppig, was sich mitunter doch nivellierend auf Phrasierung
und Artikulation auswirkt. Die bislang konkurrenzlose Interpretation von "Rendering" klingt hörbar engagiert; die
Strukturen sind analytisch durchhörbar. Vom "Grand Duo" liefert Eschenbach eine liebevolle, bekenntnishafte Interpretation, die die lyrische Nähe zur "Unvollendeten" betont und dem Melos hart auf der Spur bleibt. Besonders auch
wegen des schön flüssigen Andantes und des feurigen Finales die bislang vielleicht gelungenste Einspielung dieser
Symphonie, obgleich Eschenbach mit etwas weniger Elastizität und Biß daherkommt als Abbado. Ausgesprochen ärgerlich sind, wie bereits auch in Eschenbachs Einspielung von Bruckners Zweiter (Koch 3-7391-2), die vielen Fehler im
Booklet- falsche Namen in Eschenbachs Biographie (sein Lehrer hieß meines Wissens Brückner-Rüggeberg, nicht
Bruckner-Russberg), Diskrepanzen in den Tempoangaben der Symphonie (Das Finale ist von Schubert mit 'Allegro vivace', nicht 'Allegro moderato' bezeichnet), und sachliche Fehler (es gibt keine Orchestrierung des "Grand Duo" von
Mendelssohn). Hier wäre in Zukunft wohl mehr Sorgfalt angebracht.
Schubert, Sinfonien h-moll D. 759 "Unvollendete" und Nr. 6 C-Dur D. 589; Anima Eterna, Jost van Immerseel;
Sony SK 63094 (54´17´´)
Das von Jost van Immerseel gegründete niederländische Orchester Anima Eterna (ein köstliches Wortspiel!) startet mit
dieser CD einen neuen Schubert-Symphonien-Zyklus in historisierender Aufführungspraxis. Der Auftakt geriet im Ganzen vielversprechend, aber dennoch zwiespältig. Einerseits sind der gewissenhafte Dirigent und seine 43 MusikerInnen
akribische Forscher, die ihre Interpretationen auf dem jüngsten Forschungsstand aufbauen: Der Stimmton in Schuberts
Wien schwankte demnach zwischen 435 und 445 Hz. Gewählt wurde mit a = 440 ein guter Kompromiß, erforderte aber
eine Umstellung auf ein neues Instrumentarium in kürzester Zeit. Andrerseits wirkt leider die "Unvollendete" trotz Natur-Blech, bündiger Kontrabässe, Darmsaiten und Geigen links/rechts trotzdem intellektuell, geradezu unbeseelt und
widerspricht damit den Musikernamen entschieden. Immerseel scheint dem Beginn von Phrasen mitunter mehr Aufmerksamkeit zu widmen als deren Ende. Wo etwa Sir Charles Mackerras oder Sandor Vegh atemberaubende
Spannungsbögen bauen (z.B. Anfang des Andante), hält er Steigerungen zurück, die Höhepunkte gehen nicht zur Sache.
Die Aufnahmetechnik vergrößert noch die Vermittlung dieser kühlen Distanz. Ganz anders die Sechste: Schon im Anfangsakkord des ersten Satzes packt Immerseel beherzt zu. Hier gelingt ihm der Eiertanz, die klassisch-leichten
Mozart/Haydn-Elemente mit den titanischen Beethoven-Gesten zu verbinden, ohne das eine oder andere Überhand
nehmen zu lassen. Die inneren Brüche des eigenartigen Werkes werden extrem ausgelotet. Zudem ist das Klangbild viel
präsenter und räumlicher. Diese Interpretation gehört ohne Zweifel in die Spitzenklasse neben Vegh und Harnoncourt.
Trotz der "Unvollendeten" also ein äußerst vielversprechender Serien-Start.
Debussy, Images, Prélude à l´après-midi d´un faune, La Mer, Los Angeles Philharmonic, Esa-Pekka Salonen;
Sony SK 62 599 (72´23´´)
Salonens Debussy begeistert vor allem durch exzellente Klangbalance, treffsicheren Sinn für Klangfarben und Detailbesessenheit: Man achte einmal auf die anarchistisch herauskommenden Xylophonsoli im Finale von "Iberia", auf die
gelungene Verschmelzung von Englisch-Horn und gedämpfter Trompete zu Beginn von "La Mer" oder die vielfältigen
Farbwirkungen in den "Gigues" nach dem großen Höhepunkt. Solistische Passagen klingen liebevoll kammermusikalisch, ohne daß der auf einem sonoren Baß ruhende Gesamtklang an symphonischer Breite verlöre. Auch das
Lokalkolorit kommt bestens zur Geltung: In der "Iberia" knattern die Kastagnetten, daß es eine wahre Fiesta ist. Die banalen "Rondes de printemps" sind allerdings kaum zu retten. Das Booklet verschweigt schamhaft, daß Debussy die Lust
an dem schleppend vorankommenden Stück verlor, und schließlich überließ er es, vollends angeschnarcht, 1912 gar
André Caplet, die einleitenden "Gigues" zu Ende zu komponieren und instrumentieren. Alles in allem gerieten Salonen
die zweite Referenz-Interpretation der "Images" neben Sir Simon Rattle (innerlich nicht ganz so spannend, aber nicht
minder vielfarbig und in äußerst schlüssigen Tempi), ein sinnlich-opulentes Prélude sowie ein in manchen Einzelheiten
fesselndes, wenn auch nicht entfesseltes 'Meer': Salonens gemäßigte Tempi bauen die Form zwar in sich schlüssig auf,
aber der Gesamteindruck entspricht dem Booklet-Layout, das ausschließlich Küstenlinien im Schmuseposterstil zeigt.
Stürme, Brandung und Gischt scheint dieses Meer nicht zu kennen. Die Interpretation entwickelt weder die Naturgewalt
eines Toscanini, noch die Klangsüffigkeit eines Barbirolli oder die Kristallklarheit und Rasanz eines Ansermet. Schade
auch, daß der sonst so detailversessene Salonen wie viele seiner Kollegen auf die Ergänzung der wirkungsvollen Kor-
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nette im Finale (Takte 237 bis 244) verzichtet, die der Komponist nur aus Rücksicht für die seinerzeit überforderten
Bläser gestrichen hatte. Schon Ansermet hatte sie, sich auf ein persönliches Gespräch mit Debussy berufend, erfolgreich
wieder eingesetzt.
Saint-Saens, Sinfonien Nr.2 a-moll op. 55 und F-Dur `Urbs Roma´; `Africa´ op. 89; Laura Mikkola (Klavier),
Tapiola Sinfonietta, Jean Jacques Kantorow; BIS/Disco-Center CD 790 (73´03´´)
Spätestens seit seiner maßstabsetzenden Einspielung des Ravel-Trios (1973, Erato), die Regisseur Claude Sautet zu dem
Film Un coeur en hiver inspirierte, ist Jean Jacques Kantorow als ausgezeichneter Geiger bekannt. Als Dirigent ist er
bislang kaum aufgefallen, obwohl er schon seit 20 Jahren Kammerorchester in ganz Europa leitet. Nun dürfte sich das
ändern: Seine bei BIS vorgelegte Produktion mit Werken von Saint-Saens ist schlicht eine Sensation. Kantorow erweist
sich als Detailfanatiker mit präzisen Klangvorstellungen, die er mit suggestiver Kraft umzusetzen weiß. Die Symphonien gewinnen hier ungeahnte Qualitäten, besonders die unterschätzte op. 55, in deren Ecksätzen Saint-Saens sich als
ausgezeichneter Themenverarbeiter und guter Kontrapunktiker erweist. Kantorow inszeniert ein brillantes Klangfeuerwerk; vom Pathos eines Martinon bleibt da nichts übrig. Die Musik macht so auch beim x-ten Hören noch viel Spaß; da
stört kaum, daß man gelegentlich den "Freischütz", Mendelssohns "Sommernachtstraum" oder die "Italienische" mit im
Ohr hat. Africa verarbeitet zahlreiche Melodien, die Saint-Saens auf seinen Afrika-Reisen aufgeschnappt hatte, zu einem effektvollen Unterhaltungs-Stück in bester Virtuosen-Manier. Die exquisite Nachwuchspianistin Laura Mikkola
vermeidet die große Geste, wie sie Collard in der Konkurrenzeinspielung unter Previn an den Tag legt, und nimmt es
eher von der ironisch-leichten Seite. Das bekommt dem Stück ausgesprochen gut. Zu bemängeln wäre allenfalls, daß
das Klavier von den Tontechnikern allzusehr in den Vordergrund gezogen wurde. Die 1988 gegründete Tapiola Sinfonietta ist, seit Kantorow 1993 die künstlerische Leitung übernahm, für die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen und
das Chamber Orchestra of Europe eine ernst zu nehmende Konkurrenz geworden. Die historisierende Aufführungspraxis scheint an den Finnen nicht spurlos vorüberzugehen: Mit dem Vibrato gehen sie wohlüberlegt um (z.B. die Flöte zu
Beginn von Africa) und gestalten die Phrasierung mehr von der Sprache als vom Gesang her. Dabei klingt das Orchester
niemals steril, sondern ungemein farbig und musikantisch im besten Sinne, ein Orchesterklang, der wie aus der Kammermusik entwickelt wirkt. Es wäre ein Gewinn, wenn BIS sich entschließen könnte, die übrigen drei Symphonien in
dieser Besetzung bald folgen zu lassen.
Holst, The Planets; Varese, Arcana; Philharmonia Orchestra, Leonard Slatkin; RCA/BMG Classics CD 68 819 2
(67´17´´)
Eigentlich wollte Leonard Slatkin die 'Arcana' von Varése quasi als Finale an das Ende der 'Planets' stellen. So geht es
zumindest aus dem instruktiven Booklet – Text von David Wright hervor. Eine schöne Idee: 'Arcana', etwa zehn Jahre
nach 'The Planets' komponiert, verwendet ein ähnlich riesiges Orchester, und eine Analyse von Form, Harmonik und
Thematik dieser gigantischen Passacaglia ergibt interessante Bezüge zu Holst. Allein: Auf der CD steht 'Arcana' nun am
Anfang. Dem Hörer bleibt nur die Programmtaste, um die ursprüngliche Idee zu realisieren. Slatkin ist einer der wenigen, der 'The Planets' angemessen schwergewichtig interpretiert – als himmelsstürmende Symphonie, die dorthin ging,
wo noch nie zuvor ein britischer Komponist gewesen war, denn erst später schufen Vaughan Williams seine Vierte, Bax
und Walton ihre Erste Symphonie. 'The Planets' hat zwei Abteilungen, ganz wie eine Mahler – Symphonie: Die erste ist
in sich eine viersätzige Symphonie aus Allegro, Adagio, Scherzo und Finale; auch die letzten drei Sätze bilden ein aufeinander bezogenes Ganzes. In dem Londoner Konzert, das der Einspielung vorausging, fand ich sehr überzeugend, wie
Slatkin 'Saturn', 'Uranus' und 'Neptun' attacca aufeinander folgen ließ. Auch davon ist hier aufgrund der üblichen FünfSekunden-Breaks nichts zu hören. Das sind zwar nur kleine Details; die Gesamtwirkung wäre dadruch jedoch ganz anders als beim vorgelegten Endprodukt. Hat der Dirigent das wirklich so abgesegnet? Unterm Strich bleibt "nur" die
interessante Koppelung eines Renners mit einem unverdientermaßen vernachlässigten Meisterwerk, allerdings in superbem Surround – Klang und Interpretationen, die keine Wünsche offen lassen. Einem 'Star Wars' – erprobten Hörer von
heute dürfte 'Arcana', das ironischerweise von John Williams in seiner Filmmusik zitiert wird, nicht schwer fallen. Slatkin entfaltet dort einen Klangkosmos, den weder seinerzeit Boulez noch jüngst Nagano so vielschichtig und zugleich
kristallklar hinbekommen haben. Auch sein Holst klingt erfrischend natürlich und ohne Extravaganzen. Der ganz unpretentiöse Pultstar von drüben läßt das Londoner Orchester, das eine langjährige Tradition mit den 'Planets' hat,
einfach beseelt musizieren. Neben der apolakyptischen Einspielung der Wiener unter Karajan und der sinnlichen Deutung von Previn mit dem LSO die wohl bislang überzeugendste Darstellung der Suite.
Schönberg, Verklärte Nacht, Streichquartett Nr. 2 op. 10 (Streichorchesterfassungen vom Komponisten); Faye
Robinson (Sopran), Stockholm Chamber Orchestra, Esa Pekka Salonen; Sony CD SK 62725 (61´26´´) DDD
Wenn auch Salonen nicht der erste ist, der auf die Idee kam, diese beiden Klanggedichte von Schönberg auf einer CD
zu koppeln, ist seine sinnliche Neueinspielung der selten aufgenommenen Streichorchesterbearbeitungen vom Komponisten selbst aufs Wärmste zu begrüßen. In beiden Stücken geht es um ähnliche Inhalte: Dehmels 'Verklärte Nacht'
beschreibt eine verängstigte Frau, die ihrem Geliebten auf einem Mondspaziergang im Wald anvertraut, daß sie ein
Kind von einem anderen erwartet. Der Freund nimmt sie und das Kind an. 'Litanei' und 'Entrückung' von Stefan George
beschreiben einen Gottsucher und Gefühle von Loslösung und Verklärung. Zwei Stücke also zwischen Dunkelheit und
Licht, Abhängigkeit und Loslösung von Konvention und Moral, Postwagnerianismus und Atonalität. 'Luft von anderen
Planeten' witterte Schönberg im zweiten Quartett. Salonen liefert zwei atmende, inbrünstige Interpretationen, mit klug
disponierten Steigerungen hin zu den heftigen Ausbrüchen, sensibel ausgehörter Dynamik und agogischen Abstufungen, wie sie in Einspielungen der Orchesterfassung bislang kaum zu hören waren. Gleichwohl kommt der andere
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Aspekt dieser Orchestertranskriptionen besonders in 'Verklärte Nacht' ein wenig zu kurz. Kaum jemand wagt, dies
Stück einmal mit einem wirklich großbesetzten Streichorchester aufzuführen, auch Salonen nicht. Und so bezaubernd
und innig der kammermusikalisch – einfühlsame Sound der Stockholmer auch ist, wäre es schön, Schönbergs Transkriptionen auch einmal von einem symphonisch besetzten Streichorchester zu hören und dafür leichte Abstriche an der
Flexibilität in Kauf zu nehmen. Schön, daß im Booklet auch die Texte der zugrunde gelegten Gedichte abgedruckt wurden: Faye Robinson kommt zwar mit dem Deutsch ausgezeichnet zurecht, doch klingt ihre Stimme manchmal zu sehr in
den Gesamtklang integriert. Außerdem scheint sie im Zweifelsfall ihre Gesangskultur über eine Gestaltung von der
Sprache her zu stellen.
Schubert, Sinfonie Nr. 5 B-Dur D 485, Sinfonie h-moll D 759, Rosamunde-Auszüge; Das Neue Orchester, Christoph Spering; opus 111 CD OPS 30 192 (61´20´´)
Christoph Spering wollte in seiner Aufnahme wie auch schon Norrington, Mackerras, Harnoncourt und jüngst Immerseel einen Gegenakzent zur romantisierenden Aufführungspraxis setzen. Das Neue Orchester spielt zum Beispiel, so
Spering im nicht recht geglückten Booklet-Text, auf Kopien von Instrumenten der Schubert-Zeit; gleichwohl sind in
den Hörnern (die nicht nach Wiener Hörnern klingen) kaum Stopftöne zu hören, wie sie Schubert gelegentlich als Farbe
einsetzte. Der nicht im Booklet angegebene Kammerton klingt etwa nach a = 430 Hz, während die jüngsten Forschungen von Immerseel und Bruce Haynes ergaben, daß er zwischen 1813 und 1828 in Wien zwischen 435 und 445 (!)
schwankte. Die bewußte Einrahmung der 'Unvollendeten' mit zwei wenn auch höchst delikat musizierten Sätzen der
'Rosamunde' – Musik (Andantino G-Dur und Andantino B-Dur) soll das Fragment in den Kontext zu Schuberts Orchesterbehandlung der Zeit stellen und setzt doch im Gegenteil die Tanzsätzchen herab. Die Streicher wirken, obwohl
offenbar (kaum zu hören!) die zweiten Geigen links sitzen, kaum räumlich und aufgrund der unterbesetzten Bratschen
Außenstimmen-betont; besonders in den geballten tutti der 'Unvollendeten' schiebt sich das Klangbild unangenehm zusammen. Die Mozart-nahe B-Dur-Sinfonie und die Rosamunde-Schmankerl klingen allerdings wesentlich
ausgeglichener. Derlei Inkonsequenzen trüben ein wenig den positiven Gesamteindruck von den im Übrigen ausgefeilten und spannenden Interpretationen. Die zügigen Tempi und die stimmige Temporelation Viertel = Achtel bekommen
der 'Unvollendeten' ausgesprochen gut. Phrasierung und Artikulation werden plastisch und wirkungsvoll ausmusiziert
(Scherzo Fünfte!); das Orchester spielt klangschön und musiziert mit großer Wärme. Sperings Einspielung ist musikalisch denen von Harnoncourt und Mackerras durchaus ebenbürtig.
Zemlinsky, Symphonie d-moll (1892/93), Waldgespräch, Frühlingsbegräbnis, Maiblumen blühten überall; Edith
Mathis (Sopran), Roland Herrmann (Bariton), Chor und Symphonieorchester des NDR Hamburg, Antony Beaumont; Capriccio/Delta Musik CD 10 740 (71´22´´)
Dirigenten und Musikwissenschaftler in Personalunion haben es schwer: Auf der jeweils einen Seite haftet ihnen der
Ruf der anderen Seite an. Auch Anthony Beaumont ist so einer: Der gebürtige Londoner hat das Handwerk von der Pike auf gelernt, Musikwissenschaft in Cambridge studiert, als Orchestergeiger in London unter großen Dirigenten
gespielt und dann in Deutschland die Kapellmeister – Ochsentour eingeschlagen. Seine letzte Pioniertat war die Edition
von Zemlinskys unfertiger Oper 'König Kandaules'; allein: Die Premiéren Lorbeer erntete Pultkollege Gerd Albrecht.
Hört man nun Beaumonts jüngste Arbeit, muß man fragen, wo die Produzenten bisher ihre Ohren gehabt haben. Mit
dem bestens aufgelegten Spitzenorchester aus Hamburg liefert Beaumont für Capriccio eine eindrucksvolle Nagelprobe
seiner Fähigkeiten. Auf dem Programm stehen lauter Ersteinspielungen von Zemlinsky – Werken, die Beaumont selbst
ausgegraben und ediert hat. Die d-moll – Symphonie (1892/93) galt bisher als unvollständig; die fehlenden Takte des
Finalsatzes wurden jedoch vor kurzem in Washington entdeckt und für diese Gesamtaufnahme verwendet. Das gewichtige, an Dvorak gemahnende Frühwerk wird blitzsauber und mit größtem Engagement musiziert. Unter Beaumont
klingt das Orchester etwas dunkler und herber als sonst, ein Klang, der fast an Klemperer erinnert. Die Symphonie ist
ebenso ein Repertoiregewinn wie die beigegebenen unbekannten Vokalstücke – die Eichendorff Ballade 'Waldgespräch', die Kantate 'Frühlingsbegräbnis' (Paul Heyse) und das Melodram 'Maiblumen blühten überall' nach Dehmel
(ein wertvolles Seitenstück zu Schönbergs 'Verklärte Nacht'). Beaumont hat Gespür für weiträumige Gestaltung, ist ein
sehr einfühlsamer, mitatmender Begleiter und kann offenbar gut mit Sängern umgehen. Der NDR – Chor singt farbenreich, differenziert und innig. Daß die große Edith Mathis und Bariton Roland Hermann für diese
Außenseiterproduktion gewonnen werden konnten, verleiht ihr umso mehr Gewicht, zumal die Vokalisten mit Zemlinskys poetischer Tonsprache viel anfangen können. Eine Produktion also, die allen Beteiligten eine hörbare Herzenssache
ist – auch den Tontechnikern. Noch immer gibt es keine einzige Gesamteinspielung der Symphonien und Chorwerke
Zemlinskys; insbesondere eine neue Aufnahme der 'Lyrischen Symphonie' ist seit langem überfällig. Bei Anthony Beaumont und dem NDR wäre ein solches Projekt in besten Händen, wie die hier vorgelegte musikalische Visitenkarte
glänzend beweist.
Vaughan Williams, sämtliche Werke für Violine und Klavier; Lydia Mordkovich, Violine; Julian Milford; Piano
Carlton Classics, 30366 00132 (68' • 1995)
Diese Produktion füllt eine bislang schmerzende Lücke im CD-Repertoire. Die reife Violinsonate a-moll entstand 1954
als Seitenstück zur 8. Sinfonie. Williams zeigt sich in dem knapp halbstündigen, dreisätzigen Stück mitunter als altersradikaler Experimentator: Das furiose Scherzo in der Mitte verwendet verblüffende percussive Klavierklänge; der weit
gespannte Variationensatz am Ende verliert sich zunächst in erstaunliche harmonische Fernen und schwingt sich vor
dem Ende überraschend doch noch zu einem vehementen Höhepunkt auf. Nicht minder interessant die Six Studies in
English Folk Song, die keine Lied-Bearbeitungen, sondern komponierte Studien über die zugrundeliegenden Melodien
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sind. Schieres Hörvergnügen bereiten auch die frühe Romanze und Pastorale. Wertvolle, unverdient vernachlässigte
Stücke, die Geigern dringend ans Herz gelegt seien. Nur die Bearbeitung der Romanze 'The lark ascending' wirkt eher
wie ein Füller aus enzyklopedischen Gründen; sie lebt zu sehr von der Farbigkeit des Orchesterklangs. Der etwas rauhe
Ton von Lydia Mordkovich verhindert, daß man in den langsamen Teilen allzusehr in Melancholie verfällt. Ihr Zusammenspiel mit dem exzellenten jungen Begleiter Julian Milford ist erlesen – ein hörbar mit Herzblut musiziertes Plädoyer
für Vaughan Williams.
Maxwell Davies: Le Jongleur de Notre Dame, String Quartet (1952); Arditti Quartett; Opera Sacra Buffalo,
Charles Peltz. mode records, mode 59 (53' • 1995/1993)
Diese sympathische kleine Neuproduktion mit Welt-Ersteinspielungen ist ein unverzichtbares Dokument zum Schaffen
von Sir Peter Maxwell Davies. Hauptwerk ist das dreiviertelstündige Maskenspiel 'Le Jongleur de Notre Dame', das auf
ein altes französisches Mysterienspiel zurückgeht. Davies machte daraus eine multifunktionale Performance für Kinder
und Erwachsene, die sich bestens zur Aufführung in Kirchen eignet und einmal mehr das Engagement des Komponisten
für pädagogische Arbeit dokumentiert – eine würdige Fortsetzung der Kinderoper-Tradition Brittens. Zu Beginn spielt
die hier wohl präparierte Kinderband ein fröhlich-vertracktes Processional, mit dem der Jongleur vom Vorraum her in
die Kirche ein – und am Ende wieder auszieht, wie in einem altenglischen Gottesdienst (Britten benutzte in der Ceremony of Carols den gleichen Trick). Sodann bittet der Jongleur den Abt um Aufnahme in den Orden. Da er aber keine
göttliche Gabe hat (denn Straßenkunst ist ja heidnisch), muß er zum Ruhme der Jungfrau putzen und Kaffee kochen,
während die anderen drei Mönche mit ihren Instrumenten (Cello, Flöten, Klarinetten) der Jungfrau ihre Gaben darbringen dürfen. Notabene: Das die Musiker auf der Bühne spielen, gibt es zwar schon seit der Zauberflöte. Davies nimmt
hier aber auch Techniken aus Stockhausens 'Licht' um mehrere Jahre vorweg. Als der Jongleur dennoch wagt, der Heiligen seine Kunst vorzuführen, greift der Abt ein, doch die Jungfrau selbst (hier die brillante junge Geigerin Karen
Bentley) interveniert mit dem, was der Komponist ein "virtuoses Display violinistischer Pyrotechnik" nennt: Jongleur
Mark soll auf ihren Wunsch fortan in die Welt gehen und seine Kunst dort zur höheren Ehre Gottes ausüben. Diese ambitionierte Produktion kam nur durch Sponsoring auf die Welt. Das Ergebnis ist umso mehr zu begrüßen, denn die
Opera Sacra Buffalo unter dem jungen Dirigenten Charles Peltz bleibt der vertrackten Partitur nichts schuldig. Das ironische, mitunter leicht ketzerische Stück für sechs Instrumentalisten, Kinderband, Bariton und Jongleur ist bei aller
Elaboriertheit der Tonsprache leicht zugänglich. Schade nur, daß beim Editing zwischen den einzelnen Tracks die handelsüblichen Löcher gelassen wurden und die Raumatmosphäre dort nicht erhalten bleibt. Das wirft den Hörer immer
wieder für Momente aus der Raum-Dimension. Im Übrigen wurde der hallige Kirchenklang, den Davies in sein Kompositions-Konzept mit einbezog, hier unverfälscht und sehr natürlich eingefangen. Der sehr kurze, spielfreudige
Quartettsatz erinnert in seiner Faktur mitunter an Messiaen – in der brillanten Wiedergabe durch das Arditti-Quartett eine willkommene Zugabe.
Arnold, Sinfonien Nr.3 op. 63 & Nr. 4 op.71; National Symphony Orchestra of Ireland, Andrew Penny. Naxos
8.553 739 (69' • 1996)
Der neue Baustein der Naxos-Gesamtaufnahme der Neun Sinfonien von Sir Malcolm Arnold mit den Irischen Nationalorchester unter Andrew Penny hinterläßt einen ähnlichen Eindruck wie die bereits erschienen Produktionen: Das
Orchesterspiel ist hoch anständig. Leider hat der erste Trompeter in manchen dramatischen Passagen leichte Intonationsprobleme – pikant deshalb, weil der Komponist von Haus aus Trompeter ist. Im übrigen schmeißen sich alle
Beteiligten hörbar beseelt und inspiriert ins dramatische Getümmel, das stilistisch irgendwo zwischen Sibelius, Bax und
Schostakowitsch angesiedelt ist. An den Russen erinnert besonders der erste Satz der Dritten und Vierten. Freilich
könnten gerade diese Kopfsätze etwas straffere Tempi und einen dramatischeren Zugriff vertragen. Hier bleibt die Einspielung mit dem London Symphony Orchestra unter Richard Hickox unübertroffen. Dafür tröstet Penny mit lyrisch
ausgespielten, aber nicht überdehnten langsamen Sätzen (Tr. 2 & 6) – deren Anfänge übrigens thematisch korrespondieren – und einem im doppelbödigen Charakter bestens getroffenen Scherzo der Vierten (Tr. 5). Auch das problematische
Finale der Vierten entwickelt den rechten Drive (Tr. 7, 3'58 ff). In der folgenden Marschepisode (4'55) kommt dann
auch Schostakowitsch wieder zum Zuge, dessen Fünfte hier unüberhörbar Pate stand. Alles in allem nicht ganz vom Orchesterspiel und der Tontechnik, wohl aber von der Interpretationsleistung her eine ernst zu nehmende Alternative zur
Chandos-Produktion.
Bruckner, 5 Symphonie B-Dur, WAB 105 (Ed. Nowak); Royal Scottish National Orchestra, Georg Tintner; Naxos CD 8.553452 (76´46´´)
Für den Auftakt einer neuen Bruckner-Gesamtaufnahme konnte Naxos mit Georg Tintner (*1917) einen erfahrenen
Bruckner-Exegeten gewinnen, der noch unter Bruckner-Adlatus Franz Schalk und Felix Weingartner Dirigieren gelernt
hat. Seine Fünfte klingt monumental, gereift und klanglich durchaus überlegt disponiert: Die Geigen sitzen links und
rechts verteilt; die Holzbläser kommen gut durch; Hörner und Streicher klingen weich und füllig. Tintner gelingt es wie
nur wenigen Pultkollegen, die ganze Fülle polyphoner Details herauszuarbeiten (Scherzo!). Doch leider bleibt es bei
diesem einen Vorzug. Das Orchester klingt innerlich nie ganz frei; mitunter ist die Intonation wackelig (z.B. 1. Satz,
Takt 338ff), und das Zusammenspiel ist manchmal eine Katastrophe (z. B. Adagio, T. 60ff oder Finale, T. 390ff). Das
Blech spielt im Tutti auffallend oft brazzig und scharf. Den typischen "Bruckner-Klang" mit rundem Blech und kantablen Akzenten sucht man hier vergebens. Bei allem Respekt vor der Fähigkeit englischer Orchester, schnell und hart zu
arbeiten: Eine Bruckner-Symphonie läßt sich in zwei Studiotagen (Angabe im Booklet) wohl beim besten Willen nicht
ohne erhebliche Abstriche am Endresultat einspielen. Auch die Endbearbeitung klingt nach low budget: Manche
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Schnitte sind zu hören, gelegentlich ändert sich der Klanghintergrund, und mitunter wurde die Dynamik hörbar nachkorrigiert. Leise Stellen gehen oft in einem leichten Hintergrundrauschen unter. Formal bleibt vor allem der erste Satz
auf der Strecke: Wieder ein Dirigent, der die von Bruckner peinlich genau gesetzten Pausen in der Introduktion verkürzt
und die strenge Temporelation `Halbe im Adagio = Viertel im Allegro´ nicht einhält. Und für das Ende des Adagios
teilt der Revisionsbericht eine von Bruckner selbst verfügte wichtige Änderung des Notentextes mit, die bis heute kein
Bruckner-Dirigent realisiert hat- auch Tintner nicht. Der Musikwissenschaftler Manfred Wagner stellte bereits 1982
fest: "Derzeit (…) existiert keine Fünfte Symphonie in ihrer Gänze, die guten Gewissens als Lehrbeispiel für eine
klanglich getreue Umsetzung des Brucknerschen Notentextes zu empfehlen wäre." Daran ändert auch die neue NaxosProduktion leider nichts. Die formale Stringenz eines Jascha Horenstein (BBC 1971), die ehrfürchtige Inbrunst eines
Eugen Jochum (Ottobeuren 1964) oder die überlegene Klangdisposition mit der unvergeßlichen Schlußsteigerung im
Finale von Rudolf Kempe (1975) setzen Standards, an denen gemessen sich diese Neueinspielung bestenfalls in der
Mittelklasse bewegt.
Bruckner: 8. Sinfonie c-moll WAB 108 (Orgel-Bearbeitung der Fassung 1892/Ed. Nowak von L. Rogg); Van den
Heuvel-Orgel der Victoria Hall Genf, Lionel Rogg. Bis/Disco Center, CD 946 (69' • 1997)
Das Bruckner-Bearbeitungen auf der Orgel nicht nur spannende Einblicke in die Komponistenwerkstatt bieten, sondern
mitunter auch einen hohen ästhetischen Reiz haben, zeigten schon die Grundlagen-Forschungen von Erwin Horn, der
seine Transkriptionen einzelner Sinfonie-Sätze und Bruckner-Improvisationen seit Jahren erfolgreich im Konzert und
auf CD spielt. Der Ruhm der ersten komplett transkribierten Symphonie freilich kommt dem Wiener Thomas
Schmögner zu, der 1994 eine in jeder Hinsicht mustergültige und aufregende Einspielung der Vierten (Fassung
1878/80, Nowak) an der Cavaillé-Coll-Orgel der Pariser Madeleine vorlegte. Seit dem sollte man nicht über den grundsätzlichen Wert solcher Versuche streiten, zumal Bruckner Jahre lang als Orgelsachverständiger arbeitete und sogar im
Ausland konzertierte – unter anderem an der brandneuen Dampforgel der Albert Hall in London und an Pariser Orgeln
von Cavaillé-Coll, den er sogar in seiner Werkstatt besuchte. Freilich bietet das Orchester eine Ausdrucksvielfalt, die
der Orgel, sei sie auch noch so symphonisch disponiert, schlicht abgeht. Außerdem hat ein Organist nur zwei Hände
und Beine. Diese Grenzen zeigte schon Schmögner auf. Leider ist seine CD nicht in offiziellen Kanälen erhältlich (CD
009, Edition Lade, Postfach 1, A-6932 Langen / Bregenz). Der BIS-CD kommt also zu, sich erste 'offizielle' Produktion
einer Bruckner-Sinfonie auf Orgel nennen zu können. Das Ergebnis ist gleichwohl eine Katastrophe. Das hat weniger
mit der grundsätzlichen Darstellbarkeit dieser Sinfonie auf der Orgel zu tun, die Rogg in nur 69 Minuten herunterbrettert (üblich sind etwa 80 Minuten Dauer). Allein das Scherzo ist leidlich gelungen. Geradezu ein Verbrechen ist der
Rest. Tempo-Kontinuität gibt es nicht; Adagio und Finale durchzieht eine willkürliche, stete Beschleunigung. Wozu die
Riesensprünge im Finale, in der Partitur von Z bis Aa (Tr.4, 10'40) sowie Hh bis Mm (13'26)??? Größe und Schönheit
der Sinfonie bleiben in Roggs inkompetenter Bearbeitung restlos auf der Strecke. Schier unerklärlich sind auch etliche
Fehl-Registrierungen, schaut man in die Partitur: Warum kommt z. B. bei Tr.1, 0'18 ein Achtfuß hinzu? Warum wird
ein Orchestertutti im fortissimo wie bei 0'53 nicht Organo Pleno realisiert? Warum wird das Schwellwerk stets so stümperhaft gehandhabt (z.B. 1'03)? An solchen Stellen scheint übrigens auch die Tontechnik nachzupegeln: Warum sonst
ändert sich an solchen Stellen stets die ganze Abbildung des Klangs im Raum? Wie Rogg ab Tr.1, 1'53 keine einzige
Triole rhythmisch korrekt ausführt, jede erste Note überdehnt, innerhalb von Phrasen gewaltige accelerandi macht und
auch anderswo durch nicht immer schwere Musik holpert, ist schier unerträglich und mitunter voller falscher Noten.
Grundsätzliche Probleme der Interpretation anzusprechen, scheint hier fast unangebracht. Trotzdem ein Beispiel: Wenn
Bruckner vom Schluß des ersten Satzes als einer "Totenuhr: Das Leben strömt aus, nur die Uhr schlägt weiter,
Tik,tak…" spricht, versteht er nicht nur 'allegro moderato' als ein Schlag pro Sekunde, sondern sagt auch, daß ein ritardando im letzten Takt unangebracht ist, denn eine Uhr ritardiert nicht, wie Rogg es tut. Dazu paßt auch das worthülsige
Booklet, das nicht einmal mitteilt, welche Ausgabe Rogg verwandte. Fazit: Mit dieser Produktion hat BIS niemandem
einen Gefallen getan. Sie gehört eingestampft.
Tan Dun, Violinkonzert 'Out of Peking Opera', 'Tod und Feuer (Dialog mit Paul Klee)', Orchestral Theatre II:
Re; Cho-Liang Lin, Violine; Kalevi Olli, Baß; Helsinki Philharmonic Orchestra, Muhai Tang, Kari Kropsu. Ondine ODE 864-2 (65' • 1997)
Der chinesische Komponist Tan Dun (*1957) ist einer der interessantesten Künstler seines Landes: Er arbeitete sich
vom Dorfmusikaten zum Arrangeur einer Peking-Oper-Truppe hoch, studierte dann traditionelle Musik in Peking, bis er
sich schließlich Anfang der 80er Jahre auf die westliche Musikkultur konzentrierte. Er studierte in Amerika, begann eine Dirigentenkarriere in Europa und 1992 gewann er mit dem hier vorgelegten Orchestral Theatre II für Orchester,
Publikum, Baß und zwei Dirigenten den Suntory Kompositionswettbewerb in Tokyo. Das Stück beschäftigt sich, den
Wettbewerbsregeln entsprechend, mit Arbeiten anderer Komponisten, die Vorbilder für die Teilnehmer waren. Hier
sind es Schostakowitsch, Takemitsu und Cage, die für das Zusammengehen von Kommunismus und Freiheit, Strenge
und Experimentieren, Ost und West stehen. Das Violinkonzert ist aus einem viertaktigen Gassenhauer aus der PekingOper gebaut. Daraus entwickelt Dun ein 18minütiges Werk, in dem die Sologeige manchmal wie traditionelle chinesische Instrumente klingt. Einige Teile klingen wie Reflektionen eines Chinesen über die Wiener Schule, verwoben mit
symbolhaft wirkenden Floskeln, die Erinnerungen die Rituale der Peking Oper und des Butoh aufkommen lassen. Der
junge Taiwanesische Geiger Cho-Liang Lin spielt das Werk kongenial: Nicht nur, weil er bei der Konzeption half, sondern auch, weil sein Ausbildungshintergrund mit Studien in Taiwan und an der Juillard-School den Kulturkonflikt
wiederspiegelt, der in der Musik zum Ausdruck kommt. Das beste Stück freilich ist für mich der Dialog des Komponisten mit dem Bild 'Tod und Feuer' von Paul Klee, welches glücklicherweise auch das Cover ziert: Ein knapp
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halbstündiges, überschaubar strukturiertes Werk, das sich erneut mit dem Expressionismus auseinandersetzt: Im Abschnitt 'Senicio' (Tr.4) klingt zum Beispiel deutlich Strawinskis 'Sacre' an; im vorletzten Teil (Tr.10) scheinen asiatische
Flöten einen Bachchoral zu intonieren. Dan gelingt es hier auf bewundernswerte Weise, die lineare Ästhetik eines Bach,
aber auch eines Paul Klee mit chinesischen Traditionen in einen sinnigen Kontext zu bringen. Aus allen Werken spricht
eine starke und überzeugende Künstlernatur. Spätere Generationen dürften von Dun als einem der ganz großen Komponisten seiner Zeit sprechen, dessen Musik einen unschätzbaren Beitrag zum gegenseitigen Verständnis von östlichen
und westlichen Kulturen geleistet hat. Da das Philharmonische Orchester Helsinki unter Muhai Tang die offenbar sauschweren Partituren glänzend meistert und der Klang superb ist, ist dies für mich eine der wohl bemerkenswertesten
Produktionen zeitgenössischer Musik des Jahres.
Beethoven, Sinfonien 5 & 6; Tonhalle-Orchester Zürich, David Zinman. BMG/Arte Nova 74321 49695 2 (74' •
1997); Beethoven, Sinfonien 7 & 8; Tonhalle-Orchester Zürich, David Zinman. BMG/Arte Nova 74321 56341 2
(61' • 1997)
"Welt-Ersteinspielung auf modernen Instrumenten nach der neuen Bärenreiter-Ausgabe" verkünden stolz beide Cover.
Real-Satire oder 'Das Imperium schlägt zurück'-Mentalität? Natürlich ist löblich, daß für die wohl anstehende Gesamteinspielung die kritische Neu-Ausgabe Jonathan del Mars benutzt wird. Das Etikett erklärt sich auch insofern, als
bislang tatsächlich nur Orchester aus dem historisierenden Lager CD's nach den ungemein sorgsam und praxisnah
edierten neuen Noten eingespielt haben. Ungewollt real-satirisch wird es dann schon im Booklet: Was nützt es, eine
Seite lang aus jeder Sinfonie-Partitur (mit Taktangabe) ein einziges Highlight aus den Abweichungen älterer Lesarten
mitzuteilen, zu einem Zeitpunkt, an dem noch längst nicht alle Partituren käuflich erhältlich sind? Zu fragen wäre auch
nach dem Verhältnis, wenn in jedem Cover ein identischer, wenn auch exzellenter Kommentar des Herausgebers fünf
Seiten einnimmt, die Information über die eingespielten Werke aber nur eineinhalb bis zwei? Da die Namen aller Mitwirkenden für jede einzelne Sinfonie aufgeführt werden, kann man zumindest mühelos Karl Heinz Benziger für sein
stilgerechtes Pauken loben, hingegen die unstilistische und daher unbekömmliche Vibrato-Sauce des Flötisten Günter
Rumpel bemäkeln. Solche Divergenzen zwischen dem Bemühen um stiltreue Wiedergabe einerseits, Rückfällen in tradierte Pauschalität andrerseits prägen den ganzen Interpretations-Ansatz. Besonders ohrenfällig wird dies vielleicht im
Vergleich zu Norringtons Einspielungen. Das Instrumentarium ist allerdings nur ein kleinerer Teilaspekt der Gesamtwirkung – und auch insofern erklärt sich der satirische Wert des monierten Etiketts. Man kann zum Beispiel auch auf
modernen chromatischen Hörnern Stopftöne spielen, die Beethoven selbst zwar sparsam einsetzte, doch wenn, dann,
um besonders drastische Farbwirkungen zu erreichen – etwa in den Scherzi der fünften und siebten Sinfonie. Darauf
ließen sich die Zürcher Hornisten leider nicht konsequent ein, wenn auch einige offenbar vom Dirigenten gewollte
Stopftöne Authentizität simulieren (z. B. 5. Sinfonie, Tr.1, 5'43). Andrerseits verstand es Oboist Simon Fuchs im ersten
Satz der Fünften historisch 'richtig', die Improvisationsfermate auch als solche zu nehmen (Tr.1, 4'09), wo sich Paul
Goodwin nur an die gedruckten kleinen Noten (der alten Ausgabe) hielt (CD 4, Tr.5, 4'01). Das Booklet dokumentiert
eine für Beethovens Zeiten untypisch große Streicherbesetzung (14-12-10-8-6), ohne jedoch die Holzbläser zu verdoppeln, was zur Folge hat, daß die Tontechniker die Balance mitunter wohl heftig ausgleichen mußten (z.B. 5. Sinfonie,
Tr.1, ab 4'45). Natürlich sitzen die Geigen nicht links-rechts, wodurch eine entscheidende Dimension der Räumlichkeit
verloren geht: Die zweiten Geigen sind kaum zu hören, entsprechend auch nicht Dialoge zwischen den beiden Gruppen.
Man vergleiche unter diesem Aspekt nur einmal die 'Pastorale', die von solchen Dialogen geradezu lebt, zwischen Zinman und Norrington. Das schnelle Trio im Scherzo der Fünften klingt bei Zinman zwar virtuos und akkurat, dafür aber
nicht so seidig und elegant wie bei Norrington. Der Züricher Streicherklang ist kristallklar, aber zuweilen unangenehm
scharf. Das liegt hier und in ähnlichen Fällen an der Spielweise: Die Züricher spielen so etwas oft im heute üblichen
Springbogen-spiccato, das zu Beethovens Zeiten kaum bekannt und auch kaum möglich war. Norringtons Musiker hingegen besannen sich auf Möglichkeiten der Bogentechnik, die moderne Streichorchester heute kaum mehr kennen.
Offenbar muß die Farbwirkung auch die Tontechniker beschäftigt haben: Die spätere Einspielung der siebten und achten Sinfonie klingt bei identischer Produktions-Mannschaft etwas wärmer als die erste (vgl. etwa 5. Sinfonie, Tr. 1 & 3,
Anfang mit 7. Sinfonie, Tr. 4). Pluspunkte für Zinman und sein Orchester sind immerhin eine Akkuratesse und Bißlichkeit, die die Historik-Kollegen mitunter blaß aussehen läßt – der entscheidende Vorteil dieser gegenüber vielen anderen
Produktionen. Auch die Tempi sind dicht an Beethovens eigenen Metronomangaben und durchweg überzeugend. Insgesamt zwei Einspielungen also, die in puncto adäquater Spielweise bei allen erforderlichen Kompromissen zwar manches
vermissen lassen, sich jedoch vom philharmonischen Durchschnitt wohltuend abheben.
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II. Undatierte CD-Kritiken für das Magazin "Klassik Heute" vor 2000
(Bewertungen für künstlerische Qualität, Tonqualität, Gesamteindruck: 1 – 5:
Die Nummern zu Beginn sind die Archiv-Indexnummern von Klassik Heute)

2030
Vaughan Williams: Sinfonien 5 & 3 ('Pastoral'); London Philharmonic Orchestra, Sir Roger Norrington. Decca
458 357 2 (74' • 1996, 1997)
Die Plattenfirma, die bereits unter Sir Adrian Boult die erste, Maßstäbe setzende Gesamteinspielung der neun Sinfonien
von Ralph Vaughan Williams vorlegte, schickt sich nun nach beinahe 50 Jahren an, mit dem gleichen Orchester eine
Neuauflage zu starten. Eine besser Wahl hätte Decca kaum treffen können – nicht nur, weil Sir Roger Norrington am
Anfang seiner Karriere noch unter RVW selbst als professioneller Sänger auftrat, oder noch von Boult selbst die
Grundlagen des Dirigierens erlernte. Vielmehr zeigt schon diese Erstlings-CD mit den Sinfonien 5 und 3, daß er sich in
Vaughan Williams' Tonwelt wohnlich eingerichtet hat. Ob es nun das innerliche Glühen des Preludio, die zu Herzen
gehende Romanza oder die festliche Vielschichtigkeit der Passacaglia sind – die Fünfte klingt in vielen Facetten farbreich und plastisch (nicht zuletzt übrigens auch wegen Norringtons obligater links-rechts-Aufteilung der Geigen).
Allein das Scherzo wirkt auf mich etwas heruntergehuscht: Die Hervorhebung des 'Presto…' geht zu Lasten des
'…misterioso' und zugleich der Durchhörbarkeit. Freilich ist es atemberaubend, diesen Satz – von dem alle Beteiligten
stets froh sind, wenn er vorbei ist – so schnell so sauber zu hören. In der Romanza bevorzugt Norrington, wie auch
jüngst schon Handley und Slatkin, eine alternative Lesart der Paukenstimme vor Ziffer 10 der Partitur (Tr. 5, 8'10): Es
gibt Vermutungen, der ganze Paukenpart sei aus Versehen um einen Takt nach hinten gerutscht. Freilich liest man über
diesen substanziellen Eingriff (hat jemand die Manuskripte gecheckt?) nichts im Booklet. Das Ergebnis klingt an dieser
Stelle vielleicht folgerichtiger komponiert, für meinen Geschmack allerdings auch etwas blutärmer. Das mindert den
Gesamteindruck von dieser frischen, inspirierten Aufführung jedoch in keiner Weise. Von der 'Pastoral' hat Sir Roger
sogar auf Anhieb eine Referenz-Interpretation vorgelegt, die die gerühmte frühe Boult-Aufnahme sogar noch übertrifft.
Wie es durch Norringtons wirkungsvolles Tempo-Konzept unter aller Ruhe der Oberfläche in den Binnenstrukturen
brodelt, wie Farben und Nuancen subtil ausgehorcht sind, ist schlicht beispielhaft und wesentlich überzeugender als
jüngst Haitinks Lesart dieses Werkes. Die äußere Gestaltung der CD wirkt angesichts gerade dieser Interpretation freilich umso peinlicher: Byron Adams schreibt in seinem Covertext noch ganz recht über die 'Pastoral', sie sei weit
entfernt davon, Hügelland und Wiesen Englands heraufzubeschwören. Kein Wunder – verarbeitet sie doch RVW's
Kriegserlebnisse an der französischen Front. Doch eben diese Wiesen zieren nun die Ausstattung – eine peinliche Konterkarierung von Norringtons Interpretation, die tief betroffen macht.
2038
Tjeknavorian: Klavierkonzert op. 4 (rev. Fassung 1974); Babadzhanian: Heroische Ballade, Nocturne. Armen
Babakhanian, Klavier; Armenian Philharmonic Orchestra, Loris Tjeknavorian. ASV DCA 984 (58' • 1996)
Loris Tjeknavorian, seit 1989 Chef der Armenischen Philharmonie, ist bislang vor allem als Dirigent bekannt geworden. Nun durfte er in eigener Sache sein Klavierkonzert aufnehmen, das er 1960/61 noch während seines Studiums in
Wien komponiert hatte. Das Stück zeigt den damals 24jährigen als soliden Tonsetzer mit einem Händchen für leicht
verkäufliche Zeitgenössik, verwobenen mit armenischen Elementen und Eklektizismen. Die spätere Umarbeitung
(1974) scheint zumindest im Finale nicht erfolgreich gewesen zu sein: Es wirkt wie ein unorganischer Kehraus, wenn
auch die letzte Steigerung noch wirkungsvoll komponiert ist. Tjeknavorian erweist sich dabei stilistisch noch eigenständiger als der hier mit zwei Werken vertretene Arno Harutyuni Babadzhanian, der eigentlich zur Generation nach
Khatchaturjan gehört, und dessen Musik doch eher nach Rachmaninow klingt, ohne deren Standard auch nur nahezukommen. Das Ganze wird auf recht gutem Niveau musiziert, wenn auch mitunter das Orchester lustlos klingt und dann
entsprechend müde intoniert (z.B. nach Tr.3, 6'15). Der Pianist der englischen Erstaufführung des Klavierkonzerts, Armen Babakhanian, sitzt auch hier am Flügel. Er hat zwar technisch einiges zu bieten, neigt aber in kniffligen Passagen
zur Grobheit. Auch sein Farbgespür könnte er noch feiner entwickeln. Das Booklet schweigt sich über den bei uns Unbekannten leider aus. Eine Produktion, die vor allem Hardcore-Sammler ausgefallener Stücke interessieren dürfte.
2041
Mephisto & Co. Liszt: Mephisto-Walzer (mit zwei Schluß-Varianten); Mussorgskij/Korssakow: Nacht auf dem
Kahlen Berge; Liadov: Baba Yaga; Franck: Der wilde Jäger; Dukas: Der Zauberlehrling; Saint-Sæens: Danse
Macabre; Arnold: Tam o'Shanter; J. Strauß II: Lucifer-Polka. Jorja Fleezanis, Violine; Minnesota Orchestra,
Eiji Oue. Reference Recordings / In-Akustik RR 82CD (72' • 1997)
Die meisten der hier versammelten musikalischen Portraits von Teufelchen und Hexen liegen in zahlreichen AlternativAufnahmen vor. Vier Punkte machen trotz kleiner Abstriche diese Produktion dennoch zum absoluten Muß. Zum Ersten ist da die audiophile Tonqualität: Das leicht angeschärfte, rauhe Klangbild ist satt, farbig, von großer Räumlichkeit
und lebendiger Präsenz. Wirklich schade nur, daß es in Tr. 4, 5'12, so einen schauderlichen Schnittfehler gibt. Zum
Zweiten dürfte eine solch höllische Parade in zündender Zusammenstellung noch nie auf CD versammelt gewesen sein
(wobei das Repertoire durchaus genug Material für eine weitere Folge hergibt). Freilich bevorzuge ich trotz der Rechtfertigungen im Booklet Mussorgskij's eigene Instrumentation der 'Nacht', wenn auch Rimsky's Bearbeitung hier eine
kongeniale Wiedergabe erfährt. Und Strauß' Lucifer-Polka fällt doch ein wenig aus dem Rahmen. Zum dritten ist die
CD liebevoll ausgestattet – wenn auch leider nur mit englischen Texten versehen. Die lieblose deutsche Einlage von In-
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Akustik setzt dazu leider einen peinlichen Kontrapunkt. Zum Vierten und Letzten ist das Minnesota Orchestra superb.
Sein angeschärfter Grundklang erinnert eher an ein französisches als ein amerikanisches Orchester. Es liefert dennoch
höchstes Einfühlungsvermögen in die Stilwelt der einzelnen Komponisten und brillanten Multicolor-Sound. Chef Eiji
Oue entfesselt vom Pult aus stets auf's Neue rhythmische Brisanz und lodernde Feuer.
2118
Ponchielli: Elegia; Catalani: Scherzo, Contemplatione; Puccini: Preludio Sinfonico A-Dur, Hexensabbat aus 'Le
Villi', Capriccio Sinfonico. Filarmonica della Scala, Riccardo Muti. Sony SK 63 025 (54' • 1997)
Glaubt bei Sony jemand, daß Meeresstimmungen auf dem Cover verkaufsfördernd sind? In letzter Zeit häufen sich dort
Booklets, auf denen Maestri ins Meer hinaus träumen. Riccardo Muti gibt sich hier im Sailor-Look immerhin optisch so
locker und entspannt, wie auch sein Musizieren auf dieser sonst erfreulichen Produktion mit Orchesterstücken von
Opernkomponisten klingt. Die Puccini-Raritäten hat zwar schon Riccardo Chailly eingespielt (etwas brillanter, aber
auch oberflächlicher), doch die Stücke von Ponchielli und Catalani sind erfreuliche Novitäten. Insbesondere Ponchielli's
'Elegia' ist ein Meisterwerk. Das Orchester der Scala wartet insbesondere mit intensiv, doch differenziert spielenden
Streichern auf. Wenn auch sein Blech in den tutti mitunter grob klingt (z. B. Tr.3, 7'00), leistet es doch einen insgesamt
hörenswerten Tribut an drei Komponisten, die mit der Scala auch in enger Verbindung standen. Einziger Wermutstropfen ist die recht kurze Spielzeit: Selbst Herausgeber und Bookletautor Pietro Spada scheint unterschwellig zu bedauern,
daß gerade die interessanteren Orchesterwerke von Ponchielli ('Scena Campestre') und Catalani ('Ero e Leandro') hier
immer noch ihre Erstaufnahme verpaßt haben. Zumindest eins davon hätte noch gut auf die CD gepaßt.
2219
Schoeck: 'Elegie', Liederzyklus op.36; Andreas Schmidt, Bariton; Musikkollegium Winterthur, Werner Andreas
Albert. CPO 999 472 2 (58' • 1997)
Für Freunde romantischen Liedgesangs ist diese Produktion unverzichtbar, denn mit Andreas Schmidt nimmt sich endlich einmal ein Sänger von internationalem Format dieses bedeutenden Liederzyklus an. Entstanden bis 1922 als
unmittelbare Reaktion auf die ersterbende Liebe zu der Pianistin Mary de Senger, nimmt er im Schaffen von Othmar
Schoeck eine zentrale autobiographische Schlüsselposition ein. Der Schweizer Komponist trieb hier mit seinen Eichendorff- und Lenau-Vertonungen nach Brahms, Wolf, Mahler und Reger die spätromantische Liedkunst zu letzter Blüte.
Dem Komponisten reichte das Klavier, das Töne nicht lang genug halten kann, nicht mehr aus. Deshalb hat er diese 24
Lieder für Kammerorchester gesetzt und damit ein Beispiel für Orchestrierungskunst vorgelegt, dem in diesem Genre
allenfalls Canteloubes 'Chants d'Auvergne' an die Seite zu stellen wären. Spätestens seit seiner Blüte unter Hermann
Scherchen (1922 bis 1951) ist das Musikkollegium Winterthur in der Schweiz das führende Ensemble zeitgenössischer
Kammermusik. Gleichwohl ist es unverdient in unseren Breiten kaum bekannt. Werner Andreas Albert, einer der ständigen Gastdirigenten, zeigt hier eindrucksvoll, daß das Orchester in Sachen flexibler Ausdrucksvielfalt seit den
Vierziger Jahren nichts von seinem legendären Ruf verloren hat. Andreas Schmidt hat gerade seinen Baßbariton mittlerweile zu höchster Blüte entfaltet; diese Produktion kam somit genau zur rechten Zeit. Seine dunkel gefärbte, im
tiefen Register nun besonders tragfähige Stimme wird allen Schattierungen der elegischen Liebeslieder gerecht, gepaart
mit der musikalischen Detailgestaltung aus der Sprache heraus, wie er sie einst von seinem Lehrer Dietrich FischerDieskau gelernt hat. Nach zwei älteren Aufnahmen durchschnittlichen Formats gelingt CPO hier die erste Produktion,
die der Bedeutung von Schoecks 'Elegie' überhaupt gerecht wird.
2223
Prokofiew: Die Steinerne Blume op. 118 (vollständiges Ballett); Radiophilharmonie Hannover des NDR; Mikhail
Jurowskij. CPO 999 385 2 (2 Std. 31' • 1995/97)
Eine Produktion, die musikalisch wohl gelungen ist und eine Lücke im Repertoire füllt (es gibt nur eine alternative Gesamteinspielung unter Roshdestwenskij, die mir nicht zugänglich war). Klang und Interpretation sind ausgezeichnet.
Das Spiel der Radiophilharmonie Hannover des NDR steht den Hamburger Kollegen kaum nach; es ist bei Mikhail Jurowskij in den besten Händen. Er animiert zu beseeltem Musizieren und hat mit hörbar williger Hilfe seine Vorstellung
eines russischen Sounds wohl optimal umsetzen können. Die Streicher spielen sehr differenziert und voller Wärme; das
Holz mischt sich hervorragend mit dem Blech, welches – bei aller gebotener Schärfe hie und da – nie brutal auftrumpft.
Das dieses so engagierte Plädoyer doch etwas verpufft, liegt vor allem am Stück selbst. Prokofiews letztes Ballett verwendet zwar seine bekannten Fingerprints und knüpft in Leitmotiven und einzelnen Topoi unverkennbar an 'Romeo und
Julia' an (z. B. CD 1, Tr. 3). Auch gibt es spannende, mitunter innovative Passagen – wie etwa schon den Beginn (CD 1,
Tr. 1), wo stählerne Blechklänge mit Haltetönen der Holzbläser so vermischt werden, daß der Klang eines Klaviers mit
niedergetretenem linken Pedal entsteht. Doch diese Stärke kann auch Schwäche sein, denn mitunter klingt die Musik
blaß wie ein instrumentierter Klaviersatz: Die überstark instrumentierten, an Chopin erinnernde Begleitschemen wie
von der linken Hand berauben mitunter die Melodik ihrer Wirkung. Es ist mitunter mühsam, sich durch dieses Nummernwerk zu hören. Bei 'Romeo und Julia' tragen (trotz mancher Längen auch dort) zumindest noch geniale melodische
Empfindung und starke Emotion der Handlung durch das ganze Stück. In der 'Steinernen Blume' wird man des Hörens
öfter müde. Dazu trägt auch Prokofiews eigene Gliederung in Divertissement-artige Szenen bei (wie etwa den Beginn
des zweiten Aktes), die auf Kosten der ohnehin geringen Reste quasi-symphonischer Organisation geht. Die Präsentation der CD's verhilft nun auch nicht gerade zur Geschlossenheit: Man könnte nachvollziehen, daß die drei Akte auf je
eine gesonderte CD gehören sollen, damit man sie sich in drei Folgen reinziehen kann. Doch warum findet sich der Be-
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ginn des dritten Aktes noch am Ende von CD 2? Andrerseits hätte das ganze, 151minütige Werk ohne weiteres auf zwei
CD's gepaßt, wenn man dann auch nach CD 2, Tr. 6 einen attacca-Übergang hätte splitten müssen.
7382
Litany to Thunder. Tormis: Zwei estnische Runenlieder, Singen an Bord eines Schiffs, Fluch auf das Eisen, Des
Sängers Kindheit, Lieder vom alten Meer, Der Bischof und der Heide, Litanei an den Donner; Estonischer Philharmonischer Kammerchor, Tõnu Kaljuste ECM 465 223 2 (63' • 1998)
Kaljuste und sein exzellenter Kammerchor setzen ihr Engagement für das Schaffen von Veljo Tormis (*1930) auf gewohnt hohem musikalischem Niveau fort. Doch der Titel 'Litany to Thunder' ist irreführend. Es handelt sich um kein
zusammenhängendes Ganzes, sondern ganz unterschiedliche Kompositionen, entstanden zwischen 1966 und 1995.
Auch die üppige Austattung mit zwei verschiedenen Booklets und herrlichen Landschaftsbilder von Tõnu Tormis (Sohn
des Komponisten?) zielt auf die esoterisch angehauchte Klientel. Wer sich schon von 'Officium' einfangen liess, soll
sich auch die Donnerlitanei zulegen. Abgesehen davon, fehlt ein Jahr vor dem 70. Geburtstag des estonischen Komponisten jegliche biographische Information, die zum Beispiel neben seinem Foto Platz gefunden hätte. Und da jede
Unterschrift fehlt: Das Foto von Tormis steht vorn, das von Kaljuste hinten. Derlei Nachlässigkeiten wirken in meinen
Augen gegenüber den Künstlern ein wenig despektierlich. Auch der Klang bleibt unter dem gewohnten ECM-Standard:
Manchmal stößt die Auspegelung an ihre Grenzen (Tr.3, 7). Und ob die Konzerthalle in Tallin wirklich einen so grossen
Nachhall hat? Die behutsamen Arrangements alter nordischer Runengesänge, Balladen und Volkslieder wirken ungemein musikantisch und gehören zum Besten moderner Chorliteratur. Dank des Credo von Tormis, dass "das Volkslied
so authentisch wie möglich bleiben soll", bleibt ihre Vielfalt und Unmittelbarkeit erhalten und versetzt den Zuhörer in
elektrisierende Spannung – ungeachtet der fremden baltischen Sprachen. Schade, dass derlei im hiesigen Konzertraum
so wenig Chancen hat! [5, 2, 4]
7690
Westminster Mass. Mawby: Ave Verum • Mathias: The Doctrine of Wisdom • R. Panufnik: Westminster Mass •
Taverner: Funeral Ikos • Rubbra: Missa • Pärt: Beatitudes • Howells: Salve Regina; Andrew Reid (Orgel),
Westminster Cathedral Choir, City of London Sinfonia, James O'Donnell. Teldec 3984 28069 2 (74' • 1999)
Ein Muß für Freunde anspruchsvoller, zugleich klangschöner neuer Chormusik ist diese Anthologie, die zum Gedenken
des im letzten Jahr verstorbenen langjährigen Erzbischof von Westminster erschienen ist. Der exzellente Chormeister
James O'Donnell hat dafür einen repräsentativen Querschnitt der für den Chor eigens komponierten Literatur des 20.
Jahrhunderts ausgesucht. Schon nach dem Eingangsstück werden begeisterte Chorleiter sich sofort auf die Suche nach
den Noten machen (alle Verlagsangaben im Booklet!): Das überwältigend exstatische Ave verum von Colin Mawby
friert gleichsam den rührenden Schluß aus der Romanza von Vaughan-Williams' Fünfter in der Zeit ein und verschmilzt
diese Wendung mit dem französischen Stil, fast als ob Mawby einen Epilog zu Durufles Requiem hätte komponieren
wollen. Die Messe von der jungen Roxanna Panufnik (1998) ist eine Missa Brevis, die vom Glockengeläut inspiriert ist,
stilistisch an Britten anknüpft und Gregorianismen bewußt vermeidet. Die bescheidene, doch großartige Messe von
Edmund Rubbra (1948) ist im modalen Stil gehalten. Der Klang ist ganz ausgezeichnet; trotz des weitläufigen Kirchenraums sind die Balance zwischen Chor und Orchester wie auch die Textverständlichkeit und Prägnanz des Chores
immer optimal. Kein Wunder: Abgesehen von den guten Tontechnikern kannten offenbar auch die Komponisten den
Raum genau, für den sie schrieben. [5, 5, 5]
7764
Bainton: 2. Sinfonie d-moll • Clifford: Symphony 1940 • Gough: Serenade; BBC Philharmonic, Vernon Handley.
Chandos 9757 (73' • 1999)
Die neue Chandos-Produktion zeigt wieder mal, das es fernab von ausgetretenen Pfaden noch immer Spannendes zu
entdecken gilt: Hubert Cliffords einzige Sinfonie zum Beispiel. Der Australier ging im ersten Weltkrieg nach England,
um bei Vaughan Williams zu studieren, und kehrte nie wieder in seine Heimat zurück. Die einsätzige Sinfonie ist energisch, voller Kriegsanklänge und visionärer Momente, höchst originell gestaltet und brillant instrumentiert. Cliffords
Kunst verrät die Praxis des erfahrenen Film-Komponisten. Das Werk ist leicht annehmbar, ohne sich anzubiedern.
Ähnliches gilt auch für die große, viersätzige zweite Sinfonie von Edgar Bainton, einem Schüler von Stanford und
Freund von Holst. Die Nähe dieses dicht gearbeiteten Stückes zu der gleichzeitig entstandenen ersten Sinfonie von William Walton ist erstaunlich, die Bainton allerdings kaum gekannt haben kann, denn als 1934 ihre ersten drei Sätze
aufgeführt wurden, war Bainton schon nach Australien emigriert. Auch dieses ungemein persönliche, feurige Werk
voller exstatischer Momente, die mitunter an Messiaens 'Turangalíla' heranreichen, sei den Dirigenten und Orchestern
nachdrücklich zum Spielen empfohlen. Vernon Handley und das fulminante BBC Philharmonic setzen sich mit aller
Kraft ein und musizieren die Sinfonien so überzeugend, als ob sie sie schon seit Jahr und Tag im Repertoire hätten. Eine
fulminante Produktion! [5, 5, 5]
7768
Kodaly: Missa Brevis (2. Fassung), Jesus und die Krämer, Abend, 5 Mátra-Bilder; Niels Henrik Nielsen (Orgel),
Danish National Radio Choir, Stefan Parkman. Chandos 9754 (54' • 1997/98)
Die CD hat nur einen kleinen Schönheitsfehler: Mit 54 Minuten ist sie arg kurz geraten, denn angesichts der musikalischen Qualität hätte man sich noch mehr gewünscht. Auch die schmale Diskographie von Zoltan Kodaly erfährt eine
schöne Bereicherung vor allem durch die kleineren Werke, die in noch weniger Einspielungen vorliegen als die etwas
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bekanntere Missa Brevis. Diese Produktion zeigt einmal mehr, wie schade es ist, das gerade die umfangreiche Chormusik von Kodaly so sträflich vernachlässigt wird, denn sie gehört zum Besten des 20. Jahrhunderts. Die Widergabe der
Missa (in der 2. Fassung für Orgel und Chor) ist musikalisch der vorzüglichen Widergabe durch Stephen Cleobury
(EMI 555 565 587 2) ebenbürtig. Allerdings hat Cleobury noch ein besseres Gespür für die Entfaltung des Klangs im
Raum – allerdings wurde die Raum-Charakteristik selbst von den Chandos-Technikern wesentlich besser eingefangen
als seinerzeit deren EMI-Kollegen. Die jungen Stimmen in Cleobury´s King´s College Choir sind besonders in der Höhe eine schönere Farbe. Doch das ist Geschmackssache. Die Farben des dänischen Rundfunkchors kommen am
überzeugendsten in den drei kleineren Stücken zur Geltung. Stefan Parkman musiziert hier so zupackend, dass man in
diesem Stück gar von Referenzqualität sprechen kann; der Hungaroton-Einspielung mit dem Pester Kammerchor unter
Tillai ist sie jedenfalls musikalisch überlegen, wenn auch die Soprane in den extremen Höhen noch etwas mehr Entspannung lernen müssen. Und ich kann auch nicht beurteilen, wie es um das Ungarisch der Dänen steht. [4, 5, 4]
7940
A. Tscherepnin: Sinfonien Nr. 3 & 4; Klavierkonzert Nr. 6; Noriko Ogawa (Klavier), Singapore Symphony Orchestra, Lan Shui. BIS 1018 (80' • 1999)
Die mit 80 Minuten prallvolle CD ist vor allem ein beeindruckendes Dokument der Fähigkeiten der beteiligten Künstler. Lan Shui, der 1997 Nachfolger des Gründers und musikalischen Leiters des Singapore SO, Choo Huey, wurde,
arbeitet mit großem Erfolg an der Klangkultur des Orchesters. Besonders die Bläser klingen bereits viel farbiger als
unter Huey. Nur die Farbpalette der Streicher, insbesondere der Violinen, ist noch arg begrenzt. Das originellste Werk
ist ohne Zweifel das Klavierkonzert, das von Noriko Ogawa mit bekannter Sensibilität und Akkuratesse kongenial
durchleuchtet, wenn nicht gar musikalisch noch aufgewertet wird. Ihre Interpretation rückt es in die Nähe eines Prokofiew. Leider kann man das nicht so von den Sinfonien sagen, die zwar mit je 27 Minuten erfreulich kurz sind. Besser als
Lan Shui kann man diese Werke sicher nicht musizieren. Dennoch war Alexander (Achtung – nicht Nicolai!) Tscherepnin vor allem Eklektizist, der zwar brilliant und farbig instrumentieren konnte und in einem ansprechenden Idiom für
Orchester schrieb. Eine disponierte Architektur war aber seine Sache nicht; in dieser Hinsicht sind seine vier Sinfonien
beliebig und nicht einmal so gut wie zum Beispiel die besten eines Gianfrancesco Maliepiero. Vielmehr sind sie soetwas wie Filmmusiken auf kleinem Raum, die einer inneren Handlung folgen, denn Tscherepnin mußte durch den
Mangel an differenzierter thematischer Arbeit stets neue Ideen und Charaktere liefern. Das macht das Folgen bei aller
Kürze ausgesprochen schwierig. Wer´s mag… [3, 3, 3]
7962
Sibelius: Akademischer Marsch, Andante Festivo, Finlandia, Krönungskantate, Promotionskantate; Soile Isokoski (Sopran), Jaakko Kortekangas (Bariton), Finnish Philharmonic Choir, Helsinki Philharmonic Orchestra,
Leif Segerstam; Ondine ODE 936-2 (59' • 1994/99)
Nach aller Vorfreude auf die Ersteinspielung zweier Kantaten aus Sibelius' früher Zeit, der Promotionskantate von 1894
und der Krönungskantate von 1896, wurde das Abhören für mich zur Enttäuschung. Das liegt weniger an der Qualität
der Kompositionen als an der Ausführung. Die beiden SolistInnen singen tadellos. Leider kann man das nicht vom philharmonischen Chor sagen, der mitunter erschreckende Schwächen zeigt und insbesondere über miserable,
intonationsunsichere Soprani verfügt. Auch die Geigengruppen des Orchesters lassen an Homogenität und Farbgebung
arg zu wünschen übrig. Und selbst die Begeisterung des an sich oft sehr inspirierten Komponisten-Dirigenten Leif Segerstam hält sich hier hörbar in Grenzen. Gegenüber Sibelius' eigener, geradezu brucknerisch-weihevoller Einspielung
des Andante Festivo wirkt Segerstams lieblose Wiedergabe wie eine Kalte Dusche. Die Kantaten zeigen Sibelius immerhin einmal mehr als experimentierfreudigen wie versierten Tonsetzer, der auch Gelegenheitsarbeiten inspiriert und
mit manchen genialen Ideen auszuführen wußte. Sie dürften im Musikbetrieb allerdings kaum Chancen haben. Nicht
nachzuvollziehen ist, warum die dritte, 1897 komponierte Kantate hier fehlt, die immerhin der Autor des versierten Covertextes für die künstlerisch beste hält. Stattdessen wurde einmal mehr die unverwüstliche Finlandia (angesichts des
Chors gottlob in der Orchester-Fassung) eingespielt. [2, 3, 2]
7971
Sciarrino: Le voci sottovetro/Lettere poetiche, Infinito nero; Sonia Turchetta (Mezzosopran), Carlo Sini (Sprecher), ensemble recherche. Kairos/edel 0012022 KAI (53' • 1998/99)
Eine zwiespältige Produktion schon in der Ausstattung: Das Smartpack aus Pappe macht auf den ersten Blick was her
und faßt sich gut an, aber die CD läßt sich nur schwer entnehmen, und das auf die Rückseite des Deckels getackerte
Booklet reißt sich dadurch selbst nach und nach heraus. Musikalisch befaßt sich Sciarrino im ersten Stück mit der Essenz der Renaissance-Musik und kombiniert 'Le voci sottovetro' (Canzonen von Carlo Gesualdo) und 'Lettere poetiche',
drei Briefe aus der gleichnamigen Sammlung von Torquato Tasso. Dabei entsteht eine 25minütige Suite aus sieben Musik-Transkriptionen, verbunden durch die zugehörigen rezitierten Texte. Den besonderen Reiz macht dabei die
Auseinandersetzung der gestanden zeitgenössischen Instrumentalisten des ensemble recherche mit alter Musik aus. Allein, die heute nahezu vergessenen Transkriptionen mittelalterlicher Musik eines Bruno Maderna sind für mich immer
noch weit interessanter. Das neue, knapp halbstündige Werk 'Infinito nero' (1997/98) nennt Sciarrini eine 'Exstase in einem Akt'. Das Booklet beschreibt zwar die Ästhetik der Auseinandersetzung mit der bemerkenswerten mittelalterlichen
Mystikerin Maria Maddalena de Pazzi sehr anschaulich, doch das Element der Exstase als Voraussetzung von Visionen
kann ich beim Hören beim besten Willen nicht nachempfinden. Mir sagt diese Artikulation von Angst, Stille, Tropfen,
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Keuchen, Atmen und Sprachfetzen nichts – insbesondere nicht auf CD. Ästhetisch und musikalisch wirken die Ergebnisse allzu beliebig und Klientel-orientiert. Die Fans von Sciarrino mögen dies freilich anders empfinden. [3, 3, 3]
7975
Percussion XX. Henze: Prison Song • Taira: Monodrame I • Cage: Cartridge Music • Stockhausen: Zyklus • Sciarrino: Appendice alla perfezione • Tanguy: Towards • Carter: 3 Stücke • Smith Brindle: Orion M 42; Jonathan
Faralli (Solo Percussion); Arts Music 47558 (77' • 1999)
Diese Produktion ist im besten Sinn regelrecht bestürzend. Jonathan Faralli, Mitarbeiter von Berios Institut 'Tempo
Reale' und einer der versiertesten zeitgenössischen Schlagzeuger, hat zum einen ein lehrreiches, spannendes Programm
zusammengestellt. Es bietet einen breiten Querschnitt möglichst vieler Tendenzen der Literatur für Solo-Percussion des
20. Jahrhunderts. Diese acht Werke erläutert Faralli anschaulich in seinem Booklet-Text. Zum anderen ist die audiophile 24-bit 96kHz Tontechnik ebenso sensationell wie sein Spiel: Die für DVD konzipierte Einspielung kommt auch
noch auf einer vergleichsweise simplen HiFi-Anlage hervorragend zur Geltung. Bei aller Vorsicht vor Superlativen –
die Klangfarben der einzelnen Instrumente sind in einzigartiger Natürlichkeit eingefangen; die entstehenden Effekte
aufgrund der Raumcharakteristik sind geradezu irrwitzig, auch wenn man sie nicht im Surround hört! Schon jetzt verdient diese Produktion für mich den Titel CD des Jahres. Außerdem hat sie mich dazu verführt, dieser für NichtSchlagzeuger und sicher auch viele Hörer bisherige Randerscheinung des Üblichen viel mehr Aufmerksamkeit zu
schenken. Ich bin sicher, es wird vielen Hörern dieser CD ebenso ergehen. [5, 5, 5]
8015
Chabrier: Espana, Suite Pastorale, Habanera, Danse Slave, Féte Polonaise, Lamento, Prélude Pastoral, Marche
Joyeuse; Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Hervé Niquet; Naxos 8.554248 (61' • 1997)
Achtung: Trotz des verführerischen Titels 'Orchesterwerke' ist diese Einspielung keineswegs komplett. Zwar gibt es
erstmalig das vor kurzer Zeit wiederentdeckte, wertvolle Lamento für Englisch-Horn und Orchester zu hören. Dafür
fehlen die Bourrée Fantasque, die Ouvertüren zur Oper Gwendoline, wenigstens vier Operetten-Ouvertüren, der Marche
Francaise, das LArghetto für Horn und Orchester und das von Ravel instrumentierte Menuet Pompeux. Genug Stoff für
ein Vol. II also. Das Philharmonische Orchester aus Monte Carlo schlägt sich achtbar, allerdings mit kleinen Intonationstrübungen in den Holzbläsern. Außerdem dreht man erstmal erschreckt die Bässe heraus, so übervoluminös sind die
Tontechniker wieder mal mit dem Equilizer umgegangen. Derartiger Mulm deckt die differenziert und meisterhaft instrumentierten leiseren Passagen zu und schmälert so die Bedeutung des Komponisten – ein Bärendienst an Chabrier,
zumal Dirigent Hervé Niquet noch eine ganze Menge mehr Biß aus der Musik hätte kitzeln können, wenn von Chabrier
gegen den Strich gebürstete Phrasierungen und Rhythmen ein bischen sorgfältiger einstudiert worden wären. Um wievieles spritziger beispielsweise Espana oder der Marche Joyeuse klingen können, kann man unter Ansermet, Beecham,
Bernstein, Paray, Tortelier oder Markevich hören. Diese CD kommt zwar im Lowprice-Bereich gut weg und ist nicht
ohne Reiz, hat künstlerisch aber zu viel potente Konkurrenz. [3, 2, 3]
8112
Honegger: Le dit des jeux du monde; Concerto da Camera; Ètienne Plasman (Flöte), Nicolas Chalvin (Englisch
Horn), Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Arturo Tamayo; Timpani 1C 1050 (59' • 1999)
Wieder einmal macht Timpani nachdrücklich auf eins der vielen unverdient vergessenen Meisterwerke des grandios experimentierfreudigen Arthur Honegger aufmerksam. 'Le dit…' (1918) ist eine abendfüllende Performance aus einer
dreiteiligen Dichtung des Symbolisten Paul Méral über Geburt, Leben und Tod mit Rezitation, Visualisierung und kühner Musik für Kammerorchester – 10 Tänze, zwei Zwischenspiele und Epilog. Das Concerto ist schon von seiner
Paarung her interessant. Den Anstoß für diese wohl erste CD-Gesamteinspielung der Musik hat wieder einmal Harry
Halbreich gegeben, der sich unermüdlich für Honeggers Schaffen einsetzt und auch einer seiner besten Biographen ist.
Sympathisch macht die Produktion auch die Widmung an den kürzlich verstorbenen Paul Sacher wie auch das große
musikalische Engagement des Dirigenten Arturo Tamayo und der Solisten. Die Luxemburger sind freilich von Haus aus
kein Kammerorchester, und in kleinerer Besetzung lassen doch die Streicher an Homogenität mitunter zu wünschen übrig. Dies Stück wäre bei hochmotivierten Kammerorchestern in besseren Händen. Und die Tontechnik läßt insbesondere
den vorzüglichen Flötisten Étienne Plasman verblassen: In seiner Einspielung von Nielsens Flötenkonzert unter Paavo
Järvi (bie BIS) klingt sein Ton farbiger und reicher. [4, 3, 3]
8155
d´Alessandro: Serenade op.12, Sinfonietta op.51, Fagottkonzert op.75, Oboenkonzert op.79; Franziska Weibel
Nykiel (Fagott), Michel Rosset (Englisch Horn), Kurt Meier (Oboe), Zürcher Kammer-Orchester, Ronald Zollman; pan classics 510 117 (59' • 1999)
Der verhältnismäßig jung gestorbene Schweizer Komponist Raffaele d´Alessandro (1911 – 1959) wurde von Insidern
wie der großen Kompositions-Lehrerin und Dirigentin Nadia Boulanger oder dem Mentor zeaitgenössischer Musik,
Paul Sacher, schon immer geschätzt – insbesondere aufgrund seiner Kompromißlosigkeit und mitunter geradezu fanatischen Selbstsuche. In der Qualität steht seine Musik etwa einem Honegger oder Frank Martin kaum nach. Nach der
Produktion seiner ersten Sinfonie unter Mario Venzago (pc 510093) macht pan classics erneut mit einer überdurchschnittlichen Produktion auf das interessante Schaffen von d´Alessandro aufmerksam. In der dankbaren Akustik einer
Kirche in Altstetten musiziert das traditionsreiche Zürcher Kammerorchester unter dem belgischen Dirigenten Ronald
Zollman sehr engagiert und intensiv. Leider geraten insbesondere die ersten Violinen in virtuosen Sätzen wie dem Alle-
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gro in der Sinfonietta (Tr.4) doch hörbar an ihre technischen Grenzen, wenn auch viele Passagen durch besondere Innigkeit oder fulminanten Drive diesen Eindruck wettmachen. Die diversen Holzbläser-Solisten bleiben ihren Partien
gestalterisch nichts schuldig. Aufgrund der Musik und Interpretationsleistung des Dirigenten eine Produktion, die große
Aufmerksamkeit verdient. [3, 3, 3]
8238
Wetz: 2. Sinfonie op.47, Kleist-Ouvertüre op.16; Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Werner Andreas Albert.
CPO 999 695 2 (59' • 1999)
Zum 125. Geburtstag des Komponisten Richard Wetz hat sich CPO dankenswerterweise seines Schaffens angenommen
und legt hier die zweite Sinfonie (1919) in einer guten Produktion vor. Die Meriten liegen im warmen, atmenden Spiel
der Staatsphilharmonie und in der guten Durchhörbarkeit des Klangbildes. Werner Andreas Albert hat auch den weiten
Atem für die mitunter Brucknerisch anmutenden langen Steigerungen. Die thematische Arbeit zeugt vom großen technischen Können des Komponisten; die Entscheidung, den geplanten Scherzo-Satz zugunsten einer dreisätzigen Form
wegzulassen, zeigt überdies Geschmack und formale Sicherheit. Nicht nur in der Dreisätzigkeit, an vielen Stellen auch
in der Farbigkeit und in der metamorphischen Themenarbeit erinnert das Werk an die Sinfonien von Arnold Bax, die
ich sehr schätze. Und doch mag ich mit der Sinfonie von Wetz nicht so recht warm werden. Auf mich wirkt das Themenmaterial selbst nicht originell genug und trägt nicht durch das ganze Werk hindurch, ungeachtet der Dinge, die
Wetz damit anstellt. Auch in der Vertikalen wirken viele Passagen mit Stimmen durchsetzt, die keine andere Funktion
als reines Auffüttern zu haben scheinen. In dieser Hinsicht macht die Ouvertüre einen frischeren Eindruck. Umso gespannter bin ich auf die beiden anderen Sinfonien von Wetz. [3,3,3]
8355
Cajkovskij: Sturm-Fantasie op.18, Slawischer Marsch, Romeo und Julia, Ouvertüre Solenelle '1812'. Berliner
Philharmoniker, Claudio Abbado. Deutsche Grammophon, 453 496 2 (69' • 1994 – 96)
Schade, dass die Grammo erst jetzt diesen spannenden live-Mitschnitt der selten gespielten Sturm-Fantasie vorlegt. Abbado schlägt nicht nur seine eigene Konkurrenzaufnahme mit dem Chicago SO um Längen; sie ist auch der
Referenzeinspielung unter Dorati ebenbürtig und entfacht ein geradezu Toscanini-esques Feuer! Durch diese Sternstunde von Dirigent und Orchester wird die CD zum besonderen Muß. Leider ist die ebenfalls live eingespielte 'Romeo und
Julia' wesentlich glatter geraten. Die Kompilation ist zwar musikalisch reizvoll und läßt Bezüge zwischen den Stücken
1 & 3 sowie 2 & 4 deutlich hervortreten – fast als ob den Verantwortlichen eine quasi gesamt-sinfonische Struktur vorschwebte. Ausgesprochen unschön ist gleichwohl der Bruch zwischen dem dunklen, körnigen live-Klang, der
hervorragend zu Cajkovskij paßt, und der geradezu kalten, präsenten Studio-Atmosphäre (vergl. Tr.2, 4), die dem vergleichweise ausgelutschten Slawischen Marsch und der Ouvertüre Solenelle auch nicht eben weiterhelfen .Hier waren
drei Produktionsteams am Werk, die den Eigenklang des Orchesters in der hauseigenen, mal vollen, mal leeren Philharmonie ganz unterschiedlich eingefangen haben. Man glaubt, drei verschiedene Orchester zu hören! So wird die
Produktion ungewollt zum Lehrstück der Vorzüge und Nachteile von Live- und Studioproduktionen. Das Plädoyer fällt
hier deutlich für die live-Produktion von 'The Tempest' aus. [4, 3, 4]
8363
Torke: Book of proverbs; Four Proverbs; Valdine Anderson (Sopran), Kurt Ollmann (Bariton), Catherine Bott
(Vocals), Argo Band, Niederländischer Rundfunkchor und -orchester, Edo de Waart; Michael Torke. Decca 466
721 2 (52' • 1993/96)
Auch wenn Torke im Booklet-Text nicht dazu Stellung nimmt, bin ich doch sicher, daß sein 'Buch der Sprüche' eine
Hommage an Leonard Bernstein ist, der Wortspiele liebte. Besonders das fünfminütige instrumentale 'Opening' klingt
so sehr nach Lenny, als ob Torke regelrecht in seine Haut geschlüpft wäre, ähnlich wie Ravel es mitunter bei Debussy
tat. Dabei ist dies Stück so liebevoll und von ansteckender guter Laune, dass allein schon deswegen die Anschaffung
lohnt! Auch der altbiblische Kontext hätte Bernstein fasziniert. Torke hat in acht Abschnitten Sprüche Salomos vertont
und zum Teil abenteuerlich durcheinander gewürfelt, überwiegend aus dem 26. Kapitel. Dirigent de Waart und seine
Kräfte tun ihr Bestes, um die Details herauszustellen. Lenny´s Haus-Bariton Kurt Ollmann (Tr.6) bringt einen zusätzlichen Touch von 'West Side Story' in das 40minütige Chorwerk, das in seiner transparenten Schreibweise und der
einnehmenden Tonsprache ein echter Gewinn ist. Es sei hiesigen Kirchenmusikern sehr zur Aufführung empfohlen. Die
für Kammerensemble besetzen, von Michael Torke selbst geleiteten 'Vier Sprüche' sind eine willkommene Zugabe und
trösten ein bischen über die magere Spieldauer der CD hinweg. Schade, dass das Booklet ausschließlich in Englisch abgefasst ist; wer eine deutsche Übersetzung der Texte sucht, wird in der Bibel fündig. [5,4,5]
8514, 8517
Berlioz: L´enfance du Christ op.25; Nadja Michael (Marie), Andreas Scheibner (Joseph), William Kendall (Récitant) u.a., MDR-Chor und Sinfonieorchester Leipzig, Fabio Luisi. GIB 079222 (93' • 1998)
Berlioz: Symphonie Fantastique op. 14; MDR-Sinfonieorchester Leipzig, Fabio Luisi. GIB 079182 (56' • 1997)
Man hört dem MDR-Orchester an, daß die drei Jahre unter gleich drei 'Chefdirigenten' diesen Garten haben ein bischen
verkommen lassen. Ob der neue alleinige Chef Fabio Luisi ihm die erforderliche Pflege angedeihen läßt, bleibt abzuwarten; die Ansätze sind jedoch vielversprechend, denn in dem eineinhalb Jahre nach der Sinfonie aufgenommenen
Chorwerk hinterläßt das Orchester einen weitaus besseren Eindruck. Es ist zwar in allen Stimmen gut besetzt, auch die
Streichergruppen sind homogen, doch die Koordination hatte bei der Aufnahme der Sinfonie noch erhebliche Schwä-
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chen. Der erste und dritte Satz bleiben auf der Strecke, weil immer wieder die Gruppen gegeneinander ins Schwimmen
geraten. Das an sich schlüssige Gesamtkonzept des Dirigenten wird unterlaufen. Dabei ist Berlioz für Luisi an sich hörbare Herzensangelegenheit. Selbst dem zu Boden fallenden Kopf bei der Hinrichtung räumt er wie nur wenige andere
durch eine winzige Pause vor dem finalen Grand Eclát eine Chance ein (Tr.4, 5'58). Andrerseits bleibt für mich Norringtons Interpretation unerreichbar in ihrer Zebrechlichkeit und atmenden Innigkeit, der Realisierung paralleler
Ebenen, der Inszenierung des Eclát und der Farbigkeit der Instrumente. Da kann Luisi als Interpret nicht mithalten. Der
Gesamtklang ist räumlich und natürlich,doch die vordergründigen Streicher lassen Details der Bläser verschwinden.
Angesichts erdrückender Konkurrenz dürfte die Sinfonie keine Chance haben. Es war vielleicht voreilig, gerade dies im
Zusammenspiel so fordernde Werk an den Anfang eines so ambitionierten Berlioz-Projektes zu stellen. Ganz anders
'L'Enfance du Christ': Hier gelingt allen beteiligten Kräften eine in der Intensität nie nachlassende Aufführung, die ich
meinen Favoriten (Best, Cluytens) gern an die Seite stelle. Luisi hatte eine besonders glückliche Hand in der Wahl seiner Solisten, die keine Wünsche offen lassen. Vincent le Texier (Pére de famille) verfügt über einen in allen Registern
ausgeglichenen Bassbariton, der von lyrischem Schmelz in der Höhe, goldwarmer Mittellage bis hin zu voluminöser
Tiefe reicht und in dieser Disposition einmalig ist. Der rabenschwarze Baß Philippe Rouillon als Herodes reicht in Timbre und Deklamation an den legendären Kim Borg heran; Nadja Michael (Maria) hat einen vollen, dunklen Mezzo;
Andreas Scheibner (Joseph) beglückt mit einem ungetrübten, glutvollen Bariton; der lyrische Tenor William Kendall
trifft das französische Idiom so, daß man ihm seine Herkunft nicht anhört. Die Tontechniker lösen die heikle Balance
von Soli, dem vorbildlich agierenden Chor und dem nervig pulsierenden Orchester sehr überzeugend; die Klangatmosphäre ist ein bischen kerniger und somit insgesamt wesentlich spannender als bei der Sinfonie. Wirklich schade: Im
Booklet stehen die Trackangaben in der deutschen Übersetzung und nicht im gesungenen Original, und den beteiligten
Sängern wurde keine einzige Textzeile eingeräumt! [Sinfonie: 2, 3, 2; Oratorium: 5, 4, 5]
8559
Hahn: Klavierquintett fis-moll, Streichquartette a-moll & F-Dur; Alexandre Tharaud (Klavier), Quatuor Parisii.
Auvidis V 4848 (69' • 1998)
Das war lange überfällig: Zur Ehrenrettung und zum 125. Geburtstag des immer noch verkannten Reynaldo Hahn (1875
– 1947) hat Auvidis nun drei zentrale Kammermusikwerke des bedeutenden Ravel-Zeitgenossen vorgelegt. Möglich
machte diese Produktion die 'Association Francaise pour le Patrimoine Musical' (AFPM), die Raritäten recherchiert und
aufführbar macht. Das Klavierquintett (1921) steht noch ganz in der Tradition von Franck und Chausson, trägt im
Hauptthema des ersten Satzes auch unverkennbare Züge Franz Schuberts, ist aber alles andere als epigonal. Hahns persönliche Tonsprache ist einfühl- und mitteilsam, ohne geschwätzig zu wirken, dabei voller Raffinesse und Witz. Das
Quintett ist zugleich ein Musterbeispiel vorbildlich ausbalancierter Satzkunst – übrigens steht es in fis, nicht wie angegeben in f-moll. Das erste Quartett (1939) ist herber und erinnert an das a-moll-Quartett von Vaughan-Williams; das
noch im gleichen Jahr nachgeschobene zweite Quartett F-Dur wirkt dagegen vielleicht fast zu gefällig. Beide Stücke
sind ungemein spielfreudig und wirkungsvoll; sie seien Ensembles und Publikum dringend ans Herz gelegt. Das Quatuor Parisii musiziert sehr ausgewogen, spürt allen Nuancen nach und liefert im Bewußtsein einer Ersteinspielung eine
Referenzaufnahme von exquisiter Qualität. Meiner Ansicht nach ein Muß für Kammermusik-Freunde! [5, 4, 5]
8606
Furtwängler: 3. Sinfonie cis-moll; Staatskapelle Weimar, George Alexander Albrecht. Arte Nova 74321 72103 2
(65' • 1998)
George Alexander Albrecht und die Staatskapelle Weimar sich seit einiger Zeit musikalisch recht erfolgreich für die
kaum bekannten Orchesterwerke Wilhelm Furtwänglers ein. Offenbar ist nach dem ersten Zyklus dieser Werke unter
Leitung von Alfred Walter bei Marco Polo nun mit Albrecht ein weiterer im Enstehen. Ich habe allerdings das Gefühl,
das beide sich in Furtwänglers Idiom nicht restlos zu Hause fühlen – und offenbar ging es dem Schöpfer selbst nicht
besser, dessen überlieferte Aufnahmen allesamt merkwürdig distanziert wirken. Nur der live-Mitschnitt der Uraufführung der Dritten unter Joseph Keilberth (vergriffen) und weitgehend auch die Orfeo-Produktion der Dritten unter
Sawallisch scheinen zum Kern der Musik vorzudringen. Albrecht wie auch zuvor Walter gelingt dies nicht wirklich –
bei aller Wertschätzung ihres Engagements. Angesichts dessen ist die katastrophale Aufnahmetechnik umso weniger
verständlich: Der in der Räumlichkeit topfige, in der Dynamik enge Klang nimmt der Musik jede Perspektive und konterkariert alle musikalische Bemühungen der Ausführenden: Selbst Furtwänglers mono-Aufnahmen der Zweiten
klingen substanzieller! Das Booklet bleibt jede Information darüber schuldig, in welchem Zustand Furtwängler das unfertig gebliebene Finale hinterließ und unter welchen Umständen es posthum aufführbar gemacht wurde. Höchste Zeit,
das Dirigenten wie Barenboim oder Thielemann – die beide Furtwängler schätzen – an seine Sinfonien und das Klavierkonzert gehen. Verdient hätten sie es. [2, 2, 2]
8621
Penderecki: Lukas-Passion; Franziska Hirzel (Sopran), Francoix Le Roux (Bariton), Jean-Philippe Courtis
(Bass), Manfred Jung (Rezitant); Mainzer Domchor, Chöre des NDR und WDR; Orchester der Beethovenhalle
Bonn, Marc Soustrot. MDG 337 0981 2 (70' • 1999)
Diese CD offenbart ihre Meriten erst, wenn man über manche Mängel hinweghört: Mit den Klangmassen der dreichörigen Passion wirkt die Akustik der Beethovenhalle überfordert; laute Stellen klingen knallig, und für die Chöre muß das
Singen ausgesprochen undankbar sein. Offenbar ist dort ein adequates aufeinander-Hören nicht möglich; anders kann
ich mir die teils erheblichen Wackeleien der Intonation nicht erklären. Andrerseits ist von der bahnbrechenden Lukas-
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Passion nur eine Konkurrenzaufnahme unter Leitung des Komponisten selbst verfügbar (Wergo 6261 2), die in manchem ebenfalls fragwürdig ist. Das Werk gehört halt zu den schwersten der Chorliteratur, ist aufwendig besetzt, und
auch der durchgängig lateinische Text selbst noch in den gesprochenen Passagen macht es dem Publikum nicht gerade
leicht. Ihre Überzeugungskraft gewinnt diese Produktion vor allem durch die geschlossene, hoch konzentrierte Interpretationsleistung des Dirigenten Marc Soustrot und die fulminanten Gesangsolisten, die alle drei eine voluminöse
Tiefe und ein dunkles Timbre haben. Besonders begeistert Francoix Le Roux, dessen Baritonstimme und auch der Umgang mit der Sprache eines Fischer Dieskau ebenbürtig sind. [4,2,3]
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III. CD-Kritiken für www.klassik-heute.com 2002
(Bewertungen für künstlerische Qualität, Tonqualität, Gesamteindruck: 1 – 10;
Die Nummern zu Beginn sind die Archiv-Indexnummern von Klassik Heute)
14087
Bruckner: 3. Sinfonie d-moll WAB 103 (2. Fassung/Nowak); Wagner: Lohengrin-Vorspiele zum 1. und 3. Akt;
SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, Michael Gielen; Hänssler Classic 93.031 (67' • 1992/99)
Das einzige, was ich dieser Einspielung von Bruckners Dritter zugutehalten möchte, ist – abgesehen von der Wahl der
schlüssigeren Fassung 1877 – die Durchhörbarkeit der Faktur, die durch die Aufstellung der Streicher gewährleistet ist
(Bratschen links hinter den ersten, Celli rechts hinter den zweiten Geigen). Das SWR-Orchester Baden-Baden & Freiburg hielt 1999 (Bruckner) keinem Vergleich mit dem SWR Stuttgart stand, war aber 1992 (Wagner) noch ähnlich gut.
Bruckners Dritte kommt in allen instrumentalen Farben und motivischen Konturen grob und holzig daher. Den Streichern, vor allem jedoch der Interpretation selbst fehlt jegliche atmende Beseeltheit, Glut oder Intensität. Der
unangenehm trockene und direkte CD-Klang unterstützt den Eindruck noch. Die Architektur des Werkes zerbricht
schon im Kopfsatz, wo Michael Gielen das von Bruckner geforderte einheitliche Zeitmaß nicht einhält und mit zunehmendem Verlauf der Formteile das Orchester ungestüm nach vorne drängt. Im Finale stören einige manirierte Rubati
ebenso wie der hier ganz und gar un-Polka-artige Charakter der Gesangsperiode. Wer von dieser Sinfonie einen besseren Eindruck bekommen möchte sollte unbedingt zu Haitink greifen; entscheidende Impulse bietet auch die hitzige
Einspielung der Erstfassung unter Roger Norrington. Gielen liefert Bruckner mit der Knute: Überflüssig. [2002; 4, 5, 4]
14093
Ropartz: Le Pays; Mireille Delunsch (Kaethe), Gilles Ragon (Tual), Olivier Lallouette (Jörgen); Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Jean-Yves Ossonce; Timpani 2C2065 (110' • 2001)
Das Entdeckerlabel Timpani legt hier mit der Ersteinspielung einer wundervollen Oper von Joseph-Guy Ropartz eine
ausgesprochene Bereicherung vor: 'Le Pays' (1908-10) steht in der Reihe großer naturhafter und symbolistischer Opern
des 20. Jahrhunderts (Pelleas und Melisande; Fennimore and Gerda; Peter Grimes; Riders to the Sea). Daß dieses Meisterwerk so lange vergessen blieb, ist kaum zu glauben: Die Architektur des auf drei Protagonisten beschränkten Werks
ist ebenso meisterhaft wie die Farben und Kontrastwirkungen. Das Libretto von Charles le Goffic spielt in Island und
handelt vom schiffbrüchigen Bretonen Tual, seinem Retter, dem alten Trapper Jörgen und dessen Tochter Kaethe. Der
fremde Rekonvaleszent und Kaethe verlieben sich. Sie wird schwanger, doch er hatte ihr eine Geliebte in der Bretagne
verheimlicht. Als Tual in die Heimat zurück will, wird er von Jörgen irregeleitet und versinkt schließlich im Torfmoor.
Der Tenor von Ragon und der Bariton von Lallouette sind beide ein bischen angerauht im Timbre und klingen mitunter
durch rasches Vibrato etwas eng. Der dramatische Sopran von Mireille Delunsch läßt jedoch ebenso keine Wünsche öffen wie das kundige Dirigat von Jean-Yves Ossonce, der schon mit seiner Einspielung der Sinfonien von Magnard
(Hyperion) höchste Kompetenz im französischen Idiom bewies. [2002; 8, 9, 9]
14096
Bruckner: 7. Sinfonie E-Dur WAB 107 (Bearbeitung von Stein, Eisler und Rankl für Kammerensemble); Linos
Ensemble; Capriccio 10864 (66' • 1999)
Musikgeschichtlich wie musikalisch eine ausgesprochene Bereicherung ist diese Ersteinspielung einer Bearbeitung von
Bruckners Siebter, die Erwin Stein, Hanns Eisler und Karl Rankl 1921 für den Verein musikalischer Privataufführungen
in Wien vorgenommen hatten. Der hier vorgelegte phänomenale WDR-Mitschnitt dürfte wohl gar die Uraufführung
verzeichnen, denn die Bearbeitung kam in Wien damals nicht mehr zur Aufführung, weil Schönbergs Verein 1921 inflationsbedingt finanziell zusammenbrach. Das Arrangement für Streichquintett, Klarinette, Horn, Klavier und
Harmonium wie auch die Aufführung selbst durch das Linos-Ensemble sind von so hoher Güte, daß man das Orchester
zu keiner Zeit vermißt. Mit den traditionell langsamen Tempi der Ecksätze – hier in 20:10 und 23:32 heruntergebetet –
mag ich mich aus prinzipiellen Erwägungen nicht anfreunden; manchmal gibt es auch durch das Harmonium ein paar irritierende akustische Phänomene. Und Klaus Gehrkes Feststellung im Booklet, ausschließlich Bruckner habe
Änderungen an seinen Sinfonien vorgenommen, ist schlicht gelogen. Doch derlei Kleinigkeiten schmälern den großen
Verdienst der Produktion in keinster Weise. Für Kenner sei ergänzt, daß als Vorlage der von Josef Schalk herausgegebene Erstdruck verwendet wurde; die Originalfassung erschien erst 1944. [2002; 9, 9, 9]
14099
Shostakovich: Violinkonzert Nr.1; Konzertsuite 'Lady Macbeth von Mzensk' (Arr. J. Conlon); Vladimir Spivakov (Violine), Gürzenich Orchester Kölner Philharmoniker, James Conlon; Capriccio 10892 (79' • 2000/01)
Ungewollt verrät das Coverphoto schon alles über den Eindruck der Produktion: Dirigent und Solist stehen Rücken an
Rücken, beide in schwarz. Conlon schaut beinahe finster über die linke Schulter; Spivakov lächelt herrisch über den
rechten muskulösen Arm herüber, mit dem er die Violine wie ein Gewehr zum Appell an den Körper preßt. Nun:
Grimm ist der Musik von Shostakovich zwar mitunter durchaus angemessen, und Conlon präsentiert seine wirkungsvolle, vierzigminütige Konzert-Synthese der Macbeth-Schlüsseloper auch mit Einsatz und auftrumpfender Brillanz.
Doch Spivakov liefert das Konzert mit aller Perfektion und Vehemenz einer Virtuosenmaschine ab. Auf der Strecke
bleiben bei ihm in den stillen Momenten jegliche atmende Innigkeit und Beseeltheit. Der Interpretation fehlt es auch
vom Dirigenten her an der Verdeutlichung der reichen Binnenstrukturen und Klangfarben. Daß Conlon – der ein unbestritten solider und engagierter Dirigent ist – nicht gerade viel Sinn für differenzierte Innengestaltung hat, zeigte er
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zuvor schon in seinen Zemlinsky-Einspielungen, die dem Vergleich beispielsweise mit denen unter Antony Beaumont
(Sinfonien 1 & 2) nicht standhalten. Das tadellos musizierende Orchester kann unter seiner Leitung leider nicht alle
vorhandenen Stärken ausspielen. Und das ist ganz besonders schade. [2002; 5, 8, 6]
14111
Poulenc: Violinsonate • Grieg: Violinsonate Nr. 3 c-moll op.45 • Franck: Violinsonate A-Dur; Daishin Kashimoto
(Violine), Itamar Golan (Klavier); Sony SK 89688 2 (70 • 2001)
Das Photo auf der Booklet-Rückseite zeigt den Geiger Daishin Kashimoto konturenscharf im Hintergrund, den Pianisten Itamar Golan unscharf im Vordergrund. Mit dem Klang und den Interpretationen verhält es sich genau umgekehrt.
Kashimoto, ein junger Virtuose aus dem Stall von Prof. Zakhar Bron, gewinnt zwar den drei klug zusammengestellten
Sonaten viele Facetten in puncto Dynamik und Artikulation ab und bleibt ihnen auch technisch nichts schuldig. Alle gestalterischen Impulse kommen jedoch von dem phänomenalen Begleiter Itamar Golan: Sonaten also für Klavier, unter
Beteiligung der Violine… Die Aufnahmetechnik stützt diesen Eindruck: Der Klang ist quasi virtuell, denn das Klavier
wird wie ein Orchester im halbkreisigen Hintergrund arrangiert; die Höhe kommt von links, der Tenor von Rechts und
der Baß von hinten. Der Solist kommt von da, wo er vor einem Orchester stehen würde (mittig vorn, zur Linken des Dirigenten): Natürliche Räumlichkeit und Balance bleiben auf der Strecke. Auch vom Geigerischen her bleiben die Werke
blaß, weil das Spiel von Kashimoto hier ungeachtet seiner phänomenalen Technik kaum atmet und selten Willen zur
Gestaltung von Klangfarben aufweist. Außerdem hätten Grieg und Franck sein Zuckerguß-Vibrato nicht geschätzt. Die
CD lohnt dennoch – wegen Golan und der Güte der Stücke, die auch dies aushalten. [2002; 7, 7, 7]
14131
Frankel: Music for the Movies; Queensland Symphony Orchestra, Werner Andreas Albert; CPO 999 809 2 (67 •
2000)
Nach der phänomenalen Einspielung des dramatischen Soundtracks 'Battle of the Bulge' widmet sich CPO auf einer
weiteren CD nun anderen Facetten von Benjamin Frankel als Filmkomponist. Ausgesucht wurden drei Titelthemen und
drei Suiten, die einmal mehr die verblüffende Wandlungsfähigkeit von Frankel zeigen. 'The importane of being earnest'
läßt hinter der heiteren Fassade auch die Abgründe eines Oscar Wilde gebührend klaffen. 'The curse of the werewolf' ist
eine nur zweiminütige Charakterstudie, die aber nicht weniger eindrücklich gelang als beispielsweise Herrmanns berühmte Hitchcock-Musiken. Vor allem die Einspielung der gesamten Musik zu 'The Night of the Iguana' (1954, mit
Richard Burton) nach dem Schauspiel von Tennessee Williams macht jedoch diese CD zum Muß – ein Meilenstein in
der Filmmusik-Geschichte und von ähnlicher Güte wie Leonard Bernsteins freilich viel üppiger besetzte Musik zu 'On
the Waterfront'. Frankel gelingen hier bei einer sehr kleinen Orchesterbesetzung bedrückende Charakterstudien von
eindrucksvoller psychologischer Dichte, die zugleich äußerst persönliche Zeugnisse seiner Schaffenskunst sind. Bei
dem Queensland Symphony Orchestra unter Werner Andreas Albert ist diese Musik in bewährten und besten Händen.
[2002; 8, 8, 8]
14140
Garofalo: Romantische Sinfonie, Violinkonzert; Sergej Stadler (Violine), New Moscow Symphony Orchestra, Joel Spiegelman; Marco Polo 8.225183 (70' • 1999)
Wieder einmal hat Marco Polo mit Carlo Giorgio Garofalo (1886-1962) einen vergessenen Komponisten ausgegraben.
Ob es sich dabei freilich um eine so sensationelle Entdeckung handelt, wie das Booklet glauben machen will, muß bezweifelt werden. Zumindest ist die Musik von keiner so großen Qualität, daß Respighi in Garofalo ersthaft "einen
gefährlichen Konkurrenten gesehen" haben könnte, wie behauptet wird. Über die Entstehung der Romantischen Sinfonie, ist wenig zu erfahren. Sie wurde 1915 in St. Louis aufgeführt, mag aber früher entstanden sein: Neben Genieblitzen
gibt es viel Leerlauf und Füllwerk. Der zwischen opernhafter Kantilenen-Seligkeit und formal sinnlos auftrumpfender
großer Geste (mit Orgel) zerrissene Kopfsatz ist so schülerhaft, daß sich offenbar selbst die Ausführenden langweilen.
Am gelungensten sind Andante und Scherzo. Das dramatische Finale ist kontrastreicher als der Kopfsatz, aber ähnlich
schwach. Das Violinkonzert unterstreicht wie die Ecksätze der Sinfonie, daß Garofalo – ähnlich wie Bruch – schöne
Melodien schreiben und farbig instrumentieren konnte, aber die sinfonische Entwicklung thematischer Prozesse nicht
sein Ding war. Das Können des Solisten wird dem Anspruch einer Ersteinspielung leider nicht gerecht. Die eigentliche
Ehrenrettung des gediegenen und gefälligen Werkes durch eine bessere Interpretation steht noch aus. [2002; 6, 8, 6]
14141
Langgaard: Sinfonien Nr. 9, 10, 11; Danish National Radio Symphony Orchestra, Thomas Dausgaard; Dacapo
8.224182 (54' • 1999/2001)
Das einzig Enttäuschende an dieser CD ist die Spielzeit; Langgaards aufregende Musik ist immer noch zu unbekannt,
als daß man eine solche Chance vertun sollte. Nur allmählich erschließt sich der Kosmos der 430 Werke des 'dänischen
Skrjabin' (Info: www.langgaard.dk); erst jetzt ist eine kritische Notenausgabe in Gang gekommen. Nach der vor 30 Jahren begonnenen Großtat einer ersten Gesamtaufnahme der 16 Sinfonien von Danacord macht sich Dacapo offenbar (und
hoffentlich!) an eine Weitere, diesmal mit dem phänomenalen Thomas Dausgaard. Seine Interpretationen haben eine
geradezu elektrisierende Energie, große dynamische Bandbreite und Farbigkeit, wenn mir auch – besonders in der
Zehnten – ein wenig das Atmen in der Musik fehlt: Ole Schmidt (Danacord 560) gab dem Werk fünf Minuten mehr Zeit
zur Entfaltung, doch ist der Klang dort geradezu nebelig, hier aber gleichermaßen von Wärme und präsenter Klarheit.
Alle Facetten kommen bei Dausgard vorbildlich zur Geltung. Geradezu köstlich ist der Charme und Humor im Scherzo
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der klassischen 9. Sinfonie 'Aus Königin Dagmars Stadt', bestürzend danach der Umschwung in der düsteren 'Kathedrale von Ribe' (Tr.3), obwohl der Satz vielleicht nicht ganz so ernst gemeint sein mag (ironische Anspielungen auf
Haydn und Bach sind durchaus hörbar…). Schade, daß diese so reiche wie exquisite Musik kaum im Konzert zu hören
ist! [2002; 9, 10, 10]
14145
Tveitt: Hundrad Hardingtonar, op.151, Suiten Nr. 2 und 5; Royal Scottish National Orchestra, Bjarte Engeset;
Naxos 8.555770 (72' • 2001)
Mit dieser zweiten CD hat Naxos nun alles vorgelegt, was von den 'Hundert Hardinger-Weisen' op. 151 von Geirr
Tveitt (1908-1981) erhalten ist. Die Suiten 1 und 4 waren zuvor erschienen (Naxos 8.555078); die 15 Lieder der wohl
ohnehin unfertig gebliebenen Suite Nr. 3 sind seit dem Brand von Tveitt´s Haus 1970 ebenso verschollen wie Entwürfe
zu weiteren Suiten; das Gesamtwerk wurde offenbar nie fertiggestellt. Was bleibt, reicht noch völlig – vier Suiten zu 15
Liedern von je etwa 35 Minuten, die von der Vielfalt des norwegischen Komponisten eindrucksvoll Zeugnis ablegen.
Manche Melodien sind originale, andere selbst erfundene Hardanger-Tunes. Es spricht für die Qualität der Musik, daß
Tveitt mit jedem Charakterstück aufs Neue die Aufmerksamkeit der Hörer zu fesseln wußte; nie langweilt man sich,
auch wenn man alle 60 Melodien hintereinander hört. Das Royal Scottish National Orchestra ist seit Gibsons SibeliusEinspielungen bestens mit skandinavischen Idiomen vertraut. Der norwegische Dirigent Bjarte Engeset (Absolvent der
legendären Klasse von Jorma Panula in Helsinki) hat selbst Musik von Tveitt herausgegeben und läßt mit allem Herzblut musizieren. Allenfalls schmeckt diese Produktion ein bischen nach Studio: Manchmal driftet das Orchester in
Routine ab (vgl. Tr.7, 1:42). Das tut der Bedeutung der Einspielung – inklusive einer CD-Weltpremiere der Suite Nr.5 –
aber kaum Abbruch. [2002; 8, 8, 8]
14164
Onslow: 2. Sinfonie op.42 d-moll; 4. Sinfonie op. 71 G-Dur; Radio-Philharmonie Hannover des NDR, Johannes
Goritzki; CPO 999 738-2 (66' • 1999)
Erstaunlich, daß die vier Sinfonien von Georges Onslow (1784 – 1852) völlig aus dem Repertoire verschwunden sind –
eines Komponisten, den die Fachpresse um 1830 immerhin den 'französischen Beethoven' nannte. Unbestritten setzte
sich Onslow mit LvB auseinander, doch Eklektizismus kann man seinen Werken nicht vorwerfen. Im Gegenteil kommt
beispielsweise schon der Kopfsatz der eigenen d-moll-Sinfonie op. 42 (1831) derart selbstbewußt daher, daß der Hörer
erst nach geraumer Zeit merkt: Das Hauptthema greift auch den Kopfsatz von Beethovens Neunter auf. Bei aller Farbigkeit und lyrischen Flexibilität ist Onslow gegenüber Berlioz von geradezu klassischer Strenge. An seine Kunst
knüpften später die französischen Sinfonien von Louise Farrenc, Saint-Saens, Franck, Ernest und sogar noch Magnard
an. Die beiden hier erstmals vorgelegten Sinfonien 2 und 4 (deren Kopfsatz schon auf den Wagner der Faust-Ouvertüre
vorausweist) sind derart ausgesprochene Schatzkisten, daß man die ausstehende zweite CD mit Nr. 1 und 3 kaum erwarten kann. Bei Johannes Goritzki und der NDR-Radiophilharmonie ist die Musik in allerbesten Händen: Größte
Liebe zum Detail, optimale Balance und Farbigkeit, saftvoller Drive, atmende Cantabilität und beredte Gestaltung prägen die Einspielung. Trotz aller Facetten geht nie die übergeordnete Dramaturgie verloren. Ein großer Wurf von
faszinierender Verve! [2002; 10, 10, 10]
14170
Walton: Coronation Te Deum, Missa Brevis, The Twelve, Magnificat u.a.; Christopher Whitton (Orgel), Choir
of St. John´s College, Christopher Robinson; Naxos 8.555 793 (66' • 2001)
Der Klang ist in den Lautstärke-Spitzen etwas angeschärft und knapp an der Grenze zur Übersteuerung, und die Soprane klingen in den leisen Passagen mitunter etwas rauh. Das sind die einzigen Wermutstropfen in dieser musikalisch
begeisternden Produktion. Der Klang des St. John College Chors aus Cambridge ist bei vorbildlicher Text-Deklamation
rund, glänzend und voller Kraft – ganz im Sinne bester englischer Chortradition, die auch der ausgezeichnete Chorerzieher Christopher Robinson seit nunmehr 40 Jahren mit hochhalten hilft. Besonderes Lob gebührt der einfühlsamen
Programm-Zusammenstellung, die wirkungsvolle Kontraste erzielt, einen umfassenden Eindruck der stilistischen Bandbreite Waltons vermittelt und auch den ausgezeichneten Organisten Christopher Whitton begleitend und solistisch zu
Gehör kommen läßt. Waltons Chormusik ist für den Hörer leicht zugänglich, virtuos (Tr.8!), anrührend, stellenweise
durchaus ironisch und humorvoll. So endet das berühmte Coronation Te Deum, geschrieben 1952 für die Krönung von
h. M. Elizabeth II., mit einem Zitat der Anfangs-Schicksals-Trompete aus Mahlers Fünfter, vor der letzten Textzeile
'Laß mich nicht zuschanden werden' (Tr.1). Eine kleine Offenbarung ist die Litanei 'Drop, drop, tears' (TR.2), die Walton 1917 als 15jähriger Schüler schrieb. Ein Muß für Chormusik-Liebhaber! [2002; 9, 7, 9]
14174
Franck: Klavierkonzert Nr. 2 h-moll op.11, Sinfonische Variationen, Les Djinns; Francois-Joel Thiollier, Martijn van den Hoek (Klavier), Arnhem Philharmonic Orchestra, Roberto Benzi; Naxos 8.553472 (59' • 1995/97)
Neben den recht oft gespielten sinfonischen Variationen und der Tondichtung mit Klavier 'Les Djinns' nach Victor Hugo bietet diese CD Gelegenheit, das selten (ein-)gespielte Klavierkonzert kennenzulernen – einen Geniestreich des
13jährigen Wunderkindes César Franck von 1835. Roberto Benzi hat als ähnliches Wunderkind schon mit 10 Jahren Dirigierunterricht beim legendären André Cluytens ein Händchen und Faible für französisches Repertoire mitbekommen.
Die Variationen und die 'Djinns' läßt er mit besonderer Vorliebe für rauhe, dunkle, doch zugleich volle Tiefen musizieren. Thiollier liefert dazu den brillanten Kontrapunkt; das Geschehen ist straff disponiert, ohne die lyrischen
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Schönheiten aus dem Auge zu verlieren – interessant und mitreißend musiziert. Leider behält Benzi für das ganz anders
gestrickte Konzert die gleiche Brille auf: Das beredte, geschmeidige Werk, das in seiner klassizistischen Haltung der
Sinfonik um 1835 entspricht, wird hier regelrecht aufgefettet – ähnlich wie beim revolutionären frühen Bruckner, der
auch meist sakral zelebriert wird. Martijn van den Hoek bewältigt das Konzert natürlich mühelos und setzt im Finale
besondere Glanzlichter. Ob man dem Stück gerecht wird, wenn man einen Schmachtfetzen draus macht, möchte ich
aber bezweifeln. [2002; 8/5, 7, 7]
14200
Debussy: La Mer • Tormis: 'Ookean'-Suite; 'Luigelend'-Suite • Sibelius: Der Schwan von Tuonela; EllerheinMädchenchor, Estonian-Finnish Symphony Orchestra, Anu Tali; Finlandia 8573 89876 2 (71' • 2000/01)
Im Estnisch-Finnischen Sinfonie-Orchester finden sich seit 1997 junge MusikerInnen aus 15 Ländern in Tallinn zusammen, um Konzertreihen mit Themen-Schwerpunkten zu pflegen. Der Erfolg des allein von Sponsoren finanzierten
Kulturaustausch-Orchesters ist enorm. Die phänomenale Dirigentin Anu Tali aus der Dirigentenschmiede von Jorma
Panula motiviert ihre Spieler zu Höchstleistungen; das Orchester hat erstaunliche Spielkultur entwickelt. 'La mer' (revidierte Ausgabe 1909) besticht durch plastische Durchhörbarkeit und musikantische Beseeltheit, wenn auch auf üblichen
Pfaden konventioneller Interpretation: Unberücksichtigt bleiben Besetzungsstärke (16 Celli), manche Lautstärkegrade
und Metronom-Angaben (z. B. Anfang Tr. 9, in der Partitur Viertel = 116, hier wie immer etwa 80). Wer damit leben
kann, wieder einmal 'La mer' nicht so wie von Debussy erdacht zu hören, wird entschädigt durch die eindrucksvolle Orchestermusik von Veljo Tormis (*1930). Die Suiten aus der Bühnenmusik 'Der Ozean' und der Oper 'Schwanenflug'
sind meisterlich gearbeitet und nicht weniger doppelbödig wie etwa Shostakowitsch (z. B. Tr. 2!). Auf die Produktion,
das Orchester und die junge Dirigentin sei nachdrücklich aufmerksam gemacht! [2002; 8, 9, 8]
14208
Hope: Momentum Suite • Bridge: Two pieces • Carse: Two Sketches • Tomlinson: Graceful Dance • Holst: A
Moorside Suite • Delius: Two Aquarelles • Lewis: English Suite; Northern Sinfonia, David Lloyd Jones; Naxos
8.555070 (62' • 2000)
Auf den ersten Blick sympathisch klingt die vierte Folge der 'English String Miniatures'. Wieder wurde eine bunte Folge bekannter und unbekannter Schätze des britischen Streicherrepertoires gehoben. Die Northern Sinfonia unter David
Lloy-Jones musiziert flüssig und atmend. Doch beim längeren Zuhören der CD schleicht sich eine gewisse Routine ein.
Manches klingt hier sehr differenziert, anderes doch recht oberflächlich, als ob die musikalische Sorgfalt eher mit der
Gießkanne verteilt worden wäre. Das wundert mich, da ich Lloyd Jones von anderen Produktionen her viel charaktervoller in Erinnerung habe. Vom Feuer und Klangsinn seiner Einspielung von Vaughan-Williams' 'Job' (Naxos
8.553955) ist hier nur gelegentlich etwas zu merken (Bridge, Holst). Wehmütig denkt man dann an die atemberaubenden Streicherklänge eines Sir John Barbirolli – besonders in lyrischen Partien wie den hier recht lieblos und – trotz dem
ausdrücklichen 'ma non troppo' und 'not quick' – zügig gespielten Aquarellen von Delius. Ob das Jubilee Theatre in
Newcastle wirklich eine so hallige Akustik hat wage ich zu bezweifeln. Manchmal gibt es merkwürdige Interferenzen
(z. B. Tr. 4, ca. 2:06), stets aus Richtung der Celli. War ein Mikro defekt? [2002; 6, 5, 6]
14214
Salonen: Mimo II, Yta I-III, Meeting, Concerto for Altsaxophone and Orchestra, Nachtlieder; Pekka Savijoki
(Saxophon) u. a., Finnisches Radio-Sinfonieorchester, Esa Pekka Salonen; Finlandia 0927 43815 2 (75' • 1989-94)
Das der Dirigent Esa-Pekka Salonen auch als Komponist eine Menge zu sagen hat, war schon vor seinen Furore machenden 'L. A. Variations' (1997) bekannt, wenn auch nur einem relativ kleinen Kreis von Eingeweihten. Dem Label
Finlandia ist umso mehr für die Veröffentlichung dieser Anthologie zu danken, die einen facettenreichen Querschnitt
durch Salonens Schaffen für unterschiedliche Besetzungen bringt. Seltsam ist allerdings das Konzept, konsequent in der
Zeit zurückzugehen, von 1992 zu 1978. Diese Koketterie wird nirgends im Booklet erläutert und macht es schwer, die
Entwicklung nachzuvollziehen, die zum Beispiel die Yta-Realisationen durchlaufen, welche Salonen für verschiedene
Solisten zwischen 1982 und 1987 komponierte. Alle Stücke sind vielschichtig und interessant. Am nachhaltigsten vermochte mich jedoch Mimo II zu fesseln. Die Beteiligten Musiker sind mit Herzblut und Engagement bei der Sache. Die
Aufnahmen entstanden wohl in Coproduktion mit dem Finnischen Rundfunk (auch darüber schweigt das Booklet) und
haben ein entsprechendes Niveau, sind allerdings durchwachsen. Mitunter gibt es störende Schnitte (z. B. Tr. 1, 9:38),
das Saxophon klingt ausgesprochen stumpf, und das Klavier in Tr. 11-14 ist sehr direkt abgenommen. [2002; 7, 5, 7]
14220
Atterberg: Sinfonien Nr. 2 und 5; Radio-Sinfonie-Orchester Frankfurt, Ari Rasilainen; CPO 999 565 2 (76' •
2000)
Die diskographische Pioniertat der Gesamteinspielung aller neun Sinfonien von Kurt Atterbeg geht in die Zielgrade:
Nachdieser Produktion der Zweiten und Fünften fehlt nurmehr die ihren Namen verdienende Neunte, die 'Sinfonia Visionaria'. Das Frankfurter Orchester musiziert hier fulminant. Die furiose Zweite ersteht in opulenter, voller Pracht. Die
Interpretation der Fünften ('Sinfonia Funebre') gerät nicht ganz so eindrücklich und reicht kaum an die Referenzeinspielung der Stockholmer Philharmoniker unter Stig Wsterberg heran. Das ist aber weniger dem Orchester anzukreiden.
Rasilainen läßt zwar gesangliche Passagen lyrisch ausmusizieren, aber es ist offenbar nicht seine Sache, bei dick instrumentierten Abschnitten das unter der Oberfläche Brodelnde differenziert herauszuarbeiten. Deshalb neigen die Tutti
bei ihm leicht zum Plakativen. Ein gutes Orchester wie die Frankfurter können dem bis zu einem gewissen Grad abhel-
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fen, und die Fünfte ist hier empfindlicher als die Zweite. Der Radiophilharmonie Hannover des NDR war dies in der 3.
und 6. von Atterberg nicht so gelungen (CPO 999 640 2). Verbessert hat sich indes Rasilainens Augenmerk für Übergänge. Die Tontechniker vom Hessischen Rundfunk leuchten Atterbergs Klangwelten atmosphärisch dicht und sensibel
aus. Hoffentlich kommt auch die noch ausstehende Neunte aus Frankfurt! [2002; 8, 10, 8]
14251
Birtwistle: Refrains and Choruses; Richard Shaw (Klavier), The Galliard Ensemble; Deux.Elles DXL 1019 (74' •
2000)
Alles in allem eine erfreuliche Produktion ist diese Anthologie mit Werken für wenige Instrumente von Harrison Birtwistle (geb. 1934). Das Galliard Ensemble und Richard Shaw stürzen sich beherzt auf die Novitäten. Freilich ist das
qualitative Gefälle der Beteiligten beträchtlich: Shaw musiziert ausgezeichnet; Klarinettistin Katherine Spencer überragt
ihre Bläser-Kollegen an klanglicher Sensibilität. Die 'Duets for Storab' für zwei Flöten entlarven hingegen spieltechnische Schwächen. 24-bit-mastering und 96kHz-high-resolution garantieren leider noch keinen Super-Klang: Der Ton ist
viel zu direkt abgenommen und mitunter über dem Anschlag; nahezu unhörbar leise wird die Musik selten. Auf jegliche
Ausnutzung des Raums wird klanglich verzichtet. Vorbildlich sind das dreisprachige Booklet und der musikalische Inhalt. Daraus bezieht die Produktion ihren eigentlichen Wert. Die Auswahl umfaßt alle Schaffensphasen, beginnend mit
'Refrains and Choruses' für Bläserquintett von 1957. 'Hoquetus petrus' (1995) ist für zwei Flöten und Piccolotrompete
exotisch besetzt; die anderen Werke sind für Klavier allein, Solo-Bläser mit Klavier, zwei Querflöten und Quintett.
Stets erweist sich Birtwistle als Klangsucher. Er greift Strömungen zeitgenössischer Musik auf und reflektiert zum Beispiel Strawinsky, Varése und Boulez, aber auch die 'Gymnopédies' von Satie (Tr. 15 – 17). [2002; 7, 8, 8]
14254
Williams: Soundtrack zu 'Star Wars: Episode II' (Auswahl); London Voices, London Symphony Orchestra,
John Williams; Sony SK 89932 (74' • 2000)
Ein Projekt wie die insgesamt sechs Star Wars-Filme ist für einen einzigen Komponisten eine Herausforderung noch
ehrgeiziger als Wagners 'Ring'. Wie der Film arbeitet auch Williams in der Musik Handlungsstränge heraus, entwickelt
seine Leitmotive weiter. Geschulte Ohren entdecken im herrlichen Liebesthema von Anakin und Padme Vorahnungen
auf das spätere Thema von Luke und Leia (Episode IV), aber auch eine Vorahnung der Wandlung des Anakin Skywalker zum späteren Darth Vader. Die musikalische Entwicklung seiner Motive steht im Mittelpunkt des zweiten Teils
(eine Parallele zu Wagners 'Siegfried'!). Leider ist die CD vor allem Merchandising. Das Booklet ist ein zusammengefaltetes Fan-Poster; genauere Informationen fehlen. Der musikalisch unbedarfte Film-Fan ist sicher damit zufrieden. Die
Musik ist innovativ (E-Gitarren!), glänzend instrumentiert und gänsehäutig anrührend (insbesondere Yodas Musik, z. B.
Tr.4). Die London Voices und das LSO sind glänzend aufgelegt und lassen sich von Williams hinreißen, der auch ein
exzellenter Dirigent ist. Liebhaber hoffen allerdings eher auf eine 2 CD-'Ultimate Edition', die von allen anderen vier
Teilen ja auch erhältlich ist. Erst der komplette Soundtrack offenbart die Qualitäten und Zusammenhänge der Musik
von Williams, der im Ansehen und Können ein würdiger Nachfolger Bernsteins als quasi inoffizieller Hauskomponist
Amerikas ist. [2002; 9, 9, 9]
14271
Holst: The Planets op.32 The Mystic Trumpeter • C. Matthews: Pluto, the Renewer; Claire Rutter (Sopran),
Royal Scottish National Women´s Chorus & Orchestra, David Lloyd-Jones; Naxos 8.555776 (75' • 2001)
Durchaus interessant ist die Begegnung mit der Fortsetzung von Holst´s 'Planeten', die Colin Matthews auf Wunsch von
Kent Nagano für das Hallé Orchestra komponiert hat. Freilich bekennt Matthews im Booklet, aus freiem Antrieb hätte
er derlei nicht gewagt. Sein 'Pluto' ist ein spukhafter Nachgedanke, der Holst´s Suite nun – unvoreingenommen betrachtet – in zwei viersätzige Abteilungen bringt und natürlich auch Motive von Holst verarbeitet. David Lloyd-Jones
läßt wie stets mit Atem und Wärme musizieren. Leider sind aber die recht langsamen Tempi nicht immer mit Spannung
ausgefüllt; besonders Mars und Jupiter wirken recht statisch. Trotz 24bit-Resolution ist der Gesamtklang trocken und
hat wenig Tiefe. Von dem Farbreichtum des New Queen´s Hall Orchestra auf Original-Instrumenten in der ReferenzAufnahme unter Roy Goodman (Carlton 30366 00432) ist das RSNO Lichtjahre entfernt. In den lauten Tutti haben die
Holzbläser gegenüber dem Blech keine Chance; die Binnenstrukturen des Streicher-Satzes sind kaum zu hören und die
an wenigen Stellen an sich effektvoll exponierte Orgel geht ebenfalls im Gesamtklang unter. Eine Offenbarung ist hingegen die selten zu hörende Whitman-Szene 'The Mystic Trumpeter', die von Claire Rutter herzbewegend gesungen
wird. Vor allem deshalb lohnt die Anschaffung. [2002; 8, 7, 8]
14273
Bax: 4. Sinfonie; Overture to a Picaresque Comedy; Nympholept; Royal Scottish National Orchestra, David
Lloyd-Jones; Naxos 8.555343 (65' • 2000)
Mit der hier vorgelegten Vierten geht der Bax-Zyklus bei Naxos in die fünfte Runde; nurmehr die Sechste, Siebte und
die 'Spring-Fire'-Sinfonie stehen noch aus. DasOrchester aus Glasgow wirkt hier viel räumlicher und farbiger als in seiner Einspielung der 'Planets' von Holst (Naxos 8.555776); die Henry Wood Hall klingt wohl besser als die Town Hall.
Im Vergleich zur Konkurrenz-Einspielung unter Bryden Thomson (Chandos 9168 bzw. 8906-10) ist der Klang hier direkter abgenommen und bietet dadurch weniger Perspektive. Außerdem bevorzugt Lloyd-Jones insgesamt flüssigere
Tempi. Dies Konzept bekommt 'Nympholept' nicht ganz so gut: Das Natur-Poem wirkt hier flüchtiger; Phrasen und
große Bogen sind nicht immer schlüssig disponiert. Die forschere Lesart von Lloyd-Jones in der Vierten und der Over-
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ture überzeugt mich hingegen mehr als die von Thomson. Das einleitende 'allegro moderato' der Sinfonie ist hier immer
noch mäßig, entwickelt aber viel Swing in den Hauptpartien. Treffend fing Lloyd-Jones auch das Wiegen des Meeres
im zweiten Satz ein, wo bei Thomson die See allzu windstill liegt. Thomson legte bei Bax generell mehr Gewicht auf
die Differenzierung der Innenstimmen und nahm mitunter den Verlust des großen Bogens in Kauf; bei Lloyd-Jones ist
es quasi umgekehrt. Dadurch fällt das Finale gegenüber Thomson ab. Beide Einspielungen haben ihre Meriten; alles
andre bleibt Geschmackssache. [2002; 9, 9, 9]
14283
Lalo: Works for Vioin and Orchestra, Vol. 1; Violinkonzert Nr. 1 F-Dur op. 20, Romance-Sérénade, FantaisieBallet, Fantaisie Norvègienne, Guitare op. 28; Thomas Christian (Violine), WDR Rundfunkorchester Köln, Stefan Blunier; Sony SMK 89942 (63' • 2001)
'Classic for you' von Sony ist eine Reihe, die künstlerisch/musikalische Qualität in den Mittelpunkt stellt und lieber die
Chance nutzt, weniger bekannte, gute KünstlerInnen vorzustellen, als auf vom Betrieb hochgepushte oder abgenutzte
Stars zu setzen. Diese Neuproduktion mit selten gespielten, äußerst delikaten Violin-Werken von Edouard Lalo ist das
beste Beispiel dafür – wenn auch schade ist, daß das Booklet für den vorzüglichen Dirigenten Stefan Blunier keinen
Platz hatte. Der Klang hat weites Panorama und große natürliche Räumlichkeit; dabei hört man allerdings auch, daß der
Solist mal weiter, mal ferner vom Mikro spielt – Eigenbewegung oder Schnitt-Konsequenz? Daß die Stimmen des Orchesters wenig räumliche Richtung aufweisen, liegt wohl eher an der altbekannten, kompakten Aufstellung des 20.
Jahrhunderts mit den Höhen links und Tiefen rechts, für die Lalo freilich nicht komponiert hat. Wenn man auch fragen
kann, ob nicht um 1873 in Frankreich Virtuosen wie de Sarasate – der das erste Violinkonzert populär machte – mit
weniger Vibrato, aber mehr Portamento gespielt haben, läßt doch das facettenreiche, warm atmende Spiel von Thomas
Christian, dem Gründer und Primarius des Wiener Streichquintetts, keine Wünsche offen. [2002; 9, 9, 9]
14287
Lindberg: Cantigas Cello-Konzert, Parada, Fresco; Christopher O´Neal (Oboe), Anssi Kartunen (Cello), Philharmonia, Esa-Pekka Salonen; Sony SMK 89942 (80' • 2001)
Eine erfreulich randvolle CD: Alle vier großformatigen Novitäten von Magnus Lindberg (*1958) sind Ersteinspielungen. Die Monolithen auf dem Cover sind eine kluge Wahl: Lindbergs kraftvolle Musik ist 'Urgestein', von großer
Dichte und formaler Geschlossenheit, dabei stringent im Umgang mit dem musikalischen Grundmaterial. das spannendste Werk der CD ist vielleicht das letzte, 'Fresco' – die scharfen Kontraste bleiben bis zum Ende unaufgelöst. HardcoreFans serieller Techniken finden vielleicht 'Cantigas' am interessantesten: Es kreist in Tonarten-Feldern, ähnlich Pendereckis 'Metamorphosen'. Das zugänglichste Stück ist hingegen die Tondichtung 'Paradas'. Nur das Cellokonzert
entfaltet nicht sein ganzes Potential: Der nervige, stets hoch gespannte Ton des Solisten paßt nicht zu den gesanglicheren Passagen des Werkes, die man sich durchaus mit mehr Wärme und Atem vorstellen kann. Esa-Pekka Salonen, der
selbst ein vorzüglicher Komponist ist, hat für die Musik seines alten Weg-Gefährten Lindberg intuitives Gespür. Der
Klang der Direct-Stream-Digital-Aufnahme aus dem wohl bekannten, traditionsreichen Abbey Road Studio Nr. 1, London, ist phänomenal: Alle Facetten der komplexen Tonschichtungen sind präsent durchhörbar. [2002; 10, 10, 10]
14292
Bräm: Streichquartette Nr. 1 & 2, Ara Nerval´s Lobster, 24 Aphorisms; Reiner-Quartett u. a.; Vienna Modern
Masters (63' • 1997 VMM 2032)
Der Schweizer Komponist Thüring Bräm (*1944) hat dem informativen Booklet zufolge hat er über 80 Werke geschaffen und wirkt als Dirigent und Komponist in der Schweiz – unter anderem als Direktor des Luzerner Konservatoriums.
Köstlich ist das Cembalo-Solo 'Nervals Hummer', ursprünglich eine Auftrags-Komposition über Wagners in Luzern
vollendeten 'Tristan'. Seine Spielerei damit schien Bräm schließlich ebenso absurd wie das Verhalten von Nerval, dem
Dichter des 19. Jahrh., der stets einen Hummer am Halsband spazieren führte. Auch das unter Flötisten geradezu berüchtigte, virtuose ARA – ursprünglich für 8, hier in einer Bearbeitung für 3 Flöten und Gong – ist faszinierend. Die
leicht gegeneinander verstimmten Flöten sind über den Raum verteilt (was man der Aufnahme leider nicht so ganz anhört). Bräm versteht sich vor allem auf Aufbau bildhafter Miniaturen. Wohl am stärksten sind entsprechend die '24
Aphorismen' für Klarinette, Vibraphon und Harfe. Grenzen dabei zeigen die beiden Streichquartette auf: Die Musik ist
zwar symmetrisch um Zentren gebaut (je ein Cello-, ein Viola-Solo), auch bewußt ungerichtet, läuft aber Gefahr, die
Hörer hinter sich zu lassen. Die hier vorgelegte Anthologie ist der live-Mitschnitt eines Recitals in Krakau; die Beteiligten sind Absolventen und Studenten der Krakauer Musik-Akademie. Das künstlerische Niveau ist ebenso hoch
erfreulich wie die Bandbreite der Werke. [2002; 8, 8, 8]
14299
Walton: The Quest, The Wise Virgins; English Northern Philharmonia, David Lloyd-Jones; Naxos 8.555 868 (63'
• 2001)
In der großen Halle der Universität von Leeds kommt die English Northern Philharmonia hervorragend zur Geltung.
Der Klang ist silbrig und warm, hat große Präsenz und genau die richtige Dosis Nachhall für größte Homogenität – ein
Glücksfall für Tonmeister. Diese außergewöhnliche Klangqualität ist das Häubchen auf dieser Sahne-Produktion, die
obendrein eine bedeutende Pioniertat darstellt: David Lloyd-Jones hat hier eins der genialsten Werke von Walton, das
Ballett 'Die Suche', zum ersten Mal in der originalen Instrumentierung eingespielt. Das Label Chandos hatte für seine
Produktion unter Bryden Thomson eine aufgemotzte Instrumentierung des Walton-Spezialisten Christopher Palmer

Benjamin-Gunnar Cohrs: Sammlung erhaltener CD-Rezensionen 1995–2010 (www.benjamingunnarcohrs.com, 2013.Alle Rechte vorbehalten)

Seite
22

verwendet. Nichts gegen dessen Arbeit, aber mit derartiger Schlagkraft, Präsenz und Delikatesse erweist sich die Originalpartitur als himmelhoch überlegen. Das allegorische Ballett nach Spensers 'The Faerie Queene' handelt vom ewigen
Kampf gegen Gut und Böse. Schade, daß das phänomenale, dreiviertelstündige Werk heute auf den Ballett-Bühnen vergessen ist. Die Suite aus dem Ballett 'Die weisen Jungfrauen' ist eine köstliche Zugabe: Sie besteht aus einzelnen
Kantaten-Sätzen von Bach im unnachahmlichen Klanggewand des meisterlichen Instrumentators William Walton. David Lloyd-Jones hat ein Faible für solche Musik; er dürfte einer der zur Zeit wohl kompetentesten Dirigenten von
hochwertiger Ballett-Musik sein. [2002; 10, 10, 10]
14317
Sibelius: Sinfonien Nr. 1 und 3; Finlandia; City of Birmingham Symphony Orchestra, Sakari Orama; Warner/Erato 0927 43500 2 (76' • 2002)
Das flexibel und gesangliche gestaltete Klarinetten-Solo zu Beginn der ersten Sinfonie läßt aufhorchen. Doch mit dem
einsetzenden Allegro ist die aufgebaute Spannung schon wieder hinüber. Das 'energico' der Partitur wird mißverstanden; der Satz ist gut 2 Minuten schneller als üblich, und Energie kann gar nicht wirken. Sibelius Klanglandschaften
rauschen im Rekord-Tempo vorbei. In den unvergleichen Einspielungen von Barbirolli durfte sich noch jede einzelne
Note entfalten. Entzückt lauscht man den Details und Farben. Jeder Ton hat da ein 'ich lasse dich nicht' (1957: EMI 7
64139 2; 1966: EMI 5 67299 2). Diese neue Einspielung legt man hingegen rasch beiseite: Wo immer sich bei Sibelius
eigentlich Abgründe auftun oder Doppelbödigkeit lauert, stellt sich hier durch unverhältnismäßige Beschleunigung bzw.
Tempowahl eine lediglich oberflächliche Hysterie ein. Schwung? Delikatesse? Humor? Atmende Zäsuren? Ausbalancierung der Klanggruppen? Phrasierung und Artikulation im Dienst des Ausdrucks? Farbsinn? Fehlanzeige! Sibelius
wird hier nurmehr – und dies im doppelten Wortsinn – exekutiert. Überdies scheint das Orchester nach dem Weggang
von Rattle nun zunehmend hörbar an Eigencharakter und Spielkultur zu verlieren. Das informative Booklet des stets
brillanten Stephen Johnson allein ist leider kein ausreichender Kaufreiz. [2002; 2, 7, 3]
14322
Shostakovich: Ballettsuite 'Der Bolzen' op.27a, Jazz-Suiten Nr. 1 & 2; Tahiti Trot op.16; Russian State Symphony Orchestra, Dmitri Jablonskij; Naxos 8.555949 (62' • 2001)
'Der Bolzen' ist eine der besten und zugleich am wenigsten bekanntesten Kompositionen von Shostakovich. Das 1931
entstandene Ballett ist eine bitterböse Groteske, die den Stalinismus gehörig auf die Schippe nimmt. Bekannt geworden
ist nur die Suite, die hier dankenswerterweise in der achtsätzigen Uraufführungs-Version erklingt (üblicherweise wird
nur die sechssätzige Druckausgabe gespielt). Sie enthält einige der fetzigsten und gewagtesten Musiken, die Shostakovich je schrieb – darunter das atemberaubende Finale mit einem exponierten Saxophonsolo. Auch die beiden Jazzsuiten
von 1934 und 1938 waren eine gewagte Provokation des Systems. Als Unterhaltungskomponist erweist sich Shostakovich als geradezu begnadet. Die zündenden Rhythmen, schmissigen Melodien, Ausflüge in diverse Genres sind
mitreißendend und zugleich voller Sarkasmus und bösen Parodien – eines Prokofiew, Strawinsky oder Weill mindestens
(!) ebenbürtig. Allerdings kitzelt Dmitri Jablonskij nicht immer das letzte Quentchen Witz aus der Musik heraus; es gibt
kleine Durststrecken. Das mag auch – bei allem Enthusiasmus der Beteiligten – daran liegen, daß hier kein spezialisiertes Bühnen-Orchester am Werk ist, sondern das Staatlich Russische Sinfonieorchester. Gleichwohl eine sympathische
Produktion, die auch aufgrund der intelligenten Kompilation in keiner Sammlung fehlen sollte. [2002; 8, 8, 8]
14323
Williams: Cellokonzert, Elegy, 3 Stücke, Heartwood; Yo Yo Ma (Cello), Recording Arts Orchestra of Los Angeles, John Williams; Sony SK 89670 (67' • 2001)
Dies Cellokonzert (1994) ist eines der aufregendsten Solokonzerte neuerer Zeit, denen ich bisher begegnet bin. Zunächst ist es optimal balanciert; das Cello wird vom Orchester getragen und nie verdeckt – ein grundsätzliches Problem
bei Cello-Konzerten, das nicht alle Meister so überzeugend lösten wie John Williams. Weiters ist die Tonsprache persönlich und innovativ: Zeitgenössische Spieltechniken stehen im Dienst des Ganzen und werden nicht bloß
demonstriert; dabei wurzelt das Werk in der Tonalität. Dieser ureigene Stil ermöglicht es Williams offenbar, stets unmittelbar von Herz zu Herz zu sprechen. Was kann sich ein Komponist konzertanter Musik mehr wünschen –
insbesondere wenn er als Filmmusiker weitaus bekannter ist? Ich habe jedenfalls noch kein Werk von ihm gehört, das
keine Saite in mir zum Klingen gebracht hätte. Nicht weniger anrührend sind die anderen Stücke dieser Anthologie,
insbesondere das viertelstündige 'Heartwood', in dem Williams wieder einmal seiner Vorliebe für Bäume nachgeht: Es
wurde inspiriert durch einen Baum-Fotoband von William Guion. Yo Yo Ma versenkt sich mit Begeisterung in die profunden Klangwelten; das 'Recording Arts Orchestra' spielt unter dem Komponisten mit Herzblut und Entdeckerfreude.
Der Direct Stream Digital Klang ist fantastisch – ganz leicht verhallt, doch natürlich gestaffelt, sehr farbig und plastisch. [2002; 10, 10, 10]
14324
Mendelssohn: Violinkonzert op. 64 • Beethoven: Violinkonzert op. 61; Joshua Bell (Violine), Camerata Salzburg,
Sir Roger Norrington; Sony SK 89505 (70' • 2001)
So weit ist es gekommen mit der Anbetung des Götzen 'Authentizität': Bell entschuldigt sich im Booklet dafür, daß er
die Original-Kadenzen durch eigene ersetzt hat und "Tradition Tradition sein" ließ. Erinnert sich noch jemand, daß in
einer noch älteren Tradition vom Solisten eigene Kadenzen geradezu erwartet wurden – ein Element freier Improvisation, das einem Mozart oder Beethoven selbstverständlich war? Wenn indes mehr Solisten mit ihren eigenen Kadenzen
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soviel Geschmack und Können zeigen würden wie Bell hier, würde unser recht erstarrtes Konzertleben wieder ein Stück
weit lebendiger werden. Die Camerata spielt bei Mendelssohn oft mit mehr Vibrato, als Norrington üblicherweise zuläßt; andrerseits ist dies Vibrato immer noch unaufdringlich und an den Solisten angepaßt. Die Tempi sind angenehm
flexibel; ruhevolle Passagen sind gegen vorwärts drängende punktgenau ausbalanciert. Die langsamen Sätze sind geradezu himmlisch leicht, desgleichen die virtuosen Partien. Die atmende, beseelte Einspielung mit ihrer kongenialen
Auslotung der Dynamik läßt musikalisch kaum Wünsche offen. Allerdings sind die Streicher des Orchesters nicht sehr
plastisch aufgefangen. Die zweiten Geigen sind kaum zu hören: Sitzen – abweichend von Norringtons Gewohnheit –
hier nicht sie rechts, sondern nach amerikanischem Brauch (wie ihn der Solist gewohnt ist) die Bratschen? [2002; 10, 7,
9]
14328
Elgar/Payne: Sinfonie Nr. 3 c-moll; London Symphony Orchestra, Sir Colin Davis; LSO 0019 (58' • 2001)
Mit der von Anthony Payne kongenial zum Leben erweckten, unvollendeten Dritten beendet Sir Colin Davis seinen
live-Zyklus der Sinfonien von Edward Elgar. So begrüßenswert eine alternative Einspielung des Werkes an sich auch
sein mag, bin ich doch persönlich nicht so recht glücklich damit. Der Klang des Orchesters ist ein bischen topfig, sehr
direkt abgenommen und wenig räumlich. Der Gesamteindruck ist scharf, das Blech rotzt mitunter vehement heraus, und
auch die Streicher spielen viele Passagen ausgesprochen karg. Mag sein, daß Davis manche Kontraste bewußt verschärfen wollte. Dazu muß man aber nicht jede Kontur herausmeißeln wie aus Marmor. Mein Favorit bleibt die herrliche
Einspielung unter Paul Daniel (Naxos 8.554719): Die Blechbläser des Bournemouth Symphony Orchestra zeigten eine
weit bessere Spielkultur; die Balance der Gruppen blieb nicht zuletzt auch wegen der Plazierung der Violinen links und
rechts gewahrt. Doch vor allem ließ Daniel viel atmender und wärmer musizieren; die für Elgar so wichtige Noblesse
des Tons blieb so stets gewahrt. Dabei ließ Daniels die dunklen, rauhen Seiten durchaus nicht verkümmern, die Colin
Davis dominieren läßt. Das ist vielleicht eine Sicht, die bestimmte Facetten neu beleuchtet. Unterm Strich aber weckt
diese Einspielung weit weniger Empfindung als das Musizieren von Daniel. Mit anderen Worten: Es geht allzu gezügelt
zu; die Musik 'geht einfach nicht richtig ab'. [2002; 7, 6, 7]
14342
Mahler/Wheeler: 10. Sinfonie; Polish National Radio Symphony Orchestra, Robert Olson; Naxos 8.554811 (79' •
2000)
Anders als im Fall etwa des Finales zu Bruckners Neunter erschien bis heute keine wissenschaftliche Grundlage inform
einer Transkription und Erläuterung des Quellenmaterials zu Mahlers Zehnter im Druck. Kein Wunder also, daß Hinz
und Kunz munter drauflosmahlern und eine in allen Teilen überzeugende Realisation bis heute nicht erschienen ist. Die
Version von Joe Wheeler (1966) wird zwar unter Kennern als Geheimtip gehandelt; bislang war sie nicht auf CD erhältlich. Allerdings ist auch sie nicht das Gelbe vom Ei und hinterläßt bei mir eher zwiespältige Gefühle: Die ersten drei
Sätze wirken in dieser Version überzeugender als die letzten beiden. Besonders einfühlsam sind die Ergänzungen am
ersten Adagio, wirkungsvoll auch Scherzo I und Purgatorio. Leider halten Wheelers Vervollständigungen von Scherzo
II und Finale den ersten drei Sätzen kaum stand; die Instrumentierung ist über weite Strecken noch leerer als bei Cooke.
Wheeler war ebenso wie alle anderen Bearbeiter nur sehr begrenzt fähig, wie bei Mahler eine dezidiert auf psychologische Wirkung abgestimmte Instrumentation zu schaffen; auch sind die Streicher wieder einmal nicht mit den Mahlertypisch ausführlichen, differenzierten Spielanweisungen versehen worden. Erhebliches Ausdrucks-Potential der Musik
wird so verschenkt. Von Teufelstanz und Wahnsinn, wie Mahler im Manuskript schrieb, kann in Wheelers blasser Instrumentierung des Scherzo II kaum die Rede sein. Mißlungen ist der Übergang ins Finale, den Wheeler im Gegensatz
zu Cooke nicht als langsame Einleitung interpretiert: "Meiner Meinung nach versucht das Scherzo II einen neuen Anlauf, und erst das Adagio-Thema (NB: der Flöte) soll sozusagen die Versuche des Teufels überwinden, weiterzutanzen,
" schrieb Wheeler. Tempo und Farben überzeugen aber nicht – zumal der ans Ende von Scherzo II gehörende Trommelschlag in Tr. 5 (Finale) hineingenommen wurde. Dirigent und Herausgeber Robert Olson beschreibt im erfreulich
umfangreichen Booklet die Mühen der Vorbereitung; das suggeriert höchste Akribie. Andrerseits fehlen dem Booklet
sämtliche Tempo-Angaben der Partitur. Was Wheeler korrekt eine "performing edition" nannte, wird hier im Titel unstatthaft zur "Rekonstruktion" (der Begriff impliziert, etwas Vollständiges sei schon dagewesen). Es wäre auch schön
gewesen zu erfahren, wo die Olson-Edition zu beziehen ist (über AMP waren bislang nur Kopien von Wheelers Manuskript zu bekommen). Überdies ist bedauerlich, daß Olson – der dem Booklet und dem hörbaren Ergebnis nach ein
erfahrener und kompetenter Mahler-Dirigent ist – darauf verzichtet, die von Mahler gewünschte links-rechts-Aufteilung
der ersten und zweiten Geigen zu verwenden. Dadurch werden viele räumliche Effekte nicht hörbar. Abgesehen von
dem überdehnt genommenen, zur Rührseligkeit neigenden ersten Adagio – die Eingangsvorschrift 'Andante' wird komplett ignoriert – wird die Aufführung mit Liebe und Sorgfalt musiziert. Wheelers Version ist mehr als die von Mazzetti
und Carpenter eine hörenswerte Alternative zu Cooke, die Premiere bei Naxos mithin ein Dokument historischer Bedeutung. Ob sie im Konzertsaal ankommt, bliebe abzuwarten. [2002; 7, 8, 7]
14335
Ornstein; Klaviersonaten Nr.4 und 7 u. a.; Janice Weber (Klavier); Naxos 8. 559104 (68' • 2001)
Leo Ornstein ist Anfang dieses Jahres weit über hundertjährig verstorben. Der um 1892 in der Ukraine geborene, 1907
mit seiner Familie nach New York geflohene Komponist war in den zwanziger Jahren ein gefeierter Konzertpianist. Er
brach seine Karriere jedoch abrupt ab und widmete sich nur noch seinem Schaffen und dem Konservatorium, daß er
1930 gemeinsam mit seiner Frau in Philadelphia gründete. Erst 1987 begann Severo M. Ornstein mit der Herausgabe
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aller Solo-Klavierwerke (Kontaktadresse im Booket; Info per e-mail unter Severo@poonhill.com) – 13 veritable Bände,
die das Schaffen eines bedeutenden Komponisten des 20. Jahrhunderts enthalten. Hoffentlich schafft diese vorzügliche
Anthologie für Orensteins Klavierwerk den Durchbruch: Eine Gesamteinspielung wäre sehr zu begrüßen. Die Stücke
sind eine wahre Fundgrube für Pianisten, die sich für vielschichtige, farblich nuancierte Musik von großer stilistischer
Bandbreite interessieren. Die hier präsentierte Auswahl umfaßt Werke von 1913 bis 1988 (Hörtip: CD-Player entsprechend den Jahres-Angaben im Booklet programmieren). Wer sich für Ravel, Debussy, Villa-Lobos oder Mompou
begeistert, wird auch Ornsteins Musik lieben. Janice Weber bewältigt die gepfefferten Stücke mit Spielfreude, rhythmischem Drive und atmenden Klangbogen. Die Aufnahme ist etwas hallig, in den Spitzen mitunter leicht klirrend. [2002;
9, 7, 9]
14384
Harris: Symphonien 7 & 9; Epilogue to Profiles in Courage - J. F. K.; National Symphony Orchestra of Ukraine,
Theodore Kuchar; Naxos 8.559050 (58' • 1999)
Wieder einmal wird eine Lanze für einen bedeutenden, vernachlässigten Komponisten gebrochen: In der Reihe 'American Classics' präsentiert Naxos Orchesterwerke von Roy Harris (1898-1979) – also wieder einmal eine CD, auf die das
Label gemäß seiner Programm-Maximen gottlob nicht verzichten möchte, auch wenn allein aufgrund der horrenden
Verlagsgebühren sich derlei Produktionen kaum rentieren. Produzent Alexander Hornostai hat hier drei Schlüsselwerke
von Harris umsichtig miteinander verknüpft. Die einsätzige Siebte (1952-55) bildet einen einzigen Totentanz, unter
Verwendung des berühmten 'Dies irae'-Motivs gleich zu Beginn. Danach folgt ein Orchesterwerk auf den Tod von J. F.
Kennedy (1964) sowie schließlich die Neunte – ein dreisätziges, halbstündiges Werk, das inspiriert wurde durch Worte
des US-Nationaldichters Walt Whitman und aus der amerikanischen Verfassung. Sie bildet ein nachdrückliches musikalisches Bekenntnis zur Demokratie, geschrieben in der Hoch-Zeit der Anti-Kommunismus-Hetze von Senator
McCarthy. Das Spiel des Ukrainischen National-Orchesters ist tadellos; Dirigent Theodore Kuchar steht für solides,
detailgenaues und trennscharfes Musizieren. Allerdings fehlt ihm doch das letzte, entscheidende Quentchen Feuer der
Begeisterung… [2002; 8, 8, 8]
14385
Massenet: Suite Nr. 1 op. 13; Suiten aus 'Esclarmonde' & 'Cendrillon'; Hong Kong Philharmonic Orchestra,
Kenneth Jean; Naxos 8.555986 (58' • 1989)
Diese Wiederveröffentlichung der bereits 1991 bei Marco Polo erschienenen Produktion ist eher aufgrund der Suiten
aus den beiden Opern von Massenet gerechtfertigt – obwohl die 'Cendrillon'-Suite inzwischen mit mehr Biss von Neville Marriner für Capriccio aufgenommen wurde und von beiden Opern immerhin exemplarische GesamtEinspielungen vorliegen. Alle sieben Orchestersuiten hat für Naxos inzwischen auch Jean-Yves Ossonce weitaus überzeugender eingespielt. Kenneth Jean ließ atmend musizieren und blieb den Werken wenig schuldig. Allerdings spielten
sich insbesondere die ersten Geigen seines Philharmonischen Orchesters aus Hong Kong manchmal über Gebühr – und
an exponierten Stellen nicht immer ganz sauber – in den Vordergrund. Dennoch ist die CD bestens geeignet, um auch
dem breiten Naxos-Publikum zu zeigen, daß der Komponist der – Karajan sei 'Dank' – allgegenwärtigen, süßlichen
Thais-Meditation weitaus mehr als nur Zuckerschaum zu bieten hat. An den spritzigen, singseligen und feinsinnig instrumentierten Opern-Petitessen findet man leicht Gefallen; die viersätzige Suite op. 13 hat sogar regelrecht
sinfonischen Zuschnitt und macht neugierig auf andere Orchesterwerke von Massenet. [2002, 7, 8, 7]
14404
Weill: 'Zaubernacht'; Ingrid Schmithüsen (Sopran), Ensemble Contrasts Köln, Celso Antunes; Capriccio 67011
(59' • 2001)
Von Kurt Weills erster aufgeführter Bühnen-Komposition, der Ballett-Pantomime 'Zaubernacht', hat – abgesehen von
einer Konzertsuite – nur der Klavierauszug überlebt, der für die Proben der Berliner Erstaufführung am 18. November
1922 verwendet wurde. Partitur und Stimmen sind verloren. Meirion Bowen gebührt der Verdienst, dieses Werk durch
eine überzeugenden Rekonstruktion zurückgewonnen zu haben. Es geht in dem Stück – ähnlich wie in Debussy´s 'Boité
à Joujoux' – um einen Kindertraum: Sobald Junge und Mädchen eingeschlafen sind, kommt die Zaubern und läßt die
Spielsachen und Figuren der Märchen lebendig werden. Weill hat in gewisser Weise interaktive PC-Spiele vorausgeahnt: Junge und Mädchen finden sich in der Handlung wieder, wo sie helfen, Hänsel und Gretel zu befreien… Die hier
vorgelegte Co-Produktion mit dem WDR haben die Künstler eingespielt, die auch bei der Kölner Triennale 2000 die
Premiere bestritten. Das zehnköpfige Ensemble Contrasts musiziert blitzsauber und hoch virtuos, doch bleibt die Wirkung etwas kühl und eher kontrast-arm. Das mag am nicht sehr feurigen Dirigat, aber auch am illustrativen Stil einer
Musik liegen, die sich nicht ohne weiteres vom Bühnentanz lösen läßt. Die Ton-Bild-Produktion einer Inszenierung
brächte mehr Gewinn, vielleicht auch eine leichte Verstärkung der im Original solistischen Streicher, unter Hinzufügung eines Kontrabasses. [2002; 7, 8, 7]
14410
Sveinsson: Zeit und Wasser; Marta Halldorsdottir (Sopran), Sverrir Guojonsson (Countertenor), Bergbor Palsson (Bariton), Reykjavik Chamber Orchestra & Chorus, Paul Zukofsky; cpo 999 865 2 (148' • 1994)
'Zeit und Wasser' ist das Hauptwerk des modernistischen isländischen Dichters Steinn Steinarr (1908-1958) – ein Gedichtzyklus, der ein Equivalent zu Joyce´s 'Ulysses' darstellt. Der isländische Komponist Atli Heimir Sveinsson (*1938)
hat ihn von 1981 bis 1983 vertont – ein Mammut-Oratorium von zweieinhalb Stunden. Es zählt zu den bedeutenden, ja
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bestürzenden Werken des 20. Jahrhunderts. Sveinsson schüttelt immer neue Instrumenten-Kombinationen aus dem Ärmel und nutzt jede Chance seines 30-köpfigen, mit Bläsern, Streichern, Harfe, zwei Akkordeons, Schlagzeug,
Keyboards und Gitarren apart besetzen Orchesters. Die isländische Sprache, die improvisatorische Anlage und die
schiere Länge machen es dem Hörer nicht leicht und fordern eine intensive Auseinandersetzung mit dem Werk. Der
Komponist selbst dachte an eine getanzte Inszenierung. Eine DVD-Produktion wäre für das Stück noch gewinnbringender als die Audio-CD. Die Idee des Hyperlinks ist aber bei den meisten Klassik-CD-Firmen leider noch nicht
angekommen. Auch das recht magere Booklet dieser CD hat nicht einmal Hinweise auf etwaige Internetsaiten. Paul Zukofsky führt Solisten, Kammerchor und Orchester mit traumwandlerischer Sicherheit durch die komplexe Partitur.
Schade, daß dieser phänomenale Dirigent bei uns noch immer weitgehend unbekannt ist! [2002; 10, 10, 10]
14413
Brusa: Florestan, Messidor, La Triade Nittemero Symphony, Fanfare; National Symphony Orchestra of Ukraine, Fabio Mastrangelo; Naxos 8.555 266 (76' • 2001)
Mit Folge 1 der Orchesterwerke von Elisabetta Brusa (*1954) setzt Naxos seine verdienstvolle Reihe '21st Century
Classics' fort. Die in Mailand wirkende Komponistin ist eine phänomenale Begabung. Die hier vorgelegte Auswahl
stellt Werke einer starken Persönlichkeit vor, die zugleich ganz in der Tradition großer italienischer Komponisten stehen. Die Sommernachts-Fantasie 'Messidor' beginnt mit einer Hommage an Respighis 'Trittico Botticelliano'; die
sinfonische Dichtung 'La Triade' nach einer Fabel von Aesop klingt an ähnliche Werke von Malipiero an. Eine andere
Seite zeigt Brusa in ihrer autobiographischen Fantasie 'Florestan'. Die Tonsprache gemahnt hier eher an die Orchesterwerke von John Williams und mag auch an ihre Studienzeit in Amerika erinnern wollen. Die Musik ist sehr komplex,
aber auf Anhieb zugänglich – eine große kommunikative Leistung, die unter Komponisten seltener ist, als man denkt.
Auf Folge 2 mit weiteren Meisterwerken von Frau Brusa warte ich gespannt – auch wenn das Zusammenspiel des
Ukrainischen National-Orchesters manchmal doch zu wünschen läßt (z. B. die hörbar unsauberen Tonleitern in Tr.3).
Die Musik selbst sei nachdrücklich einem breiten Publikum und vor allem auch der interessierten Fachwelt empfohlen:
Infos im Internet gibt es dazu unter <www.elisabettabrusa.it>.[2002; 8, 8, 8]
14417
Grofé: Suiten 'Hollywood', 'Hudson River', 'Death Valley'; Bournemouth Symphony Orchestra, William Stromberg; Naxos 8.559017 (56' • 2000)
Das Naxos in seiner Reihe 'American Classics' drei weitere der fetzigen und fantasievollen Orchesterwerke von Ferde
Grofe vorstellt, ist äußerst erfreulich. In ihrer unverbrauchten Frische und großen Originalität stehen diese Werke einem
Gershwin in nichts nach. Leider ist Grofe abgesehen von seiner 'Grand Canyon Suite' und der Instrumentierung von
Gershwins 'Rhapsody in blue' fast gänzlich unbekannt geblieben. Angesichts etwa der eruptiven Kraft der 'Hollywood'Balletkmusik (hier leider nur in der Suite und nicht in der vollständigen Version) ist das kaum verständlich. Auch die
'Death Valley' und 'Hudson River' Suiten beeindrucken mit tief empfundenen Melodien, zündenden Rhythmen und farbenreicher Instrumentierung in bester Tin-Alley-Tradition. Hoffentlich hebt Naxos in Zukunft weitere Schätze aus dem
ungeheuer großen Ouevre von Grofe – insbesondere, wenn diese Werke mit soviel Verve und Leidenschaft musiziert
werden wie unter der engagierten Leitung von William Stromberg. Schade nur, daß es in der Eile von Studioproduktionen wohl nicht immer möglich ist, alles gründlich zu proben, was eigentlich nötig wäre – z. B. fisselige
Streicherpassagen wie zu Beginn von Tr. 3. Das schmälert leicht den Eindruck vom Können des an sich ausgezeichneten Bournemouth Symphony Orchestra. [2002; 10, 10, 10]
14429
Midori 20th Anniversary Album. Wieniawski: Violinkonzert Nr. 1 u.a.; Midori Goto (Violine), Robert McDonald (Klavier), St. Louis Symphony Orchestra, Leonard Slatkin; Sony SK 89700 (52' • 1988/2001)
Mit einem Album feiert Sony das 20jährige Bühnenjubiläum und den 30. Geburtstag (!) der Geigenvirtuosin, die ihre
Laufbahn am Neujahrsabend 1982 mit ihrem sensationellen Debut bei den New Yorker Philharmonikern begann. Wie
grandios sie bereits mit 17 spielte, zeigt der hier beigegebene live-Mitschnitt des Wieniawski-Konzertes von 1988. Midoris warmherziger Ton im langsamen Satz straft posthum öffentliche Stimmen Lügen, die gerne auf einem KlischeeVorbehalt bei asiatischen Musikern herumreiten – 'technisch perfekt, aber gefühlsarm'. Im Gegenteil: Hier wurden auch
die effektvollen Ecksätze des Konzerts fern virtuoser Zurschaustellung mit hörbarer innerer Glut musiziert. Die beigegebenen exotischen Miniaturen sind offenbar Midoris persönliche Geschenkeliste. Sie zeigt da eine große stilistische
Bandbreite, scheut sich nicht einmal vor dem bei vielen Geigern leider verpönten Portamento und setzt ihr Vibrato sehr
überlegt und geschmackvoll ein. Schade, daß nicht noch mehr solche Preziosen wie die Romanze von Amy Beach beigegeben wurden: Mit 52 Minuten ist die CD arg kurz. Etliche kleine Knacker auf meinem Exemplar trübten den
Hörgenuß. Da dies auf drei Geräten so war und diverse Tracks betroffen waren, liegt ein technischer Fehler nahe (falls
nicht ein Kopierschutz schuld ist). [2002; 10, 6, 8]
Boehe: Aus Odysseus´ Fahrten op. 6 (Teil 1 – 3); Tragische Ouvertüre op. 10 d-moll; Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Werner Andreas Albert; CPO 999 875-2 (74' • 2001/02)
Die Werke von Ernst Boehe (1880-1938) sind der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ein Herzensanliegen: Boehe
zählt quasi zu den Vätern des 1919 gegründeten Pfalz-Orchesters; er dirigierte es von 1920 bis zu seinem Tod. Er hat
frisch und originell geschrieben, wie diese verdienstvolle CD-Premiere beweist. Boehes Hauptwerk ist ein 90-minütiger
Zyklus sinfonischer Dichtungen, 'Aus Odysseus Fahrten' op.6, deren ersten drei hier vorgelegt werden. Leider fehlt
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(noch) Episode IV. Der Hinweis im Booklet, Boehe selbst habe einzelne Teile in seine Programme aufgenommen, ist
eine schwache Entschuldigung; dem Zyklus fehlt das Finale. Boehes Tonsprache steht in der Tradition von Strauß und
Mahler, deutet aber auch auf die progressive Folge-Generation eines Zemlinsky, Thiessen und Schreker. Die Werke haben kühne Passagen und sind weiträumig disponiert, opfern allerdings mitunter auch inhaltliche Konzentration dem
Effekt. In der Tragischen Ouvertüre dachte ich bei Tr.1, 17.55: Was für ein origineller Schluß – Pauken und Bässe befestigen leise pulsierend und ersterbend die Grundtonart, und darüber verklingt ein Tremolo hoher Streicher. Leider folgt
dann eine laute Coda… Der erste Teil des Odysseus-Zyklus wirkt in der thematischen Erfindung und Anlage etwas
schwächer als die beiden Folge-Sätze: Die Zerschmetterung des Schiffes durch Poseidon (vor Tr. 1, 13.24) und die
Steigerung davor sind plakativ und ziemlich dürftig. Der Held scheint danach eher ratlos als niedergedrückt. Als Abschluß eines selbständigen Konzert-Teils (wie vom Booklet unterstellt) würde das so wohl kaum befriedigen. Teil II,
'Die Insel der Circe', verspricht betörende Klangmalerei, und Boehe enttäuscht hier sein Publikum nicht. Die Lust von
Odysseus und Circe facht er mit größter Glut an. Wo man aber den Höhepunkt erwartet (Tr.3, 14:55), schlägt die Musik
psychologisch sehr wirkungsvoll in des Helden Erkenntnis um, daß er einem Zauber verfallen ist und an sich Penelope
liebt. Teil III bildet einen Gegenpol zu Teil II: 'Die Klage der Nausikaa' schildert den Schmerz des Verlassen-Werdens
aus der Sicht der Verlassenen. Der Anfang dieses Teils erinnert an den frühen Sibelius und könnte so in der KullervoSinfonie stehen. Am Ende grüßt auch Mahlers Auferstehungs-Sinfonie (nach Tr.4, 13:28). Diese Musik klingt in ihrer
Erschütterung sehr ehrlich und ist vielleicht das Beste, was Boehe zu bieten hat (kein Wunder vielleicht: Der Zyklus ist
dem Gedenken der eigenen Mutter gewidmet). Die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und Werner Andreas Albert
stürzten sich mit größter Begeisterung in diese Musik. Die Musiker spielten im wahrsten Sinne des Wortes inspiriert
und wecken mit Nachdruck den Wunsch, Boehes Werke würden öfter im Konzertsaal erklingen. Leider deckt jedoch in
den Tutti das Blech oft alles Übrige zu. (Man muß der Ehrlichkeit halber aber auch sagen: Würden die Blechblasinstrumente heute nicht um ein Drittel größer und somit lauter gebaut als um 1900, gäbe es heute weder BalanceProbleme noch Hörschäden bei Musikern.) Und: klingelte da bei den Aufnahmen wirklich ein Handy (Tr.1, 17.55) ??
[2002; 9, 7, 9]
14440
Narbutaitè: June Music 1981, Interludium, Climber, Monogramme; Mitglieder der Musikakademie und des Nationalen Symphonieorchesters Litauen; Finlandia0927 43437 2 (60' • 2001)
Onuté Narbutaité (geb. 1959) beschritt mit ihrer ersten Symphonie zum Abschluß ihres Studiums in Vilnius die dornige
Laufbahn einer freien Komponistin. Auftragswerke von vielen Festivals für zeitgenössische Musik waren so erfolgreich, daß sie nach 20 Jahrenweltweit angesehen ist. Mit ihrer introvertierten, stilistisch zwischen Pärt, Taverner und
Adams angesiedelten Tonsprache verschreckt sie ihr Publikum nicht, und sie hat das große Talent, sich unmittelbar mitzuteilen. In der aktuellen Neu-Produktion musizieren erstrangige Litauische Kräfte des Nationalen Orchesters und der
Musikakademie. Sie zeigen in berührenden Einspielungen von vier Werken viele Facetten der Musik von Frau Narbutaite – das 'Interludium' für Flöte, Cello und Orgel ist eine viertelstündige Medidation, das durch eine Kletterpflanze
inspirierte 'Climber' für zwei Klaviere ist ein lineares Scherzo, die 'Monogramme' ein fragiles Werk für drei Schlagzeuger, und 'June Music 1981' ist ein fünfteiliges, sehr wirkungsvolles und schönes Duo für Violine und Cello. Der Klang
hat ein permanentes leichtes Geräusch ist hörbar mit Zusatz-Hall versehen. Leider gibt es im Booklet auch keine Angaben zum Bezug der aus dem Manuskript gespielten Werke. Hier wäre eine Homepage-Angabe oder Kontaktadresse
stets hilfreich… [2002; 10, 7, 9]
14449
Revueltas: Sensemayá, La noche de los Mayas, La Coronela; Aguascalientes Symphony Orchestra, Enrique Barrios; Naxos 8.555917 (67' • 2001)
1999 hatte Esa-Pekka Salonen mit dem Los Angeles Philharmonic eine Aufsehen erregende Produktion mit Orchesterwerken von Silvestre Revueltas (1899 – 1940) vorgelegt (Sony SK 60676). Der innovative, oft sträflich vernachlässigte
Komponist hat nun in Enrique Barrios und dem Orchester aus Aguascalientes City wiederum kompetente Ausführende
gefunden. Barrios stellt das Eruptive dieser Musik noch kompromißloser heraus, läßt die rhythmisch drängenden Passagen noch heißer auftrumpfen als Salonen. Allerdings findet er nicht immer den richtigen Ton für das verhaltene,
zugleich selbstzerstörerische Moment, das es in Revueltas Musik auch gibt: Man vergleiche beispielsweise am Beginn
von 'Noche de los Mayas' das Umschlagen in Verzweifelung (vgl. Salonen Tr. 3, 2:08 mit Barrios, Tr. 2, 1:59), das bei
Barrios vordergründig und ewas kühl wirkt, bei Salonen hingegen fast zu Tränen rührt. Fans dieser Musik sollten dennoch beide CDs in der Sammlung haben – zumal hier auch noch Revueltas letztes Ballett 'La Coronela' in
Ersteinspielung beigegeben ist und das Orchester vorzüglich musiziert. Fortsetzungen mit weiteren Werken von Revueltas wären bei Naxos also sehr willkommen – wenn man die Tontechnik noch etwas verbessert: Durch den hier
geradezu brutal direkt abgenommenen, offenbar künstlich nach-verhallten Klang verliert das orchestrale Spektrum
deutlich an Auflösung und Farbvielfalt. [2002; 8, 5, 7]
14462
Brusa: Firelights, Adagio, Wedding Song, Requiescat, Suite Grotesque, Favole; National Symphony Orchestra of
Ukraine, Fabio Mastrangelo; Naxos 8.555267 (76' • 2001)
Folge 2 der Orchesterwerke von Elisabetta Brusa (*1954) hält, was bereits Folge 1 in der Naxos-Reihe '21st Century
Classics' versprach. Die festliche Fantasie 'Firelights' zu Beginn der CD ist sogar dem Dirigenten Fabio Mastrangelo
gewidmet, der sich hier erneut mit großer Überzeugungskraft und innerer Begeisterung für das Schaffen von Frau Brusa
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einsetzt. Sie hält eine Professur für Orchestrierung inne und ist in der Tat im Umgang mit dem Orchester eine wahre
Meisterin. Stets findet sie passenden Ausdruck und Farben. Ihre Werke teilen sich dem Publikum unmittelbar mit und
lassen den Hörer selten los. Besonders viel Spaß machen die völlig zu Recht so genannte 'Suite Grotesque' und die wiederum an Malipiero erinnernden sieben Fabeln, mit denen Brusa allerdings inhaltlich an Prokofiews 'Peter und der
Wolf' anknüpfen möche. Allein das mit Dauer-Hypo-Espressivo aufgeladene, wenig differenziert wirkende Adagio für
Streicher könnte durch eine andere Orchesteraufstellung mehr Räumlichkeit gewinnen. Die Bassi dröhnen vordergründig von rechts herein, und die Dialoge zwischen den Geigen-Gruppen sind durch ihre Zusammenfassung auf der linken
Seite des Orchesters wieder einmal nicht zu hören. Abstriche sind erneut auch beim Zusammenspiel des Orchesters zu
machen. (<www.elisabettabrusa.it>) [2002; 8, 8, 8]
Balada: Hangman, Hangman! & The Town of Greeed; Carnegie Mellon Opera Theater, Colman Pearce; Naxos
8.557090 (77' • 2001)
Der 1933 in Barcelona geborene Leonardo Balada unterrichtet seit 1970 Komposition an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh. Ein Heimspiel sozusagen für das dort ansässige Opernensemble, daß hier außergewöhnliche Werke
von Balada vorstellt – zwei 'Cartoon' tragisch-komische Kammeropern. Die erste entstand bereits 1982, die zweite als
Sequel 15 Jahre später. Im ersten Teil geht es um den Cowboy Johnny, der gehenkt werden soll, weil er ein Pferd gestohlen hat, aber durch eine Bestechung gerettet wird. Teil 2 spielt 20 Jahre später und betrachtet die Folgen der
Käuflichkeit. Diesmal kommt Johnny nicht davon… Die glänzend gemachten Parabeln auf den Raubtier-Kapitalismus
und seine Folgen knüpfen an Menotti, Bernstein und Weill, aber auch Gilbert & Sullivan an. Balado holt immer neue
Effekte aus dem achtköpfigen Bühnen-Orchester heraus wie Magier die Kaninchen aus dem Hut. Seine Partituren geben
den exzellenten Pittsburgher Sängerinnen und Sängern zahlreiche Möglichkeiten zur Entfaltung – allen voran dem berückenden lyrischen Tenor James Longmire. Colman Pearce hält das Ensemble so umsichtig wie anfeuernd zusammen.
Schade, daß dies keine DVD-Video-Produktion wurde; die bei Schirmer erhältlichen Stücke seien umso mehr jedem
Intendanten auf der Suche nach Neuem nachdrücklich empfohlen! (www.andrew.cmu.edu/user/balada/ index.htm.)
[2002; 10, 8, 10]
14473
Bruch: Violinkonzerte 1 & 3 • Sarasate: Navarra; Chloe Hanslip (Violine), London Symphony Orchestra, Martyn Brabbins; Warner 0927 45664 2 (70' • 2002)
Ungeachtet der Kündigung von Veträgen mit zahlreichen namhaften Künstlern zeigt die Nachwuchs-Geigerin Chloe
Hanslip bei Warner Classics weiter, was sie drauf hat. Nach ihrer Debut-CD mit Showpieces folgt nun eine gewagte
Produktion mit Solokonzerten – gewagt deshalb, weil es gerade vom Ersten von Max Bruch viele potente Einspielungen
gibt. Dankenswerterweise widmet sich die Künstlerin auch des dritten Konzerts in d-moll, das meiner Ansicht nach
Wertvollste, aber so gut wie nie aufgeführt und eingespielt. Der Mut von Chloe Hanslip zu einem solchen Einstand hat
sich gelohnt. In Dirigent Martyn Brabbins hat sie einen kongenialen Partner gefunden. Er ist mit Aufnahmen für andere
Label durch sorgsamen Umgang mit den Partituren und große Entdeckerfreude hervorgetreten. Schade, daß das Booklet
ihm keine Zeile widmet. Musikalisch mit weitem Atem und jenseits aller Routine lassen die beiden kaum Wünsche übrig – beseelte, hochkarätige Wiedergaben, mit denen sich Chloe Hanslip neuen Horizonten öffnet. Besonders gut gefällt
mir der hörbar differenzierte Umgang der Solistin mit dem Vibrato (wenn auch Joseph Joachim, dem das dritte Konzert
gewidmet ist, immer noch entsetzt wäre). Leider ist die Aufnahme in den lauten Tutti geringfügig übersteuert (z. B.
Tr.1, nach 6:25). [2002; 9, 7, 9]
14479
Toch: Cellokonzert op. 35, Divertimento op. 37, Cellosonate op. 50; Christian Poltéra (Cello), Stefan Tönz (Violine), Karl-Andreas Kolly (Klavier), Radiophilharmonie Hannover des NDR, Heinrich Schiff; Pan Classics 510
132 (48' • 2001)
Ein Manko dieser musikalisch sehr überzeugenden Produktion ist die mit 48 Minuten arg geringe Spielzeit. Ernst Toch
gehört ohnehin zu den Komponisten, die nicht gerade häufig auf dem Markt vertreten sind. Das ist schade: Sein 1925
noch in Mannheim entstandenes Cellokonzert ist beispielsweise lohnend und originell – ein Werk, das immerhin ein
Emanuel Feuermann und ein Otto Klemperer der Uraufführung für wert befanden. Ähnliches gilt für das Divertimento –
eine Bereicherung für das rare Repertoire für Violin- & Cello-Duo – und die Feuermann auch gewidmete Cellosonate.
In drei ausgezeichneten Züricher Künstlern der jüngeren Generation – dem Cellisten Christian Poltéra, dem Geiger Stefan Tönz und dem Pianisten Karl-Andreas Kolly – findet Toch kongeniale, hochvirtuose Könner mit großem
Engagement. Cellist Heinrich Schiff als ehemaliger Lehrer des Solisten sorgt als Dirigent der Radiophilharmonie Hannover des NDR für optimale Begleitung und inszeniert ein bestens balanciertes Zusammenspiel. Tönz und Poltéra
musizieren opp. 37 und 50 farbig, atmend und sehr überlegt disponiert. Leider klingen jedoch die nicht in Hannover
gemachten Studio-Produktionen dieser Werke längst nicht so lebendig und präsent, sondern eher dumpf und leblos.
[2002; 9, 7, 8]
14485
Cajkovskij: Violinkonzert; 4. Sinfonie; Pinchas Zukerman (Violine), Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks, Rafael Kubelik; Audite 95.490 (77' • 1969)
Eine besondere Sternstunde hält dieser vorzüglich remasterte Live-Mitschnitt vom 24. April 1969 aus dem Münchner
Herkulessaal fest – das Deutschland-Debut des damals 21-jährigen Pinchas Zukerman. Über die phänomenale Auffüh-
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rung von Cajkovskijs Violinkonzert kann man sich nur der damaligen Meinung Joachim Kaisers anschließen. Er attestierte Zukerman eine 'Süße des Tons und eine noble, ruhige Beseeltheit des Ausdrucks', wie man es 'schöner und
interessanter selbst von Oistrakh und Szeryng' nicht gehört hat. Zukerman und Kubelik trieben sich in ihrer Begeisterung gegenseitig zu einer Intensität, die ein seltener Glücksfall ist. Das Orchester begleitet kammermusikalisch intim
und sehr wach. Nicht minder beeindruckend ist die Vierte: Überall lodert eine ungeheure Glut; zugleich hat der Orchesterklang eine starke Präsenz und Durchhörbarkeit. Herrlich seidig schimmern die Streicher; die Balance ist dank der
altdeutschen Orchesteraufstellung mit den zweiten Violinen rechts ganz vorzüglich. Kubelik kostet Details aus (z. B.
die herrlich perlenden Abwärts-Läufe der Holzbläser, Tr. 4, nach 5:25), verliert aber nie den straffen Zug. Das Finale
entwickelt bohrende Intensität fernab von dem oft üblichen Kitsch-Bombast. Trotz des raschen Tempos kann sich jede
Note voll entfalten. Hier entfaltet sich höchste Musizierkunst von einer Wirkkraft, wie es sie heute fast nicht mehr gibt.
[2002; 10, 10, 10]
14488
Bruckner: 9. Sinfonie (1. – 3. Satz; Nowak-Edition); London Symphony Orchestra, Sir Colin Davis; LSO live
0023 (66' • 2002)
Das Erfreulichste an diesem live-Mitschnitt aus dem akustisch problematischen Barbican Centre ist für mich, das mit
Sir Colin Davis endlich einmal ein im Music Business hoch gehandelter Dirigent zu der in Bruckners Zeiten üblichen
Trennung der Violinen links und rechts zurückgefunden hat. Das Resultat ist – beispielsweise gemessen an der holzkistig klingenden Dritten von Elgar/Payne mit den gleichen Beteiligten am gleichen Ort – ein deutliches Plus an
Durchhörbarkeit. Leider breitet sich aber der Klang vor dem Hörer so flach und tief aus wie ein Ozean-Panorama. Die
Holzbläser sind entfernt wie Schiffe am Horizont und in den Tutti nicht zu hören; Posaunen, Trompeten und Hörner
(heutzutage um ein Drittel größer gebaut und entsprechend lauter als 1900) decken ab dem Forte-Bereich alles zu. Die
Streicher stehen weit über Gebühr im Vordergrund, fast als ob in manchen Teilen die Sinfonie ein Konzert für Geigengruppen und Rest-Orchester wäre. Dazu passend ufert auch die Realisation des Werkes selbst in epischer Breite aus.
Gespielt wurde leider auch nicht die kritische Neuausgabe (2000), sondern die problematische alte Nowak-Edition. Die
bei Bruckner so wichtigen metrischen Verhältnisse hat Davis kaum im Blick: Nimmt man den Beginn der Sinfonie so
langsam wie hier, müßte Bruckners 'Tempo wie anfangs' in der Hauptthemenreprise ernst genommen (Tr. 1, 16:15) ein
Tempo von Vierteln = 84 zur Folge haben. Bei Davis hat es dann etwa = 102; außerdem bremst er entgegen Bruckners
Beschleunigung den Klang vorher ab. Davis hat offenbar kaum Kontrolle über die Energien, die er bewegt. Manche
Passagen des 1. Satzes sind geradezu absurd langsam genommen, so die Schlußperiode im 2. Teil (23:00), die immer
langsamer wird, bis sie im Choral vor der Coda zum Stillstand gekommen ist (25:18). So wird eine Grundbedingung für
die Entfaltung von Bruckners Ar-chitektur nicht erfüllt – die strenge Einhaltung des Zeitmaßes. Dies spürt man besonders deutlich an den Passagen, die von sich aus in einem dezidierten Tempo schwingen, beispielsweise die Schlußtakte
des 1. Satzes (ab 21:47), die ein angemessenes Grundzeitmaß repräsentieren. Mustergültig gelingt hingegen bezüglich
der Tempi der 2. Satz; außerdem achtet Davis als einer der wenigen Maestri auf Bruckners penibel ausgezählte Übergänge ins Trio und zurück ins Scherzo. Leider ist die Artikulation jedoch nivelliert und wenig beredt, wie man
beispielsweise ab Tr.2, 042 hört, wo Bruckner differenziert Akzente, aber ab ca. 0:46 Staccato verlangt; unter Davis
wird leider alles einheitlich gespielt. Unerträglich larmoyant ist hingegen wieder das Adagio, dessen traditionell
schlamperte Tem-pi bis auf den Erstdruck von 1903 zurückgehen – ein zu langsamer Beginn mit schmierigen ersten
Violinen an-stelle des vorgezeichneten 'markig', sodann Tempo-Fluktuationen, wo in der Partitur nie ein Wechsel angegeben ist, bis hin zum obligaten 'Ersterben' des Zeitmaßes am Ende. Insgesamt gibt es eine verstörende Diskrepanz
zwischen gut durchdachten Passagen und hemmungslosen, 'mahlerischen' Ausschweifungen des mitsummenden und
stöhnenden Dirigenten. [2002; 5, 6, 5]
14501
Strong: Undine; Suiten 1 bis 3 'Aus einem Skizzenbuch'; Moscow SO, Adriano; Naxos 8.559078 (67' • 2000)
Mit den Orchesterwerken von George Templeton Strong (1856 – 1948) ist dem Schweizer Dirigenten Adriano eine
Entdeckung ersten Ranges gelungen. Die hier eingespielten Tondichtungen sind zwar kosmopolitsch-spätroman-tisch
im Stil, aber originell gemacht und durchweg mit Interesse und Freude anzuhören. Adriano, der zunächst als RespighiSpezialist bekannt wurde, ist einer der wenigen Musiker, deren musikwissenschaftliche wie auch dirigen-tische Begabung rundum glückliche Ergebnisse erbringen. Seine zahlreichen Einspielungen zeugen durch die stets informativen,
eigenen Booklettexte vom großen Wissen. Künstlerisch kann man hier zugleich das Reifen eines Di-rigenten erleben,
der einen vielschichtigen, atmenden Orchesterklang kultiviert und der musikalisch mit den Jah-ren immer nachhaltiger
zu fesseln weiß. Schade, daß ihm hier das mitunter etwas grob aufspielende Moscow Sym-phony Orchestra zugeteilt
wurde. Insbesondere das Ensemble-Spiel der Blechbläser und Streicher dürfte hörbar nicht allen Vorstellungen des Dirigenten gerecht geworden sein. Dennoch ist auch diese CD ein überzeugendes Plädoyer für einen vergessenen
Komponisten, der sehr geschickt instrumentieren konnte und zumindest in seiner Sturm- und Drang-Zeit reife, kraftvolle Meisterwerke schrieb. [2002; 8, 8, 8]
14510
Mendelssohn-Bartholdy: Violinkonzert e-moll • Shostakovich: Violinkonzert Nr.1; Hilary Hahn, (Violine), Oslo
Philharmonic Orchestra, Hugh Wolff, Marek Janowski; Sony Classical SK 89921 (64' • 2002)
Muß man eigentlich heutzutage immer noch einer Einspielung von Shostakovichs erstem Konzert eine Xte vom Mendelssohn-Konzert als Kaufanreiz beigeben? Zumal in einer so beliebigen Wiedergabe? Hilary Hahn stellt ein-mal mehr
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unter Beweis, daß historisch informierte Aufführungspraxis ein Fremdwort ist. Ein derart pauschales, süffiges Vibrato
bei Mendelssohn ist für geschulte Ohren heutzutage kaum mehr erträglich. Das Orchester beglei-tet so indifferent wie
die Solistin spielt; die Süßlichkeit des langsamen Satzes und die Steifheit des Finales sind hier geeignet, alte Klischees
über Mendelssohn wieder aufleben zu lassen. Hilary Hahn sollte sich vielleicht auf das Repertoire des VibratoZeitalters beschränken und nur noch virtuose Literatur des 20. Jahrhunderts spielen. Denn das kann sie ausgezeichnet:
Die Aufführung von Shostakovichs erstem Konzert ist gottlob so viel überzeugender, daß man sich mehr gewünscht
hätte – zumal Marek Janowski aus dem Orchester alle nötige Seelentiefe herauszukitzeln weiß. Ein Pendant zu Kremer/Ozawa, die bisher als einzige beide Konzerte und Shostakovichs Arrangement von Schumanns Cellokonzert auf
einer CD vorgelegt haben, wäre sicher ein weitaus größerer Gewinn gewe-seen als diese Werk-Kombination. [2002;
3/9, 8, 6]
14512
Horner: Die vier Federn. Rahat Nusrat Fateh Ali Khan (Gesang) Sony Classical SK 89744 (79' • 2002)
Horner hat eine Komposition geschaffen, die ihm so am Herzen liegt, daß er selbst instrumentiert hat. Anders als in
vielen hingeworfenen Soundtracks verzichtet er nun einmal darauf, die russische Spätromantik auszuschlachten. Hier
wird beileibe nicht nur ein Historien-Epos aus den Sudan-Kriegen um 1880 illustriert. Gemeinsam mit dem Sänger Rahat Nusrat Fateh Ali Khan hat er vielmehr einen vorbildlichen und komplexen Brückenschlag geleistet, denn hier
werden afrikanische Gesänge und anderes originales Material eingearbeitet. Es wäre sicher Spannendes über die Enstehung zu berichten, zumal ein solches Projekt im Zeichen der Ost-West-Kriege ums Öl den dringend benötigen Dialog
der Kulturen stärken könnte. Man hätte eine Dokumentation erstellen können, vielleicht sogar auf DVD. Die Veröffentlichung als stinknormales Film-Album ohne ergiebiges Info im Booklet wird dem Anliegen der Musik nicht gerecht.
Die Arbeit aller beteiligten Künstler wird inhaltlich nicht gewürdigt; die nichts-sagende Aufmachung kommt im Gegenteil vielmehr einer Diskreditierung von Komponist und Sänger gleich. Allenfalls könnten Horner und Rahat aus dem
Material noch ein originäres Werk abseits des Business schaffen. Denn die CD verkennt völlig das Potential dieses
Projektes, einen kulturellen Mehrwert zu schaffen. [2002; 10, 9, ?]
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IV. CD-Kritiken für www.klassik-heute.com 2003
(Bewertungen für künstlerische Qualität, Tonqualität, Gesamteindruck: 1 – 10;
Die Nummern zu Beginn sind die Archiv-Indexnummern von Klassik Heute)
14540
Martinu: Streichquartette Nr. 4, 5 & 7; Martinu-Quartett; Naxos 8.553784 (71' • 1995)
Wenig Wünsche offen läßt die letzte Folge dieser Gesamteinspielung mit dem Martinu-Quartett. Die Prager widmen
sich mit äußerster Hingabe den Werken ihres Namensgebers. Mehr noch: hier waltet unwiderstehlich beseelte Musizierkunst! Schon der erste Satz des 4. Quartetts läßt aufhorchen (z. B. Tr. 1, ab 0:55). Weit und tief atmen die Phrasen;
die Musik kann sich ungehindert frei schwingend entfalten. Auch hochvirtuose Passagen klingen nie angestrengt; kraftvoll und energisch, doch gelassen und wie selbstverständlich geht das Martinu-Quartett die mitunter teuflisch schweren
Brio-Passagen an (Finalsätze des 4. und 7.; 3. Satz des 5. Quartetts). Auch die große Flexibilität und Farbigkeit im leisen Dynamikbereich ist verblüffend. Bedauerlich finde ich einmal mehr die Quartett-Aufstellung, die die 2. Violine und
Bratsche in der Mitte, das Cello rechts außen postiert. Die Schallabstrahlung von Cello und Bratsche erreicht den Hörer
dabei nicht direkt, und 2. Violine und Bratsche sind akustisch ins hintere Glied degradiert. Die Tontechnik gibt sich
Mühe, durch weites Panorama und Nach-Regeln diese Mankos auszugleichen; die räumliche Perspektive wirkt aber
nicht immer natürlich. Doch ist diese Einspielung ein Muß, denn sie rückt erst ins rechte Licht, daß die sieben Quartette
von Bohuslav Martinu zu den Bedeutendsten im 20. Jahrhundert zählen. [2003; 10, 8, 10]
14546
Bernstein: West Side Story; Betsi Morrison (Maria), Mike Eldred (Tony), Marianne Cooke (Anita), Robert Dean
(Riff) u. a.; Nashville Symphony Orchestra, Kenneth Schermerhorn; Naxos 8.553784 (75' • 2001)
Leider ist dies keine Video-Audio-DVD-Produktion einer Inszenierung: Die Zwischendialoge sind auf das Notwendigste zusammengestrichen, und so angenehm das breite Panorama und die Plastizität des Orchesters sind – die
Gesangsstimmen haben eine ganz andere Klangcharakteristik, fast, als ob sie im Studio dazugemischt wurden. Schade
auch, daß die Pausen zwischen den Tracks akustisch absolut tot sind; man wird mit jedem Ende einer Nummer ruckartig
aus der Musik gerissen. Stiefmütterlich behandelt sind im Booklet auch wieder einmal die Sänger. Im Übrigen haben
alle beteiligten Künstler einen hörbaren Liebesdienst geleistet: Kenneth Schermerhorn – der schon in den 50er Jahren
Bernsteins Assistent in Tanglewood war – gelingt ein dirigentischer Eiertanz. Die Tempi sind kontrolliert, aber nie gezügelt; die Instrumentation ist fast zum Mitschreiben durchhörbar, doch die Detailtreue ist nie erbsenzählerisch. Die
West Side Story klingt aufs Beste aufpoliert, frisch wie am ersten Tag. Die Gesangs-Crew ist bis in die letzte Nebenrolle sorgsam ausgesucht (Mike Eldred als Tony ein besonderer Glücksgriff) und fantastisch: Man versteht jedes Wort,
die Töne sitzen trefflich, und doch ist der Charakter ungekünstelt und unbekümmert. Die Einspielung ist zum Heulen
rührend und unglaublich sexy. [2003; 10, 6, 10]
14554
Sibelius: Symphonien Nr. 1 & 7; Helsinki Philharmonic Orchestra, Leif Segerstam; Ondine ODE 1007-2 (59' •
2002)
Enttäuschend an dieser CD sind vor allem der belanglose Booklet-Text von Kimmo Korhonen und die kurze Spielzeit.
Denn wer zunächst angesichts verschiedener guter Aufnahmen der Ersten und Siebten nach dem Sinn dieser Neueinspielung fragt, ist beim Anhören bald angenehm überrascht. Segerstam gelingt es vorzüglich, die unverbrauchte Frische
der Ersten einzufangen, ohne über das Stück hinwegzufegen wie jüngst Sakari Oramo. Er widmet den Details der Faktur große Sorgfalt und Aufmerksamkeit, und die konzise Ausarbeitung von Klangfarben ist ihm ein besonderes
Anliegen. Nicht jeder Flötist bläst beispielsweise von sich aus Haltetöne ohne Vibrato, um eine fahle Farbe zu erzeugen
(Tr. 1, 4:00). Überhaupt wirkt Sibelius hier sehr beredt und klar phrasiert. Die links plazierten Pauken erzeugen schöne
antiphonale Effekte. Nur das Manko moderner Blechbläser, die um ein Drittel voluminöser und lauter als zu Sibelius´
Zeiten sind, kann Segerstam nicht wettmachen: Die Sorgfalt, die er den Holzbläsern angedeihen läßt, ist vergebliche
Liebesmühe, sobald hinzutretendes Blech mehr als mezzoforte gibt. Schade auch, daß die zweiten Violinen und Bratschen im Hintertreffen sind; der Gesamtklang spielt sich doch sehr Außenstimmen-betont ab. Der Klang ist öfter als
angenehm an der Pegelgrenze zur Übersteuerung. [2003; 9, 7, 9]
14560
Verdi: Quartett e-moll • Puccini: I Crisantemi; 3 Menuetti • Rota: Concerto per archi; Kammerorchester Arcata
Stuttgart, Patrick Strub; Hänssler 98.409 (61' • 2002)
Das von Patrick Strub 1984 gegründete und seitdem geleitete Arcata-Kammerorchester ist laut Booklet mit über 500
Konzerten ausgesprochen erfahren und versteht sich als "kammermusikalisch flexibel" und "spieltechnisch präzis". Der
Dirigent legt in der Tat erfreulich hohen Wert auf einen differenzierten Gebrauch des Vibrato, weiß Dynamik und Phrasierung sorgsam zu gestalten, und durch die Plazierung der Violen rechts außen kommt auch dem Tenor im
vierstimmigen Streichersatz die ihm gebührende Aufmerksamkeit zu. Andrerseits wirkt der vom Dirigenten moderierte
Musizierfluß insbesondere bei Verdi oft gehemmt und kurzatmig. Vor allem hat das Ensemble doch öfter mit der Intonation zu kämpfen, und insbesondere die Violinen müßten an ihrer Homogenität noch erheblich mehr arbeiten. Auch
die Virtuosität mancher Musiker scheint ihre Grenzen zu haben, und ein Orchester ist stets nur so stark wie sein
schwächstes Glied. Dies fällt in Bearbeitungen von Quartetten (hier: Verdi) besonders ins Gewicht, wo der Hörer vom
Streichorchester einen gleichermaßen homogenen Klang erwarten dürfte. Gelungen zusammengestellt ist das Programm
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mit dem erfreulicherweise immer häufiger aufgeführten Konzert von Nino Rota, das hier von allen Werken wohl am
überzeugendsten gelungen ist. [2003; 7, 7, 7]
14564
Lipinski: Violinkonzerte 2 bis 4; Albrecht Breuninger (Violine), Polnisches Rundfunkorchester, Wojciech
Rajski; cpo 999 787 2 (63' • 2001)
Wieder einmal legt JPC eine Entdeckung ersten Ranges vor, die besonders die Freunde virtuoser Violinmusik begeistern wird – Die Konzerte des seinerzeit als deutschen Paganini gefeierten Geigenvirtuosen Karol Lipinski (1790 –
1861). Das Projekt kam auf Anregung des Dirigenten Wojciech Rajski zustande. Nach intensiven Recherchen konnten
vier der wohl sechs Violinkonzerte des vergessenen Meisters geborgen werden, von denen drei hier eingespielt wurden.
Lipinski erweist sich als origineller Meister, der die zeitgenössischen Komponisten nicht zuletzt aus seiner Praxis als
Konzertmeister namhafter Orchester genau kannte. Stellenweise klingen diese Werke, als ob sich Rossini, Weber, Berlioz, Paganini und Wagner ein Stelldichein gegeben hätten, um Violinkonzerte zu schreiben – köstliche Preziosen, die
einen bedeutenden Beitrag zur Gattungsgeschichte im 19. Jahrhundert leisten: Die Konzerte von Lipinski schlagen die
Brücke von Beethovn und Paganini hin zu Spohr, Mendelssohn und Wieniawski. Besonders auf das halbstündige 'Concerto Militaire' Nr. 2 op. 21 sei nachdrücklich aufgemacht. Albrecht Breuninger läßt als Solist schlicht keine Wünsche
offen; er und das furios aufspielende Orchester unter Rajski stürzen sich mit aller Begeisterung in dieses Abenteuer. Die
CD ist ein Muß für jede Sammlung! [2003; 10, 9, 10]
14570
Schumann: Symphonien 1 bis 4; Scherzo g-moll; Czech Chamber Philharmonic Orchestra, Douglas Bostock;
NCA/Classico 60125-315 (128' • 2002)
Eine in jeder Hinsicht halbherzige Produktion: Die Aufmachung will durch anspruchsvolles Papp-Klapp-Cover bestechen, doch das informativ-lesenswerte Booklet ist nicht herausnehmbar. Mit dem Herausgeber Joachim Draheim hat
man sich einen kundigen Wissenschaftler als Berater und Booklet-Autor für die Produktion an Land gezogen, der noch
dazu das Scherzo der von Schumann aufgegebenen c-moll-Symphonie von 1841 kundig instrumentiert hat; es wurde
hier als Weltpremiere beigegeben. Doch der Frontaufdruck wirbt mit dem Hinweis auf die "erste Gesamtaufnahme" der
neuen Breitkopf-Urtext-Edition; andrerseits fehlen die sehr verschiedene Urfassung der Vierten, die Fragment gebliebene Zwickauer Symphonie wie auch die verkappte Symphonie 'Ouvertüre, Scherzo und Finale'. Der Autor weist darauf
hin, daß sich bei dieser Orchesterstärke, Sitzordnung und Instrumente an "Vorgaben aus der ersten Hälte des 19. Jahrhunderts" orientieren, doch nennt er dazu keinerlei Details. Zum beteiligten Czech Chamber Philharmonic Orchestra
gibt es im Booklet keinerlei Informationen, doch eine derartige Degradierung zum 'Mittel zum Zweck' wird der ausgezeichneten Leistung dieses Orchesters nicht gerecht. Ob man nach dem Anhören dieser Aufnahmen allerdings dem
Booklet darin zustimmen kann, daß Dirigent Douglas Bostock wirklich zu den "angesehensten britischen Dirigenten
seiner Generation" zählt, ist mithin fragwürdig. Sicher: Bostock hat eine durchaus differenzierte und beredte SchumannUmsetzung erarbeitet. Die Aufstellung (Geigen links/rechts, Violen links hinten, Celli rechts hinten, Kontrabässe
rechts) und kleine Besetzung der Streicher garantieren ohnehin von selbst optimale Durchhörbarkeit und Balance. Auch
manche Details sind erfreulich – beispielsweise ist endlich einmal in der Vierten das Tempo der Wiederholung des
Symphonie-Beginns in der Romanze wie von Schumann vorgeschrieben das gleiche. Andrerseits ist die Produktion das
beste Beispiel dafür, das 'Musical Correctness' noch lange kein Garant für ansprechendes Musizieren ist: Bostock buchstabiert mit unerträglicher Verbissenheit die Partituren herunter. Da klingt – ähnlich wie bei Gardiner – nichts atmend,
gelöst, sehnend, schwelgerisch, ergreifend oder überwältigend; die Musik ist vielmehr bei aller vorgeblichen Beredheit
nahezu jeglichen Ausdrucks beraubt. Angesichts einer solchen Produktion bedauert man einmal mehr, daß Roger Norrington nie alle Schumann-Symphonien eingespielt hat: Wie er es in der Dritten und Vierten (Virgin 5 61734 2) bei aller
historischen Informiertheit verstand, den Hörer auch ins Herz zu treffen und mitzureißen, ist meines Erachtens bis heute
auf CD nicht wieder erreicht worden. [2003; 5, 8, 5]
14579
Ruders: Gitarrenkonzert Nr. 2; The City in the Sea; Cellokonzert Nr. 2; David Starobin (Gitarre), Mette Ejsing
(Alt), Michaela Fukacova (Cello), Odense Symphony Orchestra, Jan Wagner. Bridge 9122 (58' • 2002)
Wieder einmal macht sich Bridge verdient um zeitgenössische Musik: Vol. III der Poul Ruders Edition (*1949) präsentiert drei weitere Hauptwerke – das wieder für David Starobin komponierte zweite Gitarrenkonzert (2000), eine Kantate
nach Edgar Allan Poe (1990) sowie das zweite Cellokonzert (1993). Das erste Werk dürfte auch ein ungeschultes Publikum besonders ansprechen, denn das Gitarrenkonzert besteht aus 22 Variationen jenes berühmten Violin-Capriccio
Nr. 24 von Paganini, dessen Thema durch zahlreiche Bearbeiter (Rakhmaninov, Lutoslawski, Brahms, Liszt etc.) wohl
den meisten Konzertgängern geläufig ist. Ruders fällt dazu noch immer viel Neues ein. Starobin erweist sich hier mit
einer eigens für dies Werk angefertigten Gitarre wieder einmal als atemberaubender Gitarrenvirtuose. Überhaupt ist die
Auswahl der Solisten dieser CD ausgesprochen glücklich: Mette Ejsing verfügt über einen voluminösen, in der Tiefe
besonders durchschlagsfähigen und farbreichen Alt, der allen Facetten der Poe-Kantate gerecht wird. Auch Michaela
Kukacova bleibt dem Cellokonzert 'Anima' technisch nichts schuldig; man würde sich allerdings ein Vibrato wünschen,
das weniger eng ist und differenzierter eingesetzt würde. Jan Wagner und sein Orchester aus Odense begleiten souverän. Stephen Johnson hat wie stets einen virtuos-informativen Booklet-Text verfaßt. Die Produktion hat künstlerisch
wie technisch das Niveau einer sehr soliden Rundfunk-Arbeit; man wünscht sich allerdings weniger Hall und mehr
Durchhörbarkeit vom Orchester. [2003; 8, 6, 8]
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14581
Vasks: 2. Sinfonie; Violinkonzert 'Distant Night'; John Storgårds (Violine), Ostrobothnian Chamber Orchestra,
Juha Kangas; Tampere Philharmonic Orchestra, John Storgårds. Ondine ODE 1005-2 (73' • 2002)
Die Zweite von Peteris Vasks (*1946) ist schon ein phänomenales Stück: Für großes Orchester gesetzt, erinnert der
40minütige, einsätzige Brocken allerdings gar nicht an Bruckner, wie im Booklet angedeutet, sondern knüpft vor allem
an der russischen Schule an; Khatchaturjan, Shostakovich und Giya Kancheli standen hier Pate. Wie kaum ein anderes
sinfonisches Werk skizziert diese Zweite (1999) die Polarität des Erlebens der Welt: Dem Drama des Alltags mit
Machtgerangel und Kriegsgetöse hat sich der liebende Wesenskern des Menschen immer aufs neue zu stellen. Die Sinfonie ringt auf musikalisch faszinierende Weise um die Balance zwischen innere Weiten und der Energie-zehrenden
Außenwelt. John Storgårds zeichnet dieses erschütternde Ringen eindruckvoll nach; allerdings wären angesichts der
Länge hier Indices oder separate Tracks zum Verfolgen der Stationen sinnvoll gewesen. Ähnliches gilt für das allerdings ganz anders geartete Violinkonzert 'Fernes Licht' (1997), das von Juha Kangas und seinem Ostbottnischen
Kammerorchester schlicht unüberbietbar innig und farbenreich musiziert wird – ein faszinierendes Spiel von Schatten
und Licht, das von den Kindheitserinnerungen Gidon Kremers inspiriert wurde. Storgårds erweist sich als phänomenale
Doppelbegabung von Dirigent und Geiger. Schade nur, daß die andernorts aufgenommene Sinfonie nicht die gleiche
Tiefenstaffelung und Klangatmosphäre im Raum aufweist wie das Konzert. [2003; 10, 7/10, 10]
14596
Rautavaara: 7 .Sinfonie 'Angel of Light', Angels and Visitations; Royal Scottish National Orchestra, Hannu Koivula. Naxos 8.555814 (56' • 2001)
Es ist schön, daß Naxos mit der Einspielung des Rautavaara-Zyklus fortfährt, damit es von den in einzelnen Einspielungen vorliegenden, hochbedeutenden Symphonien des aktuellen Spiritus Rector der Finnischen Musik endlich einmal
hörenswerte Alternativen gibt. Auch die hier von Hannu Koivula dirigierte Siebte ist eine solche, wenn sie auch nicht
ganz an die Farbigkeit und Strukturalität der bereits 1995 bei Ondine vorgelegten Einspielung unter Leif Segerstam heranreicht. Koivula geht diese Musik noch etwas weichzeichnerischer an, manchmal auf Kosten der verstörenderen
Tiefenschichtungen. Die Streicher überzeugen mit ansprechender Spielkultur, doch die Holzbläser lassen im Mischklang mitunter Intonationsschwächen hören, insbesondere in dissonanten Passagen. Der Klang hat ein positiv breites
Panorama und große natürliche Räumlichkeit, aber der Hörer bekommt vor allem in der Sinfonie mehr Abstand zum
Klangkörper als eigentlich geboten. Die so erzielte Distanz konterkariert für meinen Geschmack auch die Musik, gerade
in ihren anrührendsten Passagen (Tr. 3!). Wäre dies ein Konzept des Dirigenten, wäre es zumindest konsequent durchgeführt und ein interessanter Pol gegenüber der direkteren, aber eben auch ansprechenderen Darstellung Segerstams.
[2003; 8, 8, 8]
14603
El-Khoury: Les ruines de Beyrouth, Colline de l´étrange, Harmonies crépusculaires, Le vin des nuages; National
Symphony Orchestra of Ukraine, Vladimir Serenko. Naxos 8.557043 (64' • 2002)
Die Klangvorstellungen des 1957 geborenen Komponisten wurzeln im Erlebnis des heutigen BlechblasinstrumenteOverdrive. Seine Bevorzugung starker Klänge aus diesem Register werden durch die heutzutage um ein Drittel größeren und lauteren Instrumente als etwa vor 1940 ohnehin forciert. Da war das hier aufgebotene Orchester nicht gerade
die beste Wahl: Die wie schon öfter bemerkt groben Bläser aus der Ukraine – insbesondere die im lauten Tutti unflexiblen, brazzigen Hörner und Posaunen – tun dem an sich wohl differenzierter gemeinten Klangbild entscheidend
Abbruch. Auch die auf mittlerem Soundtrack-Niveau angesiedelten Streicher helfen diesen Stücken nicht viel. Die Musik berührt paradoxerweise noch am ehesten in ihren lyrischen, kammermusikalischen Momenten, allerdings nicht
aufgrund, sondern trotz der lauteren Gegenpole. Insgesamt scheint mir die Tonsprache El-Khouris allzu artifiziell, zu
kopfig, auch zu begrenzt in der Wahl musikalischer Mittel, von daher wenig aussagekräftig. Das Finale dieser 'Beirut'Sinfonie wie im Booklet geschehen mit Martinus erschütterndem 'Lidice' zu vergleichen, wäre von daher geradezu unstatthaft. Vladimir Serenko vermag mit seinem Einsatz diese meinem Gefühl nach beliebig-geschwätzige Musik nicht
zu retten; vielmehr ist diese Einspielung wohl im Gegensatz zur beabsichtigten Wirkung geradezu entlarvend. [2003; 5,
7, 5]
14613
Koechlin: La course de printemps; Le buisson ardent; Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR, Heinz Holliger. Hänssler Classic, 93.045 (72' • 2000/01)
Live-Aufnahmen sind oft vorzuziehen, aber vielleicht weniger glücklich bei Charles Koechlin: Der ausgezeichnete
Kenner, Leiter des Koechlin-Archivs und Booklet-Autor Otfried Nies weist zu Recht auf Koechlins "utopische Orchestrationsweise" hin, deren mitunter aetherischen Klänge sich nur "durch sehr konzentriertes Hören" erschließen. Die
Live-Geräusche erschweren dies hier. Schade auch, daß zum Beginn dieser längst überfälligen geplanten Serie von
Koechlin-CDs zwei bereits eingespielte Werke gewählt wurden: 'Der brennende Busch' lag bereits in einer SWFProduktion unter Leif Segerstam vor (Cybelia 812); das 'Frühlingslaufen' wurde überdies aus seinem Gesamtzusammenhang als Finale des großen Zyklus nach Kiplings Dschungelbuch gerissen, den bereits David Zinman vollständig
eingespielt hat (RCA 09026 61955 2). Immerhin bestünde noch die Möglichkeit einer weiteren CD, die die ersten vier
Teile in Koechlins Anordnung nachliefert (dies wären opp. 175, 176, 18 & 159). Dies wäre angesichts der Detailgenauigkeit von Heinz Holliger nur zu begrüßen: Ihm ist Koechlins Werk eine Herzensangelegenheit: Noch weiter in der
Dynamik, mitunter noch ruhevoller als bei Zinman oder Segerstam legt er diese Musik an. Das Orchester geht hörbar
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angetan mit. Höchst überzeugend, ja regelrecht berückend (Tr.3!) gelingt ihm 'Der brennende Busch', besonders auch in
puncto Dynamik und Präsenz, Intonation und Zusammenspiel des Orchesters. Aber auch Holligers Einspielung ist für
meine Begriffe in der Durchhörbarkeit der Binnenstrukturen (besonders der Streicher) noch nicht optimal, was an der
gewählten Aufstellung und den heutigen Instrumenten liegen mag: Koechlin sollte man vielleicht einmal auf französischen Instrumenten um 1930 spielen, mit kleineren Blechblasinstrumenten und auf Darmsaiten bei den Streichern. Das
Editing geizt leider mit Einzeltracks: Zumindest die vier Hauptabschnitte des 'Frühlingslaufens' hätten Indices vertragen. [2003; 10, 8, 9]
14621
Picker: Klavierkonzert Nr. 2 'Keys to the City', And suddenly it´s evening, Cellokonzert. Paul Watkins (Cello),
Jeremy Denk (Klavier), Russian Philharmonic Orchestra, Thomas Sanderling. Chandos CHAN 10039 (62' •
2002)
Obwohl der mehrfach preisgekrönte New Yorker Tobias Picker (*1954) inzwischen zu den weltweit gefragtesten jüngeren amerikanischen Komponisten gehört, so ist eine solch bedeutende Premieren-Einspielung bei Chandos doch etwas
besonderes. Umso unverständlicher, daß es zur Vita des Komponisten im Booklet keinerlei Informationen, ja nicht einmal einen Hinweis auf die übersichtliche und liebevoll gestaltete Homepage gibt (www.tobiaspicker.com). Über einen
derart potenten, hierzulande noch wenig bekannten Musiker möchte der von der CD begeisterte Hörer doch gern mehr
erfahren. Leider ist auch musikalisch nicht alles vom Feinsten: Dirigent Thomas Sanderling und der vorzügliche Pianist
Jeremy Denk stürzen sich beispielsweise mit anerkennenswerter Entdeckerfreude und untadeliger Kompetenz in das
Klavierkonzert Nr. 2 'Keys to the City', aber das Russische Philharmonische Orchester spielt so undifferenziert, daß in
den lauten Tutti das übermächtige Blech und die üppigen Bässe alle Binnenstimmen zudecken. Die Holzbläser sind nur
durch hörbare Aufblendungen zu hören, was stellenweise sehr unnatürlich wirkt. Ähnliches gilt auch für die anderen
beiden Werke: Das von der Faktur her fast kammermusikalische Orchesterkonzert 'Andsuddenly it´s evening' wirkt hier
aufgedickt und stellenweise angestrengt. Das Cellokonzert krankt unter einem völlig unnatürlichen Klangbild, wodurch
der an sich vorzügliche Cellist Paul Watkins vom Nash Ensemble wirkt, als ob er in starker bildlicher Vergrößerung einen Meter über dem Podium zur Linken des Dirigenten schwebt. Waren die Mikros am Boden plaziert…? Mit einem
solchen Orchester und unter solchen Aufnahmebedingungen tut man den in einem das Publikum direkt ansprechenden,
vielseitigen Idiom geschriebenen Werken von Tobias Picker einen Bärendienst. [2003; 8, 4, 7]
14626
Vaughan-Williams: The Early Chamber Music. Klavierquintett c-moll, Streichquartett c-moll, Quintett D-Dur
u. a.; The Nash Ensemble. Hyperion CDA 67381/2 (134' • 2002)
Vaughan-Williams war in seinen ersten Jahren als Komponist wohl etwas zu selbstkritisch. Doch noch der Abfall eines
Genies gibt oft mehr her als Meisterwerke von Minderbegabten.Die beiseite gelegten, hier in etlichen CD-Premieren
eingespielten Werke sind jedenfalls allesamt von hoher Qualität und Originalität. Das Klavierquintett (1903) erinnert in
seiner dreisätzigen Form mit Schluß-Epilog im kühnen Finale sehr an die von Arnold Bax bevorzugte Sinfonieform; das
Streichquartett c-moll (1898) ist eigentlich weit reizvoller und experimentierfreudiger als das veröffentlichte Quartett
Nr. 1 (1908). Und das musikantische, farbige D-Dur-Quartett (1898) ist nicht zuletzt aufgrund seiner aparten Besetzung
mit Klarinette, Horn Violine, Cello und Klavier eine spielfreudige, kösttliche Repertoire-Bereicherung. Die beigegebenen kleineren Werke sind willkommene Zugaben – insbesondere die Romanze für Viola und Klavier. Es wäre
allerdings sinnvoll gewesen, das ursprüngliche Scherzo (CD II Tr. 9) zum 'Nocturne and Scherzo' (CD I, Tr. 4 & 5) für
Quintett auf die erste CD hinter die revidierte Form dieses Werkes zu setzen; dann hätte der Hörer ohne Wechsel eine
frühere und eine spätere Variante programmieren können. Das hingebungsvolle Musizieren des Nash-Ensembles läßt
kaum Wünsche offen. Musikalisch störend ist lediglich das hysterische Vibrato der Flötistin Philippa Davies – Pech für
die so effekt- wie geheimnisvolle, an Cyril Scott gemahnende 'Suite de Ballet'. Die Hörfreude trübt insbesondere im
Klavierquintett der Baß-lastige, etwas über Gebühr hallige Klang. Die Instrumente sind so direkt abgenommen, daß
Räumlichkeit und Dynamik erheblich nivelliert wirken – ein herber Wermutstropfen der insgesamt hoch bedeutenden
Produktion, die musikalisch und vom Repertoirewert her ein Muß nicht nur für Fans des britischen Komponisten ist.
[2003; 10, 7, 9]
14653
Converse: The Mystic Trumpeter, Flivver Ten Million, Endymion´s Narrative; Buffalo Philharmonic Orchestra,
JoAnn Falletta, Naxos 8.559116 (53' • 2001)
Mit den hier vorgelegten Orchesterwerken von Frederick Converse (1871 – 1940) hat Naxos eine weitere Repertoirelücke geschlossen. Von ganz besonderem Interesse ist die Tondichtung 'Flivver Ten Million', in der der Komponist
1928 den amerikanischen Alltag in Töne malte. Der Titel bezieht sich auf den Zehnmillionst verkauften Ford und schildert das Leben eines Autos von der Herstellung über die Auslieferung bis hin zum Verkehrsunfall und nachfolgender
Reparatur – ein Stück voller Humor, mit lebendigen Geräuschkulissen, Maschinenlärm und amerikanischen Folksongs,
das in der Qualität den Werken eines Charles Ives kaum nachsteht. Die Progressivität des späten Converse lassen die
beigegebenen Frühwerke allenfalls ahnen: Die 1901 entstandene Dichtung nach dem 'Endymion' von Keats schwelgt in
Postwagnerismen (Converse hatte in München bei Rheinberger studiert), und der 1904 komponierte 'Mystic Trumpeter'
nach dem Gedicht von Walt Whitman mändert stilistisch zwischen Wagner, Strauß und Delius. Gustav Holst hat im
gleichen Jahr (!) das gleiche Gedicht weitaus progressiver für Sopran und Orchester vertont (Naxos 8. 555776). JoAnn
Falletta wurde Klassik-Fans in Europa durch ihre Produktionen mit 'The Women´s Philharmonic' bekannt (Chaminade,
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Boulanger, Clara Schumann). inzwischen zählt sie zu den gefragtesten Dirigentinnen Amerikas, wird von großen europäischen Orchestern eingeladen und hat sich, wie diese Produktion zeigt, sehr entwickelt. Sie läßt ihr Buffalo
Philharmonic dieses von ihr besonders gemochte spätromantische Repertoire mit viel Hingabe und Engagement musizieren. Die Produktion entspricht klangtechnisch gutem Rundfunk-Standard. [2003; 8, 8, 8]
14692
Bax: 6. Sinfonie, Into the Twilight, Summer Music; Royal Scottish National Orchestra, David-Lloyd Jones, Naxos 8.557144 (57' • 2002)
Gemessen an den bisherigen vorzüglichen Bax-Produktionen unter David Lloyd-Jones ist diese Neueinspielung der
Sechsten ein sehr bedauerlicher Tiefpunkt. Zunächst einmal hat Bax dies Werk in einer Weise instrumentiert, die dringend erforderlich macht, das die tragenden Violinen insbesondere in den bewegten Partien stets mit größter
Leidenschaft voranziehen. Was die Geigen des Royal Scottish National Orchestra aber hier abliefern, klingt über weite
Strecken wie vom Blatt gespielt, und die Anzahl nicht sauber getroffener Töne liegt weit über meiner Schmerzgrenze.
Die hohen Holzbläser zeigen mitunter Intonationstrübungen, und auch im Blech wird nicht selten gebolzt. Bei Oktavdoppelungen ist beispielsweise die Baßposaune so laut, daß man die darunter liegende Tuba nicht hört. Im Vergleich
mit der Einspielung unter Bryden Thomson (Chandos 8906) schneidet diese neue durchweg schlechter ab. Der Gesamtklang ist unter Thomson wesentlich runder; hier zerfasert er oft spröde. Von den subtilen Farb- und
Belichtungswechseln, mit denen Lloyd-Jones in der Zweiten und Fünften verzauberte, ist hier kaum mehr etwas zu hören. Die unerbittliche Intrada des Kopfsatzes, die eigentlich mit ihren magischen Akkord-Blöcken ein Tor zu neuen
Welten aufstoßen sollte, läßt Lloyd-Jones rasch hinter sich; von der unerhörten Wucht, die man sich beim Lesen in der
Partitur vorstellen kann, ist hier nichts zu spüren. Das folgende 'Allegro' ist nicht 'con fuoco' und ohne Stringenz auf das
Ende hin. Das flüssige Siciliano-Tempo im Mittelsatz gefällt zwar besser als Thomsons epische Breite, aber die apokalyptische, an Puccinis 'Tosca' erinnernde Schlußsteigerung wirkt durch rasches Tempo aufgesetzt. Seltsamerweise gibt
es im Booklet den Hinweis des Dirigenten, er habe ab Ziffer 13 (Tr. 2, 7:06) die in der Partitur, aber nicht in den Erststimmen stehende Tambourin-Stimme ausgelassen; sie ist aber dennoch in der Aufnahme zu hören. Hat er das mit der
'Tenor Drum' verwechselt, die in den 16 Takten nach Ziffer 11, Tr. 2, 5:55, hier in der Tat nicht zu hören ist? Am gelungensten ist noch das Finale, mit seinem wundervoll frei musizierten Klarinettensolo zu Beginn und einigen
mitreißend entfesselten Stürmen (Tr.3, nach 9:11). Aber die magische Verklärung zu Beginn der Coda bei Ziffer 37 (ca.
12:38), auf die sich Kenner besonders freuen, driftet wieder völlig auseinander. Mithin steht eine Referenz-Einspielung
der Sechsten, die Booklet-Autor Graham Parlett zu Recht "eine der besten Sinfonien des 20. Jahrhunderts" nennt, nach
dieser herben Enttäuschung weiter aus. Weniger Schwierigkeiten bieten die beiden Tondichtungen; man fragt sich allerdings, warum 'Into the Twilight', das Bax als erste eines Zyklus von drei Dichtungen namens 'Eire' betrachtete, hier
aus dem Zusammenhang gerissen wurde (vollständig unter Thomson, Chandos 8367). [2003; 4, 6, 5]
14707
Sibelius: Die Oceaniden (drei Fassungen), Cassazione op. 6 (Urfassung), Frühlingslied (Urfassung) u. a.; Lahti
Symphony Orchestra, Osmo Vänskä; BIS CD 1445 (66' • 2002)
Musikalisch ist mit Folge 51 (!) der BIS-Sibelius-Gesamteinspielung ein neuer Haupttreffer gelungen. Die Sinfonia
Lahti und ihr rühriger Dirigent Osmo Vänskä garantieren für Engagement und größte Sibelius-Kompetenz; darüber wäre kaum noch ein Wort zu verlieren. Mit einer Ausnahme sind laut Booklet alle präsentierten kleinen Orchesterwerke
Ersteinspielungen. Besondere Bedeutung kommt der Premiere von Frühfassungen verschiedener Werke zu – namentlich
die Urfassung der wundervollen, shakespearesken 'Cassazione' op. 6 von 1904 (Zweitfassung: BIS 448), die des 'Frühlingslieds' von 1895 (Zweitfassung: BIS 1125), vor allem jedoch die drei Entstehungsstufen der 'Oceaniden' op. 73.
Dieses Werk entwickelte sich offenbar aus dem Finale einer ursprünglich dreisätzigen Suite (Tr. 2, 3), deren erster Satz
wohl verloren ist. Booklet-Autor Andrew Barnett zeigte allerdings, daß Sibelius daraus mit hoher Wahrscheinlichkeit
die Tondichtung 'Der Barde' geformt hatte (BIS 1225). Aus dem Finale entwickelte Sibelius dann unter dem Arbeitstitel
'Rondo der Wellen' eine Tondichtung, die er im März 1914 in Erfüllung eines Kompositionsauftrags nach USA schickte. Das Manuskript ist in der Yale-University erhalten geblieben. Er selbst leitete schließlich am 4. 6. 1914 die
Uraufführung der inzwischen fertiggestellten Letztfassung. Einziger Wermutstropfen der CD ist die Dramaturgie der
Auswahl: Um den Titel 'Rondo of the Waves' der Produktion zu rechtfertigen, beginnt sie mit der Zweitfassung. Danach
folgen Satz 2 und 3 der Suite, aber ohne die Tondichtung 'Der Barde'. Die Letzfassung der 'Oceaniden' steht als Tr.11
erst ganz am Ende. An anderer Stelle war BIS mit Doppelungen, die durch die Zusammenstellung früherer und späterer
Versionen erfolgten und einen direkten Vergleich ermöglichen, nicht so knauserig. Bei 66 Minuten Spielzeit hätte zumindest 'Der Barde' hier durchaus noch Platz gefunden. Wer über keinen Wechsler verfügt und die drei Versionen
komplett hintereinander hören möchte, müßte sich eine Kopie aus zwei CDs zusammenstellen. [2003; 10, 10, 10]
14711
Ravel: Gaspard de la nuit, Pavane, Jeux d´eau; Ravel/Rosen/Chuquisengo: Ma mére l´oye; Ravel/Chuquisengo:
La Valse; Juan-José Chuquisengo, Klavier. Sony 87854 (63' • 2002)
Christoph Schlüren weist in seinem einfühlsamen Booklet-Text darauf hin, daß Ravels Werke in ihren jeweiligen Klavier- und Orchesterrealisationen gleichermaßen gut zu wirken vermögen, insofern sie in kompetenten Händen sind. Die
besitzt der phänomenale Pianist Juan-José Chuquisengo, der für sein Sony-CD-Debut eine geradezu sensationelle Ravel-Einspielung vorgelegt hat. Schon von der rein sinnlichen Seite her wirkt sein Spiel derart elektrisierend, daß mir
beim Anhören der CD wohlige Schauer den Rücken hinunterliefen. Wer das Glück hatte, diesen überragenden Pianisten
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schon einmal live hören zu dürfen, weiß, daß diese Studio-Produktion dem Konzerterlebnis nicht nachsteht. Und man
versteht, warum der große Sergiu Celibidache diesen Musiker mit geradezu enthusiastischen Komplimenten empfahl.
Chuquisengo gelingt es vorbildlich, den unerhörten Reichtum an Farben und überlagernden Klangschichten, vor allem
jedoch die komplex-verästelten Seelenwelten Ravels zu realisieren. Zugleich fällt man als Hörer so tief in die Musik
hinein, daß man dem Virtuosen an sich gar keine Aufmerksamkeit mehr schenkt, so völlig wird Chuquisengo selbst
Musik. Der oberflächlichen Verspieltheit in den ornamentischen Partien der Musik Ravels entspricht Chuquisengo mit
gelöster Heiterkeit; wie Schneeflocken hingetupft sind die Chinoiserien der zweihändigen Bearbeitung von 'Ma mére
l´oye' (Tr. 3, z. B. 0:51). Über Details der Bearbeitung kann man selbstverständlich geteilter Meinung sein; meinem
Empfinden nach hätte man eben dort beispielsweise die Gongschläge der Partitur (das wäre hier Tr. 3, 1:05) unbedingt
auch auf dem Klavier realisieren sollen, da sie wesentlich zum Kolorit beitragen. Auch stößt selbst die atemberaubende
Weiträumigkeit, mit der Chuquisengo weite Bögen ziehen kann, im 'Jardin féerique' (Tr.5) an die Grenzen der KlavierResonanz: Diesen Satz kann ein Orchester doch weitaus langsamer und noch wirkungsvoller musizieren. Ein besonders
eindrucksvolles Zeugnis Chuquisengo´scher Gestaltungskunst ist 'Gaspard de la nuit'. Die düsteren Schrecken, die der
Pianist hier heraufbeschwört, lassen dem Hörer am Ende von 'Le Gibet' fast das Herz stocken. Krönender Schlußpunkt
der CD ist Chuquisengos aberwitzige Version, die er nach der Klavierskizze Ravels zu 'La Valse' herstellte. Unerhört
sind vor allem die meisterhaft verblendeten Übergänge der einzelnen Walzer-Episoden und die zielgerichtete Disposition der Spannungskurve des Werks mit Höhe-, Tiefpunkten und Zwischenspielen bis hin zur dramatischen Wucht des
abrupten Schlusses. Schade nur, daß es gerade in diesem Werk gelegentlich klirrt (zumindest auf meiner Anlage). Im
Übrigen kann sich jeder Musiker glücklich schätzen, wenn dessen Intentionen in der Produktion so liebevoll begleitet
werden wie hier: die Leistung der Tontechniker ist kongenial zur musikalischen Gestaltung und ein kleines Meisterwerk
für sich. [2003; 10, 10, 10]
14712
Rubinstein: Ballett aus 'Der Dämon', Cellokonzert a-moll op. 63, Don Quixote op. 87; Alban Gerhardt (Cello),
Wuppertaler Sinfoniker, George Hanson. MDG 335 1165-2 (61' • 2002)
Wer Borodins 'Polowetzer Tänze' oder Rachminows 'Alejko' mag, wird auch von den beiden Tänzen aus dem 'Dämon'
begeistert sein, deren zweiter einmal mehr das berühmte Volkslied 'Birkenbäumchen' zitiert (Finale von Cajkovskijs
Vierter). Rubinsteins 'Don Quixote' ist ein hörenswerter, bislang leider kaum bekannter Beitrag zu der Reihe populärer
Vertonungen dieses Sujets – eine gelungene, kurz gefaßte Charakterstudie, an der auch Franz Liszt seinen Gefallen gefunden hätte. Von besonderem Reiz ist das erste Cellokonzert (1864), das Alban Gerhardt untadelig virtuos, aber für
meinen Geschmack mit zuviel Vibrato und in den Ecksätzen zu leicht spielt. Zu diesem Werk ist auch dem BookletAutor nicht viel eingefallen, und schade auch, daß man nicht das noch schönere zweite Konzert mit eingespielt hat:
Beide Konzerte liegen zwar in einer vom Solisten her noch überzeugenderen Einspielung mit Werner Thomas vor
(Koch 311103); da aber dessen Begleitung durch die Bamberger Symphoniker unter Ahronovich noch pauschaler geriet
als hier, steht eine Referenzaufnahme dieser ausgesprochenen Repertoirebereicherung weiter aus. Die Dynamik hätte
differenzierter sein können: Gerhardt musiziert vielschichtiger als das zum Mezzoforte-Spiel neigende Orchester. Man
hört zwar die nach amerikanischem Muster rechts plazierten Violen ausgezeichnet, aber die zweiten Violinen kaum. Die
Wuppertaler Sinfoniker unter George Hanson spielen im Übrigen die beseelten Werke mit hörbarer Freude. Dies macht
kleinere Schwächen (mangelnde Homogenität der Violen; Intonationstrübungen der Holzbläser; im Tutti zu lautes
Blech) wett. Der Gesamtklang ist allzu direkt und präsent. [2003; 7, 7, 7]
14701
Beethoven: Symphonien 1 bis 9; Barbara Bonney (Sopran), Birgit Remmert (Alt), Kurt Streit (Tenor), Thomas
Hampson (Bariton), City of Birmingham Symphony Chorus, Wiener Philharmoniker, Sir Simon Rattle. EMI
557445 2 (343' • 2002)
Wieder mal 'Alle Neune' auf CD! Und wieder mal frage ich mich, ob das denn nun wirklich sein muß – zumal, wenn
das Ergebnis in jeder Hinsicht so halbherzig ausfällt wie hier. Fangen wir bei der Aufmachung an, denn das Äußere ist
hier durchaus komplementär zum musikalischen Ergebnis. Ein luxuriöser Schuber in Kupferoxidgrün und Gold; ein solide in Leim und Faden gebundenes, 88-seitiges Booklet-Buch; die fünf CDs in bedruckten Papphüllen beidseitig mit
Fotos versehen – ein einziges von Beethoven, ein Faksimile, aber etliche von Simon Rattle und wenige aus dem Musikvereinssaal, in dem diese Einspielung (ein Pluspunkt!) zwischen dem 29. 4. und 17. 5.2002 live mitgeschnitten wurde.
Im Booklet selbst ein langer Text von Richard Osborne, der einem mitunter die Tränen in die Augen treibt – so sehr ergeht sich der Autor in althergebrachter Heldenverehrung und hoffnungslos falsch verstandenem Historismus. Mitunter
argwöhnt man da, Gottvater Karajan selbst habe seinem Jünger die Feder geführt, etwa, wenn Osborne betont, von
welch überragender Bedeutung der nachschöpferische Interpret für die Musik Beethovens sei. Das ist kein Wunder: Osborne gehört zu denen, die vom 'System Karajan' auch lange nach dem Ableben des Maestro immer noch profitieren
und eifrig an der Legende stricken. So wagte er es jüngst, im Anhang seiner 1000seitigen Karajan-Biographie durch geschicktes Text-Arrangement und Fakten-Manipulation den zweimaligen NSDAP-Eintritt des Maestro auf eine Weise
herunterzuspielen, die fast schon demagogisch zu nennen und eines Forschers schlicht nicht würdig ist. Diese Anmerkung gehört durchaus hierher, weil dieser Vorgang auch ins Bild der Präsentation der hier vorgelegten Einspielung paßt,
welche geradezu auffällig um Wahrung gewisser Legenden und Klischees bemüht ist, eben weil sie das inhärente Innovative völlig herabspielt – nämlich die Beschäftigung der Wiener Philharmoniker mit historisch informierter
Aufführungspraxis im Rahmen ihres erst fünften Beethoven-Zyklus auf Tonträgern. Zwar ist Simon Rattle bekannt für
seine intensive und geistvolle Beschäftigung mit historisch informierter Aufführungspraxis (z. B. durch langjährige Ar-
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beit mit dem Orchestra of the Age of Enlightenment), aber die Wiener Philharmoniker sind es bislang eben nicht. Entsprechende Impulse haben sie zwar jüngst durch die Arbeit mit Künstlern wie Norrington, Gardiner und Harnoncourt
erhalten, aber Aufführungspraxis ist ihnen weiß Gott kein Herzensanliegen. Warum also gerade diese Paarung? Weiters
ist auffällig, daß schon im gesamten Booklet von diesem Thema keine Rede ist. Nichts über Beethovens Metronomangaben, nichts über Besetzungsstärken, Orchesteraufstellungen, nichts über Affekte, Symboliken, Instrumentenfarben,
nichts über die Beredsamkeit der Musik (die erst seit Harnoncourt und Norrington zunehmend wiederentdeckt wird).
Nur ein knapper Text vom Herausgeber der neuen Urtextausgabe, Jonathan Del Mar, ist enthalten, dessen Name übrigens im Inhaltsverzeichnis (S.3) als einziger Autor fehlt. Clemens Hellberg, Vorstandsmitglied des Orchesters, darf sich
hingegen sechs Seiten lang über das Berufen der Philharmoniker auf Beethoven auslassen, doch auch da kein Wort über
beispielsweise deren eigene Aufführungspraxis. Übrigens gibt es kein einziges biographisches Wort zu den beteiligten
Künstlerinnen und Künstlern. Soll hier sympathische Bescheidenheit vermittelt werden, oder möchte die Editoren vielmehr den Eindruck des Booklet-Textes bestätigen – was wäre schon der Mensch gegenüber einem Genie wie
Beethoven…? Dann das Klangbild. Zwar sitzen die Wiener Philharmoniker gottlob in ihrer traditionellen Aufstellung
mit den Violinen links und rechts, doch das Klangbild ist so wenig differenziert, daß ich beim Abhören der Ersten mit
der Partitur erst zu Beginn des zweiten Satzes wirklich über die Orchesteraufstellung sicher war, denn da wird das
Thema von den zweiten Geigen begonnen, und hier eindeutig von rechts (CD 1, Tr. 2). Merkwürdig ist auch die Gesamt-Balance: Die ersten Violinen stehen geradezu penetrant im Vordergrund; oft hört man nichts anderes mehr.
Außerdem sind selbst im Vergleich zu anderen Beethoven-Einspielungen aus dem gleichen Saal und unter Berücksichtigung des dortigen, steil ansteigenden Podestes (das eine gute Balance erleichtert) die Holzbläser auch in den lauten
Tutti so gut hörbar, daß mich wirklich interessieren würde, wie stark die Streicher jeweils besetzt waren, ob Rattle die
Holzbläser verdoppeln ließ, oder ob sie durch Extra-Mikros ausgepegelt wurden. Natürlich klingt das so jedenfalls
nicht; viele Holzbläsersoli wirken nachreguliert. Darüber hinaus erscheinen einmal mehr die modernen Blechblasinstrumente mit ihren weiten Bohrungen und dem heutigen großen Volumen wie eine Travestie: Erstaunlich, daß nur drei
bis vier moderne Hörner plus zwei Trompeten im Tutti ein ganzes Orchester an die Wand drücken können…! In Sachen
Spieltechnik geben sich die Wiener Philharmoniker erfreulich Mühe: Wer schon live erlebt hat, wie gern dieses Orchester sich unter Umständen der eigenen Mezzoforte-Bequemlichkeit hingibt, ist positiv überrascht von der hier gezeigten
großen dynamischen Bandbreite, der sorgfältigen Akkuratesse der Artikulation, dem äußerst zurückhaltenden Vibrato
der Streicher. Ein Dirigent dürfte übrigens auch bei den allermeisten Flötisten andernorts auf allergrößten Widerstand
stoßen, wenn er versucht, ihnen das Dauervibrato so erfolgreich auszutreiben, wie es Rattle hier zumindest bei einem
der beiden alternierenden ersten Flötisten gelang. Andrerseits sind die Wiener Philharmoniker immer noch auf absolute
Homogenität gedrillt. Die Verschmelzung der Bläser- und Streichergruppen ist so groß, daß man eine Eigenfarbigkeit
kaum mehr wahrnimmt. Wie verschwommen klingt hier beispielsweise der Choral der Bläser im Kopfsatz der 'Eroica'
kurz vor der Hauptthemen-Reprise (CD 1, Tr. 5, ca. 12'03), und wie trennscharf und spannend spielten dies die London
Classical Players unter Norrington! Oder der Beginn des Trauermarsches der gleichen Sinfonie: So 'vollendet' hier die
Nuancen ausgelotet sind, so wundervoll beispielsweise die Kontrabässe ihre Einschleifen spielen (CD 1, Tr. 6) – die
Musik wirkt nurmehr steril wie aus der Kühlkammer. Oder die 'Pastorale': In spießiger Beschaulichkeit, stets wie gefärbt in Altgold, verharrt das gesamte Werk (!) in jener Stimmung, die Rattle in den Anfangstakten heraufbeschworen
hat. Trotz des flüssigen Tempos wirkt der Bach (CD 3, Tr. 6) wie ein beinahe stehender Kanal im Park, das Gewitter ist
gar (Tr. 8) nur ein Sturm im Wasserglas, mit einer handzahmen Pauke, so stumpf, schwach und fern wie aus der Regentonne. Diese Sinfonie, die ich live zuletzt unvergeßlich unter Norrington in Stuttgart hörte, haben auch die Wiener
Philharmoniker schon einmal viel überzeugender eingespielt – sogar auf Darmsaiten, ohne Vibrato, mit diskretem Portamento und ungeheurer Verve im Ausdruck: Nämlich im April 1928, unter Franz Schalk! (Preiser 90111) Oder die
Siebente: Das Finale (CD 4, Tr. 4) darf sich eben NICHT in betulicher Freude an endloser Wiederholung ergehen wie
hier. Rattle versuchte den Satz dadurch zu meistern, indem er jedesmal, wenn das Thema wiederkommt, das kontrollierte Tempo vom Beginn anschlug. Doch das geht nicht auf, da die zuvor gesammelten Energien sich dadurch wieder
abbauen, und gerade in den Schlußtakten läßt Rattle eben NICHT die Zügel schießen; es gibt bei ihm eben KEINE Entäußerung im Klang. Der Satz sollte stattdessen eigentlich den Hörer regelrecht hinwegfegen wie die französischen
Revolution, so daß man hinterher vor Bestürzung Luft holen muß – wie beispielsweise in der feurigen, unübertroffenen
Darbietung von Fritz Reiner (1955, BMG/RCA Victor Living Stereo, 09026 68976 2). Man bekommt den Eindruck,
daß die in der Rangliste der Beliebtheit selteneren Sinfonien, nämlich die Erste, Zweite, Vierte und Achte, sorgfältiger
erarbeitet wurden und das Orchester vielleicht mehr interessierten und zu Engagement einluden als die Evergreens, bei
denen sich Rattle und die Wiener weitaus mehr Freiheiten in der Gestaltung erlauben. Dies betrifft einmal größere
Schwankungen im Tempo, unter denen insbesondere Sätze zu leiden haben, die vor allem vom Rhythmus her geprägt
sind (Kopfsätze der Dritten und Siebenten), aber auch Schlampereien, hervorgerufen vielleicht durch eine gewisse Langeweile: Gleich zu Beginn der Neunten zum Beispiel verzeichnet die Partitur ab Takt 11 ein allmähliches Crescendo hin
zum Hauptthema in Takt 17; hier jedoch kann sich die Lautstärke schon nach zwei Takten kaum mehr steigern (CD 5,
Tr. 1, 0'25). Die Neunte ist überhaupt vielleicht der traurige Tiefpunkt dieses Zyklus: Im Bemühen, dem aesthetischen
Anspruch 'DER Neunten' gerecht zu werden, mäandern die Tempi in Furtwänglerscher Manier. Die Straffheit der Linie,
die in Norringtons beiden Einspielungen so überzeugend gespannt wird, verfällt bei Rattle zu einem Stückwerk schöner
Einzelepisoden. Spätestens im Kopfsatz der Neunten fällt übrigens auch auf, daß es bei Rattle in allen Neunen keinen
einzigen der charakteristischen von Hand gestopften Töne der Hörner gibt, die Beethoven an manchen Stellen bewußt
als Klangfarbe eingesetzt wissen wollte. Im Scherzo ist die prägnante Punktierung des Kopfmotivs oft allzu verwaschen; das Adagio wird in typisch Spät-Karajanischer Manier unerträglich verschleppt und mit Vibrato überzuckert (Bei
Rattle 17'03; bei Norrington 11'03, und in dessen jüngsten Einspielung bei Hänssler immerhin auch nur 13'58). Das
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Baßrezitativ zu Beginn des Finales klingt etwa so, wie Thomas Hampson es später auch singt – was konsequent, aber
nicht gerade beredt ist und wie eine ziemlich pathetische Fischer-Dieskau-Imitation wirkt. Die Gesangsolisten zelebrieren ihr leider unausrottbares Wimmer-Vibrato, erzielen aber doch einen homogenen Ensemble-Klang, wirken aber
mitunter ein wenig gelangweilt, besonders Hampson, dem man die 'Freude' nicht recht abnehmen mag. Einzelne Soli
haben allerdings viel weniger Durchschlagskraft und werden vom Tutti leicht überrannt (z.B. Kurt Streit in seinem
Sonnen-Marsch, CD 5, Tr. 5, ca. 5'11). Der Chor ist (abgesehen von der Coda des Finales) ausgezeichnet durchhörbar,
ohne zu brüllen, intoniert sauber und artikuliert sehr plastisch; allerdings hört man dabei gelegentlich den britischen
Akzent durch – anders leider als bei Thomas Hampson, der völlig akzentfrei singt. Warum mußte es eigentlich der Chor
aus Birmingham, der alten Heimat von Simon Rattle, sein – ein ausdrücklicher Wunsch des Dirigenten, Unwägbarkeiten der Terminplanung, oder ein bestimmter Deal? Und wo bleibt das Positive…? Sorry, aber auch nach dem zweiten
Durchhören (nun ohne Partitur und nur für das Sich-den-Klängen-Überlassen) ist bei mir rein gar nichts hängengeblieben, was mich besonders positiv berührt hätte. Der unbedarfte Klassik-Kunde ist mit diesem Beethoven-Zyklus (der
immerhin den Vorzug hat, durch die live-Einspielung innerhalb von drei Wochen in sich homogen und schlüssig zu
sein) zwar sicher nicht besser oder schlechter dran als mit anderen durchschnittlichen Gesamteinspielungen. Gleichwohl
könnte ich für jede einzelne Symphonie mehrere Einspielungen nennen, die weit mehr unter die Haut gehen (Zyklen z.
B. unter Roger Norrington, René Leibowitz, Roy Goodman), anrühren (Zyklen unter Norrington und Wilhelm Furtwängler; Sechste und Achte unter Franz Schalk), aufwühlen (Eroica unter René Leibowitz oder Robert Bachmann;
Vierte und Fünfte unter Carlos Kleiber; Siebente unter Fritz Reiner oder Evgenij Mravinskij; Neunte unter Sergiu Celibidache, Goodman und Norrington) oder zumindest im fruchtbaren Sinne nachdenklich machen (Zyklen unter Daniel
Barenboim und Felix von Weingartner). Solche Vergleiche mögen vielleicht nicht fair sein. Doch diese Neuproduktion
unter Rattle ist eine, die – bei aller 'historisch informierten Bemühtheit' in der unbestritten durchdachten Umsetzung
durch den Dirigenten – in der aesthetischen Aussage der hier gewordenen Musik, aber auch in ihrer äußeren Aufmachung, im tendenziösen Booklet und in der recht pauschalen, unräumlichen Klanggestaltung durch die Technik
hoffnungslos veralteten Götzen huldigt. Beethovens Musik wird hier nicht als Wagnis, sondern allzusehr auf Kontrolle
und Sicherheit bedacht musiziert. Die neue, soeben bei Hänssler erschienene Gesamteinspielung mit dem RSO Stuttgart
unter Roger Norrington ist mir da doch weitaus sympathischer, weil ehrlicher: Das RSO läßt sich auf weitgehend modernen Instrumenten (allerdings mit eng mensurierten Posaunen und Trompeten) bewußt und mit viel Entdeckerfreude
darauf ein, so historisch informiert wie möglich zu spielen, und legt damit ein ernsthaftes und vorbildliches Bemühen
an den Tag, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Einem vorgeblich traditionsbewußten Orchester wie den
Wiener Philharmonikern mit ihrer Geschichte sollte ein solches Bemühen erst Recht ein Herzensanliegen, ja eine besondere historische Verpflichtung sein. Gerade in Wien mangelt es ja nicht an spielbaren Instrumenten aus dem 19.
Jahrhundert, und auch Darmsaiten und angepaßte Bögen dürften für solche Profi-Streicher kein Problem sein, wie z. B.
das Ensemble Concentus Musicus unter Beweis stellt. Die einzigartigen Philharmoniker jedoch verkaufen 'ihren' Beethoven selbstherrlich als Luxusware für den Konsum und stellen so den 'Karajanismus' auf eine neue, höhere Stufe.
Denn diese Einspielung gibt – ähnlich wie die von David Zinman – im klanglichen Ergebnis zwar vor, einige Belange
historisch informierter Aufführungspraxis (von der Karajan selbst bekanntlich gar nichts hielt) zu integrieren, um sie
aber zugleich elegant 'en passant' zu negieren: Von hinten durch die Brust ins Auge! P. S.: Ich wäre nun wirklich neugierig, im Musikvereinssaal mal den ganzen Beethoven-Zyklus vom Concentus Musicus unter Nikolaus Harnoncourt zu
hören… [2003; 6, 6, 6]
14688
Aho: 3. Symphonie (Sinfonia concertante) • Mussorgskij/Aho: Lieder und Tänze des Todes. Matti Salminen
(Bass), Jaakko Kuusisto (Violine), Sinfonia Lahti, Osmo Vänskä; BIS CD 1186 (60' • 2000/01)
Schon vor zwei Jahren eingespielt, bringt BIS nun diese Doublette von Ahos Bearbeitung der Lieder und Tänze des Todes von Mussorgskij auf den Markt. Denn das gleiche Werk hatte BIS 1984 bereits mit dem Solisten der Uraufführung,
Martti Talvela, eingespielt (BIS 325), sodaß durchaus nach dem Sinn dieser Neuveröffentlichung zu fragen wäre. Schon
nach den ersten Takten erübrigt sich diese Frage: weitaus farbiger, dynamisch stärker ausgelotet wird hier musiziert.
Der Bass von Matti Salminen hat noch ein dunkleres Timbre, erinnert in der fülligen Tiefe schon fast an den legendären
Kim Borg, und paßt noch besser zu Mussorgskijs düsteren Visionen als der etwas güldenere, 'schönere' Bass von Martti
Talvela. Salminen nimmt sich auch mehr Zeit, die Nuancen der vier Lieder auszuloten. Osmo Vänskä und die Lahti Sinfonia, aber auch das BIS-Aufnahmeteam sind adäquate Partner: Es ist in den Zeiten der Mezzoforte-Convenience
zahlreicher Orchester immer wieder eine Freude, eine Bandbreite vom vierfachen Pianissimo hin zum vierfachen Forte
hören zu dürfen. Das gleiche gilt für die von Jaakko Kuusisto so spannend erzählte wie weiträumig gesungene Sinfonia
Concertante für Violine und Orchester – ein sicher nicht avantgardistisch anmutendes, aber tief persönliches, episch
strukturiertes Werk. Besonders eindrucksvoll gerät die Umsetzung des sich zuspitzenden Konfliktes zwischen Solist
und Orchester als Synonyme für Individuum und Masse im tragischen Lento (Tr. 3) – das übrigens mit einem Zitat des
Adagios von Bruckners Neunter beginnt – und im dramatischen Finalsatz, wo der Solist von einem Zitat aus Mahlers
Sechster geradezu überwältigt wird (Tr. 4, 8'32), bevor sich noch ein visionärer, Sibelius-artiger Epilog entfalten darf.
Schade, daß Vänskä solche Passagen immer ein bischen kalt lassen zu scheinen… [2003; 9, 10, 9]
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14726
Tan Dun: Water Passion after Saint Matthew; Elisabeth Keusch (Sopran), Stephen Bryant (Bass), Mark
O´Connor (Violine), Maya Beiser (Cello), David Cossin, Martin Homann, Adam Weismann (Percussion), RIASKammerchor Berlin; Tan Dun. Sony Classical S2K 89927 (92' • 2000)
Eine Wasser-Passion? Das kann dabei herauskommen, wenn man eine aktuelle, internationale (=englisch-sprachige)
Passionsmusik zum 250. Todesjahr von Vater Bach bei dem chinesischen Star-Komponisten Tan Dun in Auftrag gibt –
ein hoch komplexes, zugleich intimes Werk, das einen überkonfessionellen Brückenschlag von Orient und okzident
darstellt und nachdrücklich für den Dialog der Kulturen plädiert. Der Komponist sagte selbst, sein Werk sei dadurch inspiriert worden, daß das Wasser als Metapher in allen Kulturen eine essentielle Rolle spielt (Taufe, Werden des Lebens,
Wirkkraft des Lebendigen, Ausdruck von Allgegenwart, Symbol des Unbewußten etc). Vielleicht dachte er einfach
auch: Wenn Händel schon eine Wasser-Musik komponierte, warum dann nicht mal eine Wasser-Passion? Herausgekommen ist dabei jedenfalls eine faszinierende, 90minütige Komposition in zwei Teilen. Das von einem im Booklet
nicht namentlich genannten Autor zusammengestellte Libretto folgt den Worten des Passionsberichtes nach Matthäus in
einer auf das Wesentliche begrenzten, um Gedanken des Komponisten erweiterten Adaption. Tan Dun kommt mit mit
wenigen Stimmen aus – einem Kammerchor, Sopran- und Bass-Solo, einer Violine, einem Cello und drei Schlagzeugern, angereichert nur durch elektronische Sampler und moderne Tontechnik. Doch die Partitur hat es in sich: Das
'Water Orchestra' beinhaltet knapp 40 verschiedene, exotische 'Wasser'-Instrumente, zum Teil illuminierte Schalen und
Becken; die wenigstens 24 Chorsänger müssen nebenher auch 'Wasser', 'Steine', Tibetanische Fingerglocken und Donnerbleche 'spielen'. Von den Gesangssolisten wird nicht nur Obertongesang verlangt; sie müssen auch eine altchinesische Porzellanflöte blasen. Die Aufführenden sind auf der Bühne durch 17 transparente, leuchtende Wasserschalen in Kreuz-Anordnung voneinander abgesetzt. Das Passionsgeschehen durchläuft 8 Szenen. Hervorstechendes
Merkmal sind lautmalerische Momente, die sich dem Hörer emotional unmittelbar mitteilen. Gebrochen wird die Dramatik der Handlung immer wieder durch volksmusikalische Elemente, die eine Hommage an Bachs Choräle darstellen.
Tan Dun führte sein Wasser-Ensemble in größter Geschlossenheit und höchstem künstlerischen Einsatz durch die hier
mitgeschnittene Aufführung aus der Stuttgarter Liederhalle vom September 2000. Tan Dun hat hier ein MilleniumsGesamtkunstwerk geschaffen, das packend und konzentriert jenes an sich christlich beengte Passionsgeschehen in ein
allumfassendes Plädoyer für Mitmenschlichkeit und Liebe erhebt: Musik, die in jeder Minute unter die Haut geht und
live aufgeführt einen vielleicht noch überwältigenderen Eindruck als von dieser CD hinterläßt. Der von Puristen oft
mißbilligte Brauch, den Schluß-Applaus mit auf Tonträger zu bannen, hat ebenfalls eine gewisse Stringenz: Wie ein alles reinigender Regen klingt das hier. Produzent der CD ist übrigens einer der angesehensten deutschen Tonmeister,
Andreas Priemer. Sein Team hat hier eine exzellente Aufnahme in atemberaubender Räumlichkeit, Plastizität und
Durchhörbarkeit vorgelegt. [2003; 10, 10, 10]
14749
Nielsen: 2. Sinfonie op. 16 'Die vier Temperamente', 5. Sinfonie op. 50; BC Scottish Symphony Orchestra, Osmo
Vänskä; BIS CD 1289 (71' • 2000/01)
So löblich es ist, Nielsens Symphonien in den zu Recht gerühmten, brandneuen kritischen Ausgaben des HansenVerlags nun auch auf CD verfügbar zu machen: Der sehr kopfig dirigierende (wohlgemerkt: ich vermeide das Wort
'musizierende') Osmo Vänskä ist vielleicht nicht die richtige Wahl für diese an sich emotional packende, unter der
Oberfläche ständig brodelnde Musik. Zwar wird die Faktur der Werke wie immer bei ihm stringent herausgearbeitet;
der Gesamtklang ist kristallklar. Überwältigt wird der Hörer jedoch weniger durch die emotionale Kraft der Musik (untrügliches Kennzeichen einer angemessenen Nielsen-Aufführung, wie man sie von Barbirolli, Horenstein, Bernstein,
neuerdings Ulf Schirmer, Thomas Dausgaard und Michael Schønwandt erlebt), sondern durch die kluge Disposition der
Steigerungen und die schiere, eisige Pracht der vom schweren Blech überwältigten Höhepunkte. Die Blechbläser des
BBC Scottish Symphony Orchestra liefern dazu das, was ich in Zukunft nur noch 'Heavy Metal' nennen möchte – wenn
hier auch zugegebenermaßen die Tontechniker ihr Äußerstes versucht haben, die Massen zu bändigen und im Klangpanorama nach hinten zu schieben. Wie meistens in Produktionen mit britischen Orchestern bleiben die Binnenstimmen
und Tenorinstrumente im Tutti völlig auf der Strecke; auch die Holzbläser sind im lauteren Bereich kaum zu hören. Es
ist übrigens ein Irrglaube des Fortschrittwahns, ein Dirigent sei für die Balance im Orchester verantwortlich. Ein Orchester in der angemessenen Aufstellung und mit nicht überdimensionalen Blechblasinstrumenten kann einen
ausbalancierten Klang aus sich heraus produzieren. Daß man Produktionen wie dieser die Mühe von Aufnahmetechnik
und Dirigent geradezu ablauschen kann, die entfesselten Klanggewalten zu bändigen, bestätigt nurmehr, daß Orchester
sich einmal fundamental überdenken müßten. Es gibt immerhin vereinzelt Zeichen der Hoffnung: Das Sydney Symphony Orchestra hat beispielsweise soeben einen Satz enger gebohrter, kleinerer Blechblasinstrumente bestellt… [2003; 6,
8, 6]
14751
Hillborg: Klarinettenkonzert 'Peacock Tales', Liquid marble, Violinkonzert; Martin Fröst (Klarinette), Anna
Lindal (Violine), Schwedisches Rundfunksinfonieorchester; Esa-Pekka Salonen. Ondine 1006-2 (65' • 2001/02)
Große Freude beim Hören macht diese Produktion mit Werken des schwedischen Komponisten Anders Hillberg
(*1954). Esa-Pekka Salonen, der selbst Komponist ist, hat mit Hillborg gemeinsam studiert und setzt hier einer
20jährigen Freundschaft ein Denkmal, wie man es sich schöner kaum denken kann. Das 1998 von Martin Fröst uraufgeführte Klarinettenkonzert ist schnell zu einem viel gespielten Werk geworden. Die hohe Qualität dieser klangsinnlichen, ansprechenden Musik teilt sich auch in der Produktion mit diesem Solisten mit, dem das Werk auch gewid-
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met ist. Hillborg stellt beredte, virtuose Phrasen und emphatische Ausbrüche in einen Kontext aus Anspielungen und
Allgemeinplätzen. Wie selbstverständlich stehen minimalistisch anmutende Passagen neben jazzigen Breaks, die geradezu von Benny Goodman oder aus Gershwins 'Rhapsody in Blue' herbeigeflogen sein könnten. Möglicherweise
verbirgt sich in dieser Musik eine Ebene semantischer Anspielungen, zu der der Komponist im Booklet zwar nicht
Stellung nimmt, die aber doch hörbar wird – auch ein unbedarfter Hörer fragt beispielsweise nach der Bedeutung, wenn
in Tr. 1, ca. 6'00, der Klarinettist vernehmlich die große Arie des Cavaradossi aus Puccinis 'Tosca' zitiert. Auch der
Untertitel 'Peacock Tales' (Pfauen-Erzählungen) deutet auf eine solche inhaltliche Ebene. Eine besondere Geschichte
hat auch das zehnminütige Orchesterwerk 'Liquid Marble' (Flüssiger Marmor/1995): Hillberg dachte bei der Komposition eigentlich an Vulkane und Magmaströme; doch denkwürdig wurde die Uraufführung bei den Londoner Proms 1997
durch die Nachricht des Todes von Lady Diana am gleichen Tage. So wurde das vom Schwedischen Rundfunk Orchester nach einer Schweigeminute und Elgars 'Nimrod' gespielte Werk zum Ventil für die Trauer und Wut des britischen
Publikums. Das der Solistin dieser Aufnahme, Anna Lindal, gewidmete Violinkonzert (1999/2000) beweist ebenfalls
eindrucksvoll, das auch in unseren Tagen weniger bekannte Komponisten fernab des Mainstream-Geschmacks vorzügliche,unmittelbar anrührende und zugleich innovative neue Musik schreiben können, die einen manchen großen Namen
der Szene rasch und gern vergessen läßt. Die rastlose Motorik dieses Konzertes ließ mich spontan an die Lemminge als
Synonym für den modernen Menschen denken: Nach dem weiten Ruhepunkt folgt eine fulminante Steigerung, die
sogartig die Bewegungselemente verdichtet, aber nicht in einer Kulmination, sondern in einer Implosion mündet, in der
sich kleine Motive immer wieder 'über die Klippe stürzen' – ein bestürzendes Werk. [2003; 10, 9, 10]
14752
Prokofiev: Egyptian Nights op. 61, Hamlet op. 77, Ode an Stalin op. 85, Herbstlich op. 8, Revolutionskantate op.
114; Russian State Symphonic Cappella & Orchestra, Valeri Polyansky. Chandos 10056 (73' • 2002)
Vom Repertoire her eine wichtige Produktion, die gleichwohl zum Prokofiew-Jahr zu erwarten war: Chandos legt hier
fünf bisher kaum bekannte Werke des Komponisten vor, die teilweise problematisch sind. Dazu zählt sicher die Kantate
'Trinkspruch' zum 60. Geburtstag Stalins (1939), wenn auch laut Booklet Prokofiev die den Diktator verherrlichenden
Passagen so rasch komponiert sind, daß man den Text kaum verstehen kann. Die Kantate op. 114 zum 30. Jahrestag der
Oktoberrevolution (1947) verzichtet selbst auf solche Kunstgriffe und ist linientreue Gebrauchsmusik. Klugerweise
setzt die sorgsame Dramaturgie dieser Produktion dem zwei umfangreiche Werke entgegen, die Prokofiev von anderer
Seite zeigen. Die Bühnenmusik zu Shakespeares Hamlet op. 77 und die Suite aus der Filmmusik zu 'Ägyptische Nächte'
arbeiten in kleinen Schnitten die Widerwärtigkeit von Kriegsmaschinerien und die Korrumpierbarkeit des Einzelnen
durch Macht heraus. Eine schöne Zugabe ist die kurze sinfonische Dichtung 'Herbstlich' op. 8, die hörbar von Rachmaninows 'Toteninsel' beeinflußt wurde. Von der Klangaesthetik her ist die Produktion darauf angelegt, mit einem
direkten, mitunter geradezu brutalen Gesamtklang die Hörer durch Opulenz zu überwältigen. Dafür zeichnet aber ausnahmsweise einmal nicht Chandos, sondern der Dirigent als Recording Producer verantwortlich. Auch die
problematische Akustik des Großen Konservatoriumssaals in Moskau ist nicht ganz unschuldig daran. Das russische
Staatsorchester exerziert die Werke unter der wenig inspirierten Leitung von Valerij Polianskij als hochprofessionelle,
gleichwohl monochrome Routine-Pflichtübung. Vom Chor versteht man zwar jedes Wort (wenn man Russisch kann),
aber die Soprane der Staatskapelle 'drücken' mitunter, was in extremen Passagen die Intonation merklich trüben kann,
und das Wimmer-Vibrato geht einem irgendwann mächtig auf den Keks, wenn auch die wenigen a cappella Passagen
hörbar gefallen. [2003; 6, 7, 6]
14798
Prokofiev: Aleksandr Nevskij op. 78; Pushkiniana; Hamlet op. 77 (Ausz.); Ivan der Schreckliche op. 116 (Ausz.);
Irina Gelahova (Mezzosopran), Stanislavsky Chor, Russian State Symphony Orchestra, Dmitri Yablonsky. Naxos 8.555710 (66' • 2002)
In der Prokofiew-Schwemme zum Jubiläumsjahr legt Naxos eine Neueinspielung der Filmmusik-Kantate Alexander
Nevsky vor, die in ihrer Schärfe und Sprödigkeit insgesamt nicht unwillkommen ist. Der Klang ist allerdings sehr direkt
und aufdringlich und vermittelt keinerlei räumliche Tiefe wie beispielsweise die trotz mancher Defizite für mich musikalisch immer noch spannendste Einspielung mit dem LSO unter Andre Previn (1971; z. B. EMI CDM / 63114 2). Der
Hörer hört das Stück nun quasi vom Dirigentenplatz aus. Auch ist der Klang aller Passagen mit Chorbeteiligung hörbar
klumpiger als in den reinen Orchesterpassagen. Bei Dmitry Jablonsky liegt die Musik quasi auf dem Seziertisch und ist
knisternd auf Effekt gebürstet. Dramatische Teile wie die Schlacht auf dem Eis (Tr. 5) sind erregend und aufpeitschend;
nur in den lyrischeren Teilen gehtdem Dirigenten manchmal hörbar die Puste aus. Es ist nicht seine Sache, größere Bogen mit dem Atem zu tragen. Der Chor singt intonationssicher, doch wirkt mitunter etwas gelangweilt. In den lautesten
Teilen scheinen besonders die Männerstimmen unterbesetzt und kommen kaum gegen das Orchester an, obwohl Prokofiew sehr viel Mühe darauf verwandte, die Instrumentation der Blechbläser sehr zurückzunehmen. Seine Tugenden
spielt das Orchester vor allem in der 'Pushkiniana' aus, die Gennadij Rozhdestvenskij 1962 aus verschiedenen gescheiterten bühnendramatischen Projekten Prokofiews geschickt zusammenstellte. Es ist eine schöne dramaturgische Idee
(des Dirigenten?), diesen sieben Sätzen noch zwei weitere folgen zu lassen, da die original-finale Polonaise (Tr. 14)
doch ein bischen banal und lapidar wirkt. Die Geistererscheinung aus Hamlet (Tr. 15) bringt noch einmal eine dramatische Szene, und der Tanz aus 'Ivan, der Schreckliche' ist ein so furioses wie stimmiges Finale, denn Prokofiew entwirft
darin das Bild des Leibwächters Oprischnik, der der skrupellose Handlanger von Ivan ist. Dies wird dem Geist Pushkins
ebenso gerecht wie auch der Tatsache, daß Prokofiew eben weiß Gott kein Systemkonformer war. [2003; 9, 6, 8]
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14811
Prokofiev: Das Märchen von der steinernen Blume, Ballett op. 118; BBC Philharmonic, Giandrea Noseda.
Chandos 10058 (148' • 2003)
Diese im New Broadcasting House in Manchester aufgenommene Neuproduktion von Prokofiews Ballett op. 118 muß
klanglich doch erheblich nachbearbeitet sein. Insbesondere mit dem künstlichen Hall waren die Techniker offenbar
recht hemmungslos. So klingt das Ganze dann genauso wie das Booklet optisch wirkt – ein üppiger Bilderrausch in RotTönen und Weichzeichner-Aesthetik á la David Hamilton. Die Geigen schluchzen hemmungslos sentimental; die
Blechbläser des BBC Philharmonic setzen in den lauten Passagen auf die aus England inzwischen offenbar leider nicht
mehr wegzudenkenden brutalen Mauerklänge. Doch all dies bleibt merkwürdig vergeblich. Über weite Strecken läßt der
neue Chef des Orchesters, Gianandrea Noseda, die Musik beliebig dahinplätschern. Bohrende Intensität oder drängende
Leidenschaft fehlt in der Pallette; man höre beispielsweise nur einmal, wie gelangweilt Danilo nach der steinernen
Blume sucht (CD 1, Tr. 3, 1'49), oder wie undelikat er mit Katarina tanzt (Tr. 14). Auch als Ganzes bekommt das Ballett gar keine großformatige, bühnendramatische Disposition, was weniger an der Musik selbst liegt. Noseda gelingt es
nicht, lokale Höhepunkte und die ganz großen Ausbrüche des Stücks einer stimmigen Dramaturgie zu unterstellen. So
wirkt das Ballett eher wie Nummer für Nummer ab-produziert und hält den Hörer nirgends fest. Prokofiews große
Emotionen glitschen wie nasse Seife durch die Finger. Man mag dem Booklet angesichts dessen doch nicht so recht
glauben, daß Noseda "has earned an international reputation as an outstanding conductor." Auch das Orchester bleibt
zumindest in dieser Produktion weit unter seinen Fähigkeiten, die es beispielsweise unter Sir Edward Downes und insbesondere dem früheren Chefdirigenten Yan-Pascal Tortelier in Aufnahmen immer wieder unter Beweis gestellt hat.
[2003; 4, 7, 4]
14813
Hubay: Violinkonzerte 3 und 4; Variations sur un thème hongrois op. 72; Hagai Shaham (Violine), BBC Scottish
Symphony Orchestra, Martyn Brabbins. Hyperion CDA 67367 (68' • 2002)
Der Violin-Virtuose, -Pädagoge und Komponist Jenö Hubay (1858 – 1937) gehört zu den vielen hochbegabten Meistern, die aufgrund widriger Geschicke heutzutage allenfalls einem kleinen Kreis von Insidern bekannt sind: Einerseits
gilt er in seiner Heimat Ungarn als Gründervater der nationalen Violinschule; andrerseits galt er spätestens den Sozialisten als 'Zu-Spät-Romantisch' und aufgrund seiner Herkunft (ein Jude, der in eine Adelsfamilie eingeheiratet hatte) als
suspekt. Leider ist die Musikgeschichte und Aesthetik weitgehend über ihn hinweggegangen. Hört man seine Violinkonzerte heute, schüttelt man einmal mehr verständnislos den Kopf: Die Werke sind beispielsweise nicht weniger
zündend als die Konzerte von Liszt im Bereich Klavier, weisen eine Fülle ungeheurer Schwierigkeiten auf, die den ganzen Virtuosen fordern. Nie verraten sich diese Konzerte in ihrer thematischen Substanz bloßer Reißerei – keine Musik
zum Nachpfeifen also Hubay konnte ungemein fantasievoll instrumentieren, verwandte viel National-Kolorit und komponierte sehr anspruchsvoll. Das Anhören dieser fabelhaften, mit allem erforderlichen Herzblut musizierten CD macht
Lust auf mehr Hubay – zwei weitere Violinkonzert, vier Sinfonien und acht Opern harren als Hauptwerke noch ihrer
Entdeckung. Bei Hagai Shaham und Martyn Brabbins wären sie in besten Händen. Wer um die zweifelhaften Qualitäten
englischer Orchester wie des BBC Scottish Symphony Orchestra weiß, die sich meist alle Mühe geben, amerikanische
Untugenden zu imitieren (gellende, überstarke Blech-Panzerung, uniformes Streicherspiel, farblose Holzbläser), ist hier
aufs Angenehmste überrascht: Es widmet sich den Partituren differenziert und mit Liebe zum Detail. Dirigent Martyn
Brabbins hat hier offenbar ausgezeichnete Arbeit geleistet, auch was die Herstellung einer angemessenen Balance betrifft – obwohl dies meiner Meinung nach nicht die Aufgabe des Dirigenten sein soll: Ein gutes Orchester mit
angemessenem Instrumentarium sollte eine gute Balance von selbst herstellen, wie das Orchestra of the Age of Enlightenment oder das New Queen´s Hall Orchestra beweisen. Der Klang ist überraschend trennscharf und zugleich sehr
räumlich und tiefengestaffelt, könnte allenfalls noch etwas goldwärmer sein. [2003; 10, 9, 10]
14819
Beethoven: 1. & 2. Sinfonie; Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR, Sir Roger Norrington. Hänssler Classic,
93.084 (57' • 2002)
Der komplette Zyklus mit live-Mitschnitten aller Beethoven-Sinfonien mit dem SWR-Orchester unter Sir Roger Norrington wird den hohen Erwartungen nach dem vielversprechenden Start mit der Neunten mehr als gerecht. Während
viele Orchester immer noch einem hoffnunglosen, falsch verstandenen Historismus verfallen (auch hinsichtlich der
Wahl ihrer Dirigenten) und sich jeder 'Informiertheit' verweigern, setzt die Arbeit des RSO Stuttgart neue Maßstäbe: Es
tritt – wie bereits in den 90ern das Concertgebouw Orkest unter Nikolaus Harnoncourt – den Beweis an, daß man in einem modernen Orchester bei gutem Willen durchaus historisch informiert musizieren kann. Davon zeugt auch eine vom
Orchester herausgegebene CD mit einem Zusammenschnitt der von Norrington auf Deutsch gehaltenen Konzerteinführungen, die dankenswerterweise der im August erscheinenden Gesamt-Box als Bonus-CD beiliegen wird. Inzwischen
kann das RSO am gleichen Abend Spätromantik und Beethoven stilistisch angemessen musizieren – eine Flexibilität,
wie man sie in Deutschland (leider!) sonst einzig noch bei der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen findet. Es ist
der Verdienst einer langfristigen Aufbauarbeit Norringtons, aber auch der Aufgeschlossenheit der Musiker, daß man
sich im RSO überhaupt um Aufführungspraxis bemüht. Bei Lektüre der Booklets fragte ich mich jedoch, ob man solche
Ideen gleich semi-ideologisch vermarkten muß? Ich fand es sehr schade, daß man einerseits in Peter Schleuning einen
der arriviertesten Beethoven-Kenner als Autor gewinnen konnte, ihm aber andererseits nur jeweils knapp zwei Seiten
Platz einräumt, wärend die jeweils übrigen fünf Seiten sich in den immer gleichen Hymnen über das Orchester, den Dirigenten und den Beethoven-Zyklus ergehen. Man könnte leicht den Eindruck gewinnen, es ginge hier eher um PR für
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das Orchester – das ein solches Buhlen doch gar nicht nötig hätte – als um die Musik. Überdies hätten sicher auch audiophile Fans gern detailliertere Informationen gewünscht. Mit Ausnahme des Hinweises, es handele sich um eine –
ohnehin naheliegende – Digitalaufnahme, erfährt man über die Technik (DSD? Andere Spezialverfahren?) rein gar
nichts. Der Vergleich mit Norringtons früherer Einspielung mit den London Classical Players vor etwa 25 Jahren erbringt diverse Vorzüge, aber doch auch Schwächen. Die neuen Aufführungen wirken aufregend, aber durchaus gewollt
inszeniert: Norrington erlaubt sich noch mehr persönliche Freiheiten als früher. Auch eine gewisse Kurzatmigkeit stellt
sich mitunter ein, wenn auszuhaltende Noten über Gebühr verkürzt werden. Das mag aber damit zu tun haben, daß sich
die Streicher doch noch nicht restlos an das non-Vibrato gewöhnt haben und lange Noten vielleicht nicht immer mit
dem Bogen bis zum Ende spannen, sondern im Eifer des Gefechts manchmal da aufhören, wo sie früher nachvibriert
hatten. Während Norrington in seinen früheren Beethoven-Einspielungen von den Naturhörnern manche Stopftöne
selbst da forderte, wo sie ohne weiteres offen geblasen werden konnten, weigern sich nunmehr offenbar die Hornisten
im RSO, sogar da Stopftöne zu verwenden, wo Beethoven sie offenkundig selbst forderte, wodurch manche reizvolle
Farbe fehlt. Ist ihnen dieses Thema bisher überhaupt völlig entgangen? Oder will vielmehr Norrington selbst keine
Stopftöne mehr? In den Flöten sticht mitunter das erst durch Marcel Moyse um 1910 aufgekommene Dauervibrato gegenüber den nicht vibrierenden Streichern an manchen Stellen unangenehm hervor. Die auffallenden Unterschiede
lassen darauf schließen, daß die erste Flöte in den verschiedenen Sinfonien alternierend besetzt wurde und nur ein
Spieler bzw. eine Spielerin mit dem non Vibrato zurechtkam, der/die andere sich aber dem verweigerte. In der historischen Informiertheit sind manche Musikerinnen und Musiker des RSO also erkennbar noch auf dem Weg. Sollte in
einem solchen Team nicht wirklich jeder mitziehen wollen? Vergleicht man Norringtons frühere Gesamteinspielung mit
dieser neuen, hört man zunächst einmal – einen anderen Stimmton: Die London Classical Players spielten mit a = 430;
das RSO liegt bei wie üblich etwa 440 (oder noch etwas höher?). Dies ist aber gleichwohl historisch korrekter, denn
jüngeren Forschungen von Bruce Haynes zufolge lag der Stimmton zu späteren Lebzeiten Beethovens in Wien offenbar
doch zwischen 435 und 445 Hz. Schon in den ersten Takten der Einleitung der 1. Sinfonie erstaunlich, wie sehr sich das
Klangbild des RSO dem der Classical Players angenähert hat. Allerdings lassen sich auch Musiker des RSO mit Begeisterung darauf ein, eng gebohrte, kleine Posaunen und Naturtrompeten sowie Pauken mit Naturfell zu verwenden,
wodurch sich die Gesamtfarbe entscheidend ändert. Es ist heutzutage kein so großes Problem mehr, entsprechende Instrumente zu bekommen. Hinzu kommt die vergleichsweise geringe Besetzungsstärke der Streicher mit maximal 8 bis
10 ersten und zweiten Violinen, das Vibrato-arme Spiel der Streicher, sowie eine räumlich optimale Orchesteraufstellung mit links und rechts verteilten Violinen, was einen Gutteil des Klangcharakters formt. Die andere Seite des hier
präsentierten Klangbildes sind die eigenwilligen Vorstellungen des Dirigenten, die oft so erfrischend sind, wie das
durchaus mehrdeutige englische Adjektiv 'Norringtonic' andeutet und seine beredte, pointiert aus dem Affekt gestaltete
Detailarbeit adäquat bezeichnet – ein Neologismus, der weit mehr Charme hat als das von manchen konservativen Dirigenten in Proben vorgebrachte "bitte nicht 'wie bei Harnoncourt'" (dem natürlich auch Norringtons Musizierstil viel zu
verdanken hat). Schon die 1. Sinfonie belegt, daß Norrington inzwischen viele Stellen noch schärfer konturiert als vor
25 Jahren. Für meinen Geschmack übertreibt er es dabei aber manchmal. Wenn Beethoven sich beispielsweise in der
langsamen Einleitung des 1. Satzes, T. 8 und 10, die Mühe macht, über jede einzelne Viertelnote 'ten.' ('Tenuto', = ausgehalten) zu schreiben, verstehe ich das so, daß er im Sinne hatte, die Töne ineinander übergehen zu lassen. Die in der
Neueinspielung klaffenden Lücken (Tr. 1, nach 0'39) zwischen den Bläsern und Streichern sind mir entschieden zu lang
gegenüber dem, was ich in der Partitur lese. Ebenso denke ich, wären die letzten vier Zweiunddreißigstel-Noten vor
dem Allegro-Beginn (1'08) wohl doch bereits im Tempo zu spielen, da dies Motiv thematisch ist (vergl. T. 18/1'06, nun
vier Sechzehntel) und auch die Reprise des Themas entsprechend gestaltet ist (T. 178/6'13). Hier gibt es im Gegenteil
ein Verzögern und Abschwächen. Das Vorbringen solcher Details mag im ersten Moment erbsenzählerisch wirken.
Gleichwohl fand ich in allen Sinfonien beim Mitlesen etliche solcher kleinen Fragezeichen, die die von Norrington in
seinem Musizieren-lassen wohl selbst angestrebte Klarheit doch mitunter zu konterkarieren vermögen. Das gilt auch für
die Tempi: Das Andante ist beispielsweise geringfügig schneller als Beethovens Metronomangabe Achtel = 120 und
auch insgesamt eine halbe Minute zügiger als die ältere Einspielung. Doch dies verschiebt nun (mich durchaus störend)
den 'Andante cantabile con moto'-Charakter entscheidend hin zum 'con moto' und vernachlässigt so das ariose Moment
– zumal der Norrington von 2002 die 1987 noch sehr diskrete Berücksichtigung von Beethovens Artikulations-Keilen
hier ausgesprochen zackig-zickig haben wollte. Was nun allerdings in den ersten beiden Sinfonien so vorbildlich und
überzeugend wie in sonst keiner mir bekannten Einspielung herauskommt, ist Humor, Ironie und das Spielen mit der
Erwartungshaltung. Diese Drastik vermag den konservativen Fan romantischer Saucen von heute wieder genauso zu
verstören, wie Beethoven es beim damaligen Hörer ebenfalls beabsichtigt hatte. Schon hier geht auch die von Norrington selbst als ungewöhnlich bezeichnete Präsentation der Sinfonien in der Reihe ihrer Entstehung wundervoll auf, denn
man erfährt die 2. Sinfonie im unmittelbaren Anschluß an die vergleichsweise gelassen-heitere Erste genau so, wie sie
von Beethoven gedacht war – überspitzter, schroffer, grotesker. Bezeichnend dafür ist beispielsweise, daß sich Norrington im Finale der Zweiten noch mehr Zeit ließ als 1986, wodurch die Widerborstigkeit der Themen viel deutlicher
herauskommt. Denn Norrington investiert dieses Mehr an Zeit in geradezu ungeheuerliche Temposchwankungen auf
engstem Raum, die dem Satz permanent den Boden unter den Füßen wegzuziehen suchen. So mehrdeutig und überzeugend habe ich dieses Finale noch nie gehört. [2003; 8/9, 10, 9]
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14820
Beethoven: 3. & 4. Sinfonie; Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR, Sir Roger Norrington. Hänssler Classic,
93.085 (75' • 2002)
Leider fällt die Eroica gegenüber allen anderen Sinfonien beträchtlich ab. Der erste Satz kommt bei allem vordergründigen Effekt routiniert-gelangweilt daher, ist oft fest und kommt nur selten ins Schwingen wie in der früheren
Norrington-Einspielung von 1987, die ich dieser neuen vorziehe. Das sehr starke Dauer-Vibrato der 1. Flöte wirkt ausgesprochen impertinent. Außerdem gibt es in dieser Sinfonie Stellen, in denen das Fehlen der Stopftöne in den Hörnern
besonders schmerzlich vermißt wird (z. B. in der Durchführung des Kopfsatzes, Tr. 1, ab ca. 9'09), während sich manche Hornisten aber Extravaganzen leisten. Was soll zum Beispiel im berühmten Solo des 2. Horns vor Beginn der
Hauptthemenreprise das Herausrotzen des Themenkopfes mit Mezzoforte-Crescendo, wo Beethoven zwei Takte Pianissimo und dann plötzlich Forte schreibt (10'04)? Oder wollte Norrington das wirklich so? Die berühmte Trauerszene des
2. Satzes sollte eigentlich doppelbödig wirken: Beethoven koppelt hier, wie Schleuning zeigte, einen Ausschnitt aus der
Promotheus-Geschichte autobiographisch-reflexiv mit der "durch stoische Vorbilder der Antike bewirkten Selbstüberwindung zum Weiterleben" in der Krise von 1802 mit Beethovens beginnender Taubheit. Dies brachte Norrington 1987
besonders deutlich heraus, durch mehr Atemspannung in den Pausen und große Bögen, denen die martialischen Revolutionsklänge der Pauken und Bläser nurmehr untergeordnet waren. Hier ist das Anfangstempo etwas zu hektisch , und
die Phrasen werden allzu störend über-artikuliert, während die Binnenspannung auf der Strecke bleibt. Der Satz wirkt
so kurzatmig und dezidiert, das von der Begräbnis-Atmosphäre insgesamt wenig übrig bleibt. (Auf der Bonus-CD klingt
das übrigens im Tonbeispiel viel überzeugender!) Der schön ersterbende Schluß und die nachfolgenden, elastisch musizierten Sätze reißen das Steuer leider nicht mehr herum, auch wenn die Aufführung insgesamt noch weit von dem
scheußlich ideologie-verhafteten Romantizismus entfernt ist, dem viele Dirigenten allzumeist huldigen. Eine Offenbarung ist hingegen die oft unterschätzte Vierte. Diese Neu-Einspielung stellt meine viel geliebten Aufnahmen mit Carlos
Kleiber, Evgenij Mravinskij und Fritz Reiner weit in den Schatten. Folgt man jüngeren Untersuchungen von Autoren
wie Peter Schleuning und besonders Martin Geck, so lassen sich im Grunde genommen alle Sinfonien als aufeinander
bezogen darstellen, wobei oft zwei aufeinanderfolgende Sinfonien ein Gegensatzpaar bilden und zugleich die erste dieses Paares auch noch Gedanken der vorangehenden aufgreift. Dies kommt in dieser Gesamteinspielung durch die
konsequente Koppelung besonders vorbildlich heraus. Und in der Vierten zeigt Norrington vorbildlich Beethovens Ambivalenz auf, einer Utopie wie der Eroica in der nächstfolgenden Symphonie wieder Zweifel und Schatten
entgegenzusetzen. Da klingt die Einleitung des ersten Satzes mit ihrer Kreuz-Symbolik wirklich einmal wie aus dem
Grab – plötzlich erinnert man sich beim Hören an den Beginn von Schuberts 'Unvollendeter'. Dem gegenüber wirkt das
Allegro nicht forsch-exaltiert, sondern bei aller Prägnanz wundervoll abgestuft in den Farben, so, als ob unter den lichten Passagen stets das Böse lauert. Das alles ist auf sehr tiefsinnige Weise atemberaubend. Über ganz gelegentliche,
live-bedingte Konditionsschwächen im Orchester (Bläserintonation zu Beginn, leichte Wackeleien im Blech) hört man
da gern und ohne Weiteres hinweg. Das Adagio mögen manche zu zügig finden, aber wie Norrington hier die beiden
Ebenen überirdischen Gesangs und martialischer Kriegsfanfaren nebeneinander stellt, ist äußerst konsequent durchgehalten und verleiht der Musik endlich einmal jenen Ausdruck gespaltener Wahrnehmung, den Beethoven wohl
beabsichtigt hat. Besonders erfreulich ist auch, daß Norrington, der in schnellen Sätzen manchmal die Zügel sehr schießen läßt, das Finale genau wie vorgeschrieben 'ma non troppo' hält. Die brutalen Einwürfe des Blechs, die die
schizophrene Idee des langsamen Satzes wieder aufgreifen, werden sehr breit, geradezu aufdringlich in das Geschehen
hineingedrückt. Unentrinnbar ist der Sog, den Norrington in der Durchführung entwickelt, um mit Reprise und Coda die
Sinfonie geradezu in Hilflosigkeit enden zu lassen. [2003; 7/10, 9, 9]
14821
Beethoven: 5. & 6. Sinfonie; Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR, Sir Roger Norrington. Hänssler Classic,
93.086 (74' • 2002)
Auf den paarigen Bezug zweier folgender Sinfonien aufeinander weist nicht zuletzt die Tatsache, daß sie Beethoven
selbst entsprechend erstaufgeführt hat. Auch die Fünfte und Sechste bilden ein solches Paar, aufgeführt in der Akademie am 22. Dezember 1808. Im Ausdruck könnten beide nicht gegensätzlicher sein. Doch folgen sie dem Typus der
Sinfonia Charatteristica, wie Beethoven die Sechste sogar ausdrücklich benannt hat – eine Bezeichnung übrigens, die
bis heute für Verwirrung sorgt (auch beim Booklet-Autor). Constantin Floros, Hartmut Krones und andere Forscher haben aber gezeigt, daß solche Instrumentalwerke einer charakteristischen Abfolge von dramatischen Szenen, nicht aber
einem quasi literarischen 'Progamm' folgen. Dem wird Norrington hier in einzigartiger Weise gerecht: Nie hat man die
Fünfte mit so viel Mut zum Risiko gehört! Rücksichtslos wird der Kopfsatz vorangetrieben; auch wenn das Zusammenspiel mal aus den Fugen gerät wie gegen Ende, läßt einen der Impetus nicht los, und man erinnert sich wieder an den
Beethoven, der mitunter seine Klaviere im Spiel wütend zusammengedroschen hat. Im Andante inszenieren wieder
einmal Pauken und Trompeten markige Militärklänge, doch kontrastiert diese Strenge herrlich mit Passagen, in denen
Norrington seine Holzbläser völlig frei läßt. Gegen Ende klingen die pastoralen Horngänge idyllisch von Ferne, gleich
darauf der Schluß wie eine Apotheose des Menuetts: Drastischer kann man das Klaffen zwischen Bürger und Adel musikalisch kaum noch ausdrücken. Das gespentische Scherzo fegt die alten Zöpfe beiseite wie eine Dampfwalze; da wird
nicht romantische Mystik heraufbeschworen, sondern da werden Revolutionäre, ihre Intrigen im Versteck, nächtliche
Umtriebe, Hohn und Spott über die Verfolger aus den Reihen der alten Ordnung (im Fugato), schließlich hemmungslose Raserei der Menge (im Übergang zum Finale) geradezu opernhaft inszeniert. Die Fünfte klingt hier viel näher an
Berlioz´ Symphonie Fantastique, als ich sie je gehört habe. Das Finale gerät Norrington zum vollständigen Triumph der
Revolution, wie er zwar nicht realiter, wohl aber in Beethovens Fantasie stattfand – eine Utopie, die der Großteil der
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Bürger damals wohl nicht verstand bzw. vielleicht gar nicht verstehen konnte. Die nachfolgende Pastorale ließe sich im
Anschluß daran ohne weiteres deuten als Parodie einer gewissen Mentalität, die offenbar auch schon zu Beethovens
Zeiten verbreitet war: Die 'Mir ist alles egal, so lang es mir selbst gut geht'-Haltung. Der Bauer in seiner Idylle bleibt
meist von den Stürmen der Revolution verschont; der Stadtflüchter ebenfalls. Im Booklet findet man konsequenterweise
endlich einmal den richtigen Titel des ersten Teils: "Angenehme, heitere Empfindungen, welche bei der Ankunft auf
dem Lande im Menschen erwachen." Und tatsächlich inszeniert Norrington weit mehr noch als 1987 den Beginn der
Pastorale als einen Bilderreigen der unbändigen Lebenslust einerseits, des betulichen Verharrens andererseits. Doch nie
wirkt die Musik spätromantisch verharmlost: Kleine Partikel gewinnen ungeahnte Bedeutung; der Klang blüht, die vorzüglichen Bläser- und Streicher-Solisten finden zu einem geradezu barocken, konzertierenden Stil, der einem plötzlich
wieder Vivaldis Jahreszeiten in Erinnerung ruft. Der Bach klingt gottlob endlich einmal nicht wie der Rhein in der
Sommerhitze; das Donnerwetter fährt in die Idylle des Dorftanzes drein wie der leibhaftige Gottseibeiuns, und der anschließende Dankgesang an die Gottheit entfaltet sich als majestätisches Hirten-Siziliano, gegenüber seiner früheren
Auffassung von Roger Norrington wirkungsvoll im Tempo weiter zurückgenommen. (Schade, daß man das Finale der
Schottischen Sinfonie, die Mendelssohn unverkennbar als Negativ-Image der Pastorale komponierte, nie in genau jenem Gestus hört, den Norrington hier vorführt). Ich hatte das große Glück, die Pastorale seinerzeit in der gleichen
Besetzung live in Stuttgart zu erleben. Die CD fängt die atemberaubende Spannung dieses anrührenden Abends kongenial ein – absolut phänomenal, Highlight dieses Zyklus und unabkömmlich für Beethoven-Fans! [2003; 10/10, 10, 10]
14822
Beethoven: 7. & 8. Sinfonie; Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR, Sir Roger Norrington. Hänssler Classic,
93.087 (62' • 2002)
Was mich wirklich enttäuscht in dieser Gesamteinspielung ist das Fehlen der Schlachten-Sinfonie 'Wellingtons Sieg',
die Beethoven immerhin gemeinsam mit der 7. und 8. Sinfonie am 27. Februar 1814 aufführte. Schon dieser Tatsache
mag man entnehmen, daß dieses von den meisten Forschern hochnäsig als oberflächlich und trivial abgetane Werk doch
dem Verständnis der 7. und 8. dienen mag. Sie bildet mit ihnen sogar einen ideellen Zyklus (op. 91, 92 und 93). Ginge
dies Werk hier voraus, verstünde man vielleicht auch ein bischen die beiläufige Zurückhaltung, mit der Norrington den
Kopfsatz geschwind vorüberparadieren läßt. Der berühmte 'Klemperer, Klemperer'-Rhythmus wäre eine Hommage an
jenen großen Dirigenten, als er noch SEHR jung und agil war und nicht jener späte Titan deutscher Tonkunst… Als regelrechtes Verbrechen an der Musik empfinde ich allerdings, daß Norrington übersehen hat, die vier Sätze der Sinfonie
attacca zu musizieren. Anders machte die komponierte 'Parenthese' zu Beginn und Ende des Trauermarsches keinen
Sinn – ein Bläserakkord, den Schumann in seiner ebenfalls attacca zu musizierenden Vierten ausdrücklich in gleicher
Funktion übernahm. Und auch der Presto-Schluß des Scherzo läßt sich nurmehr als Übergang in die Eröffnungsschläge
des Finales sinnvoll deuten. Die langen Pausen lassen den Hörer in einem Prozess stehen, anstatt ihn an der Hand zu
nehmen. Der Trauermarsch selbst wirkt merkwürdig saftlos und ist für meinen Geschmack auch etwas übertrieben geschwind. Zur Höchstform läuft Norrington erst wieder im Finale auf, das ich noch nie so stringent entwickelt gehört
habe, und das in seiner immer verzweifelteren Raserei buchstäblich erst in höchster Not den Schluß-Eclat entläßt. Eine
neue Referenz-Aufnahme – doch leider nur vom Finale. Ganz anders wieder die Achte, die hier gemeinsam mit der
Vierten, Fünften und Sechsten für mich zu den wahrhaft großen Darbietungen dieses Zyklus zählt. Die von dem Beethoven-Forscher Martin Geck so logisch hergeleitete Resignation eines Komponisten, der mit seinem Latein und seinen
Utopien fast am Ende ist, nicht einmal mit Humor weiterkommt und sich am Ende der Sinfonie als völlig desillusioniert, ja gar bitter-sarkastisch präsentiert, habe ich bisher in keiner anderen mir bekannten Einspielung so drastisch zum
Leben erweckt gehört wie hier durch Norrington (vergl. schon 1. Satz, Tr. 5, ab ca. 4'00; wo man geradezu vor dem inneren Auge Beethoven schon einmal frustriert die Achseln zucken oder sein Tintenfaß durch den Raum fliegen sieht).
Wer sich an dem vergleichsweise raschen und dynamischen Allegretto stört – das eigentliche Scherzo der Sinfonie! –
und nun wieder Herrn Mälzel aus der Versenkung holen möchte, sei gewarnt: Der Metronom-Kanon ist eine Erfindung
von Beethovens allzu übereifrigem und sich gern im Glanz des Titanen sonnenden Freund und Biographen Schindler…
Noch kompromißloser als 1986 lotet Norrington den äußerst schrägen Humor und die skurrilen Facetten dieses Satzes
aus. Erst danach versteht man so recht, welch wahrhaftiges und liebevolles Denkmal Beethoven im nachfolgenden Menuett seinem alten Lehrmeister Haydn gesetzt hat, das doch zugleich voller Spott fürstliche Fanfaren karikiert. Das
Finale gewinnt dann geradezu chaplinesque Qualitäten; es wundert mich wirklich, daß in dem live-Mitschnitt kein einziger Lacher zu hören ist. Aber soetwas verstößt ja gegen das heilige Konzertritual. Außerdem bleibt einem, wenn man
sensibel hinhört, ohnehin vor Bitterkeit das Lachen gegen Ende doch im Halse stecken (ab Tr. 8, 5'27): Der Schlußlärm
wird hier so kongenial vulgär inszeniert, als ob Beethoven plötzlich dem Publikum buchstäblich den nackten Hintern
zeigen würde. Norringtons Publikum hat das nicht verstanden und applaudierte, wie es das Ritual eben erfordert, heftig… [2003; 7/10, 10, 9]
14612
Beethoven: 9. Sinfonie; Camilla Nylund, Iris Vermillion, Jonas Kaufmann, Franz Josef Selig, Gächinger Kantorei, Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR, Sir Roger Norrington. Hänssler Classic, 93.088 (61' • 2002)
Daß die Neunte den Musizierenden auch heute noch einiges in den Weg stellt, offenbart sich im Schlußstein dieser Gesamteinspielung. Norrington rettet sich im Kopfsatz für meinen Geschmack etwas zu oft in opernhafte Übertreibung.
Warum zum Beispiel gleich zu Beginn diese kleinen Schweller hin zu den Zieltönen des Themas im Baß, welche dann
von Violinen und Violen überdeckt werden, obwohl Beethoven doch ausdrücklich 'pp sempre' notierte? Der Satz könnte
für meinen Geschmack viel weniger solche Norringtonische Eigenarten und Kurzatmigkeit, dafür aber viel mehr Straff-
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heit und Wucht vertragen. Im übrigen entfaltet sich die Sinfonie beredt, feurig und plastisch, wie man sie sich kaum
mehr anders vorstellen kann. Im von jeher problematischen Trio (Tr. 3, 7'00) ist Norringtons Tempo meiner Auffassung
nach allerdings zu langsam: Del Mars Vermutung, es seien Halbe = 160 gemeint, gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn
man bedenkt, daß das Triothema bereits das Freudenthema (in doppelter Vergrößerung; Halbe im Trio entsprechen
Viertel im Finale) vorausnimmt. Dies ist von Beethoven mit Halbe = 80 metronomisiert. Norrington stellt nun keine
Temporelation zwischen Trio und Freudenthema her (vergl. Tr. 4, 2'07). Ein Glücksfall ist das Adagio, für das sich Norrington viel mehr Zeit als früher nimmt (ohne freilich larmoyant wie viele Kollegen zu werden), und das herrlich zum
Singen und Schwingen kommt. Die Schreckensfanfare kommt im Vergleich zu 1987 relativ harmlos daher; allerdings
ist im Gegensatz zur früheren Aufnahme das umstrittene Tempo der Alla-Marcia-Sektion (Tr. 4, 8'28) weit zügiger und
richtig getroffen. Der Chor singt tadellos und ohne in den Höhen zu brüllen, wie oft zu hören ist. Franz Josef Selig
macht seinem Namen mit seinem rund und voll klingenden Wohlfühl-Baß wieder alle Ehre. Jonas Kaufmann paßt mit
seinem eher baritonal gefärbten Tenor ebenso ausgezeichnet dazu wie der dunkle, edle Mezzosopran von Iris Vermillion. Nur Sopranistin Camilla Nylund sticht unvorteilhaft heraus (warum müssen sinfonische Chorwerke eigentlich
immer von dramatischen Sopranen mit Wummer-Vibrato besetzt werden?) Das paßt hier auch überhaupt nicht zum Vibrato-losen Spiel der Streicher. Im Ganzen hatte mich Norringtons Einspielung von 1987 doch mehr überzeugt, wenn
auch diese Aufführung der Neunten einen durchaus würdigen Schlußpunkt eines der insgesamt spannendsten und bedeutendsten Sinfonie-Zyklen Beethovens auf CD darstellt. [2003; 9, 9, 9]
14829
Svendsen: Streichquartett op. 1, Streichquintett op. 5; Oslo String Quartet. cpo 999 858-2 (59' • 2002)
Manche Großkopferten mögen die beiden hier eingespielten Werke als die Schularbeiten abtun, die sie in der Tat sind:
Svendsen komponierte sein a-moll-Quartett op. 1 als 25-Jähriger Kompositionsstudent von Carl Reinecke. Unter solchen Umständen ist das Werk geradezu ein genialer Wurf, ähnlich wie das von Anton Bruckner, der allerdings nicht das
Glück hatte, sein hervorragendes c-moll-Quartett je live hören zu dürfen. Svendsen erlebte jedoch eine triumphale Erstaufführung im Graduierten-Konzert. 2 Jahre später wiederholte sich der Erfolg an gleicher Stelle mit seinem Quintett CDur op. 5, das dreisätzig und durchaus wagemutig ist: Eckhardt van den Hoogen plädiert in seinem so exzeptionellhumorvollen wie kompetent-informativen Booklettext flammend für beide Werke – ein Enthusiasmus, den man beim
Hören leicht nachvollziehen kann. Das Oslo String Quartet bringt genau die richtige Begeisterungsfähigkeit für derlei
Musik mit, die dem frühen Grieg z. B. der Klaviersonate op. 7 ohne weiteres das Wasser reichen kann. Das junge Ensemble hat eine beeindruckende Bandbreite an Farben und dynamischer Differenzierung; auch das Spiel entsprechend
passender Stellen ohne Vibrato bringt eine willkommene Nuance, auf die viele andere junge Quartette aus falsch verstandenem Historismus leider oft verzichten. Mir fehlt es einzig ein wenig an Gespür für die Räumlichkeit des Klanges,
und dies betrifft sowohl die Musiker wie auch die Tontechniker. Allzu außenstimmenbetont kommt die Musik daher
und erstickt immer wieder Ansätze zum Brodeln in Violine 2 und Viola. Da mir dies in unglaublich vielen Neuproduktionen immer wieder auffüllt, habe ich fast den Eindruck, daß bestimmte Gewohnheiten
(Kopfhörer/Zimmerlautsprecher) zu einer Verflachung des Hörvermögens gefunden haben, die inzwischen möglicherweise doch auf beiden Seiten (…) erschreckende Ausmaße angenommen hat. [2003; 9, 9, 9]
14835
Skalkottas: Concerto für zwei Violinen; Werke für Blasinstrumente und Klavier. Eiichi Chijiiwa, Nina Zymbalist (Violinen), Alexej Ogrintchouk (Oboe), Eric Aubier (Trompete), Marc Trenel (Fagott), Nikolaos Samaltanos,
Christophe Sirodeau (Klavier). BIS CD 1244 (79' • 2002)
Über die Spieldauer muß sich wahrlich hier niemand beschweren: Mit fast 80 Minuten ist diese CD prallvoll mit interessanten Novitäten. Ein wertvoller Beitrag zur ohnehin unverständlich kargen Diskographie mit Werken von Nikos
Skalkkotas (1904 – 1949) ist das hier erstmals eingespielte Konzert für zwei Violinen, das ohne Instrumentierung blieb.
Pianist und Booklet-Autor Christophe Sirodeau argumentiert dahingehend, daß es wohl kaum möglich würde, in einer
Orchesterfassung zweiter Hand den Ton des Werkes angemessen zu treffen. Allerdings bekommt man beim Hören dieses bedeutenden, halbstündigen Brockens doch den Eindruck, daß ohne Orchesterfarben dem Werk eine entscheidende
Dimension fehlt, auch wenn Sirodeau und Nikolaos Samaltanos den vorläufigen Klavierpart bis aufs Letzte ausreizen.
Die weiteren, hier präsentierten Werke für Blasinstrumente und Klavier bilden offenbar einen vom Komponisten selbst
beabsichtigten Zyklus für Oboe, Trompete, Fagott und Klavier. Er wird hier meines Wissens zum ersten Mal geschlossen auf CD dargestellt. Christophe Sirodeau Nikolaos Samaltanos und ihre Kolleginnen und Kollegen sind der Musik
von Skalkottas seit langem zugetan. Diese Produktion ist eine schöne Ergänzung zu einer 1994 bei Agora erschienenen
Skalkotta-CD mit den beiden Pianisten (Die Heimkehr des Ulysses u. a.) und zeugt wiederum von Engagement und
Kompetenz in Sachen Skalkottas – ein Herzensanliegen von Sirodeau, das hier durchweg glückliche musikalische Resultate erbringt. Die Produktion sei allen Skalkottas-Fans nachhaltig empfohlen. [2003; 9, 9, 9]
14887
Bruckner: 9. Sinfonie mit Finale-Fragment; Wiener Philharmoniker, Nikolaus Harnoncourt; RCA-BMG 82876
54332 2 (131' • 2002)
Eine Bruckner-Produktion der Sonderklasse legt Nikolaus Harnoncourt zum Einstand bei seiner neuen CD-Firma
RCA/BMG vor: Die Wiener Philharmoniker spielen unter seiner Leitung Anton Bruckners 9. Sinfonie auf noch nie dagewesene Art und Weise. Im Rahmen dieses live-Mitschnitts von den Salzburger Festspielen (August 2002) hatte
Harnoncourt nämlich in einem Gesprächskonzert auch jene 'Dokumentation des Finale-Fragments' erneut aufgeführt,
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die John A. Phillips im Musikwissenschaftlichen Verlag Wien vorgelegt hat, und die der Dirigent bereits 1999 in Wien
uraufgeführt hatte. Diese Partitur dokumentiert den erhaltenen Letztstand des ursprünglich wohl fertig komponierten,
aber nicht zuende instrumentierten Finalsatzes, dessen Manuskripte nach Bruckners Tod von Andenkenjägern in alle
Winde verstreut wurden und die heute in Teilen verloren sind. Dementsprechend verbleiben in dieser für Werkstattkonzerte konzipierten, unfertig belassenen Partitur fünf Lücken, die zur Erläuterung durch einen Sprecher oder den
Dirigenten genutzt werden sollen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Schallplatte wurden also die fertiggestellten
drei Sätze der Neunten mit dem erhaltenen Rest des Finales in seriös wissenschaftlicher Aufarbeitung kombiniert – bis
zum Abbruch der Partitur immerhin 526 Takte Musik von Bruckner selbst. Schön, daß diese 35-minütige Dokumentation sowohl in deutscher wie auch in englischer Sprache eingespielt wurde und somit auch dem internationalen Markt zur
Verfügung steht – undzwar nicht, wie oft üblich, als 'Bonus-CD', sondern als integraler Bestandteil des Konzepts. Hier
scheint modernes Denken, wie es kleinere Label (beispielsweise Telarc in Gestalt der preisgekrönten Mahler-Projekte
von Benjamin Zander) bereits seit Jahren pflegen, endlich auch Einzug in die Vorstandsetagen der 'Majors' gefunden zu
haben. Nikolaus Harnoncourt plädiert nachdrücklich für Bruckners kühnes, eigenes Konzept eines vierten Satzes, der
bisher weitgehend ignoriert wurde. Der langjährige Pionier der Aufführungspraxis, dessen weltbekannter Concentus
musicus Wien in diesem Jahr sein fünfzigstes Bestehen feiert, ist ohnehin für die gründliche Vorbereitung seiner Projekte bekannt. Auch hier berücksichtigt er den allerneuesten Forschungstand, der im Falle der Neunten seit 1994 in
verschiedenen Veröffentlichungen des Musikforschers John Alan Phillips und des Dirigenten Benjamin-Gunnar Cohrs
im Rahmen der Bruckner-Gesamtausgabe dokumentiert ist. So verwendete Harnoncourt selbstverständlich die Partitur
der kritischen Neuausgabe des 1. bis 3. Satzes, die Cohrs im Jahr 2001 vorlegt hatte und Irrtümer früherer Ausgaben
korrigiert. Der Herausgeber konnte für diese Produktion dankenswerterweise auch als Booklet-Autor gewonnen werden. Die Zusammenarbeit von Musikforschung, Musikausübung und Produktionsfirma ist mithin vorbildlich und
richtungsweisend. Das Booklet ist mit Musikbeispielen und Faksimili reich ausgestattet und liefert sogar jene 52 Takte
Coda-Skizzen nach, die Harnoncourt sich leider nicht entschließen konnte mit aufzuführen, wohl weil sie nicht mehr in
Partitur vorhanden sind. Die Aufführung der Neunten (1. – 3. Satz) bewegt sich im Spannungsfeld zwischen der langjährigen Erfahrung der Wiener Philharmoniker einerseits, dem beredt artikulierten Musizierstil von Harnoncourt
andrerseits. Die Sinfonie klingt deutlich durchhörbarer als in vielen anderen Einspielungen. Ein wenig von dieser
Durchsichtigkeit mag auch auf das Konto der Neuausgabe gehen, die an einer Stelle im ersten Satz sogar mit ein paar
neu entdeckten Tönen der Pauke aufwartet (CD II, Tr. 1, 12:38). Harnoncourt bringt Bruckners Musik ordentlich zum
Schwingen, ohne die große Linie aus dem Blick zu verlieren. Die Tempi sind vergleichsweise zügig, aber nicht gehetzt.
Doch manchmal irritiert Harnoncourt im Vergleich mit der Partitur. Stellen wie der Übergang zur Wiederkehr des
Hauptthemas im ersten Satz (CD II, Tr.1, nach 13'55) können sicher live einmal verwackeln, wie hier eingefangen. Unangebracht wirkt aber der lange Einschnitt im dritten Satz vor Beginn der letzten Steigerung, der hier die Wirkung einer
nicht in der Partitur stehenden Generalpause hat (CD II, Tr. 3, 16'54) – wenn es sich nicht um einen Schnittfehler handelt. Löblich ist die Initiative der Wiener Philharmoniker für den vierten Satz. Man hört der Produktion allerdings
mitunter an, daß hier überhaupt noch keine Spielerfahrung besteht, wie Harnoncourt in seinen mitreißenden Ausführungen auch erklärte. Manches in der Musik scheint dem Orchester wenig zu sagen – das todesnahe Seitenthema
beispielsweise, dessen doppelte Punktierungen die Violinen spannungslos herunterleiern (CD I, Tr. 2, nach 2'45). Der
Vergleich mit der Partitur ergibt leider auch manchen falschen Ton (z. B. CD I, Tr. 2, Trompeten, ca. 2'12). Dennoch ist
das Engagement dieser Produktion insgesamt gar nicht hoch genug einzuschätzen, die als Referenz-Einspielung in jede
Bruckner-Sammlung gehört – nicht zuletzt, weil der Klang fabelhaft ist. Die Neunte (CD II) wurde in Direct Stream Digital und Multikanal-Technik eingespielt und ist als Super-Audio-CD erschienen. Sie kann sowohl auf normalen CDSpielern wie auch auf DACD- und SACD-Surround-Anlagen wiedergegeben werden. [2003; 10, 10, 10]
14843
Schubert/Haas: Torso • Bruckner/Hirsch: 9. Sinfonie, Finale-Fragmente; Rundfunk Sinfonieorchester Berlin,
Peter Hirsch; Sony SK 87316 (59' • 2002)
'Torso' ist ein Auftragswerk der Bregenzer Festspiele, im Jahr 2000 von Georg Friedrich Haas komponiert. Es handelt
sich dabei um ein quasi ,intertextuelles' Stück, das die unvollendete 14. Klaviersonate C-Dur D 840 von Schubert zur
Grundlage hat. Haas interpretiert und verfremdet hier mit den Ausdrucksmitteln des großen, modernen Orchesters ein
Fragment, um, wie er ausführt, "das Wahrnehmen der Grenzen des Möglichen anderen Menschen als sinnlichexpressives Erleben zu vermitteln". Auf mich wirkt das kompositorische Ergebnis allerdings ausgesprochen beliebig.
Das mag auch mit der Faktur der sogenannten Reliquiensonate zu tun haben, deren erste Sätze ja vollständig erhalten
sind – im Prinzip übrigens auch der dritte: Schubert hat im Manuskript lediglich eine Wiederholung im zweiten Teil vor
dem Trio nicht ausnotiert, stattdessen "etcetc" und dann das Trio hingeschrieben. Das Finale bricht allerdings gegen
Ende der Durchführung ab. Haas hat Schuberts erhaltenes Material für heutiges Orchester transkribiert und zur Verdeutlichung der Fragmenthaftigkeit in den Lücken des dritten und vierten Satzes einige wenige Klänge hinzu erfunden –
beispielsweise ein Zitat aus Musorgskijs 'Bilder einer Ausstellung', ironischerweise daraus den Abschnitt ,Mit den Toten in der Sprache der Toten'. Im Grunde genommen handelt es sich also nicht um einen kompositorischen Diskurs mit
dem Material, wie ihn beispielsweise Luciano Berio in vielen seiner Arbeiten ausgeführt hat (als naheliegendes Beispiel
wäre hier 'Rendering' über Schuberts letzten Entwurf einer D-Dur-Sinfonie von 1828 zu nennen), sondern ,nur' um eine
Bearbeitung; Haas gibt übrigens im Booklet auch selbst zu, das ihm für den Torso "das unerreichbare Ideal Musorgskij/Ravel vorschwebte". Sein Ergebnis ist letzlich Geschmackssache. Ich persönlich stimme dem Schubert-Kenner und Könner Paul Badura-Skoda vollinhaltlich zu, der über das Fragment schrieb: "Diese Sonate (…) scheint geradezu nach
dem Orchester (…) zu ,schreien', ist aber doch so eminent pianistisch, daß sie besser unbearbeitet bleiben sollte. (…)

Benjamin-Gunnar Cohrs: Sammlung erhaltener CD-Rezensionen 1995–2010 (www.benjamingunnarcohrs.com, 2013.Alle Rechte vorbehalten)

Seite
46

Das erträumte Paradies kann durch keine noch so schöne, greifbare Wirklichkeit ersetzt werden." Unterm Strich wird
beim Hörer Schuberts Grenzgang in der Sonate hier meines Erachtens eben nicht sinnlich erlebbarer; hängen bleibt der
Eindruck einer fantasievollen Pop-Art-Instrumentierung eines romantischen Klavierwerks mit verfremdenden Elementen, welche überdies in ihrer nachkompositorischen Substanz ausgesprochen dürftig sind – "logarhythmisch-fäkalische
Heiligenverheerung," fiel einem Freund von mir dazu ein. Viel lieber sei hier allen Pianisten und Schubert-Freunden
noch einmal nachdrücklich die von Paul Badura-Skoda schon 1967 vorgelegte, leider immer noch kaum bekannte, kongeniale Vervollständigung der Sonate in Erinnerung gerufen, die der Pianist 1994 auch hinreißend eingespielt hat
(Gesamtaufnahme aller 20 Sonaten auf historischen Instrumenten: Arcana A 909, mit ausführlichem Booklet von Badura-Skoda – 1997 – ). Neugierig macht die CD auch durch die torsohafte Einspielung des Finalefragments zu Bruckners
Neunter. Leider beutet jedoch Dirigent und Initiator Peter Hirsch die wissenschaftliche Dokumentationspartitur, die
John Phillips 1999 im Musikwissenschaftlichen Verlag Wien vorlegte, in Art einer Improvisationshalde für sich aus.
Hirsch hat etliche Takte fortgelassen (vergl. Takte 89 – 90, 101 – 110, 239 – 254, 271 – 278, 343 – 349, 462 – 478, 527
– 578 der Partitur), insgesamt also auf 138 der hier mitgeteilten 578 Takte ganz verzichtet, die immerhin Phillips als
wohl bester Kenner der Quellen für hinreichend gesichert hält. Außerdem hat er die 38 Takte zwischen Takt 227 und
254 durch eine Eigenbearbeitung von nurmehr 12 Takten ersetzt. (Eine ausführliche Beschreibung dieser Abweichungen habe ich im Mitteilungsblatt ,Studien und Berichte' Nr. 60 der Internationalen Bruckner-Gesellschaft, Juni 2003,
vorgelegt. Kontakt: Dr. Andrea Harrandt, ABIL, Postgasse 7 – 9/2/1. Stock, A-1010 Wien). Neben zahlreichen Eigenmächtigkeiten und dem Verzicht auf erhebliche Mengen autographen Originalmaterials ist besonders verwerflich, daß
Hirsch die ausschließlich zur Dokumentation gedachte Partitur ohne die von Phillips ausdrücklich als obligat betrachteten verbalen Erläuterungen eingespielt hat. Der unbefangene Hörer muß nun zwangsläufig glauben, diese Bearbeitung
von Hirsch sei ,DAS Finale der Neunten'. Anknüpfend an die Torso-Faszination des 18. Jahrhunderts entsteht überdies
die konkrete Gefahr eines neuen Mythos: Nur die Verselbständigung des Finale-Torsos in verklärter Gestalt würde sicherstellen, daß die Neunte in der liebgewordenen, dreisätzigen Form weiterleben darf… Es spricht schließlich nicht für
den Dirigenten, daß er im Finale-Fragment offenkundige Druckfehler im Material nicht gehört und korrigiert hat (z. B.
Tr. 5, 5'39, wo die Posaunen ein falsches d in einen E-Sextakkord hineinhalten, während die Wiederholung, 6'23, ohne
Fehler im Material, auch korrekt erklingt). Zahlreiche originale Kühnheiten kitzelt Hirsch gar nicht erst aus der Musik
heraus; im Gegenteil hat er in seinen bearbeitenden Eingriffen sogar eigene Dissonanzen Bruckners abgeschwächt,
ähnlich wie Ferdinand Löwe 1903 in seinem bearbeitenden Erstdruck der Neunten. Im Ergebnis ist die Produktion unter
Peter Hirsch eine der krassesten Respektlosigkeiten, die Bruckners Finalsatz bisher auszuhalten hatte. Die psychologisierend-selbstverliebten Booklettexte machen mein Ärgernis über derlei Elfenbeintürmereien komplett; insbesondere
der Text von Hirsch liefert dem Leser ein unzureichendes und verstellendes Bild vom Finale-Fragment und dessen Problematik. Vom Klang und Orchesterspiel her bietet die Einspielung solide Rundfunkproduktions-Qualität,wirkt jedoch
reichlich lustlos und pauschal. Wer sich mit dem Finale näher befassen möchte, sei umso dringender verwiesen auf die
vorzügliche Neueinspielung der Neunten und der 'Dokumentation des Finale-Fragments' mit den Wiener Philharmonikern unter Nikolaus Harnoncourt, die soeben auf CD erschienen ist (RCA-BMG 82876 54332 2). [2003; 4, 7, 1]
14857
Rochberg: 5. Sinfonie, Black Sounds, Transcendental Variations; RSO Saarbrücken, Christopher Lyndon-Gee.
Naxos 8.559115 (61' • 2000/2002)
Eine hörbare Liebesgabe liefert der Dirigent Christopher Lyndon-Gee mit Saarbrückener Rundfunkorchester hier ab. Er
hat es sich nicht einmal nehmen lassen, den kundigen Booklet-Text selbst zu schreiben. Die Musik des grandiosen amerikanischen Komponisten George Rochberg (*1918) begegnete ihm erstmalig 1986 anläßlich der Uraufführung der
fünften Sinfonie unter Georg Solti – ein Auftragswerk des Chicago Symphony Orchestra. Lyndon-Gee hospitierte damals bei den Proben. Es ist ein Akt feiner Ironie, daß er nun 17 Jahre später die Ehre des Werkes mit einer noch dazu
fulminant gelungenen CD-Ersteinspielung retten darf. Denn unverständlicherweise ist das Werk in all diesen Jahren
nicht mehr gespielt worden. Die halbstündige Fünfte ist auf Soltis Wunsch praktisch ein Konzert für Orchester und moderne Blechbläser, die Rochberg sehr fantasievoll und differenziert balancierend einzusetzen weiß. Das Stück hat eine
originelle Struktur, einer Vorliebe des Komponisten folgend, serielle und freitonale Klänge einerseits, thematische Arbeit im Sinne von Sonaten- und Liedform miteinander in Beziehung zu setzen. So besteht die Sinfonie aus einer
siebenteiligen Abfolge von Eröffnung, 5 abwechselnden Episoden und Durchführungen und einem Finale. Das Stück ist
kompositorisches Urgestein bester Qualität, ausdrucksvoll und durchdacht strukturiert. Der Hörer nimmt auch einige
vertraute Klänge inform von Zitaten aus Mahlers Spätwerk und dem langsamen Satz von Shostakovichs Fünfter (Tr.1,
10'18, Posaune) erfreut zur Kenntnis. Die ,Black Sounds' (1965) wirken wie eine Reflektion auf Elemente von Bernsteins ,West Side Story' durch die Brille eines Edgar Varése, dem Rochberg als Komponist viel verdankt. Die
beigegebenen ,Transcendental Variations' (1975) schließlich sind eine Streichorchester-Rekomposition des Mittelteils
aus dem phänomenalen dritten Streichquartett (kongenial eingespielt vom Concord String Quartet, New World Records
80551-2, 1997). Das Werk weist in seiner Siebenteiligkeit Bezüge zur Fünften auf und erinnert auch an die
,Metamorphosen' von Strauß – allerdings in einer typisch Rochbergschen Brechung der Expressivität durch eine gewisse Aura der Aufhebung von Zeitlichkeit. Das RSO Saarbrücken zeigt einmal mehr, daß es zur Zeit eins der besten
deutschen Rundfunkorchester ist. Im Finale der Sinfonie darf überdies Manuel Fischer-Dieskau mit einem herrlichen
Cello-Solo brillieren. Es wäre schön, wenn bei Naxos weitere Werke von Rochberg folgen würden – insbesondere die
Quartette und vor allem Sinfonien, welche bei Christopher Lyndon-Gee und diesem Orchester in den allerbesten Händen wären. [2003; 10, 9, 10]
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14870
Bruckner: 7. Sinfonie; Wiener Philharmoniker, Eugen Jochum, Hänssler Classic 94.043 (64' • 1939)
Hänssler legt hier einen Meilenstein der Bruckner-Diskographie in einer neuen CD-Überspielung vor – die Einspielung
der Siebenten Sinfonie der Wiener Philharmoniker unter Eugen Jochum aus dem Jahr 1939. Als Grundlage wurde hier
eine 78er Originalaufnahme aus dem Bestand eines Sammlers restauriert. Das Resultat macht jedoch nicht restlos
glücklich. Die glutvolle Wärme des Orchesters ist zwar atmosphärisch gut eingefangen; auch ist es gelungen, die auf
großen Grammophonen mitunter erstaunlich gut erlebbare Räumlichkeit solcher Mono-Aufnahmen auf die CD hinüberzuretten (man kann hier sogar die räumliche Trennung der Violinen links und rechts hörbar nachvollziehen, obwohl die
Aufnahme nicht künstlich stereophonisiert wurde). Der Zustand des Originals läßt aber manchmal zu wünschen übrig;
es klirrt und scheppert manchmal gewaltig. Raritäten-Sammlern ist die Aufnahme ohnehin bekannt; die CD von Tahra
(Nr. 457/60) bleibt klanglich sowohl dieser Hänssler-Neuproduktion wie auch der Alternativ-Aufnahme bei Dante/Lys
(CD Nr. 007/8) überlegen. Wirklich ärgerlich ist die ungenügende Ausstattung. Während die CD-Rückseite "10./11. 04.
1939" angibt, heißt es im Inlay "10./11. 5. 1939", während alle anderen Veröffentlichungen davon abweichend den 8.
und 9. Mai 1939 angeben. Auch fehlt ein Hinweis auf die verwendete Version der Sinfonie, nämlich hier der von Joseph Schalk herausgegebene Erstdruck (die kritische Gesamtausgabe erschien erst 1941) mitsamt Triangel und Becken
im Adagio. Bruckner-Fans und Audiophile sind ohnehin als Detailfanatiker bekannt, die sich gerade über solche Angaben-Diskrepanzen ärgern. Dem unbedarften Hörer nutzt eine solche Aufmachung auch nicht: Gerade angesichts der
herausragenden diskographischen Bedeutung dieses Tondokuments hätte man sich vielleicht doch den Luxus eines
Booklet-Textes leisten sollen, der Hintergrund-Informationen zur Aufführungskunst eines Eugen Jochum liefert. Die
Klangkultur der Wiener Philharmoniker von 1939 ist höchst beeindruckend. Man muß hier allerdings berücksichtigen,
daß die Streicher Darmsaiten verwenden und auch damals noch die Wiener Blechblasinstrumente um etwa ein Drittel
kleiner und enger gebohrt waren. Dies erklärt die große Luzidität des Orchesterklangs und die natürliche Balance, die
heute nahezu kein modernes Orchester mehr von sich aus erzielen kann. Unter den historischen Einspielungen der
Siebten ist diese neben Furtwängler, Kabasta und Horenstein immer noch mit am hörenswertesten. [2003; 9, 6, 8]
14884
Rorem: Sinfonien 1 – 3; Bournemouth Symphony Orchestra, José Serebrier, Naxos 8.559149 (69' • 2003)
Das ist wieder mal typische heutige Labelpolitik: Da erscheinen die drei Sinfonien von Ned Rorem schon erstmals auf
CD, und darunter Nr. 1 und 2 sogar als Ersteinspielung. Doch obwohl diese Musik weitgehend unbekannt ist, plaziert
man das vergleichsweise bekannteste Werk, nämlich die Dritte, als ,Ear-Catcher' an erster Stelle. Dabei geben die Stükke dafür dramaturgisch keinerlei Anlaß. Wer also gern die Entwicklung der drei Sinfonien hintereinander verfolgen
möchte, muß hier wieder einmal die Abfolge umprogrammieren. Abgesehen davon handelt es sich um nichts weniger
als eine neue Referenzeinspielung in der Reihe ,American Classics': Man hätte kaum einen kompetenteren Dirigenten
finden können als den Dirigenten und Komponisten Jose Serebrier, der mit diesen Werken seit Jahrzehnten bestens vertraut ist. Er hat sich auch nicht nehmen lassen, den Booklet-Text höchstpersönlich zu verfassen. Das Bournemouth
Symphony Orchestra läuft unter seinen Händen zur Hochform auf. Allerdings kann auch Serebrier – der unter Insidern
als Spezialist für inner-orchestrale Klangbalance geradezu berühmt ist – nicht verhindern, daß Trompeten und Posaunen
manchmal über Gebühr herausplatzen. Die Streicher und Holzbläser machen dieses Manko durch liebevolle Aufmerksamkeit aber mehr als wett. Rorem, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag begeht, hätte sich kein schöneres
Geschenk wünschen können als diese späte Ehrenrettung seiner inzwischen über 40 Jahre alten, doch leider kaum gespielten sinfonischen Werke. Dabei sind die raffiniert instrumentierten, jeweils etwa 22 Minuten dauernden Stücke
keineswegs schwer verdaulich und mit viel Herzblut geschrieben. [2003; 10, 9, 10]
14898
Wellesz: Sinfonie Nr. 2 op. 65 "The English"; Symphonie Nr. 9 op. 111; bRadio Symphonieorchester Wien, Gottfried Rabl. CPO 999 997 2 (66' • 2002)
Mit viel Sorgfalt und großem Engagement leisten Gottfried Rabl und das Radio Symphonieorchester Wien hier ein
Stück lange überfälliger Ehrenrettung für den Symphoniker Egon Wellesz (1885 – 1974). Dabei waren durch den z. T.
erbärmlichen Zustand des Aufführungsmaterials laut Booklet nicht unerhebliche Hürden zu überwinden: Rabl mußte
die Neunte regelrecht grundlegend neu edieren. Es wäre sicher wertvoll, wenn seine diesbezüglichen Bemühungen auch
der Musikpraxis zur Verfügung gestellt werden könnten. Denn zutagegefördert wurde hier ein unter dem Grau von 30
Jahren Patina verkanntes op. 111 des 20. Jahrhunderts – ein wie Beethovens Quartett altersradikales, zerrissenes Spätwerk. Auch die bald dreiviertelstündige Zweite, eine Art miniaturisiert-konzentrierte Mahler-Sinfonie mit sehr
persönlicher Wellesz-Note, verdiente weit öfter gespielt zu werden. Das Radio Symphonieorchester Wien präsentiert
sich als vorzüglicher Klangkörper mit engagierten Kräften, das offenbar mit Gottfried Rabl ausgezeichnet zusammenarbeiten und selbst mit den Wiener Philharmonikern in vieler Hinsicht ohne Weiteres konkurrieren kann. Ein Extralob
gebührt den ihr Zusammenspiel exzellent koordinierenden, sehr gut intonierenden Bläsern. Ein Wermutstropfen ist freilich der Booklettext von Hannes Heher ( – wenn auch ausdrücklich nicht die instruktiven zusätzlichen Bemerkungen
von Rabl! – ), welcher sich in wenig zweckdienlicher Programm-typischer Reiseführermanier analytisch durch die Partituren frißt und doch kaum Wesentliches über die Musik und deren Entstehung sagt. Auch die Klangperspektive der
insgesamt im oberen Qualitätsbereich anzusiedelnden Rundfunkproduktion ist gewöhnungsbedürfig: Das Orchester
klingt praktisch um 90 Grad gekippt, nämlich aus einer Position oberhalb. Haben die Mikros unter der Decke gehangen? Man hört zwar viele Details der Faktur geradezu mikroskopisch heraus, doch leider bleiben wieder einmal
aufgrund der konventionell-amerikanischen Orchesteraufstellung die zweiten Violinen völlig unterbelichtet; auch Zem-
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linsky rechnete schließlich mit der traditionellen Wiener links-rechts-Aufstellung… Auf Booklet und Inlay stimmt
schließlich die Angabe der Gesamtspielzeit nicht, die nicht 75'05, sondern nur 66'45 beträgt. Dennoch: Auf die Fortsetzung dieser ersten Wellesz-Gesamteinspielung darf man gespannt sein. [2003; 9, 8, 9]
14911
Vaughan Williams: A Sea Symphony; Joan Rodgers (Soprano), Christopher Maltman (Bariton), Bournemouth
Symphony Chorus & Orchestra, Paul Naxos 8.557 059 (64' • 2002)
Wenn auch diese Neueinspielung der mächtigen 'Sea Symphony' unter Paul Daniel einige Meriten hat, kann sie leider
doch mit beispielsweise der guten alten Boult-Aufnahme kaum mithalten. Das geht schon mit dem in puncto Zusammenspiel und Intonation enttäuschenden Bournemouth Symphony Orchestra los; hier bleiben einige Wünsche offen.
Daniel legt zwar wie schon in seiner überwältigenden Einspielung der Dritten von Elgar/Payne (Naxos 8.554719) ein
klug disponiertes Konzept vor, das dem komplexen Stimmengeflecht im Orchester durch peinliche Beachtung der aufführungspraktischen Anweisungen größtmögliche Aufmerksamkeit widmet. Die Tempi sind überwiegend überzeugend,
auch wenn er mit den Temposteigerungen im Scherzo wie die meisten Dirigenten nicht restlos zufriedenstellend zurecht
kommt – ein ähnliches Problem wie im Scherzo 'Spiel der Wellen' in Debussy´s 'La mer', das hier Pate stand. (Ich hatte
freilich auch immer das Gefühl, die Metronomangabe der Partitur mit Vierteln = 152 könnte auf einen Lesefehler zurückgehen, da es kaum noch die späteren Beschleunigungen zuläßt. Hätte Vaughan Williams eigentlich 132 für das
Anfangstempo gemeint? Debussy notierte im 'La mer'-Scherzo die Viertel anfangs sogar nur 116, später 138.) Es ist
rechtschaffen peinlich, daß die im September 1968 aufgenommene Boult-Einspielung (EMI CDC 7 64016 2) weitaus
räumlicher und farbiger klingt als diese Neuproduktion. Besonders wenig überzeugt hier die Balance zwischen den Solo-Stimmen und dem Rest-Ensemble – fast als ob sie separat zugespielt oder eingeschnitten wurden. Man achte einmal
darauf, wie deutlich hörbar der phänomenale John Carol Case in der Boult-Einspielung in seinem ersten Einsatz räumlich plaziert wirkt (EMI, Tr. 2, 00'18), während Bariton Christopher Maltman (Naxos, Tr. 1, 3'28) etwas vordergründig
oberhalb des Orchesterklangs steht und zugleich wie aus dem Mustopf kommt. Maltman mag auch stimmlich nicht zufriedenzustellen. Er hat ein vergleichsweise matt-scharfes Timbre, eine enge Stimmabstrahlung, und er versucht seinen
unsicheren Stimmsitz durch Kraftmeierei zu kompensieren (ein Teufelskreis, wie Sänger wissen). So konnte er den Facetten seiner tragenden Hauptrolle nur wenig abgewinnen – im Gegensatz zu seiner Sopran-Kollegin Joan Rodgers, die
hier eine Sternstunde hatte. Vorbildlich agierte auch der Bournemouth Symphony Chorus: Hier stimmt die Balance zum
Orchesterklang, und man versteht dank der vorzüglichen Deklamation praktisch jedes Wort. Der Klang scheint sich allerdings nie wirklich frei entfalten zu können. Stets hat man insgesamt den Eindruck, als sei diese Produktion unter
ziemlichem Druck entstanden. Die räumlichen und tontechnischen Umstände mögen viel damit zu tun haben: Das Pool
Arts Centre scheint akustisch nicht unproblematisch zu sein und tiefe Frequenzen zu schlucken, wenn man den Tontechnikern hier einen gewissen Vertrauenbonus entgegenbringt. Es scheint auch wenig Resonanz zu geben, die den
Klang tragen könnte. (Elgars Dritte unter Daniel war hingegen in The Guildhall, Southampton, aufgenommen worden.)
Meinem persönlichen Eindruck nach wurde hier woh ler aufgrund äußerer Mißstände vielversprechendes künstlerisches
Potential verschenkt. [2003; 8, 5, 7]
14915
Lalo: Symphonie Espagnole • Ravel: Tzigane • Saint-Saens: Havanaise • de Sarasate: Carmen-Fantasie; Howard
Zhang (Violine), Nicolaus Esterházy Sinfonia, Takuo Yuasa. Naxos 8.555 093 (63' • 2001)
Auf den ersten Blick mag man hier denken: Wieder einmal irgend so ein preisgekrönter asiatischer HightechYoungster, der wie viele als Dank für einen Künstlerpreis das virtuose Standard-Repertoire auf CD bringen darf. Doch
weit gefehlt: Diese Neueinspielung von Eduard Lalos Dauerbrenner ist packend, ja atemberaubend bis zur letzten Minute! Hemmungslos heruntergeschmachtet zwar, mit einem Vibrato, das man fürchten möge, die linke Hand löse sich
irgendwann vom Arm und flöge davon, aber bar jeder Austauschbarkeit, wie man sie bei derlei Wettbewerbs-Siegern in
der Tat sonst oft erlebt. Der 1984 in Shanghai geborene Dorothy Delay-Schüler Howard Zhang weiß die ihm hier zur
Verfügung gestellte Guadagnini-Violine bis in die letzte Holzfaser mit Leben zu erfüllen. Er musiziert nicht minder zupackend wie weiland die legendären Cziffras (beispielsweise in Liszts Klavierkonzerten) – kongenial begleitet von der
Esterhazy Sinfonia, die durch ihren Chef Bela Drahos ohnehin in adäquater Aufführungspraxis geschult ist. Unter Takuo Yuasa laufen die Budapester Spitzenmusiker zur Höchstform auf – übrigens weißgott keiner der zahlreichen,
pokergesichtigen Samsung-Dirigenten, sondern ein Absolvent bester Dirigierschule (Markevich, Swarowsky, Ferrara)
und dem Eindruck dieser CD nach ein kompetenter, beseelter Musiker. Noch anders formuliert: Hätten Jean-Jacques
Kantorow und die Tapiola Sinfonietta neben ihren legendären Saint-Saens-Aufnahmen auch dieses Werk für BIS eingespielt, wäre das musikalische Ergebnis kaum überzeugender ausgefallen. Allenfalls hätten die BIS-Tontechniker ein
bischen mehr Tiefenstaffelung und Raum-Charakteristik herausgekitzelt, während diese Naxos-Einspielung ein breites,
aber doch sehr zweidimensionales Klang-Panorama hat. [2003; 10, 8, 10]
14940
Sallinen: 1. Sinfonie op. 24, 7. Sinfonie op. 71, A Solemn Overture (King Lear) op. 75, Chorali; Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Ari Rasilainen. CPO 999 918 2 (63' • 2002)
Aulis Sallinen (1935) zählt zu den zeitgenössischen Komponisten, die den Spagat hinbekommen, progressiv und vielseitig zu schreiben, ohne ihr Publikum dabei hinter sich zurück zu lassen. So scheut er beispielsweise in seiner
Ouvertüre Solennelle nach Motiven seiner Oper King Lear (1997) keine Spätromantizismen: Die üppigen Streicherschwelgereien erinnern ebenso an Prokofiew und Khatchaturjan wie die heftigen, energetisch vorantreibenden
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Ausbrüche. Das erklärt übrigens vielleicht auch den auf Cajkovskij anspielenden Titel. Von ganz anderem Kaliber ist
die wuchtig-düstere, viertelstündige erste Sinfonie (1971), die als ,Sinfonia' bezeichnet ist und sich experimentierfreudig gibt. In mancher Hinsicht wirkt sie eher wie eine rückwärts gewandte konzertante Fantasie für Gruppen des
Orchesters. Die aus der gleichen Zeit stammenden Chorali wirken weitaus progressiver – nicht zuletzt aufgrund ihrer
aparten Besetzung für Bläser und Schlagzeug ohne Streichorchester, ein wenig an Stravinsky erinnernd. Höhepunkt der
CD ist sicher die fresko-artige, durch Tolkiens 'Der kleine Hobbit' inspierte Sinfonie Nr. 7 op. 71 (1996), die den Untertitel ,Gandalfs Träume' trägt. Die rhythmischen Energien deuten auf die ursprüngliche Konzeption des Werkes als
Ballettmusik. Wer sich hier eine Filmmusik erwartet, wird gottlob gründlich enttäuscht: In ihrer Transparenz und Klarheit wirkt die Sinfonie wiederum fast französisch und erinnert in manchem an die experimentierfreudigsten Partituren
Arthur Honeggers (z. B. das Ballett ,Semiramis'). Die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und ihr Chefdirigent Ari Rasilainen legen eine hoch solide, einsatzfreudige Aufnahme ab, die durch die Anwesenheit des Komponisten besonders
geadelt wurde. Gleichwohl tut sich der Dirigent wieder einmal schwer damit, Binnenstrukturen der Musik freizulegen
und Klänge wirklich atmen zu lassen – eine Aufnahme eher für´s Hirn als für´s Herz. [2003; 7, 9, 8]
14948
Brahms: Streichquintett G-Dur op. 111 • Verdi: Streichquartett e-moll; Kammerphilharmonie Amadé, Frieder
Obstfeld SonArte / Klassik Center Kassel SP 22 (58' • 2001 (Brahms), 2002 (Verdi))
Die von Frieder Obstfeld 1997 gegründete und geleitete Kammerphilharmonie Amadé wurde schnell zum wohl vorzüglichsten Kammerorchester der Region Nordrhein-Westfalen. Obstfeld erweist sich als Orchestererzieher der alten
Schule, dem der Eigencharakter und homogene Gesamtklang seines Ensembles wichtiger ist als jene stilistische Vielseitigkeit, wie sie heute im Sinne historisch informierter Aufführungspraxis gefordert wird. Darüber kann man geteilter
Meinung sein, da zumindest für meinen Geschmack dabei die Gefahr allzu groß ist, daß das, was die individuelle
Tonsprache eines Werkes oder eines Komponisten ausmacht, dem angestrebten ,Idealklang' zum Opfer fällt. Gleichwohl nötigen die künstlerischen Ergebnisse des Orchesters höchsten Respekt ab – zumal das geäußerte Bedenken bei
den hier eingespielten Bearbeitungen weniger ins Gewicht fällt. Anrührend und musikantisch, blitzsauber und virtuos
präsentiert sich die Kammerphilharmonie Amadé hier in bester Form. Zupackend und kraftvoll sind die Ecksätze musiziert, so daß beide Werke fast symphonisches Gewicht bekommen. Voller Herzblut werfen sich die Musikerinnen und
Musiker in die leidenschaftlich aufblühenden Gesangspartien, und voller Delikatesse sind die Scherzi ausgekostet. Leider ist der Klang des ein Jahr vor dem Verdi mit anderem Technik-Team eingespielten Brahms-Werkes ein bischen
dumpf; die von Herrn Obstfeld bevorzugte, mir inzwischen geradezu verhaßte Aufstellung mit allen Violinen links und
Celli und Bässen rechts ( – die das Klanggeschehen ohnehin auf die Außenstimmen und reduziert und zweiten Violinen
und Violen wenig Chancen läßt – ) wirkt sich hier zusätzlich abstumpfend aus. Weit überzeugender wirkt die Realisierung des Verdi-Quartetts – trennscharf, räumlich und klar. Insgesamt ist die dankenswerterweise von SonArte
übernommene Produktion eine exzellente Visitenkarte für die Tugenden des Orchesters. [2003; 9, 7, 9]
14955
Mendelssohn: Violinkonzert e-moll • Bruch: Violinkonzert Nr. 1 g-moll op. 26; Midori Goto (Violine), Berliner
Philharmoniker, Mariss Jansons, Sony SK 87740 (53' • 2002 (Bruch), 2003 (Mendelssohn))
In gewisser Weise hoffnungslos anachronistisch ist diese mit 53 Minuten Spielzeit auch geradezu ärgerlich kurze Produktion: Altbekannte Schlager in altbekannter Koppelung, auf althergebrachte Weise von Star-Virtuosin Midori
musiziert, undifferenziert von den Berliner Philharmonikern und Mariss Jansons begleitet, ohne je irgendwo wirklich zu
fesseln – eine arge Enttäuschung, die umso schwerer wiegt, als die beiden ein halbes Jahr auseinander liegenden liveMitschnitte exakt gleichermaßen langweilig klingen. So recht klar wird der Unterschied, wenn man diese Produktion
vergleicht mit jenem Live-Mitschnitt des Wieniawski-Konzertes vom September 1988, den Sony im vergangenen Jahr
anläßlich des 20. Bühnenjubiläums der Künstlerin vorgelegt hat (Sony SK 89700). Zusätzlich verstört das oft geradezu
hysterisch hochfrequentige Vibrato der Solistin, mit dem sie vergebens versucht, den Werken Leben einzuhauchen.
Ähnlich überzogen wirken die auch von Jansons künstlich aufgepeitschten Tempi in den Ecksätzen – Bruch und Mendelssohn auf Speed, sozusagen… Eine Produktion, der ich auch nach intensivem Hören beim besten Willen nichts
Positives abgewinnen kann. [2003; 5, 8, 4]
14923
Haydn: Sinfonien Nr. 92, 96, 97; RSO Frankfurt des HR, Hugh Wolff, hr-musik.de, hrmk 015 – 03 (71' • Nr. 92:
2001; 2002)
Einen etwas zwiespältigen Eindruck hinterläßt diese Frankfurter Neuproduktion später Haydn-Sinfonien. Zwar haben
Hugh Wolff und sein HR-Orchester inzwischen auch die Zeichen der Zeit erkannt und wenden sich nun der historisch
informierten Aufführungspraxis hinzu. So ist es durchaus erfreulich, daß hier die Streicher ihr Vibrato sehr stark reduzieren und man sogar Fritz Walther hinzugezogen hat, der zur Baßstimme auf dem Cembalo das Continuo improvisiert
– ein besonderer Pluspunkt und eine delikate Farbe, auf die heute – sogar bei Roger Norrington! – leider fast immer
verzichtet wird. Ein weiterer Pluspunkt ist die Orchesteraufstellung mit gegenüber sitzenden Geigengruppen. Allein: die
Balance stimmt dennoch in sich nicht. Zwar scheint die Größe des Orchesters dem Klangeindruck nach angemessen
gewählt (wir wissen, daß Haydn zur Uraufführung der Symphonie Nr. 92 in London beispielsweise ein Orchester von
etwa 40 Musikern hatte, also eine Streicherbesetzung mit etwa je 7 bis 8 Violinen), wenn auch diese Information im
Booklet nicht mitgegeben wurde. Andrerseits sind vor allem die Holzbläser in den Tutti mitunter geradezu absurd laut.
Das mag einerseits an den Instrumenten selbst liegen: Blech-Querflöten, Oboen und Fagotte heutiger Standardbauweise
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sind um etwa ein Drittel stärker als zu Haydns Zeiten, wodurch zu den hier beteiligten, eng mensurierten Naturhörnern
und -Trompeten durchaus ein Ungleichgewicht entsteht. Andrerseits kann es doch nicht angehen, daß die Flöte in den
Tutti mitunter vernehmlicher ist als beide Unisono spielende, aber kaum zu hörende Geigengruppen, so zum Beispiel in
Tr. 1 , 4'40 (Takt 110 ff) – insofern derlei nicht auf das Konto der Tontechnik geht. Dazu trägt auch das mechanische
Vibrato bei, das auf der Flöte zu Haydns Zeiten gar nicht angesagt war. Das hört man hier besonders in Passagen, in denen Haydn die Flöte zur Verstärkung der Violinen beizog: Die (ursprünglich hölzerne) Flöte sollte sollchen Stellen
etwas mehr Wärme und Farbe verleihen und mit den Violinen verschmelzen, anstatt mit starkem Vibrato davon abzustechen. Hugh Wolff – der von seinem Werdegang her, abgesehen von 8 Jahren Leitung des St. Luke´s Chamber
Orchestra, ohnehin nicht gerade als Protagonist historischer Aufführungspraxis bezeichnet werden kann – befördert einige absonderliche, Haydns Stil nicht angemessene Eigenheiten. Dies betrifft zum einen die Tempoverhältnisse, die in
der Wiener Klassik dem Tactus-Prinzip unterworfen waren: Haydn leitete ja nicht zuletzt die meisten Aufführungen
vom Klavier oder Cembalo, gemeinsam mit dem Konzertmeister, und da waren verläßliche Temporelationen zwischen
den Sätzen überlebensnotwendig. Bei Wolff sind sie keineswegs immer schlüssig oder nachvollziehbar – zum Beispiel
schon die zu langsame Einleitung zum Kopfsatz der Oxford-Sinfonie (Tr. 1) wo im Übergang zum Allegro doch sicher
Achtel gleich Viertel gelten sollte und überdies die Viertel der Adagio-Einleitung den Vierteln des ebenfalls Adagio bezeichneten zweiten Satzes entsprechen sollten. Zum Zweiten scheint sich Wolff nicht sonderlich über die in
zeitgenössischen Tonsatzlehren klar definierten Schwerewirkungen der Metrik im Klaren zu sein. Er bevorzugt kleine
Gliederungen und manchmal ganz ordinäres Markieren der 'Eins' des Taktes, auch da, wo die Musik in zwei- oder
mehrtaktigen Metren schwingen sollte. Dadurch kriegen insbesondere die Adagio- und Andante-Sätze eine gewisse
Larmoyanz, da man unterschwellig den Viertelpuls hört, anstelle des ganzen Taktes oder Taktgruppen, wie man es bei
Roger Norrington so unvergleichlich erleben kann: Sir Roger ist der einzige Dirigent, den ich je erlebt habe, der einen
extrem langsamen Metronompuls von etwa 30 mit der Zuverlässigkeit einer alten Pendeluhr schlagen kann und beispielsweise den zweiten Satz der Oxford-Sinfonie mühelos in ganzen Takten dirigiert, ohne daß auch nur der geringste
Eindruck von Hast entstünde. Der entsteht aber im Gegenteil durch die Viertelpulse von Wolff. Ähnlichen Eindruck
hinterläßt oft auch die Phrasierung: Das Orchester betont sehr oft Noten im historisch-musiktheoretischen Sinne völlig
falsch – zum Beispiel Abschlußnoten von Phrasen und Endtöne von Fall-Figuren, die auch dann nicht zu betonen wären, wenn sie auf einer 'Eins' stehen. In diesem Zusammenhang stören auch einige Crescendi, die zwar effektvoll
klingen mögen, aber die Kontrastwirkungen Haydns abschwächen – zum Beispiel, wenn ein eigentlich unvermittelt
eintretendes Forte nach einem Piano durch Crescendo vorbereitet wird. All dies sorgt dafür, daß man nach und nach
beim Hören der CD etwas ermüdet, zumal auch der vielseitige musikalische Humor Haydns, den Harald Haslmayr in
seiner vorzüglichen Monographie (Musik-Portraits, Wien 1999) so anschaulich beschreibt, nicht immer zum Ausdruck
kommt. Auch der Booklet-Text laviert ein wenig zwischen dem redlichen Bemühen, den Hörern anschaulich heute
Vergessenes zu erklären, und der dazu konträren, etwas selbstverliebt wirkenden musikologischen Begrifflichkeit.
Überdies sind die vierseitigen Selbstäußerungen von Hugh Wolff zu Haydn aus dem originalen Englisch recht nachlässig und irreführend ins Deutsche übersetzt worden, und über manche Details der Aufführungspraxis hätte ich auch noch
mehr erfahren (angesichts mancher Eigenmächtigkeiten beispielsweise zum verwendeten Notentext). [2003; 8, 7, 8]
14943
Prokofiew: Le Pas d´Acier op. 41; L´enfant prodigue op. 46; WDR Sinfonieorchester Köln, Michail Jurowski;
cpo 999 974 2 (73' • 1996)
Michail Jurowski und das WDR Sinfonieorchester Köln laufen in dieser Prokofiew-CD zur Höchstform auf. Schon der
Gesamtklang hat ein so angenehm sattes Timbre, daß man die oft an den beiden hier eingespielten Balletten kritisierten
scharfen Klänge überhaupt nicht als störend empfindet. Zwar behindert die traditionelle Aufstellung der Streicher wieder einmal eine restlose Auflösung der Richtung von ersten, zweiten Violinen und Bratschen, aber insgesamt ist der
Klang staunenswert durchhörbar (wenn auch nicht aus einer Perspektive des Hörers im Raum heraus entwickelt: daran
kranken leider die meisten heutigen Produktionen, da die Möglichkeiten der SACD oder DVD zur räumlichen Wiedergabe bis heute weitgehend ungenutzt bleiben). Was mich an dieser CD jedoch am meisten fasziniert, ist die liebevolle
Mühe, die Jurowski und seine Musiker auf den Ausdruckscharakter verwenden – im Detail wie im Ganzen. Das ist fesselnd bis zur letzten Minute – wie ein Buch, das man nicht mehr aus der Hand legen möchte. Es gab im Prokofiew-Jahr
(50. Todestag) schon so manchen überflüssigen, weil sterbenslangweiligen Jubiläumsbeitrag auf CD, beispielsweise die
jüngst bei Chandos erschienene 'Stählerne Blume'. Von derart weichgespülter Schlaffheit ist Jurowski gottlob meilenweit entfernt und legt hier eine (freilich schon seit 1996 beim WDR liegende) herausragende Liebesgabe zum Gedenken
an Prokofiew vor. Zur Abrundung gibt es auch noch einen vorzüglichen Begleittext von Eckhardt van den Hoogen, der
wie immer erfreulicherweise auch keinen Bogen um Themen macht, die üblicherweise in der hehren Klassikwelt tabuisiert werden – etwa, wenn er auf die Zustände in der ehemaligen DDR Bezug nimmt. Booklet-Autoren, die wie er
kundig, zugleich auch ironisch, kritisch und mitmenschlich engagiert Stellung nehmen, sind leider viel zu selten. Dies
sei hier einmal ausdrücklich erwähnt, weil die Lektüre dieses Textes nicht weniger anregend ist wie der Hörgenuß der
mitgeschnittenen Aufführungen. [2003; 10, 9, 10]
14954
Ives: Emerson Concerto; 1. Sinfonie; Alan Feinberg (Klavier); National Symphony Orchestra of Ireland, James
Sinclair; Naxos 8.559175 (70' • 2002)
Eine höchst erfreuliche Katalog-Bereicherung ist diese Ives-Produktion, für die mit James Sinclair einer der langjährig
anerkanntesten Ives-Forscher und -Dirigenten gewonnen werden konnte. Er hat unter anderem 1999 einen umfangrei-
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chen Werk-Katalog vorgelegt und war auch an der Herausgabe zahlreicher Werke beteiligt. Eine Novität ist das hier
eingespielte 'Emerson Concerto', das Ives 1911 im der Instrumentierung vorausgehenden Particell-Stadium beendet
hatte, jedoch niemals zu Ende ausführte. Hier verwendet wurde eine Aufführungsfassung von David G. Porter. Das gipfelstürmende, kühne Werk zählt zu den Stücken, die Ives als Frucht seiner Begegnungen mit dem Existentialismus des
Emerson-Kreises schrieb – ein 25-minütiges, viersätziges Avantgarde-Stück, das in besonderer Weise Bezug nimmt auf
das Kopfmotiv aus Beethovens Fünfter und in einem Konzert dieser nachgestellt noch heute Schockreaktionen beim
hoffnungslos romantischen Publikum hervorrufen würde. Wieder einmal erweist sich Ives (1874 – 1954) auch am Vorabend seines 50. Todesjahrs als hoch aktuell und noch immer weit unterschätzt. James Sinclair und sein irisches
Nationalorchester sind mit aller gebotenen Sorgfalt vorgegangen; Alan Feinberg bewältigte den Brocken kompetent und
kraftvoll, wobei er aber gerade den stilleren Passagen besondere Aufmerksamkeit widmete und so immer wieder anrührend intime Kontraste zu den Tutti-Blöcken setzte. Die erste Sinfonie freilich könnte man sich – ungeachtet aller
engagierten Spielfreude – insbesondere in den Farbschattierungen und Lautstärkegraden um einiges nuancierter vorstellen, wie es Michael Tilson Thomas und das Chicago Symphony Orchestra 1989 vorgemacht haben (Sony SK
44939). Allerdings ist es interessant, hier nun endlich einmal der vollständigen Fassung des ersten Satzes (also einschließlich der Wiederholung der Exposition) zu begegnen, die die meisten Dirigenten (auch MTT) weglassen. Auch
die insgesamt vielleicht etwas zu ruhigenTempi (mit Ausnahme des Scherzo) deuten darauf hin, daß Sinclair das Werk
eher analytisch ausbreiten wollte und der Entfaltung von großen Spannungsbögen nicht die Priorität einräumte. Leider
hält insbesondere der Klang der Symphonie nicht mit der künstlerischen Stärke mit. Die frühere Sony-Einspielung
klingt weitaus räumlicher, natürlicher und differenzierter. [2003; 8, 7, 8]
14961
Lalo: Concerto Russe op. 29; Introduction et Scherzo; Symphonie Espagnole op. 21; Thomas Christian (Violine),
WDR Rundfunkorchester Köln, Stefan Blunier. Sony SMK 93036 (72' • 2002/03
Die zweite Folge der Werke für Violine und Orchester von Edouard Lalo mit Thomas Christian und dem WDROrchester Köln unter Stefan Blunier hält erfreulicherweise das hohe Niveau der ersten CD (Sony SK 89942) – zumal
das gleiche Tontechnikerteam auch für klangliche Kontinuität sorgt. Das in manchem an Rimsky-Korssakow erinnernde, sonst nie zu hörende 'Concerto Russe' ist eine echte Repertoire-Bereicherung. Der Ehrlichkeit halber muß man
allerdings auch sagen, daß die 'Symphony Espagnole' meines Erachtens nicht an die jüngst bei Naxos erschienene Neuproduktion mit Howard Zhang und der Esterhazy Sinfonia heranreicht (Naxos 8.555093). Das liegt zum einen am
Gesamtklang, der in der Sony-Produktion zwar räumlicher und differenzierter, aber auch viel verhallter, körniger und
dunkler ist. Dadurch entsteht ein viel üppigerer, schwererer Klangeindruck, den man nicht gerade mit französischen
Klangvorstellungen in Deckung bringen möchte, der aber freilich noch besser zum 'Concerto Russe' paßt. Das Spiel von
Thomas Christian ist verständlicherweise viel ausgereifter, ein Vergleich mit dem gerade 19 jährigen Zhang vielleicht
nicht ganz fair, aber auf der anderen Seite geht Zhang bei ähnlicher technischer Kompetenz das Werk weitaus draufgängerischer an, während das Spiel von Christian etwas gesetzter und überlegter angeht. Beide Ansätze sind so
verschieden wie ein Bordeaux von einem Rioja Gran Reserva, den ich eigentlich lieber mag. Doch in diesem Fall würde
ich den frischeren Bordeaux (namentlich das Spiel von Zhang) doch bevorzugen. Der Liebhaber sollte sich vielleicht
beide Einspielungen anschaffen. [2003; 8, 8, 8]
14962
Mahler: 2. Sinfonie c-moll (Ersteinspielung der kritischen Neuausgabe) Wiener Philharmoniker, Gilbert Kaplan.
Deutsche Grammophon 474 380 2 (86' • 2002)
Ganz besondere Aufmerksamkeit gebührt ohne Zweifel dieser Mahler-Einspielung. Gilbert Kaplan ist ein profunder
Kenner von Mahlers Zweiter, ein Werk, das ihm, wie er selbst bekannte, in einer tiefen persönlichen Krise buchstäblich
das Leben gerettet hat. Daraufhin hat er eine einzigartige Sammler-, Forscher- und Dirigenten-Tätigkeit begonnen, die
besonders diesem Werk gilt, aber dem Schaffen und der Person Mahlers auch allgemein verpflichtet ist. 1982 hat er die
Zweite erstmals in New York aufgeführt und sie seitdem bei Orchestern in aller Welt dirigiert. In der Tat dürfte inzwischen nie ein Dirigent zuvor das Stück so oft dirigiert haben wie er. Fünf Jahre später hat er erstmals eine CDEinspielung produziert, damals mit dem London Symphony Orchestra (Pickwick IMP Classics DPCD 910). Sie wurde
zum meist-verkauften Mahler-Album aller Zeiten. Mich persönlich hat eine im NDR übertragene Aufführung Kaplans
mit dem NDR-Orchester aus der Michaelis-Kirche besonders berührt. Nun, praktisch zum 20. Jahrestag seiner schicksalhaften Mahler-Begegnung, empfing Kaplan praktisch die höchsten Weihen des Establishments: Inzwischen hat er
sich als Quellenforscher etabliert und eine kritische Neuausgabe erarbeitet, die etliche Fehler korrigiert und insbesondere Mahlers letztwillige Korrekturen von 1910 erstmals in den Notentext integriert; sie erscheint in der MahlerGesamtausgabe. Vor allem jedoch hat er das Werk mit den Wiener Philharmonikern im Goldenen großen Musikvereinssaal mit den Mitteln modernster Technik nochmals aufgenommen und bei der Deutschen Grammophon
veröffentlicht. Es gibt zwar viele Doppelbegabungen aus Dirigent und Forscher, die nach jahrzehntelanger wissenschaftlicher Arbeit maßgebliche Neuausgaben großer Werke vorliegen; ein derartiger Ritterschlag durch dieses
Traditions-Orchester (das übrigens im Umgang mit Dirigenten als nicht gerade zimperlich gilt) ist dennoch singulär und
spricht für sich. Ein Vergleich beider Versionen liegt nahe, führte mich aber zu keiner Bevorzugung der einen oder anderen Aufnahme. Uneingeschränkt darf man die Neueinspielung nicht über den grünen Klee loben: Vom
Gesamteindruck her wirkt sie noch mehr darauf bedacht, alle Details hörbar zu machen, die Partitur quasi plastisch vor
dem inneren Auge auszubreiten, doch zugleich geht – vielleicht auch aufgrund des längeren Zeitraums der Aufnahme –
einiges an Spontaneität verloren. Ich habe diesbezüglich beispielsweise eine Live-Übertragung mit dem NDR-
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Sinfonieorchester unter Kaplan aus der Hamburger Michaeliskirche in noch lebhafter Erinnerung. Sicher gibt Kaplan
auch hier sein ganzes Herzblut, aber das Resultat ist nicht so unmittelbar mitreißend wie bei seiner früheren Aufnahme.
Der Fairneß halber muß man sagen, daß dies aber sicher auch mit dem Klangeindruck von der Audio-Kopie zu tun hat,
auf die sich hier auch meine Bewertung bezieht. Die SACD-Version, die ich kürzlich bei einem Freund in voller Lautstärke hören konnte, erzeugt einen völlig anderen, bestürzend räumlichen Eindruck: Da ist man geradezu mittendrin im
Klangkosmos. Wer also die Möglichkeit hat, sollte die SACD und nicht die Audio-Version erstehen. Andererseits – de
gustibus… – bin ich mit einigen Elementen der alten Aufnahme doch glücklicher. Mir gefallen Benita Valente und
Maureen Forrester vom Timbre her einfach besser als Latonia Moore und Nadja Michael. Auch die damals separat aufgenommenen und zugespielten echten Glocken der Yale Universität machen einen viel überirdischeren Eindruck als die
profanen Röhrenglocken, die nun verwendet wurden. Die Wiener Philharmoniker präsentieren sich hier in Bestform.
Die Streicher halten sich mit dem Vibrato erfreulich zurück, kultivieren endlich einmal ein üppiges Portamento, und der
Gesamtklang ist sehr durchhörbar. Verblüffend ist allerdings die Wirkung der Blechbläser: Die Posaunen scheinen eher
von links, die Hörner von rechts zu kommen. Welche Aufstellung hat Kaplan da arrangiert? Schade, daß das Booklet
darüber keinen Aufschluß gibt. Um die traditionelle Wiener Aufstellung mit den Bässen in einer Reihe hinter dem Orchester kann es sich jedenfalls kaum handeln, zumal die zweiten Violinen – meines Wissens wahrlich ein großer Frevel
gegen Mahlers eigene Vorgaben – nicht rechts außen sitzen, sondern meinem Eindruck nach die Violen. Insgesamt ist
es schade, daß Kaplan bestimmte Aspekte einer historisch informierten Aufführungspraxis nicht berücksichtigt hat. Dabei darf man auch nicht vergessen, daß die Wiener Philharmoniker von heute durchaus auch nicht sehr viel näher am
Klang des Orchesters zu Mahlers Zeiten dran sind – sieht man einmal von der Streicher-Tradition ab, die aber weniger
zum Gesamteindruck beiträgt als die Behandlung der Bläser. Dazu wäre zu sagen, daß die alte konische 'Wiener Flöte'
erst ab 1905 (übrigens auf Insistieren Mahlers) allmählich aus dem Orchester verschwand, die heute verwendete 'Wiener Trompete' aber erst eine Frucht der dreißiger Jahre ist (Mahler schrieb ausdrücklich für große Trompete in F). und
daß vor allem die Blechblasinstrumente (es sei einmal mehr gesagt) damals um gut ein Drittel kleiner und weniger stark
waren. Einen guten Eindruck davon vermitteln die heute klanglich hinreichend verfügbaren historischen Aufnahmen
der Wiener Philharmoniker, beispielsweise unter Franz Schalk oder Bruno Walter aus den 20er und 30er Jahren. Vom
hier präsentierten Ergebnis her scheint das heutige Mahler-Spiel der Wiener Philharmoniker immer noch dem Einfluß
amerikanischer Dirigenten wie Leonard Bernstein näher zu stehen als der ureigenen, älteren Tradition des Orchesters.
Doch auch, wenn für mich persönlich einige Wünsche an Interpretation und Aufführungspraxis übrig bleiben, hat Gilbert Kaplan mit den Wiener Philharmonikern hier eine insgesamt bestürzende, sorgsam erarbeitete, wiederum
bedeutende Neueinspielung der Zweiten vorgelegt, die jeder Mahler-Liebhaber unbedingt in der Sammlung haben sollte. [2003; 9, 9, 9]
14970
Tal: Sinfonien 1 bis 3, Hizayon Hagigi; NDR Radiophilharmonie, Israel Yinon, CPO 999 921 2 (57' • 2002)
Erschreckend dürftig ist bisher die Diskographie mit Werken von Josef Tal (*1910). Mir war bisher nur eine Einspielung der Zweiten seiner sechs Sinfonien unter Zubin Mehta bekannt. Späte Wiedergutmachung leistet nun – wieder
einmal – das kreative Label cpo mit der ersten Gesamteinspielung seiner sinfonischen Werke. Schon von der eben erschienenen ersten Folge läßt sich nurmehr Staunen darüber formulieren, wie ein so gewichtiger Beitrag zur Sinfonie im
20. Jahrhundert wie der von Josef Tal bisher so völlig übersehen werden konnte. Hier schreibt jemand kompositorisches
Urgestein wie ein Sibelius, Honegger oder Martinu, mit dessen sechs Sinfonien sich hier besondere Berührungspunkte
finden lassen. Dies betrifft insbesondere die Integration von originärem Material, hier von Tänzen und Gesängen aus
dem Weltlichen und Geistlichen im jüdischen Kulturkreis. Dies haben vor Tal auch andere Komponisten wie z. B. Paul
Ben Haim getan, doch Tal stellt solche Elemente in einen übergeordneten Kontext des Sinfonischen. Wie Martinu ist
Tal vor allem an einem Diskurs der klanglichen Dialektik interessiert. Sinfonie meint bei ihm "alles, was an Erörterungen und Dialogen zwischen verschiedenen Instrumenten und Instrumentengruppen, zwischen einzelnen 'Aussagen' und
verschiedenen 'Auslegungen' stattfinden kann,", erläutert der Komponist im kundigen Booklettext von Habakuk Traber.
Das Resultat sind höchst spannende, immer neue Dramaturgien des Sinfonischen, die verschiedene Stilelemente und
Kompositionstechniken des 20. Jahrhunderts integrieren und immer aufs Neue beleuchten können, ohne je den Eindruck eines Eklektizismus zu erzeugen. Die NDR Radiophilharmonie Hannover unter Israel Yinon stürzt sich mit größthörbarer Entdeckerfreude in die so komplexen wie originellen Partituren, offenbar beflügelt durch den bei den Aufnahmesitzungen persönlich anwesenden, 92jährigen Komponisten, dem das große Glück einer anerkennenden späten
Ehrenrettung noch zu Lebzeiten widerfuhr. Hoffentlich folgt dieser Entdeckung auf CD nun auch ein vermehrtes Interesse an Tals Musik im Konzertsaal. Orchester und Dirigenten seien mit Nachdruck auf diese beeindruckende Musik
aufmerksam gemacht. [2003; 9, 9, 9]
14972
Bax: Sinfonie Nr. 7, Tintagel; Royal Scottish National Orchestra, David Lloyd-Jones; Naxos 8.557145 (57' • 2002)
Mit dieser Neuerscheinung ist der Naxos-Zyklus der sieben Bax-Sinfonien zu einem überaus glücklichen Ende gekommen. Nach dem bedauerlichen Tiefpunkt der Sechsten gelingt dem Dirigenten, Musikforscher und Noten-Herausgeber
David Lloyd-Jones in der Siebten das Meisterstück einer wohl kaum überbietbaren Referenzeinspielung. Die angezogenen Tempi in den ersten beiden Sätzen tun dem Stück sehr gut. Das Allegro war bei Bryden Thomson (Chandos 8906 –
10) etwa zwei Minuten länger und wirkte dadurch recht charakterlos, ja mitunter geschwätzig. Lloyd-Jones zeigt hier
viel Sinn für eine fast filmreife Action-Dramaturgie; dadurch bekommt der Satz einen umwerfenden Drive – zumal die
hohen Streicher weitaus besser präpariert sind als in der Einspielung der Sechsten. Auch dem langsamen Mittelsatz be-
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kommt das flüssigere Tempo sehr gut; Thomson brauchte mit 16'24 gut dreieinhalb Minuten mehr dafür. Die bei ihm
unerträgliche Larmoyanz weicht bei Lloyd-Jones einer irisierend-schwebenden, Gänsehaut erzeugenden Atmosphäre,
die höchst subtil mit Schattierungen in Dynamik, Phrasierung und Balance umgeht. In den weit atmenden, erzählenden
Linien gibt es nie Zäsuren. Dadurch wird eine geradezu unerhörte Spannung erzeugt und der vorgeschriebene Charakter
'In legendary mood' wohl kongenial getroffen. Man fühlt sich – und das ist wohl das größte Kompliment an einen lebenden britischen Dirigenten – immer wieder an Sir John Barbirolli erinnert, von dem es einige wenige legendäre BaxEinspielungen gibt. Überhaupt ist beeindruckend, wie meisterhaft Lloyd-Jones hier generell den Holzbläsern zu ihrem
Recht verhilft und Mischfarben zur Geltung bringt (insbesondere bei Streicher-/Bläser-Kombinationen der gleichen Linie). Für das Finale nimmt sich der Dirigent etwas mehr Zeit; der Satz gewinnt dadurch eine Innigkeit, die mir beim
Hören Tränen in die Augen trieb. Das der Sinfonie vorangestellte 'Tintagel' erweist sich hier dramaturgisch geschickt
plaziert: Der Finalsatz greift die Stimmung dieser klanglich ebenfalls fulminant organisierten Tondichtung wieder auf,
auch wenn bei 'Tintagel' vielleicht hi und da unwichtige Binnenstimmen führende Hauptstimmen über Gebühr verblassen lassen – insbesondere erstes Horn, erste Trompete und Posaune sind in den Bläserchorälen manchmal zu schwach.
Seine eigentliche Sternstunde hatte Lloyd-Jones in der Sinfonie, worauf sich die hohe Wertung vor allem bezieht. Naxos, dem Orchester und dem Dirigenten gebührt der gar nicht hoch genug zu schätzende Verdienst, die eindrucksvollen
Sinfonien von Arnold Bax erstmals für ein breites, internationales Publikum vefügbar gemacht zu haben. [2003; 10, 10,
10]
14974
Bernstein: Chichester Psalms, Suite 'On the Waterfront', Dance Episodes from 'On the Town'; Thomas Kelly
(Knabensopran), Bournemouth Symphony Orchestra & Chorus, Marin Alsop. Naxos 8.559117 (49' • 2003)
Chor und Orchester aus Bournemouth sind mit den Werken Bernsteins schon seit der Zeit bestens vertraut, als Andrew
Litton dort noch Chefdirigent war. Der amerikanische Shootingstar unter den Dirigentinnen, Marin Alsop, empfing von
Lennie selbst noch als Assistentin die höheren Weihen der Zunft. Für die 'Chichester Psalms' besonders passend auch
die englische Chorgesang-Tradition, für die das Werk ja auch ausdrücklich komponiert ist. So schienen beste Voraussetzungen für eine neue Bernstein-CD gegeben, die an den Erfolg der West Side Story unter Kenneth Schermerhorn
(Naxos 8.559126) anknüpfen sollte. Allein: Das Rezept ging nicht ganz auf. Marin Alsop ist ihren besten Momenten
wunderbar anrührend, hat spannende Ideen zur Umsetzung von Werken, gelenkt durch einen wachen Verstand, aber sie
hat in den drei live-Konzerten, die ich mit ihr bisher erleben durfte, musikalisch immer einen ganz anderen Eindruck
hinterlassen als in Studio-Produktionen, die ihr nicht so recht zu liegen scheinen. Live-Mitschnitte würden der Dirigentin vielleicht gerechter werden. Sie ist ohnehin weniger der leidenschaftliche, Feuer im Herzen entzündende DirigentenTyp (der offenbar weitgehend ausgestorben ist), eher intellektuelle Pragmatikerin: In ihren Proben ist bei Korrekturen
"Let´s fix it" ("Laßt uns das richten") eine Lieblingsbemerkung; das wirkt wie beim Zahnarzt. Auch hier klingen viele
Passagen allzu kontrolliert und kühl. Langsame Passagen sind selten mit Spannung und Wärme erfüllt. Selbst der Knabensopran Thomas Kelly mit seiner einzigartigen, britisch geschulten Farbgebung – was Bernstein sehr gefallen hätte –
kann dieses Manko in seinem wundervoll gesungenen Solo nicht völlig kompensieren. Passagen, die rhythmisch vorantreiben sollen, wirken oft kontrolliert und gebremst. Dadurch vermißt man immer wieder die bei Bernstein typische
Lässigkeit und Hemmungslosigkeit des Ausdrucks, was vor allem den 'Dance Episodes' und 'On the Wanterfront' nicht
besonders bekommt. So ist der Gesamteindruck eher lau. Auch die kurze Spieldauer von 49 Minuten sollte Naxos rechtschaffen peinlich sein. Reichte die Zeit in den Aufnahmesitzungen nicht für ein weiteres Stück? Besonders erfreulich
sind gleichwohl die Akkuratesse des brillanten Bournemouth Symphony Orchestra, die Klangpracht und dynamische
Flexibilität des Chors und das weite Panorama des Klangsraums hin nach links und rechts außen. [2003; 7, 8, 7]
15015
Prokofiew: Sur le Borysthène op. 51, Lieutenant Kijè op. 60, Semyon Kotko op. 81a; WDR Sinfonieorchester
Köln, Michail Jurowski. CPO 999976 2 (129' • 1997/98)
Eine weitere große Bereicherung der Prokofiew-Diskographie legt cpo mit dieser WDR-Neueinspielung dreier Werke
unter Michail Jurowski vor. In einem sehr natürlichen, präsenten Klangbild verhilft Jurowski einmal mehr den pointierten Charakterzeichnungen Prokofiews in seinen Partituren zu vollstem Recht. Dementsprechend ist die opulent
ausgestattete Doppel-CD ein weiteres absolutes Muß für die Sammlung. Eckhardt van den Hoogen wartet im Booklet
mit einer Fülle solide recherchierter, neuer Informationen auf, die das nachhaltige Interesse der Musikforschung verdienen, auch wenn die arrivierte Zunft mit einigen Thesen des Kollegen nicht gerade glücklich sein dürfte. Doch die
Überlegung, Prokofiew sei gegen Ende seiner Pariser Jahre schlicht ausgebrannt gewesen, ist einleuchtend, insbesondere, wenn man sich das hier endlich einmal komplett vorgelegte Ballett 'Am Dnjepr' näher betrachtet. Das Sujet und der
Titel kamen erst hinzu, als die Musik fertig war, und übrig bleibt ein solide gearbeitetes, gefälliges und illustrierendes
Orchesterwerk, das vergleichsweise uninspiriert wird, vergleicht man es beispielsweise mit dem nachfolgenden 'Leutnant Kishe'. Es ist freilich aber auch nicht so schlecht, wie es oft gemacht wird – das belegt diese Einspielung
Jurowskis, die dem Stück zu optimaler Wirkung verhilft. Die Einspielung der Suite aus der Musik zu dem laut van den
Hoogen gar nie fertig gestellten Film ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert: Von der Romanze und Troika (Sätze 2
und 4) sind nämlich sowohl die gesungene wie auch die rein instrumentale Version beigegeben. So kann der Hörer nach
Belieben die Orchesterfassung (Tr. 13, 15, 16, 18, 19) wie auch die Fassung mit Bariton-Solo (Tr. 13, 14, 16, 17, 19)
programmieren. Der doppelbödige Witz dieser Groteske um einen frei erfundenenen Phantom-Soldaten im zaristischen
Rußland kommt bei Jurowski hinreißend zum Ausdruck, bis hin zu jenem geradezu magischen Moment der Klangdramaturgie im Finale, wo man in dieser Neueinspielung wirklich denken könnte, zwei völlig verschiedene Musiken seien

Benjamin-Gunnar Cohrs: Sammlung erhaltener CD-Rezensionen 1995–2010 (www.benjamingunnarcohrs.com, 2013.Alle Rechte vorbehalten)

Seite
54

klangtechnisch übereinander montiert worden (Tr. 19, ab 2'25), eine geradezu Star Trek-artige Durchdringung von
Raum und Subraum… Die CD hat nur einen einzigen Schönheitsfehler, und da muß man lange suchen: Die Suite aus
der zu unrecht vernachlässigten Oper Semjon Kotko ist auf dem Cover als 'Ballet Suite' bezeichnet… Zugegeben: Das
ist wahre Erbsenzählerei angesichts dieser phantastischen Produktion, aufgrund der man einmal mehr wünscht, Jurowski möge auch alle Sinfonien Prokofiews einspielen. [2003; 10, 10, 10]
15027
Dvorak: Klavierkonzert op. 33, Das goldene Spinnrad op. 109; Pierre-Laurent Aimard (Klavier), Royal Concertgebouw Orchestra, Nikolaus Harnoncourt. Teldec Classics 8573 87630 2 (68' • 2001)
Eine Glanzleistung ist dieser live-Mitschnitt von Dvorak-Werken vom Oktober 2001. Das beginnt schon mit der Aufnahmetechnik: Wer das Amsterdamer Concertgebouw persönlich kennt, wird mir beipflichten, daß man nur äußerst
selten eine CD hört, bei der die natürliche, live erlebte Charakteristik eines Konzertraums so kongenial in der Aufnahme
eingefangen wirkt wie in dieser Produktion – ein höchst verdientes Kompliment also an Michael Brammann vom Teldex Studio Berlin. Nikolaus Harnoncourt zeigt hier einmal mehr, daß er – unbeachtet aller Etikettierungen als
Originalklang-Guru – vor allem auch eine feurig-leidenschaftliche, beseelte Musikanten-Persönlichkeit ist. Das trifft
sich kongenial mit dem böhmischen Naturell in den Werken Dvoraks. Wer an Aufführungspraxis interessiert ist, mag
sich an der vorzüglichen Durchhörbarkeit der Instrumentierung erfreuen, die durch die im 19. Jahrhundert übliche Orchesteraufstellung mit Violinen links-rechts, die Reduzierung des Streicher-Vibrato und die Beredheit der Phrasierung
erzeugt wird. Kenner merken auch, daß Harnoncourt durchaus um die Eigenarten des tschechischen Musizierens weiß,
etwa, wenn er die Hörner ermutigt, Soli mit Vibrato zu spielen. Vor allem jedoch fegt einen die hier zutage tretende Begeisterung als Hörer schlicht um, so mitreißend und ansteckend wird hier musiziert. Die Tutti sind leidenschaftlich und
bewegt, doch zugleich ist die Grundhaltung des Miteinander-Musizierens von Aimard, Harnoncourt und dem Orchester
kammermusikalisch – als ob das gesamte Orchester nurmehr Partner des Pianisten in einem Werk wäre, das in vielerlei
Hinsicht eigentlich ein instrumentiertes Klavierquintett darstellt. Aimard macht endlich einmal nicht – wie z. B. Frantz
oder Richter – den Fehler, das Stück zu einem Virtuosenkonzert aufzumotzen. In diesem Ansatz kommt er vor allem
Rudolf Firkusny nahe (z. Zt. erhältlich auf Brillant Classics, 99763/1), der sich allerdings für manche Passage weniger
Zeit nahm und nicht über die enorm subtile Schattierungskunst des Franzosen verfügte. Die Beigabe des 'Goldenen
Spinnrads' folgt der Umsetzung eines Konzeptes, einigen Einzelveröffentlichungen von Dvorak-Werken unter Harnoncourt eine der vier Tondichtungen nach Erben beizugeben. Besonders zu seinem Recht kommt dieser Zyklus, der
vielleicht den Vaterland-Zyklus von Smetana noch übertrifft, allerdings erst auf der jüngst ebenfalls bei Teldec erschienenen Gesamteinspielung unter Harnoncourt. Bleibt zu hoffen, daß der Dirigent seinen Einsatz für den trotz der
Popularität einiger weniger Werke weitgehend unbekannten Komponisten mit weiteren Produktionen fortsetzt – vielleicht einmal die frühen Sinfonien? [2003; 10, 10, 10]
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V. CD-Kritiken für www.klassik-heute.com 2004
(Bewertungen für künstlerische Qualität, Tonqualität, Gesamteindruck: 1 – 10;
Die Nummern zu Beginn sind die Archiv-Indexnummern von Klassik Heute)
14950
Reger: Präludien & Fugen op. 131a; Chaconnes opp. 42, 91, 117; Präludium & Fuge a-moll, Präludium e-moll;
Renate Eggebrecht (Violine) Troubadisc TRO-CD 01427 (76' • 2002)
"Die Geigerin Renate Eggebrecht setzt sich seit Jahren in Konzertsaal und CD erfolgreich für die Violin-Kompositionen
Max Regers ein. Ein insgesamt wichtiger Beitrag zur Reger-Diskographie ist auch ihre mit Fünfundsiebzigeinhalb Minuten prallvolle Neueinspielung mit Werken im Geiste Bachs. Der Zyklus der sechs Präludien und Fugen op. 131a
wurde hier sinnvoll komplementiert mit den drei großen Chaconnes aus den Solosonaten op. 42, 91 und 117 und zwei
weiteren kleinen Präludien – das meiste davon, soweit mir bekannt, in Ersteinspielungen. Das ist kein Wunder: Diese
Stücke sind so sauschwer, daß wohl schon deshalb die meisten Virtuosen einen Bogen drum herum machen." So begann ich vor einem halben Jahr meine seinerzeit auch veröffentlichte Rezension. Dem folgten kritische Anmerkungen
insbesondere zur, wie ich fand, schlechten Intonation der Geigerin, die ich auf meinen Höreindruck gründete. Inzwischen bin ich jedoch zu der festen Überzeugung gekommen, meine damaligen Zeilen revidieren zu müssen, denn ich
muß mich 'schuldig' bekennen, nicht genau genug hingehört zu haben: Frau Eggebrecht hat sich nämlich aus guten
Gründen dafür entschieden, diese Werke in reiner harmonischer Stimmung zu spielen, worin sie den Erkenntnissen von
Martin Vogel folgt – einem bekannten Grundlagenforscher der Harmonik. Weitere wertvolle Hinweise bot ihr die Dissertation 'Die Intonation des Geigers' von Jutta Stüber. Demnach war die reine Stimmung zu Regers Zeiten durchaus
noch verbreitet; Joseph Joachim beispielsweise begründete mit dieser Intonationsweise sogar noch die Tradition des
Streicherspiels an der Berliner Musikhochschule, aus deren Reihen sich nicht zuletzt viele Jahre lang die Streicher der
Berliner Philharmoniker rekrutierten. Heutzutage ist unser Ohr so sehr an die dem Klavier angeglichene, einigermaßen
'temperierte' Stimmung von Orchestern und Ensembles gewöhnt, daß die meisten der Hörer von heute davon abweichende Stimmungen wohl als 'unsauber' bezeichnen würden. Ein ähnliches Phänomen war in den Pionierzeiten der
informierten Aufführungspraxis von Barockmusik zu bezeichnen, als Musiker begannen, wieder alte Temperaturen wie
mitteltönige oder Werckmeister-Stimmung zu verwenden. Das wurde lange als 'falsch' gehört. Die von Frau Eggebrecht
verwendete Intonation hat unter anderem zur Folge, daß durch weitgehende Berücksichtigung reiner Quinten und Terzen gewisse Intervalle weiter, andere enger gegriffen werden. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die Gestaltung –
zum Beispiel können bei vielen Mehrfachgriffen die meisten Töne länger klingen als herkömmlich; die gesamte Musik
wirkt farbiger und kontrastreicher. Die auftretenden Schärfen in der Tongebung sind mithin offenbar von Reger beabsichtigt, genauso wie beispielsweise Komponisten des frühen 19. Jahrhunderts gestopfte Naturtöne bei Hörnern als
bewußte Farbe einsetzten. Ich schloß meine Rezension damals mit den Worten: "Das äußerst lesenswerte, flammende
Plädoyer von Booklet-Autor Eckhardt van den Hoogen und der insgesamt Achtung gebietende Einsatz der Solistin rufen jedoch nachdrücklich dazu auf, dieser großartigen Virtuosen-Musik Regers endlich die Aufmerksamkeit zu widmen,
die ihr gebührt." Dem wäre hinzuzufügen, daß auf dem Inlay zwar der Hinweis auf die verwendete Temperatur fehlt;
dennoch kann man gar nicht nachdrücklich genug auf diese Einspielung aufmerksam machen, die die Musik Regers
erstmals in einen 'historisch informierten' Kontext stellt und ihre radikalen Schärfen hervorhebt. [8, 8, 8]
15016
Markevich: Klavierkonzert, Cantate, Icare (Version 1943); Arnhem Philharmonic Orchestra, Christopher Lyndon Gee. Marco Polo 8.225076 (66' • 1998/99).
Folge Sechs der Orchesterkompositionen des Dirigenten Igor Markevich exponiert zunächst das frische, neoklassizistische Klavierkonzert (1929) – ein beachtliches Concerto Grosso des 16jährigen, wenn auch im Kopfsatz ein bischen
dröge in der Durchführung des Materials und nicht ganz der Geniestreich, als den es das Booklet verkaufen will. Der
ironische Mittelsatz, ein ambivalenter Trauermarsch, ist besser gelungen, aber das Finale wirkt wieder ein bischen engstirnig – für mich bei allem Wohlwollen gewöhnungsbedürftige Kost. Die viersätzige Cantate (1929) vermag weit mehr
zu fesseln – vielleicht nicht zuletzt, weil das Werk auf ein nicht mehr realisiertes Ballett für Sergej Diaghilew zurück
geht und actionreich vorwärts drängt. Der gehaltvolle, poetische Text von Jean Cocteau ist eine Momentaufnahme der
goldenen Zwanziger Jahre mit all ihren zivilisatorischen Ängsten, die Musik ist zugleich erfüllt von jugendlichem
Sturm und Drang einer ersten Männerliebe (nämlich des 17jährigen Markevich zu dem 40jährigen Cocteau). Den Abschluß der CD bildet Markevichs Hauptwerk, die Kantate 'Icare', hier in der revidierten Version von von 1943/44 (die
Urfassung von 1932/33 ist als Vol. 2, Marco Polo 8.223666 erschienen). Markevich wußte selbst keine Entscheidung
für eine der beiden Fassungen zu treffen. Ich persönlich mag die etwas frischere Urfassung lieber, auch wenn die Spätfassung raffinierter gemacht, in Teilen neu komponiert ist und den Kantaten Arthur Honeggers näher kommt. Het
Gelders Orkest, das in Produktionen 'Arnhem Philharmonic Orchestra' heißt, liefert eine solide Studio-Produktion ab,
scheint sich aber nicht besonders vom Dirigenten inspirieren zu lassen, was dessen Fähigkeiten nicht gerecht wird. Das
vorzügliche Saarbrückener Rundkfunkorchester beispielsweise ließ sich in der hinreißenden Einspielung der Fünften
Sinfonie von George Rochberg von Lyndon Gee musikalisch weitaus mehr inspirieren (Naxos 8.559115). Das ist schade, denn Christopher Lyndon Gee verfolgt das Markevich-Projekt nach wie vor mit großem Engagement und hat sogar
den (leider nur englischen) Booklet-Text und Übersetzungen der Gesangstexte verfaßt. (Insofern setzt sich, wenn schon
Noten verteilt werden müssen, die künstlerische Wertung vielleicht zusammen aus einer 6 für das Orchester und einer
10 für den Dirigenten). Der Klang ist natürlich und präsent, aber etwas trocken. [26. 3. 2004; 8, 8, 8]
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15024
Khatchaturjan: Violinkonzert; Konzert-Rhapsodie für Violine und Orchester; Mihaela Martin (Violine), National Symphony Orchestra of Ukraine, Theodore Kuchar. Naxos 8. 555 919 (62' • 2001).
Mit dieser verdienstvollen Produktion macht Naxos einmal mehr auf den eminenten armenischen Komponisten Aram
Khatchaturjan aufmerksam, der fernab vom 'Säbeltanz' hochkarätige Konzertmusik hinterlassen hat. Das wunderbare
Violinkonzert erfreut sich unter jüngeren Geigenvirtuosen zunehmender Beliebtheit: Nach der elegant-zurückhaltenden
Neueinspielung unter Sergey Khachatryan (Naive V 4959) legt nun die rumänische Geigerin Mihaela Martin das schiere Gegenteil vor – eine voll auf Risiko setzende, beherzt zupackende Darbietung, die an die beiden Referenzaufnahmen
des Werkes mit Gerhard Taschner und David Oistrakh anknüpft. Geiger werden wohl immer darüber streiten, ob der erste Satz des Konzertes mit dem Attribut 'con fermezza' (mit Festigkeit) sich auf die Tempogestaltung des ganzen Satzes
oder nur den Charakter des bockenden Anfangsthemas bezieht. Frau Martin gelingt hier ein Spagat: Obwohl es ausgesprochene Rubati und Temposchwankungen gibt, wirkt der Satz im Ganzen in der Tat sehr beständig und fest. Der
Mittelsatz ist mir persönlich für ein 'Andante sostenuto' ein Hauch zu langsam, mit einer Überbetonung des 'sostenuto'.
Dadurch driften seine Abschnitte ein wenig auseinander. Daß er nicht in Episoden zerfällt, ist dem weitem Atem der
Solistin zu verdanken. Mit großem Genuß läßt man sich von dem herrlich warmen Timbre ihrer Guadagnini-Geige verführen, die schon fast wie eine Viola klingt. Eine höchst erfreuliche Zugabe ist die äußerst selten zu hörende
Konzertrhapsodie b-moll, die in dieser Kompilation fast wie ein Epilog des 22 Jahre früher entstandenen Konzerts
klingt. Das Ukrainische Nationalorchester und sein langjähriger Dirigent Theodore Kuchar sind in dem Idiom Khatchaturjans völlig in ihrem Element und begleiten die fantastische Solistin mit hörbarer Begeisterung. [31. 1. 2004; 9, 9,
9]
15025
Britten: The Turn of the Screw; Philip Langridge (Quint), Felicity Lott (Governess), Sam Pay (Miles), Eileen
Hulse (Flora) u. a.; Aldeburgh Festival Ensemble; Steuart Bedford. Naxos 8.660109-10 (116' • 1993).
Bedford und seine Solisten – was das dreizehnköpfige Instrumentalensemble ausdrücklich mit einschließt – kitzeln insbesondere die Doppelbödigkeiten des Stückes heraus, indem es nur vordergründig um ein Geschwisterpaar geht, das
unter den verderblichen Einfluß zweier Gespenster geht. Vor allem zeigte Britten hier die Mechanismen von Kindesmißbrauch mit all den damit verbundenen Heimlichkeiten, Lügen und Graumsamkeiten auf: Der frühere Herrendiener
Quint bringt den kleinen Miles so sehr unter seine Fuchtel, daß der Junge am Ende stirbt, als er den Namen seines Peinigers verrät. Die Beklommenheit die einen beim Hören der Aufnahme beschleicht, erinnert auch an Brittens
problematische Homosexualität. Gerüchte wollen nicht verstummen, daß der Komponist selbst als Schüler mißbraucht
worden ist. Das Thema der Abhängigkeit aufwachsender Männer von tragisch gescheiterten Mittvierzigern zieht sich
wie ein roter Faden durch Brittens Schaffen; die Jungen sterben nicht selten. In 'The Turn of the screw' (übrigens ein
obszönes Wortspiel) wird der Junge – hier anrührend vom Knabensopran Sam Pay gesungen – besonders perfide in der
Atmosphäre an sich häuslicher Geborgenheit zum Opfer. Britten zeichnet das musikalisch so eindringlich nach, wie es
vielleicht nur jemand tun konnte, der so etwas selbst erlebt hat. Derlei wird immer noch ungern thematisiert, wie das
Booklet zeigt: Übersetzer Andreas Delfs hatte im Gegensatz zu Original-Autor Michael Anderson immerhin die Courage, den Tenor Peter Pears in der deutschen Version ergänzend als Brittens Lebenspartner zu bezeichnen… Diese
atmosphärisch ungemein dichte, wundervolle Einspielung von Brittens Psycho-Schauergeschichte unter dem so kompetenten wie unermüdlichen Britten-Jünger Steuart Bedford vom Aldeburgh Festival aus dem Jahr 1993 hat bis heute
nichts von ihrer Gültigkeit verloren. Auch wenn die Solisten der Ersteinspielung unter Britten selbst aus dem Jahre
1955 kaum übertroffen werden können, ist dies doch die zweitbeste Aufnahme der Oper, und noch dazu die beste in
adequatem Stereo-Klang, denn die mir bekannten Alternativen (unter Davis und Pappano) haben vergleichsweise wenig
zu bieten. Es ist schön, daß Naxos dieses seit der Pleite des Labels Collins vor gut 5 Jahren nicht mehr zugängliche Dokument nun wieder verfügbar gemacht hat. Noch schöner wäre, wenn noch mehr Schätze aus dem Collins/LambourneArchiv folgen würden! [7. 1. 2004; 9, 9, 9]
15034
Raff: Sonatillen op. 99, Six Morceaux de Salon op. 85; Michaela Paetsch-Neftel (Violine), Eric Le Van (Klavier);
Tudor 7109 (69' • 2001).
Was, zum Henker, ist eine Sonatille, fragte sich der Rezensent bei Lektüre des Booklets dieser Neueinspielung. Die
Antwort stellt sich beim Hören ein: Die extremste Verkleinerungsform der Sonate und Sonatine, mithin ein einsätziges,
kurzes Charakterstück, gleichwohl mit Elementen von Sonatenform. Gleich zehn davon hat Joseph Joachim Raff als
dreiviertelstündiges op. 99 für Violine und Klavier geschrieben. Mit dieser Einspielung macht das Schweizer Label Tudor, das sich auch mit der Ehrenrettung einiger Sinfonien Raffs verdient gemacht hat, wieder einmal nachdrücklich auf
den bedeutenden, doch vergessenen Komponisten aufmerksam, dem sein Mentor Franz Liszt die Instrumentierung einiger seiner Werke anvertraute, oder den immerhin ein Ciakovskij in seiner Fünften Sinfonie zitierte… Hört man diese
ungemein dicht konzipierten Stück-Zyklus, hätte es übrigens des verbalen Spagats gar nicht bedurft: Nach altem Verständnis hätte es bei dem Begriff Sonate für diese Instrumentalstücke bleiben können. Oder dachte Raff an eine ganze
Flotille von Sonaten? Ursprünglich waren die zehn Sätze jedenfalls nur drei Sonatillen, im Original für Klavier allein
(1861). Erst bei der 20 Jahre später erfolgten Umarbeitung kam der ohne Zweifel wirkungsvolle PR-Titel 'Zehn Sonatillen' ins Spiel. Zusammen mit den beigegebenen sechs Salonstücken op. 85 (1859) zeigen sie das ganze Spektrum von
Raffs Erfindungskraft und sind stellenweise von enorm virtuoser Schwierigkeit. Manchmal konnte Raff sogar so heiterausgelassen wie ein Percy Grainger sein, der ähnlich einfallsreiche, mitreißende Miniaturen schreiben konnte. Michaela
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Paetsch-Neftel und Eric Le Van stürzen sich mit großer Begeisterung in diese Perlen; allerdings ist abgesehen vom vorzüglichen technischen Können das Spektrum von Farben und Schattierungen der Geigerin zumindest dem Eindruck
dieser Aufnahme nach vergleichsweise begrenzt.
[7. 1. 2004; 8, 8, 8]
15040
Sibelius, Khatchaturjan: Violinkonzerte; Sergey Khachatryan (Violine), Sinfonia Varsovia, Emmanuel Krivine.
Naive V 4959 (70' • 2003)
Bei erster Lektüre des Booklets dieser CD denkt man – unabhängig von der fantasievollen Koppelung eines Reißers mit
einem herrlichen, wenig gspielten Stück – erstmal seufzend: Wieder so ein hoffnungsvoller, junger Geigenvirtuose.
Dann der Anfang des Violinkonzertes von Sibelius, und plötzlich geht einem das Herz auf! Das letzte Mal so wohlige
Schauer durchliefen mich beim Rezensieren des Mitschnitts vom phänomenalen Debut-Konzert des jungen Zukerman
unter Kubelik mit Cajkovskijs Violinkonzert (Audite 95490). Der 18jährige Armenier spielt dieses Paradepferd des Repertoires mit der Intensität eines, der gerade seine erste große Liebe erlebt. Bei der Aufnahme muß von diesem
höchstversprechenden jugendlichen Künstlers ein derart sinnliches 'Glühen' ausgegangen sein, daß ihm Orchester und
Dirigent hoffnungslos verfallen sind, wie man hier hören kann. Die sonst oft aus zweitklassigen Produktionen bekannte
Sinfonia Varsovia unter Emmanuel Krivine spielt hier erstklassig! Besonders gefällt die phänomenale Bogentechnik
von Sergey Khachatryan, die immer leicht und geschmeidig ist, doch gerade aus der größtmöglichen Entspannung der
Bogenhand heraus wo nötig größte Kraft entwickeln kann, ohne die Entfaltung des erzeugten Tones in irgendeiner Weise einzuschränken. Persönlich hätte ich allenfalls zwei Wünsche an den Künstler – daß er sein Vibrato noch als
Gestaltungsmittel zu begreifen lernt, das es sehr überlegt einzusetzen gilt, um nicht einmal der Pauschalität zu verfallen
(als beispielsweise Sibelius in Leipzig studierte, war das Dauersoßen-Vibrato den meisten Komponisten und auch Sologeigern noch fremd), und daß er sich vielleicht mehr für Architektur, Faktur und auch historische Aufführungspraxis
einer Komposition interessiert, um daraus die Dramaturgie der Darstellung zu erspüren. Das ist ihm in dem fabelhaften
Konzert seines großen Namensvetters nicht ganz so gut gelungen wie bei Sibelius: Insbesondere in den Ecksätzen – der
erste ist immerhin mit Allegro moderato, also mäßig bewegt, bezeichnet – können sich aufgrund der Tempi die Einzeltöne nicht frei genug entfalten, und dann verliert das Stück sofort an Biß, wie man sich beispielsweise in der
großartigen und für mich unübertroffenen Einspielung mit Gerhard Taschner überzeugen kann. Gleichwohl gelingt dem
jungen Geiger insgesamt eine immer noch hinreißende, willkommene Neu-Einspielung dieses viel zu vernachlässigten
Konzertes von Khatchaturjan. Das kompetent getextete Booklet und die schöne Aufmachung als Hartpapier-Box runden
das positive Bild ab. [7. 1. 2004; 9, 9, 9]
Bax: Sinfonien 1 – 7, Rogue´s Comedy Overture, Tintagel; BBC Philharmonic; Vernon Handley
Chandos CHAN 5CD 10122 (355' • 2002/03)
Gerade noch rechtzeitig zum 50. Todesjahr von Sir Arnold Bax ist im Oktober 2003 diese neue Box mit allen Sinfonien
unter Vernon Handley erschienen. Es ist zwar immerhin die vierte Gesamteinspielung – in den frühen Siebziger Jahren
waren alle Sinfonien unter verschiedenen Dirigenten auf LP bei Lyrita erschienen; 1983 – 88 folgte der seinerzeit als
Entdeckung gepriesene Chandos-Zyklus unter Bryden Thomson; 20 Jahre später machte Naxos mit seiner Gesamteinspielung unter David Lloyd Jones diese phänomenalen Werke einem internationalen Liebhaber-Publikum überhaupt
erst verfügbar. Und doch handelt es sich hier in gewisser Weise um eine Premiere: Erstmals wurden die Sinfonien mit
einem Dirigenten aufgenommen, der nicht erst seit seiner Einspielung der Vierten mit dem Guildford Philharmonic im
Jahr 1964 einer der größten Kenner und leidenschaftlichster Interpret der Werke Bax´ ist. So sind denn auch die über 40
Jahre Musiziererfahrung Vernon Handleys mit Bax eins der stärksten Argumente für die Anschaffung dieser Box. Was
lange währt, wird endlich gut – dem Dirigenten wurde hier ein lang gehegter Lebenstraum erfüllt, zu dem mehrere Anläufe gescheitert waren: Als Chandos in den Achtzigern eine Gesamteinspielung erwog, war zunächst Handley im
Gespräch, der aber damals der EMI näher stand. Bryden Thomson wurde schließlich bevorzugt. Daraufhin bot EMI
Handley einen Bax-Zyklus an – nicht zuletzt aufgrund seiner preisgekrönten Vaughan-Williams-Einspielung für Eminence – ; kurioserweise kam auch ein Angebot von Naxos gleichen Inhalts. Wegen seiner EMI-Verpflichtung lehnte
Handley die Naxos-Offerte ab; Klaus Heymann wandte sich dann an David Lloyd-Jones. Der EMI-Bax-Zyklus wurde
jedoch nie produziert, weil es zwischenzeitlich einen Management-Wechsel gab. Immerhin konnte Handley bei Chandos 1986 und 1988 die Spring Fire-Sinfonie (CHAN 8464), einige kleinere Orchester- und bedeutende Chorwerke von
Bax produzieren, aber nur als Ergänzung zu Thomsons Aufnahme-Tätigkeit. Die letztliche Realisierung des Projektes
ist zum einen der BBC zu verdanken, die Handley zunächst eingeladen hatte, die Dritte und 'Tintagel' mit dem BBC
Philharmonic für das BBC Music Magazine zu produzieren, dem bekanntlich immer eine CD beiliegt. Das Management
des Orchesters war so begeistert, daß die BBC und Chandos schließlich für eine CO-Produktion einer Gesamtaufnahme
gewonnen werden konnten. Das will etwas heißen, denn Bax hat als wohl bedeutendster britischer Sinfoniker neben
Ralph Vaughan-Williams und Edward Elgar immer noch nicht die Anerkennung gefunden, die ihm zusteht. Und tatsächlich gelingt erst Handley hier die eigentliche musikalische Ehrenrettung des Komponisten. Generell bemerkt man
zunächst die überlegene Disposition der Tempi: Bax hatte die Angewohnheit, kleine Verzögerungen, Beschleunigungen
und andere Nuancen freigebig in der Partitur zu verteilen, weil ihm streng durchgehaltene Tick-Tack-Tempi zuwider
waren. Das hat manche der ohnehin wenigen Bax-Dirigenten zu Übertreibungen verführt, die den Sinfonien unter anderem den Vorwurf einbrachten, 'rhapsodisch' oder gar 'inkohärent' zu sein. Handley begreift diese Angaben, wie sie
gemeint sind – als Schattierungen, von denen bereits Brahms meinte, sie müßten "con discrezione angebracht werden."
Handley findet fast immer das dem Ausdruck der Musik angemessene Tempo und beachtet auch sehr oft die aus der
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Faktur der Musik vorgegebenen Tempo-Relationen einzelner Teile und Sätze. Die Tempi sind durchweg flüssig, was
den mitunter sonst unerträglich larmoyant genommenen langsamen Mittelsätzen besonders gut bekommt. Dennoch
kommt in den bewegten Ecksätzen die Klarheit von Details nicht zu kurz. Darüber hinaus hat Handley in aller Regel
treffsichere Tempo-Konzepte für den Energiefuß und die Disposition von Höhepunkten. Wo nötig, läßt er sein Orchester auf Risiko spielen, wo Bryden Thomson – der freilich in kürzester Zeit die Werke zu lernen hatte, die er bis dato
kaum dirigiert hatte – auf Nummer Sicher ging und insbesondere den Finalsätzen viel von ihrem Elan und Schwung
nahm. Persönliche Fragezeichen habe ich insbesondere zur Dritten und Sechsten Sinfonie. Die Einleitung der Dritten
(CD I, Tr. 4) nimmt Handley überraschend zügig; er will so rasch wie möglich ins 'Allegro moderato' kommen. Auch
der Epilog des Finale (Tr. 6) nimmt er – absichtlich, wie aus den beigegeben Interviews hervorgeht – betont unsentimental. Ich bevorzuge hier immer noch die unerreichbare Einspielung unter Barbirolli, die erste Produktion mit seinem
damals von ihm brandneu aufgestellten Hallé Orchestra (Dezember 1943 und Januar 1944, EMI 7 63910 2), wo die
Holzbläser zu Beginn fast wirken, als ob sie ungeordnet auf die Bühne stolpern und dann vor sich hin improvisieren,
und wo die Spielkultur der Streicher geradezu überirdisch-visionär wirkt (freilich: auf Darmsaiten und in weitgehend
reiner Stimmung gespielt klingt das ganz anders auf den modernen, großen Stahlseiten-Geigen, die heutzutage gestimmt
werden wie Klaviere – für den Fachmann: zu hoch intonierte Kreuz-Vorzeichen-, zu tief intonierte B-Vorzeichen-Töne,
unreine Quinten, daraus resultierend Vermeidung des Spiels auf leeren Saiten. Bax und Zeitgenossen haben mit dem
Gegenteil gerechnet). In der Sechsten Sinfonie (die neben Thomson und Lloyd- Jones auch von Norman Del Mar,
Douglas Bostock und George Groves eingespielt wurde) hört man zwar zum ersten Mal die Tempoverhältnisse im ersten Satz korrekt – die Einleitung als gemessene Prozession, das Allegro (CD 3, Tr. 4, 2'36) nicht zu rasch und klar von
den aus dem Anfangsmotiv abgeleiteten Violen geführt. Aber die rhythmisch an diese Anfangs-Intrada anknüpfende,
große letzte Steigerung des Mittelsatzes, die so sehr an das Kirchen-Finale in Puccinis 'Tosca' erinnert (Tr. 5, 5'27), ist
im Vergleich dazu viel zu rasch; auch Details wie die absteigenden Kaskaden der mit Holzbläsern verstärkten zweiten
Violinen gehen her völlig unter. Der Satz sollte seinen Siciliano-Charakter bis zum Ende hin wahren. Die Coda des ersten Satzes (Tr. 4, 9'17) hingegen ist für meinen Geschmack zu zurückhaltend – hier entwickelt allein Lloyd-Jones den
sog-artigen Effekt eines schwarzen Loches. Hier noch weiter in Details einzusteigen, würde genauere Kenntnis dieser
Sinfonien beim Hörer voraussetzen und den Rahmen sprengen. Generell haben jedoch alle Interpretationen höchstes
musikalisches Niveau; ohne jeden Zweifel herausragend gelingen Handley die Erste, Zweite, Vierte und Siebte – namentlich die, die man früher oft als die schwächeren Sinfonien von Bax bezeichnet hat. Neben den genannten
Abstrichen in der Dritten und Sechsten hätte ich mir für die Fünfte an vielen Stellen ein bischen mehr Weite des Atems
(Bläser zu Beginn!) gewünscht; außerdem könnten die Trauermarsch-Trommeln zu Beginn des Kopfsatzes (CD 3, Tr.
1) noch etwas klarer sein, wie beispielsweise in der fulminanten Ersten. Hier hat Thomson meines Erachtens den Charakter besser getroffen. Eine willkommene Beigabe ist die beinahe böhmisch wirkende 'Rogue´s Comedy Overture',
während die extrem ausufernde, selten nach Meer riechende Darbietung der durch die Küstenlandschaft in Cornwall inspirierten Tondichtung 'Tintagel' für mich gewöhnungsbedürftig ist – zumal hier leider auch das Zusammenspiel
mehrmals gefährlich auseinander driftet. Da sind für mich die Barbirolli-Einspielung (EMI 5 65110 2) und die frühe
Boult-Version aus den Fünfziger Jahren unerreicht. Regelrecht genasführt fühle ich mich jedoch durch die Aufnahmetechnik: Die Einspielungen stammen zunächst aus dem staubtrockenen BBC Studio 7 in Manchester – eine typische,
moderne Multi-Mikrophon-Aufnahme, hinterher mit jeder Menge künstlichem Hall belegt. Die Einspielung beispielsweise der 'Spring Fire'-Sinfonie (die meinetwegen gern Bestandteil dieser Box hätte sein dürfen), aufgenommen in der
All-Saints-Kirche in Tooting, London, klingt weitaus natürlicher, räumlicher und atmender. So ein Klang läßt sich nicht
mit Studiomitteln adäquat realisieren. Die dankenswerterweise von Handley gewählte Aufstellung der Streicher mit antiphonalen Violinen, Celli links hinter den Ersten, Violen rechts hinter den Zweiten, kommt im Tutti überhaupt nicht
zur Wirkung: Mit Staunen vernimmt man erst im Kopfsatz der Dritten, in der reinen Streicher-Fugato-Passage (CD 1,
Tr. 4, ab ca. 11'15), einen räumlich klar differenzierbaren Streicherklang, wie er auch im Tutti sein und die Bläser tragen sollte (2. Violinen rechts deutlich hörbar ab 11'40, erste Violinen und Celli ab etwa 12'00, später Bässe von rechts
hinten). Auch in der Einleitung der Fünften kommt das Streichorchester optimal zu seinem Recht, doch solche Passagen
bleiben die Ausnahme: Die Streicher werden von den Monster-Blechbläsern – die heute etwa ein Drittel größer gebaut,
weiter gebohrt und mithin voluminöser sind als zur Entstehungszeit dieser Sinfonien – regelrecht erschlagen, wo immer
diese Auftreten. Einen guten Eindruck davon geben unabsichtlich die Cover-Bilder der CD´s 2 und 3, die die enorm
großen Hörner und Posaunen heutiger Zeit zeigen. Es ist in höchstem Maße unnatürlich, wenn in einem, sagen wir,
Fortissimo des ganzen Orchesters einzig und allein die links positionierten vier Hörner räumlich auszumachen sind,
weil sie wie eine Mauer klingen. Oder wenn drei Forte blasende, mit Dämpfern versehene Posaunen immer noch lauter
sind als eine ganze 16-köpfige Violinsektion! Dieses Ungleichgewicht der Blechbläser hat auch zur Folge, daß bedarfsweise die Holzbläser immer wieder nachgeregelt und hochgedreht werden müssen. So liest es sich für Kenner wie
absoluter Hohn, wenn Chandos auf Seite 54 des Booklets suggeriert: "24 Bit-Technologie hat eine um 48 Db größere
Bandbreite und erreicht eine bis zu 256fach höhere Auflösung von Standard-16Bit-Aufnahmen." Kaum ein Hörer
kommt in diesen Genuß, denn die meisten CD-Player sind gar nicht in der Lage, da mitzuhalten. Andrerseits entsprächen diese 48 Db an Dynamik-Plus ziemlich genau dem vergrößerten Volumen des Gesamtklangs Londoner MonsterOrchester gegenüber etwa den 1930er Jahren. "Diese Verbesserungen sorgen nun dafür, daß Sie, der Hörer, sich an
noch mehr natürlicher Klarheit und Atmosphäre des 'Chandos Sound' erfreuen können." Nichts wäre weniger wahr: Die
manipulierte Aufnahmetechnik suggeriert einen opulenten Hollywood-Breitband-Klang, der weder Klarheit noch Atmosphäre erzeugt, und schon gar nicht natürlich wirkt. Und "256fach höhere Auflösung" wozu, wenn durch künstlichen
Hall und aufgrund der Instrumente schlicht nicht herstellbare Balance nicht einmal die Instrumentengruppen deutlich
von einander getrennt wahrgenommen werden können? Hier offenbart sich ein Fortschrittswahn, den Chandos auch
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selbst bekennt: "Die Chandos-Politik, an vorderster Front der Technologie zu stehen, wird nun durch die Verwendung
von 24-Bit-Aufnahmetechnik weiter vorangetrieben." Diesem Denken verfallen heutzutage leider die meisten Produzenten, Tontechniker, Kunden und auch Rezensenten. Kunden können offenbar nur mit immer neuen technischen
'Gimmicks' gehalten werden. Nun: Der (meines Erachtens verdiente und lange überfällige) Zusammenbruch der Majors
zeigt, daß das heute nurmehr begrenzt funktioniert. Der floriende Handel kleinerer Label mit uralten Raritäten und legendären Pionier-Einspielungen spricht auch für sich. Mir persönlich ist eine historische Aufnahme bei allen Defiziten
(Mono, Rauschen, Knacken) immer noch weit lieber, weil sich da eine Menschlichkeit und Wärme im Musizieren äußert, die den heutigen Hightech-Produkten einfach fehlt. Herzblut-Musikern wie Vernon Handley tut man mit diesem
"Größer, Schneller, Lauter"-Wahnsinn ebensowenig einen Gefallen wie dem Publikum, das daran gewöhnt wird, nur
noch durch unmenschliche Lautstärke oder hemmungslose Vibrato-Sentimentalität überhaupt emotional erreicht werden
zu können (die seit Jahren kontinuierlich sinkenden Zuschauerzahlen der Londoner Orchester sprechen eine deutliche
Sprache). Und auch die Orchestermusiker tun sich keinen Gefallen: Der um etwa 50 DB höhere Lautstärkepegel macht
ihr Gehör kaputt; die meisten Blechbläser in London spielen nurmehr mit Gehörschutz. Alle schreien nach Rettung
durch akustische Umbaumaßnahmen. Doch niemand kommt auf die naheliegende Idee – einfach die Größe der Instrumente (und die Anzahl der Mikros und Gimmicks) zu reduzieren und sich wieder auf rein musikalische Qualitäten zu
besinnen. Die klangtechnischen Resultate der Chandos-Ideologie sind für meinen persönlichen Hörgenuß ein ganz erheblicher und sehr bitterer Wermutstropfen dieser in musikalischer Hinsicht unverzichtbaren Referenz-Interpretationen
der großartigen Sinfonien von Bax durch Vernon Handley. [31. 1. 2004; 10, 5, 10]
15051
von Reznicek: Schlemihl – eine symphonische Lebensgeschichte; Phantasie-Ouvertüre 'Raskolnikoff'; Nobuaki
Yamamasu (Tenor), WDR Sinfonieorchester Köln, Michail Jurowski. cpo 999 795 2 (67' • 2001).
Wieder einmal eine echte, typische cpo-Entdeckung: Die seicht-romantische Ouvertüre zur Oper 'Donna Diana' (1894)
pfeifen zwar die Kurorchester von allen Dächern ("Erkennen Sie die Melodie?), doch wer hätte gedacht, daß ihr Komponist, Emil Nikolaus von Reznicek (1860 – 1945), ein derart veritabler Potentat war, wie diese Produktion nun
aufzeigt? Booklet-Autor Eckhardt van den Hoogen befindet völlig zu Recht über die dreiviertelstündige Sinfonie
'Schlemihl', man könne sie "ohne weiteres auch mit 'Kein Heldenleben' überschreiben". Doch griffe das Schlagwort einer gekonnten Richard-Strauß-Parodie auf dieses Werk viel zu kurz. Es handelt sich vielmehr um ein so groteskes wie
ernstes autobiographisches Werk, in dem Reznicek zwar einen fast an die Marx Brothers erinnernden musikalischen
Humor und einen unermeßlichen Zitatenschatz an den Tag legt, aber auch von erschütternder Tiefe sein kann. Mehr dazu will ich hier gar nicht sagen; das tut van den Hoogen auf sieben Seiten in seinem so wonnevollen wie erhellenden
CD-Kommentar. Mit umso größerem Nachdruck sei auf die großen Qualitäten dieser dem Klassikbetrieb bisher völlig
unbekannten Musik aufmerksam gemacht. Es hat mich übrigens nicht gewundert, daß das WDR Orchester und Michail
Jurowski nach ihren phänomenalen Prokofiew-Einspielungen auch mit diesen Werken von Reznicek bestens zurechtkamen und mit hörbarster Begeisterung bei der Sache waren: Die Doppelbödigkeit und auch Erbarmungslosigkeit
dieser Musik hat durchaus etwas von russischer Seele; derart auf die Spitze getrieben würde man das, Mahler mal beiseite gelassen, einem Deutsch-Österreicher kaum zutrauen… Vielleicht war das das Pech von Reznicek? So wirkt nur
folgerichtig, daß die CD mit der großen Raskolnikoff-Ouverture schließt, in der sich der Komponist sehr ernsthaft und
vielschichtig mit Dostojewski auseinandersetzte. [31. 1. 2004; 9, 9, 9]
15082
Berg: Violinkonzert (Ersteinspielung der kritischen Neuausgabe) • Britten: Violinkonzert (revidierte Fassung);
Daniel Hope (Violine), BBC Symphony Orchestra, Paul Watkins. Warner Classics 2564 60291 2 (65' • 2003).
Was dem jungen Geiger Daniel Hope hier besonders zugute kommt, ist seine langjährige Kammermusik-Erfahrung:
Selten habe ich diese beiden Werke so zerbrechlich und zugleich fein ausgelotet gehört wie hier. Manchmal ist Hopes
Geigenton gläsern und spröde; diese Schärfe läßt die starken Kontraste von Bergs verstörendem Violinkonzert noch
stärker aufeinanderprallen. Dankenswerterweise hat sich Hope für die kritische Neuausgabe von Douglas Jarman entschieden, die er bereits 1995 auch erstaufgeführt hatte: Erstaunlich, daß diese von wesentlichen Fehlern befreite Version
hier nun acht Jahre später immer noch als Ersteinspielung präsentiert werden kann. Daraus mag man ahnen, wie wenig
viele ausübende Jet-Set-Musiker heutzutage überhaupt noch ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen… Brittens Violinkonzert erklingt hier in der heute üblichen revidierten Fassung von 1950; die Originalversion ist nur in Gestalt einer
Einspielung des Geigers Theo Olof unter Sir John Barbirolli aus dem Jahr 1948 erhalten (EMI CDM 5 66053 2). Daß
ich diese historische Aufnahme dennoch bevorzuge, liegt allein an der überragenden Musiker-Persönlichkeit von Sir
John. Daniel Hope und der junge Cellist und Dirigent Paul Watkins am Pult des BBC Symphony Orchestra bleiben dem
Werk gleichwohl kaum eine Nuance schuldig. Die Klangvorstellungen der BBC-Toningenieure sind in diesem Fall
auch gottlob einmal weit entfernt von der heute bei englischen Orchestern offenbar zum Grundübel gehörenden Kraftmeierei: Selten habe ich in den letzten drei Jahren eine dynamisch und farblich so fein gestaffelte Produktion aus
England gehört. Mit Staunen nimmt man bei Lektüre des Booklets zur Kenntnis, daß der Britten Trust aufgrund nur eines einzigen, aus Brittens Tagebuch zitierten Satzes auf Einfügung eines Copyright-Vermerkes bestand, der länger ist
als das verwendete Zitat selbst… [9, 9, 9]
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15088
Schumann: Sinfonien 1 bis 4; Staatskapelle Berlin, Daniel Barenboim. Teldec Classics, 2564 61179 2 (140' • 2003)
Diese Neueinspielung der numerierten vier Schumann-Sinfonien in ihren Letztfassungen läßt in verschiedener Hinsicht
aufhorchen, hinterläßt mich aber letztlich in sehr zwiespältiger Stimmung. Musikalisches Ausdrucksvermögen mag eine
Sache der Begabung, des Geschmacks und der Erfahrung sein, aber für mein eigenes Verständnis ist eine Auseinandersetzung auch mit den Determinanten einer Komposition unabdingbar – eben das, was heute 'historische Informiertheit'
genannt wird. Und da wundert mich doch immer wieder, wie wenig sich Künstler wie Barenboim offenbar zu interessieren scheinen. Dies betrifft nicht einmal so sehr die Grundhaltung, den sogenannten 'Interpretationsansatz': Es ist ja
durchaus reizvoll, wie Barenboim die Sinfonien praktisch mit der Freiheit und Klangvorstellung eines am Klavier Gestaltenden angeht. Da gibt es geschmackvoll angelegte Rubati, Temporückungen, jede Menge wirkungsvoller Effekte
und Ergänzungen in der Dynamik… Andrerseits offenbart sich beim Abhören mit der Partitur auch immer wieder ein
zumindest grundlegendes Unverständnis, hoffentlich nicht wissentliches Ignorieren von Musiziervorgaben der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts – wie Roger Norrington jüngst in seinen Einführungen zu dem phänomenalen neuen Zyklus
der Beethoven-Sinfonien mit seinem RSO Stuttgart so eindringlich und anschaulich erläutert hat. Dies betrifft insbesondere die Charakter-Gebung durch Tempowahl und die sogenannte Phrasierung, also die Gewichtung der Noten in
ihren Gruppierungen. Viele sogenannte romantische Komponisten waren dem Ideal der 'Klangrede' noch in natürlicher
Weise verpflichtet: Wenn beispielsweise Franz Liszt in seiner Dante-Sinfonie (1855) das Anfangsthema der Bläser so
gestaltete, daß es sich mit den in der Partitur aus gutem Grund abgedruckten Worten Dantes 'Lasciate ogni speranza, voi
ch´entrate' unterlegen ließ, phrasierte er diese Musik genau im Tonfall des Wortes, doch er unterstützte diese Beredtheit
bereits durch genaue Bezeichnung mit Spielanweisungen zur Artikulation der einzelnen Noten. Man kann in der persönlichen Art von Komponisten des 19. Jahrhunderts in der spieltechnischen Bezeichnung ihrer Werke also ohne
weiteres erkennen, daß die Selbstverständlichkeit der 'Klangrede' bereits im Abklingen war; sie sahen sich genötigt, den
Ausführenden immer mehr Details vorzuschreiben. Dies zeigt jedoch umgekehrt, daß in Richtung zurück viele Komponisten viele Dinge nicht in ihre Noten schrieben, da sie noch von der korrekten Ausführung ausgehen, sie bei den
Musikern voraussetzen konnten. Schumann hat beispielsweise das Eröffnungsthema seiner Frühlings-Sinfonie 1841
nicht so akribisch bezeichnet wie Liszt, doch ist es, wie namhafte Schumann-Forscher nachgewiesen haben, ebenfalls
textierbar – mit einer Zeile aus dem Gedicht von Adolph Böttger, das ihn nach eigener Auskunft zu dem Werk inspiriert
hat: "O wende, wende Deinen Lauf: Im Tale blüht der Frühling auf!" Die Semantik dieses musikalischen Mottos ist
nicht weniger konzis als das von Liszts Dante-Sinfonie. Jeder Interpret, der in der klangrede zu Haus ist, würde den
Charakter solcher Themen sogar treffen, auch wenn er die unterlegten Textzitate gar nicht kennt. Wenn jedoch diese
Dimension als unwichtig erachtet wird, fällt das Resultat sicher ähnlich aus wie nun auch wieder bei Barenboim: Der
Tonfall der Phrase wird dem subjektiven 'Gestaltungswillen' unterworfen und klingt dann, wenn man nicht zufällig das
Richtige trifft, gerade so, als wenn man den obigen Satz mit ganz falschen Betonungen deklamiert. Dies ist umso eigenartiger, da viele entsprechende Dirigenten auch mit Sängern arbeiten und in der Oper eine textgebunden falsche
Deklamation nie durchgehen lassen würden. Vieler solcher beredter Passagen werden dadurch ihrer Wirkung beraubt.
Diese Unsensibilität gegenüber der Rhetorik hat im Gegenteil sogar oft die Konsequenz, daß die so oft beschworenen
'großen Bögen' eher zerschlagen werden, denn da, wo die Schwere-Wirkungen von Phrasen aufgehoben werden, wachsen klangliche Mauern und verhindern beispielsweise das Schwingen der Musik über mehrere Takte hinweg. Ein gutes
Beispiel dafür ist der erste Satz der 4. Sinfonie (CD II, Tr. 6, insbesondere ab 6'14): Das Allegro wirkt ungemein fest,
weil die meisten Töne gleich stark betont werden (wenn nicht gerade die Anweisungen Schumanns ausdrücklich dagegen sprechen), anstatt die Abschlußnoten von Phrasen zurückzunehmen; viele Sechzehntel wirken wie mit der
Nähmaschine heruntergedroschen. Und wer in der Romanze dieser Sinfonie die kleinen Noten der Punktierungen nicht
triolisch nimmt, wie es die Triolen des Themas und das später Aufgreifen der Einleitungs-Achtel des Kopfsatzes nahelegen, ignoriert zumindest die Fachmeinung zahlreicher namhafter Forscher wie auch Dirigenten (vergl. CD II, Tr. 7, z.
B. 0'42) und demonstriert eine wohl völlig falsch verstandene Werktreue. Ein solches Nicht-Wissen oder Nicht-WissenWollen ließe sich mit dem Hinweis auf die apollinische Künstlernatur des nurmehr empfinden müssenden Interpreten
meinem Verständnis nach keinesfalls entschuldigen. Auch das Einhalten bestimmter Vorgaben, mit denen der Komponist selbst rechnete (auch dann, wenn er sie nicht immer ausdrücklich notierte), läßt dem 'Interpreten' ja immer noch
einen ungeheuer breiten Spielraum. Ich kann mich daher immer wieder des Eindrucks nicht erwehren, daß viele konservative Interpreten nur deshalb auf der informierten Aufführungspraxis (und der Musikwissenschaft) herumhacken und
Erkenntnisse bewußt ignorieren, weil sie sich nicht zuletzt auch hinsichtlich eigener Defizite bloßgestellt fühlen. So etwas mag dann im Sinne einer Kompensation vielleicht auch mit zu derart ungeheuren Tempo-Eigenmächtigkeiten
führen, denen Barenboim hier Schumanns Musik aussetzt – vielen Metronomangaben des Komponisten diametral entgegen gehend. Bemerkenswert ist in dieser Hinsicht insbesondere die Vierte, die mich in der hier vorgelegten
Einspielung von allen am wenigsten überzeugt: Zäh wie Kaugummi schleppen sich die Einleitung zum ersten Satz, die
Romanze und das Trio im Scherzo dahin – fast wie eine schlechte Celibidache-Imitation, ohne daß dessen durchdringende Gesamtschau des Werkes, dessen Gespür für das richtige Tempo im Verhältnis zur Größe des Klangkörpers und
zur Beschaffenheit der räumlichen Umgebung irgendwo erreicht würde. Am meisten überzeugt mich Barenboim mit
seiner stringenten Darstellung der Zweiten – also ausgerechnet der von vielen als besonders problematisch bezeichneten
Sinfonie – und der 'Rheinischen', wo sich Barenboim erfreulicherweise nicht scheut, die Brüche und manche regelrecht
groteske Details bis zum Letzten auszureizen. Die Erste scheint mir hingegen ähnlich bedenklich wie die Vierte effektiert, wenn auch nicht ganz so freizügig in den Details – wobei das merklich gebremste Finale vielleich ein bischen zu
gewollt Teutonisch-Klempererisch herüberkommt. Ganz besonders positiv finde ich allerdings, daß Daniel Barenboim
sich doch dazu durchringen konnte, sein Orchester in der traditionellen Sitzordnung des Gewandhausorchesters aufzu-
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stellen, für das diese Werke im Wesentlichen komponiert worden waren. Das hilft, viele Balance-Probleme überzeugend zu lösen und legt auch die durchbrochene, kontrapunktisch immer wieder dichte Faktur des Streichersatzes frei.
Man nimmt die Dialoge der beiden Violingruppen links und rechts hier deutlich wahr. Wohltuend für das Ohr ist auch
die Austarierung der Instrumental-Gruppen: Die Blechbläser sind hier sehr zurückhaltend in den Gesamtklang eingebettet; das hat in heutigen Tagen schon fast Seltenheitswert. Das Klangbild gründet auf den Streichern – die mit dem
Vibrato erfreulich zurückhaltend sind – , läßt aber stets die Holzbläser zu ihrem Recht kommen. Die Plastizität der Aufnahme macht es sogar möglich, beim Verschmelzen von Blas- und Streichinstrumenten (z. B. Flöte gemeinsam mit der
Violine; Klarinette mit dem Cello etc.) die beteiligten Partner jeweils räumlich zu verorten, die Gesamt-Farbe aber
trotzdem als solche wahrzunehmen. Leider ist der Gesamtklang vor allem im Baßbereich ein bischen zu stumpf, und die
Feinabstufung der Lautstärkegrade insbesondere von mezzoforte an aufwärts läßt auch zu wünschen übrig. Die fortetuttis sind of ziemlich dröhnend. Im Ganzen eine musikalisch deutlich überdurchschnittliche Einspielung mit vielen
Meriten, aber zumindest meinerseits auch vielen Fragezeichen. [8, 8, 8]
15111
Mahler: Sinfonie Nr. 5; Mahler/Barshai: Sinfonie Nr. 10; Junge Deutsche Philharmonie, Rudolf Barshai. Brilliant Classics (74' • 2001).
Zunächst einmal wäre vorauszuschicken, daß sich die nachfolgenden Äußerungen allein auf die hier erstmals eingespielte Version von Mahlers Zehnter durch Rudolf Barshai beziehen; die beigegebene Einspielung der Fünften war
bereits im Jahr 1999 bei Laurel Records (LR 905) erschienen und ist von mir seinerzeit für Klassik Heute separat besprochen worden. Weiters wäre vorzubemerken, daß es sich bei dem hier dokumentierten Mitschnitt keineswegs um
Barshais letztes Wort in dieser Angelegenheit handelt: Beim Versuch, für die Rezension dieser CD eine Partitur zu bekommen, teilte die Universal Edition Wien mit, daß Herr Barshai immer noch an Korrekturen arbeitet und mit dem
Erscheinen frühestens 2005 zu rechnen sei. Insofern sind die nachfolgend mitgeteilten Eindrücke ausdrücklich eine nur
vorläufige Momentaufnahme. Dies gilt umso mehr, als die Mahlerforschung bezüglich der Zehnten bis heute ein erhebliches grundsätzliches Manko aufweist: Der Wissenschaftler Frans Bouwman, der wohl die gründlichsten Studien zu
diesem Werk unternommen und auch Barshai beraten hat (der aber seine Ergebnisse aufgrund mangelnder finanzieller
Unterstützung unverständlicherweise bis heute nicht publizierten konnte), hat in seinem maßgeblichen Aufsatz 'Unfinished Business' in der Musical Times (Winter 2001, S. 43 – 51) dieses Dilemma beschrieben: "At present there is no
complete, scholarly (through deduction), chronologically ordered, annotated and user-friendly edition of the source
material that unequivocally records the extent to which Gustav Mahler completed his Tenth Symphony." Erschwerend
kommt hinzu, daß offenbar einige der Originalmanuskripte verlorengegangen sein könnten. Wer immer sich also eingehender mit der Zehnten beschäftigen will, muß auf die beiden unvollständigen und schwer erhältlichen FaksimileAusgaben und die in manchen Details fehlerhafte Aufführungsfassung von Deryck Cooke at al zurückgreifen, die zumindest durch unterschiedliche Stichgröße Original und Zutaten voneinander scheidet, im weiteren Verlauf die
verwendeten Particellskizzen unterlegt (jedoch leider nur im Letztstadium; frühere, bedeutsame Stadien fehlen völlig)
und als einzige Version einen kritischen Kommentar beigibt. Alle übrigen heute erhältlichen Vervollständigungen des
Werkes haben darauf bis heute unverständlicherweise verzichtet und zugleich jeglicher ernsthafter Quellenforschung
seitens der entsprechenden Autoren ein Selbst-Armutszeugnis ausgestellt. Cookes Partitur ist darüber hinaus bis heute
als einzige käuflich erhältlich; die auch für CD-Einspielungen verwendeten Partituren von Carpenter, Mazzetti und
Wheeler sind nur leihweise zu bekommen. Die folgenden Ausführungen beziehen sich daher aus praktischen Erwägungen auf den Vergleich dieser neuen Version mit der Letzt-Partiturausgabe durch Cooke (AMP/Faber und Faber, 1976),
die zudem immer noch – und nicht zuletzt aufgrund ihrer musikwissenschaftlichen Redlichkeit – die am meisten aufgeführte ist. Bei der Betrachtung der neuen Bearbeitung durch Rudolf Barshai mag man sich zunächst an der
Unredlichkeit des Titels stören, wie er auf der CD angegeben ist: Dort steht 'Reconstruction Barshai'. Rekonstruiert
werden kann jedoch nur, was vorher bereits einmal vorhanden gewesen ist – wie etwa im Falle des in Teilen verloren
gegangenen Finales von Bruckners Neunter, in dessen Aufführungsfassung fehlende Partiturbogen in der Tat 'rekonstruiert' wurden. Cooke nannte dagegen seine Bearbeitung sehr akkurat eine "Performing Version of the Draft for the
Tenth Symphony". Um zu zeigen, daß es sich bei solchen Begrifflichkeiten nicht um einen Streit um des Kaisers Bart
handelt, lohnt vielleicht, sich den tatsächlich überlieferten Zustand des Werkes ins Gedächtnis zurückzurufen. Schon die
Horizontale des Verlaufs der fünfsätzigen Sinfonie ist nämlich fragwürdig: Bouwman kommt in seiner Analyse zwar zu
einem "uninterrupted whole of about 1945 measures", aber die bisher vorgelegten Aufführungsfassungen unterscheiden
sich in ihrer Gesamt-Taktlänge durch individuelle Lesarten einzelner Skizzen, Einfügungen und Auslassungen bestimmer Passagen; außerdem gehen etliche überlieferte Arbeitszustände der bisher vorgelegten Bearbeitungen (allein von
Mazzetti sind zwei verschiedene Zustände auf CD repräsentiert) von nicht immer vollständigen Quellen aus. Insofern
ist jeder Versuch einer Vervollständigung angesichts des unbefriedigenden Standes der Quellenforschung wie oben von
Bouwman beschrieben ohnehin als problematisch zu werten – anders als etwa im Falle des Finales der Neunten Bruckners, dessen Quellen seit 1994 in der Gesamtausgabe akribisch dokumentiert werden (der zugehörige Textband soll
noch 2004 abgeschlossen werden). Im Gegensatz dazu hat sich die Mahler-Gesamtausgabe einer transkribierten Quellen-Ausgabe zur Zehnten bisher leider verweigert und dadurch auch eine wirklich grundlegend gesicherte Ausarbeitung
des Entwurfs bisher erfolgreich verhindert. Hinzu kommt, daß der Arbeitszustand der fünf Sätze der Sinfonie in sich
verschieden weit gediehen ist. Zu unterscheiden sind nach Bowman und Reilly vier grundlegende Arbeitsstadien Mahlers – Erst-Skizze ('draft short score'), Kompositions-Particell ('short score'), Erst-Partitur ('orchestral draft') und
Reinschrift. Am weitesten gediehen ist demnach das eröffnende Adagio, zu dem ungefähr sechs verschieden vollständige Skizzierungsphasen, Particell und eine in vielen Details schon vollständige Erst-Partitur vorliegen. Zum Scherzo I
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sind drei Skizzenstadien, kein Particell (ungeachtet des durchgängigen, dritten Skizzenstadiums, das allerdings sehr rudimentär ist) und eine in der Horizontalen sehr lückenhafte Erst-Partitur erhalten. Zum Mittelsatz 'Purgatorio' gibt es
neben einer unvollständigen Skizze und dem Particell nurmehr den Beginn der Erstpartitur. Scherzo II besteht aus nicht
vollständig durchgängigen Skizzen und einem Kompositionsparticell. Zum Finale jedoch ist nicht einmal mehr ein
Kompositions-Particell erhalten; es gibt lediglich eine noch in vielem rudimentäre Erst-Skizze; nur wenige Passagen
davon sind mehrfach skizziert. Hier wäre an vielen Stellen erst einmal die kompositorische Faktur (beispielsweise kontrapunktische Nebenstimmen) zu ergänzen, bevor man überhaupt an die Orchestrierung gehen könnte. Nicola Samale –
der seine 2001 uraufgeführte neue Version der Zehnen zur Zeit gründlich überarbeitet – beschrieb mir kürzlich das aus
seiner Sicht grundlegende Problem des Werkes mit den Worten "zu viele große Notenwerte in den Entwürfen gegen
Ende". Er bringt damit treffend zum Ausdruck, wie viel fundamental kompositorische Ergänzungs-Arbeit insbesondere
in den letzten beiden Sätzen zu leisten ist, um dem Potential der darin enthaltenen Musik zumindest annähernd gerecht
werden zu können. Einen hilfreichen Eindruck vom Umfang dieser Arbeit würde beispielsweise der Vergleich entsprechender Arbeitsstadien in der Neunten vermitteln, insbesondere von der Erst-Partitur mit der (im Falle der Zehnten gar
nicht erst vorhandenen) Reinschrift-Partitur. Um der Ehrlichkeit willen wären mithin alle Bearbeiter/Ergänzer/CoAutoren (denn so muß man sie nennen) gut beraten, ähnlich weise vorzugehen wie im Falle der jüngsten Ausarbeitung
von Elgars skizzierter Dritter Sinfonie. Dort heißt es sehr korrekt: "Elgar/Payne: Symphony No. 3. The sketches by Edward Elgar elaborated by Anthony Payne." Schließlich gilt zu bedenken, daß die Entzifferung von Mahlers Manuskript
alles andere als einfach ist. Mahler hat mit den Jahren, ähnlich wie Bruckner, in seinen ureigen-persönlichen Skizzen
eine für ihn völlig klare, für Außenseiter jedoch oft unverständliche Art der kompositorischen Kurzschrift entwickelt
und angewandt, die meines Wissens bis heute nicht umfassend untersucht und beschrieben worden ist; bei verschiedenen Autoren gibt es allenfalls Ansätze dazu. Bouwman hat in seinem Aufsatz anschaulich dargelegt, wie mehrdeutig
das Manuskript an vielen Stellen ist. Demnach hat Mahler oft Vorzeichen gar nicht erst notiert (was allen späteren Bearbeitern schon einmal fundamentale und gründliche Kenntnis von Mahlers Harmonik-Verständnis abfordert); er hat
sich oft beim eiligen Kopieren musikalischen Materials in das nächstfolgende Arbeitsstadium vertan (Bearbeiter müssen
also stets sämtliche Arbeitsstadien miteinander vergleichen und mühsam nachvollziehen, was eigentlich gemeint ist);
schließlich hat Mahler an vielen Stellen unterschiedliche Optionen erwogen, die oft noch nicht endgültig entschieden
waren. Die Skepsis, die den Realisationen dieses gleichwohl schon im Entwurf ausdrucksstarken, wundervollen Werkes
von verschiedener Seite entgegengebracht wird, beruht also nicht zuletzt auf den Unwägbarkeiten der erforderlichen
mehrfachen Interpretation des Materials – zuerst durch den musikwissenschaftlichen Philologen, dann durch den kompositorisch tätigen Bearbeiter, und schließlich durch den Dirigenten. Keiner der bisherigen Bearbeiter vereint diese drei
unterschiedlichen Begabungen in sich. Rudolf Barshai (und auch Nicola Samale) sind jedoch immerhin, wie auch
Mahler selbst, erfahrene Komponisten und Dirigenten in Personalunion. Schon von daher gebührt ihren Versionen besondere Aufmerksamkeit. (Über die noch in der Umarbeitung befindliche, erst einmal aufgeführte und noch nicht
eingespielte Version Samales zu sprechen wäre freilich verfrüht.) Barshai hatte sich bereits in seinen wirkungsvollen
Orchestrierungen und Bearbeitungen verschiedener Werke von Shostakowitsch als sachkundig erwiesen. An der Zehnten Mahlers arbeitet er seit etlichen Jahren und hat die Problematik gründlich studiert. Zugleich hat er sich im
Briefwechsel mit Frans Bouwman seit 1996 auch immer wieder philogischen Rat geholt. Über die Wirkung der ergänzten Zehnten entscheidet jedoch letztlich, welches Klanggewand ein Bearbeiter dem Werk als Ganzen verliehen hat,
und in wieweit es ihm gelungen ist, durch kompositorische Ergänzungen die Dramaturgie der komplexen Beziehungen
der Motive aller Sätze untereinander herauszustellen. Die Letztfassungen von Deryck Cooke (zuletzt unter Simon
Rattle, EMI 5 66972 2) und Joe Wheeler (Robert Olson/Naxos 8.554811) geben sich insgesamt sehr bescheiden und
sind lediglich eine 'Realisation des Entwurfes', wobei beide Versionen ihre Vorzüge und Nachteile haben; die von
Wheeler klingt stellenweise noch 'nackter' als die von Cooke. Clinton Carpenter hat eine äußerst überladene Version geschaffen, die zwar sehr effektvoll und apokalyptisch klingt, aber im Vergleich zu Mahlers stilistischer Entwicklung im
'Lied von der Erde' und besonders in der Neunten wie ein Rückschritt auf die Klangwelt der mittleren Sinfonien wirkt
(Harold Farberman/DSB-Edel 1044-2). Remo Mazzetti vermittelt zwischen beiden Extremen; oftmals hat er sich jedoch
lediglich in den anderen Fassungen 'zusammengeklaubt', was seiner persönlichen Vorstellung am Nächsten kommt.
Entsprechend disparat ist der Eindruck seiner beiden Versionen (Leonard Slatkin/RCA-BMG 68190; Jesus Lopez
Coboz/Telarc 80565). Barshai fügt diesem Panorama nunmehr quasi eine 'russische' Variante zu: Shostakowitsch soll
einmal das Ansinnen Alma Mahlers abgelehnt haben, die Zehnte fertigzustellen; Barshais Version klingt nunmehr an
vielen Stellen wie eine posthume Einlösung dieser Arbeit. Besonders problematisch ist diesbezüglich die oftmals extreme Verwendung eines gigantischen Schlagzeug-Apparates, der der ökonomischen, mitunter geradezu asketischen
Instrumentierung des späten Mahler kaum gerecht wird, selbst, wenn man als Bezugspunkt die tumultöse Burleske aus
der Neunten heranzieht. Vor allem wirken die beiden Scherzi derart überladen instrumentiert, daß die dynamischen
Hoch- und Tiefpunkte der Sinfonie völlig aus der Balance geraten – die beiden erschütternden, brutalen Terzschichtungen vor der Coda des ersten und letzten Satzes, die quasi die 'Portal-Säulen' der Sinfonie darstellen, werden dadurch
zum 'en passant' degradiert, was dem Werk als Ganzes viel von seiner Wirkung nimmt. Schon im Adagio fügt Barshai
an einer wenig bedeutenden Stelle, ähnlich wie Mazzetti, effektheischende Trommelwirbel hinzu (Tr. 1, ca. 12'50 bis
13.11; vergl. Cooke, T.138 bis 140). Andrerseits fällt auf, daß in Mahlers nahezu fertigen Partitur dieses Satzes sonst an
gar keiner anderen Stelle Pauken oder Schlagwerk verwendet werden. Barshai durchbricht hier also offenbar ein originäres Klangkonzept des Komponisten; die Trommeln (dem Höreindruck nach Gran Cassa und Baßtrommel) wirken
ähnlich deplaziert wie das von Bruckner auf Wunsch der Schalk-Brüder nachträglich eingefügte Schlagwerk im Höhepunkt des Adagios der Siebenten Sinfonie – ein Satz, der ursprünglich ebenfalls völlig ohne Pauken konzipiert war. Im
Kopfsatz übernimmt Barshai die meisten der von Cooke vorgeschlagenen Ergänzungen der Instrumentation; seine Ein-
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griffe beschränken sich auf einige Detailkorrekturen, die manchmal wirkungsvolle Kapellmeisterretuschen darstellen
(dem Höreindruck nach ergänzt er beispielsweise auf dem großen Höhepunkt vor Ende des Satzes, Tr. 1, 15'07, offenbar Tremolo der tieferen Streicher); manches andere wirkt jedoch ausgesprochen willkürlich – so zum Beispiel in den
Takten Cooke 223/4 (Tr. 1, 20'48) ein aufgelöstes f, wodurch eine d-moll-Akkordzerlegung der Harfe entsteht, die dem
liegenden D-Dur-Dreiklang der Posaunen widerspricht. Hoffentlich wird der in Vorbereitung findlichen Partitur ein
Kommentar beigegeben, der über solche Stellen Aufschluß gibt; laut der Ausgabe von Cooke hätte hier jedenfalls fis in
der Harfe zu gelten, wenn es sich hier nicht gerade um einen Transkriptionsfehler von ihm handelt. Das erste Scherzo
verwendet massiv Schlagzeug, insbesondere Glockenspiel, Triangel, Schellen, Xylophon, sogar Peitsche und Rute.
Auch dies ist durchaus als Stilbruch anzusehen, denn Mahler verwendet solche Instrumente nie um des Effekts willen,
sondern immer aus einer klang-psychologischen Motivation heraus (man vergleiche beispielsweise die entsprechend
'himmlische' Instrumentierung von 'Es sungen drei Engel einen süßen Gesang' in der Dritten oder die skrupulös dosierten Hammerschläge in der Sechsten). All das Gebimmel und Geprügel geht einem in der Mahler/Barshai-Zehnten früher
oder später 'auf den Senkel', und Barshai deckt damit zugleich einige seiner überzeugendsten Renovierarbeiten zu. Absolut geschmacklos ist insbesondere der Höhepunkt kurz vor Schluß, wo Barshai die Batterie fast wie eine groteske
Band aus der Karibik trommeln läßt (Tr. 2, 11'22, Cooke T. 503. Nicht von ungefähr hat übrigens Cooke seine eigene
ursprünglich massivere Schlagzeug-Verwendung in der Erstfassung aus den Sechziger Jahren, dokumentiert in der Einspielung Eugene Ormandys, in der Letztfassung 1976 wieder drastisch reduziert). In der Instrumentierung nimmt
Barshai zunächst wiederum Cooke als Grundlage, setzt aber zahlreiche 'Effektretuschen' dazu. Glücklich wirken seine
Ergänzungen vor allem in der Trio-Sektion (ab Tr. 2, 3'25), auch wenn man über den Einsatz von Herdenglocken geteilter Meinung sein kann, die Mahler in der Sechsten als 'übernatürlichen' Effekt einsetzte, hier aber unmotiviert wirkt.
Überzeugend auch die Tutti-Auffüllung einer bei Cooke sehr leer wirkenden Passage inmitten eines Klangblocks (Takt
266 – 69, vergl. Tr. 2, 5'46 – 50). Der Gesamteindruck des Satzes ist bei Barshai entsprechend klumpig und brutal. Das
mag allerdings auch an der Raumakustik oder der Aufnahmetechnik liegen. Laut Booklet wurde die Zehnte lediglich im
Berliner Konzerthaus aufgenommen. Der klangliche Unterschied des zweiten Satzes zu den übrigen ist jedoch so erheblich, daß man sich kaum vorstellen kann, beide Sätze seien im gleichen Raum aufgenommen worden – es sei denn,
man habe hier die Generalprobe im wohl leeren Saal mitgeschnitten: Besonders störend sind hier nämlich Nachechos
wie von nackten Wänden, die alle kurzen, lauten Töne der Blechbläser im Halbsekundenabstand zurückwerfen (vergl. z.
B. Tr. 2, 0'41ff, 1'00, 2'52 und alle Parallelstellen). Dieser unerträgliche Effekt betrifft insbesondere Posaunen und
Trompeten auf den rechten Kanälen und ruiniert die gesamte Aufnahme dieses Satzes. Der kurze, vermittelndschattenhafte 'Purgatorio'-Satz klingt in dieser Einspielung recht aufdringlich, was auch an dem fast schon brutal direkt
abgenommenen Klang liegen mag. Die ansonsten begeistert mitziehende Junge Deutsche Philharmonie bleibt der Musik
hier im Eifer des Gefechts doch auch einiges an Nuancen im Bereich unterhalb des Piano schuldig – insofern Barshai
hier nicht die Dynamik erheblich stärker bezeichnet hätte als Cooke (was der Musik allerdings besonders zu Beginn
recht zuwider wäre). Einer der glücklichsten Einfälle in Barshais Realisierung ist die variierte Wiederholung des Anfangsteils, die dadurch sehr charakteristisch wirkt. Dieser Abschnitt war von Mahler selbst nur angedeutet worden, was
manche Bearbeiter als Argument zu einer wörtlichen Reprise nahmen (ab Tr. 3, 3'00). Der gelungenste Satz dieser Realisation ist meines Erachtens das zweite Scherzo, in dem Barshai seine Effekt-Batterie doch nuancierter einsetzt und als
einziger Bearbeiter dem Satz die Dimensionen eines apokalyptischen Inferno verleiht – auch wenn sich Barshai (ein
großes Manko seiner Instrumentation) nicht an die natürlichen Begrenzungen von Mahlers eigenem Wiener OriginalInstrumentarium um 1910 hält, sondern die Reichweite und den Tonumfang des heutigen Orchesters mit seinen monströsen Blasinstrumenten voll ausnutzt. Unbekümmert führt er beispielsweise die Trompete in schwindelnde Höhen,
wodurch manche Passage eher nach Maxwell-Davies als nach Mahler klingt (vergl. z. B. Tr. 4, 0'16; 2'04) und die
Grenzen zumindest meines persönlichen Geschmacks weit überschreitet. Einen eigenartigen Hall-Effekt erzielt Barshai
zu Beginn des Finales, indem er den brutalen Schlägen der Militärtrommel einen leisen Wirbel der Gran Cassa unterlegt
(Tr. 4) – leider aber nur für die wenigen Eröffnungstakte, wodurch der Anfangs-Effekt angesichts der immer wieder
ähnlichen Wiederkehr dieser trockenen, Prozessions-artigen Schläge aufgesetzt und überflüssig wirkt. Im weiteren
Verlauf muß man der Fairneß halber wieder erwähnen, daß Barshai auf verschiedene bereits von Cooke erfolgreich ergänzte Neben- und Füllstimmen zurückgreift, auch wenn er mit dem guten Gespür des Praktikers etliche Details
korrigiert – beispielsweise die Artikulation des großen Flötenthemas. Dennoch ist trotz mancher von Barshai bewußt
dissonanter Lesart der Skizzen der Gesamteindruck des Satzes bei weitem nicht so abweichend von Cooke wie die anderen mir bekannten Versionen – auch wenn in der belebten Mittelsektion wiederum der Schlagwerkeinsatz massiv ist
und dadurch, wie bereits oben erwähnt, der Schlußhöhepunkt des Mittelteils (ab Tr. 5, 10'49) viel zu schwach wirkt.
Dies schließt leider auch die in allen mir bekannten Versionen nicht gelunge letzte Zusammenbindung der durchgängigen Kernmotive im Mittelteil des Finales ein – ein Prozess, den Mahler bereits im zweiten Scherzo hörbar verdichtet
hat. Glücklich wiederum ist allerdings Barshais Einsatz der Streicher mit Beginn der Coda (12'27) im Gegensatz zu der
Bläserbrücke von Cooke (s. dort, Takt. 299ff). Die im Grunde genommen dreiteilige Bogenform des Satzes wird dadurch weitaus klarer hörbar, und der Abbau vor dem Schlußaufschwung wird sehr eindrücklich – auch wenn Barshai
sich wiederum nicht verkneifen kann, oft Cookes Ausarbeitung zu übernehmen, beispielsweise die Harfen ab Takt 323
(Tr. 5, ab 14'23). Eigenartig, daß Barshai wie auch Cooke der Annahme erlag, die Musik müsse sich schon ab Takt 370
abbauen (Tr. 5, 16'11). Wäre nicht dem Entwurf nach der eigentliche Zielpunkt dieser steigernden Entwicklung erst der
ohne weiteres als Ausbruch deutbare plagale Kadenztakt 376 (bei Barshai wie Cooke schon pianissimo; vergl. Tr. 5,
18'36)? Ein letzter Wermutstropfen ist der so schlecht geschnittene Schlußakkord (Tr 5, 20'24). Im Finale bedauert man
schließlich am meisten, das auch Barshai genau wie die meisten anderen Dirigenten der Zehnten in ihren verschiedenen
Realisationen nicht auf die von Mahler gewünschte, sogar schon aus der Skizze ersichtliche räumliche Trennung der
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Violingruppen auf dem Podium zurückgreift. Wyn Morris bleibt in seiner derzeit vergriffenen, von mir immer noch am
meisten geschätzten Ersteinspielung der letzten Cooke-Version (Phillips 1976) der einzige, der diese von Mahler in
zwei Notensystemen der Skizze schon optisch so anrührend ineinander verschlungenen, schließlich miteinander verschmelzenden Linien beider Violingruppen hörbar gemacht hat. Insgesamt ist mein Eindruck, daß Barshai gut beraten
war, nach 2001 noch Stellen zu korrigieren; hoffentlich hat er sich dabei insbesondere über das Schlagwerk hergemacht
und die motivische Arbeit im Finale noch ergänzt. Die Junge Deutsche Philharmonie legt sich wieder mit höchstem Engagement ins Zeug. Der fulminanten, hier nochmals beigegebenen Einspielung der Fünften (die allerdings schlechter
gemastered klingt als die Originalpressung von Laurel) kann dieser neue Konzertmitschnitt der Zehnten allerdings leider bei weitem nicht das Wasser reichen: Nurmehr aufgrund der Novität ist die CD ein Muß für Sammler. [26. 3. 2004;
7, 5, 7]
15139
Baird: Play • Penderecki: Quartett Nr. 2 • Knapik: Quartett Nr. 1 • Zielinski: Quartett Nr. 1 • Meyer: Quartett
Nr. 8; DAFO-Streichquartett; Dux Recording Producers, PWM 10190 (73' • 2001).
Das junge DAFO-Streichquartett läßt hier aufhorchen: Die vier jungen Damen, zur Zeit der Gründung 1993 noch Studentinnen der Krakauer Musikakademie, schlossen im Jahr 2000 eine Ausbildung beim Melos Quartett in Stuttgart mit
Auszeichnung ab. Das Dafo-Quartett hat bereits zahlreiche internationale Kammermusik-Preise gewonnen. Auf dieser
Neuproduktion glänzt es mit einer Anthologie von Streichquartetten des 20. Jahrhunderts aus Polen – ein durchaus repräsentativer Querschnitt: 'Play' (1971) von Tadeusz Baird macht den Anfang, gefolgt von Pendereckis einsätzigem
Quartett Nr. 2 (1960) und dem zweisätzigen Quartett Nr. 1 (1980) von Eugenius Knapik. Beide haben Wurzeln bei
Stravinsky und Ravel ebenso wie bei Beethoven und verwenden eine fortgeschrittene Clustertechnik; Knapik schließt
mit einem ausladenden, langsamen Hymnus. Das in der Tonsprache konservativere erste Quartett (1994) von Maciej
Zielinsky aus dem Jahr 1994 ist ein herber Kontrast dazu: Einem raschen, kontrastreichen Kopfsatz, der in manchem an
frühe Kammermusik von Kurtag und Berio erinnert, folgen ein Adagio mit einer Fuge, der auch Elemente der Sonate
überlagert werden, und ein rigoroses, bohrendes Finale mit visionären Momenten. Am gewichtigsten und wohl auch am
besten ist das fünfsätzige achte Quartett (1985) von Krzyzstof Meyer – ein einheitlicher dramatischer Spannungsbogen,
der einen tiefen Eindruck beim Hörer hinterläßt und wohl auch das Werk, daß den Musikerinnen hörbar am besten gefallen hat. Der leicht verrauschte Klang ist nervig wie Stahl und gewöhnungsbedürftig; der Hall wirkt künstlich
aufgehübscht, und die Raumperspektive scheint zu fluktuieren. Auch ist das beste Werk der CD von Meyer hart am
oberen Anschlag ausgepegelt. Das Hartpapp-Faltcover ist zwar optisch schöner als ein Jewel Case, aber leider hat man
die Mehrkosten einer Lasche gescheut und das Booklet nicht eingesteckt, sondern eingeklebt. Das macht das Kit unhandlich. Irritierend ist auch die als letzte Faltlasche eingearbeitete Werbung für die vorausgegangene Produktion des
Quartetts mit Werken von Bacewicz, Lukaszewski, Bujarski, Lason und Gorecki aus dem Jahr 1999: Wenn man nicht
genau hinschaut, hält man die Rückseite für zu dieser Produktion zugehörig… [26. 3. 2004; 10, 6, 9]
15146
Bruckner: 8. Sinfonie c-moll WAB 108; Sinfonieorchester Aachen, Marcus R. Bosch. Coviello Classics, CD 30301
(76' • 2003).
Zur Feier seines 150. Geburtstags führte das Sinfonieorchester Aachen unter Leitung seines neuen GMD Marcus R.
Bosch am 9. Juni 2003 in der St. Nikolaus-Kirche Aachen Bruckners monumentale Achte Sinfonie auf (2. Fassung/Ed.
Robert Haas). Der Mitschnitt dieses Konzertes ist nun bei Coviello Classics erschienen – eine unter den gegebenen Umständen sehr achtbare, aber ausgesprochen konventionelle, mitunter angestrengt wirkende Darbietung. Das Orchester
klingt in der Kirche gerade noch ausbalanciert und rund, ist aber besonders in den tiefen Streichern mit nur sechs Celli
und vier Bässen durchaus unterbesetzt. Dementsprechend wird der Gesamtklang vom Blech dominiert, wo immer es
beteiligt ist. Es hat überdies öfters mit der Binnen-Koordination zu kämpfen; vorzüglich sind hingegen die Holzbläser.
Aufgrund der problematischen Orchesteraufstellung ist von den Mittelstimmen wenig zu hören; der gepanzerte Blechklang von links und der Holzbläserklang von rechts ist gewöhnungsbedürftig. das Zusammenspiel wackelt mitunter. Die
Sichtweise des Werkes durch Bosch orientiert sich ganz an den herkömmlichen, noch aus dem verfälschenden
Erstdruck abgeleiteten Spieltraditionen – zum Beispiel das pathetische Anfangstempo des ersten Satzes, das mit dem ersten Tutti-Einsatz drastisch beschleunigt wird, wie auch einige manierierte ritardandi und rubati, die nicht in der Partitur
stehen. Das Grundzeitmaß der ersten drei Sätze ist immerhin überzeugend gewählt; wirkungsvoll ist der unmittelbare
Anschluß des Scherzo attacca an den Kopfsatz. Das starke Beschleunigen von Steigerungen im Adagio und der verantwortungslose Umgang mit Bruckners Tempo-, Metronom- und Bogenführungs-Angaben im Finale machen die
Einspielung jedoch für den Kenner zum nicht ungetrübten Vergnügen. Der Audio-Produktion ist als Bonus zusätzlich
eine Audio-DVD im dts-Surround beigeben, um, wie das Booklet verspricht, "die Akustik von St. Nikolaus auf der
Heimkinoanlage realistisch nachzuempfinden." Indes hört man dabei leider die inneren Balance-Probleme des Orchesters noch deutlicher; die Audio-CD klingt paradoxerweise durchhörbarer. Die Produktion ist sicher ein wichtiges
Dokument zur Geschichte des Orchesters, hat aber angesichts der großen Konkurrenz an Einspielungen der Achten dem
CD-Sammler wenig zu bieten. [5, 8, 5]
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15147
Zemlinsky: Symphonie d-moll (vollständige Version), Die Seejungfrau; Tschechische Philharmonie, Antony Beaumont. CHAN SACD 5022 (71' • 2003).
Diese SACD ist klanglich und musikalisch ein wahres Juwel. Schon die Tiefenstaffelung ringt größte Bewunderung ab;
Farbcharakteristik der Instrumente, Lautstärkedifferenzierung und Räumlichkeit des Orchesters sind in jeder Hinsicht
vorbildlich. Vieles davon geht nicht nur auf die Kappe der Tonmeister. Es ist vor allem Antony Beaumont, der mit dem
vorzüglichen Orchester sein profundes Wissen über Zemlinsky und dessen spezifischen Klang optimal umsetzen kann.
Schon seine Tätigkeit als Zemlinsky-Forscher und Herausgeber von dessen Partituren verschafft ihm als Dirigent einen
einsamen Wissensvorsprung: Beaumont zählt zu den ganz wenigen, die sich im alten Sinne als Universal-Musiker verstehen und dadurch ihrer Dirigenten-Tätigkeit eine ganz besondere Dimension verleihen, wie sie den meisten Jet-SetMaestri naturgemäß fehlen muß. Davon zeugen bereits seine profunden Booklet-Texte. Auch die Besetzungsstärke und
Aufstellung des Orchesters dieser Produktion hat er auf die Erfordernisse von Zemlinsky und seiner Musik abgestimmt.
So kann man sich hier endlich einmal von der ungeheueren Wirksamkeit jener modifizierten altdeutschen Orchesteraufstellung überzeugen, bei der die Violen und Hörner links hinter den ersten Geigen, die Celli, Kontrabässe und das
schwere Blech rechts hinter den zweiten Geigen platziert werden. Alle Instrumente und Gruppen sind stets in ihrer natürlichen Position im Raum und in voller Entfaltung ihrer Farbe zu hören, und dies noch auch in den wirklich lauten
Stellen. Man beachte nur bereits den exemplarischen Crescendo-Beginn der d-moll-Sinfonie (Tr. 4), wo zunächst die
Violen, dann die Holzblasinstrumente und die weiteren einfallenden Stimmen genau zu verorten sind, bis das Tutti erreicht wird (0'20), ohne daß sich die Klangperspektive auch nur im geringsten zu ändern scheint. Dabei betten sich die
in vielen heutigen Produktionen häßlich dominierenden Trompeten und Posaunen sanft und natürlich in den Gesamtklang ein, ohne an Prägnanz zu verlieren, aber an Charakteristik zugleich zu gewinnen. Man hat übrigens lange
geglaubt, dies Werk sei nur dreisätzig spielbar, da ein Teil des Finales als verloren galt. In dieser Form ist sie jüngst und
kommentarlos erst bei Naxos wiederveröffentlicht worden. Erst Beaumont hat die komplette, viersätzige Version der
Sinfonie aufgrund eines nachträglich aufgefundenen Manuskriptes herausgegeben und auch als Erster auf CD eingespielt. Diese Aufnahme mit dem NDR-Sinfonieorchester war 1997 bei Cappriccio erschienen (CD Nr. 10740) und
erntete bei der Kritik so viel Lob, daß eine Einspielung aller großen Orchesterwerke Zemlinskys unter Beaumont nur
eine Frage der Zeit schien, zumal er viele Jahre eigener Forschung und Arbeit in die Korrektur und fallweise Neuausgabe all dieser Meilensteine des 20. Jahrhunderts gesteckt hatte. Dieses Projekt schien im Jahr 2000 greifbar nahe – nicht
zuletzt durch die Unterstützung des Zemlinsky-Fonds der Gesellschaft der Musikfreunde Wien, des Österreichischen
Kulturinstuts in Prag und der Verlagshäuser Ricordi und Universal Edition Wien. Bei Nimbus erschien daraufhin 2001
eine wiederum phänomenale Produktion der B-Dur-Symphonie, der Sinfonietta und des Vorspiels zu 'Es war einmal'
mit der Tschechischen Philharmonie Prag. Nach der vorübergehenden Insolvenz des Labels Nimbus (das sich erst vor
kurzem auf dem Markt zurück meldete) hat nun dankenswerterweise Chandos dieses Aufnahmeprojekt übernommen,
das mit der hier rezensierten SACD im wesentlichen beendet ist. Im vergangenen Herbst war dort bereits die Lyrische
Symphonie unter Beaumont erschienen, gepaart mit der ersten Gesamteinspielung der Shakespeare-Bühnenmusik zu
'Cymbeline' (Chandos 10069). Im Frühjahr wird auch die inzwischen von Chandos übernommene, oben erwähnte Produktion der B-Dur-Symphonie dort erscheinen, zusätzlich noch ergänzt um eine Neuaufnahme des Vorspiels zum 3.
Akt der von Zemlinsky unfertig instrumentiert hinterlassenen Oper 'Der König Kandaules', die Antony Beaumont 1996
vervollständigt hat und in dieser Version inzwischen einen wahren Siegeszug durch die internationalen Opernhäuser
angetreten hat. Vergleicht man die hier dokumentierten künstlerischen Ergebnisse mit den verschiedenen ZemlinskyEinspielungen von James Conlon und Riccardo Chailly, fällt die Waagschale stets zu Gunsten von Beaumont. In der
verkappten dreisätzigen Sinfonie 'Die Seejungfrau' beispielsweise überzeugen schon seine flüssigen Tempi und das bei
aller Trennschärfe doch geradezu aquarell-artige Flirren und Funkeln des Orchesterklangs weit meer als die grobe Lesart Conlons oder das pathetische Ausufern Chaillys. Zugleich steht das traditionelle Spiel der Tschechischen
Philharmonie Zemlinsky weit näher; man glaubt immer wieder, einen böhmischen Tonfall herauszuhören, der im Falle
der d-moll-Sinfonie an Dvorak, in der 'Seejungfrau' auch an Gustav Mahler und insbesondere Josef Suk und Viteszlav
Novak erinnert. Geradezu betörend ist das Streicherspiel des Prager Orchesters in der 'Seejungfrau'; besonders unter die
Haut geht der herrliche Epilog des Werkes (Tr. 3, ca. 9'27), in dem Zemlinsky mit ätherischen Klängen sämtliche Erlösungsvisionen Wagners zwischen 'Lohengrin' und 'Parsifal' noch einmal zusammenfaßt. Mit diesen dann insgesamt drei
CDs legt Chandos eine in allen Belangen vorbildliche Referenzeinspielung der fünf vollendeten sinfonischen
Hauptwerke Zemlinskys in gültigen kritischen Neuausgaben vor. Es ist zugleich in den Zeiten wie Filmstars hochgepuschter Stardirigenten beruhigend, daß hier endlich wieder einmal ein unbekannter Dirigent wie Beaumont allein
aufgrund seiner musikalischen Fachkompetenz und seines großen Könnens mit einem derart bedeutenden CD-Projekt
einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wird und die Früchte seiner langjährigen Arbeit ernten darf. Dieser discographische Beitrag dürfte zu einer lange fälligen Neubewertung des immer noch unterschätzten Komponisten Alexander von
Zemlinsky Entscheidendes beitragen. [10, 10, 10]
15148
Dvorak: Violinkonzert • Cajkovskij: Violinkonzert; Pavel Sporcl (Violine), Tschechische Philharmonie, Vladimir
Ashkenazy, Jiri Behlolavek. Supraphon SU 3709-2 031 (70' • 2001/03).
In zwei im besten Sinne musikantischen Live-Mitschnitten präsentiert sich der junge tschechische Shootingstar Pavel
Sporcl einmal mehr als vielseitiger Geigenvirtuose. Freilich sind die Euphemismen des Booklets (und auch all die vielen Posing-Bilder des Geigers) für meinen Geschmack doch etwas zu viel des Guten. Sporcl ist zweifellos ein
sympathischer, sehr ernsthafter Künstler und großer technischer Könner, aber aus seinem Spiel spricht zumindest für
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meinen Geschmack und auf dieser CD keine so unverkennbare Persönlichkeit, daß die Lobeshymne des Booklets ("Talent wie einmal in hundert Jahren") weit übertrieben scheint. Un der Wahrheit die Ehre zu geben: Es gibt doch so einige
international sehr gute junge Geiger dieses Kalibers, und von einem jungen Zukerman beispielsweise (wie in dessem
phänomenalen Deutschland-Debut mit Cajkovskij unter Rafael Kubelik in München/Audite 95490) wäre Sporcl doch
weit entfernt. Die von ihm auf zwei verschiedenen Instrumenten musizierten, 2001 und 2003 im akustisch dankbaren
Prager Rudolfinum aufgenommenen Repertoire-Perlen kommen recht unspektakulär daher. Eine große Entwicklung in
den beiden dazwischen liegenden Jahren wäre freilich kaum zu konstatieren. Das Dvorak-Konzert kommt im Ganzen
eher teutonisch als böhmisch daher, also recht fest und wenig differenziert; insbesondere das Finale wirkt ein bischen zu
angestrengt. Dies betrifft sowohl den Solisten wie auch Orchester und Dirigent. Behlolavek zeigt bei Cajkovskij, daß er
weit differenzierter zu begleiten und Binnenstrukturen auszuloten versteht als Ashkenazy: Der Kopfsatz bei Cajkovskij
kommt zwar nicht recht vom Fleck, doch die angenehm schlicht fließende Canzonette und das von Sporcl entwickelte
Brio im Finale lassen die CD zu einem genußvollen Ende kommen. Zumindest wirken beide Werke nicht wie ausgelutscht, und das ist in unseren Zeiten durchaus schon eine Menge. Was den Reiz dieser Einspielung ausmacht, ist ihre
unprätentiöse Natürlichkeit und Frische. [7, 7, 7]
15163
Schneider: Symphonie Nr. 17 c-moll • Mendelssohn: Violinkonzert d-moll, Symphonie Nr. 1 c-moll; Hiro Kurosaki (Violine); Cappella Coloniensis, Sigiswald Kuijken. cpo 999 932 2 (78' • 2002).
Eine Entdeckung in jeder Hinsicht ist diese cpo-Produktion, die mit der 17. Sinfonie c-moll eines gewissen Friedrich
Schneider (1786 – 1853) aufgemacht ist. Nie gehört? Olaf Krone, fachlicher Berater der Produktion, vermittelt in seinem Booklet-Text interessante Eindrücke dieses Komponisten, der ähnlich wie Mendelssohn ein musikalisches
Wunderkind gewesen sein muß und von 1821 – 1853 hoch angesehener Hofkapellmeister in Dessau war. Zu seinen
über hundert Werken zählen 16 Oratorien, 7 Opern, 14 Jugend- und 9 große Sinfonien. Die zu Beginn seiner Amtszeit
in Dessau entstandene dritte davon (Nr. 17 der Zählung) ist ein kraftvolles, mit 23 Minuten Spieldauer zugleich ungemein konzentriertes Werk, das verglichen mit anderen Sinfonien von 1822 so zeitgemäß wie individuell ist. Mit der
Wiederaufnahme von Themen aus den ersten drei Sätzen und einer fugierten Verarbeitung im Finale klingt manches bei
Schneider fast schon nach Bruckner – ähnlich übrigens die hier beigegebene c-moll-Sinfonie Mendelssohns, die Bruckner so sehr schätzte, daß er in seiner eigenen Ersten daraus (und auch aus der 'Reformations'-Sinfonie ) zitierte.
Besonders kühn klingen diese Werke hier freilich aufgrund der überragenden Darbietung der Cappella Coloniensis unter Sigiswald Kuijken. Der Dirigent ist als langjähriger Leiter der 'Petit bande' mit dem Repertoire des 18. und frühen
19. Jahrhunderts und seiner spezifischen Aufführungspraxis bestens vertraut. Das Orchester musiziert auf alten Instrumenten – also Holzblasinstrumenten deutscher Bauweise und wohltuend farbigen und dezenten Blechblasinstrumenten
aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sowie Streichinstrumenten mit Darmseiten und angepaßten Bogen. Das Resultat klingt mindestens ebenso begeisternd und überzeugend wie das Spiel von Norringtons legendären London
Classical Players, beispielsweise in deren fulminanter Einspielung von Mendelssohns Dritter und Vierter (Virgin 5
61735 2). Die Cappella Coloniensis hat mithin in den letzten Jahren einen ungeheuren Qualitätssprung gemacht – leider
von der breiten Öffentlichkeit wohl vergleichsweise unbeachtet, da dieses Orchester seit Jahren nur noch im Einzugsgebiet des WDR auftritt und vor allem Rundfunkproduktionen bestreitet. Es wäre schön, wenn sich dies in naher Zukunft
wieder ändert und die C. C. ihre Auftrittstätigkeit erweitern könnte. 'Historische' Orchester solchen Ranges sind jedoch
insbesondere hinsichtlich der Musik des 19. Jahrhunderts in Deutschland äußerst rar; den internationalen Vergleich mit
Brüggens 'Orchester des 18. Jahrhunderts', dem 'Orchestra of the Age of Enlightenment' oder Herreweghes 'Orchestre
du Champs-Elysees' braucht die C.C. nicht zu scheuen. Sie wäre beispielsweise ein großer Gewinn für jedes klassische
Musikfestival. Nun ist informierte Aufführungspraxis allein bei weitem noch kein Garant für einre mitreißende Aufführung. Dazu bedarf es auch eines Mediators wie Sigiswald Kuijken, der seine Kollegen im Orchester zu einem
schwingenden, atmenden und singenden Spiel inspiriert. Das Bemühen um 'historische Informiertheit' und ein so intuitives wie geschultes Gespür für Klangrede und Affekt vereinen sich hier in einem Vollblut-Dirigenten, wie man ihn in
dieser Zunft leider nur noch äußerst selten findet. Ich schätze ihn ebensosehr wie beispielsweise Harnoncourt, Hengelbrock, Hogwood und Norrington. Doch es bedarf wohl nicht weniger eines so vorzüglichen Konzertmeisters wie Hiro
Kurosaki, der hier auch als Solist in Mendelssohns d-moll-Violinkonzert mit einem schlanken, eleganten Geigenton, mit
viel musikalischem Geschmack, beredter Phrasierung und klarer Artikulation die Hörer von sich einzunehmen weiß. Ich
hätte mir gewünscht, daß endlich mal eine Chance genutzt wird, die weitgehend unbekannte Version dieses Konzertes
für sinfonische Besetzung mit Bläsern aus Mendelssohns eigener Hand zu produzieren, aber die hier verwendete
Erstfassung mit Streichorchester allein bietet immerhin dramaturgisch einen wohltuenden Kontrast zu den beiden rahmenden Sinfonien – zumal meinem Höreindruck nach sich die Streicher auch mit dem Problemkreis reiner Intonation
beschäftigt zu haben scheinen, die in unserer Zeit in Orchestern aufgrund der heute bevorzugten angeglichenen Temperatur des Klaviers zwar kaum mehr zu finden ist, aber im 19. Jahrhundert (nicht zuletzt aufgrund der Bauweise der
Blasinstrumente) üblich war. Kaum Wünsche offen läßt schließlich auch der Klang der Produktion. Man hört die zahlreichen Details der Instrumentierung nicht zuletzt dank der modifizierten altdeutschen Orchesteraufstellung (Geigen
links und rechrts, Violen links mittig, Celli und Bässe rechts mittig); die Holzbläser kommen vorzüglich durch, da die
Balance sich aufgrund der kleinen Streicherstärke (6-7-4-4-2) auf natürliche Weise einstellt. Es verwundert mich allenfalls, daß die 4 Celli von den 2 Kontrabässen zeitweise überdeckt werden, wenn sie obligat geführt sind; auch die
Violen sind vergleichsweise schlechter zu hören, obwohl sie in ihrer Sitzposition auf der linken Seite ihren Klang eigentlich nach vorne abstrahlen. Das mag vielleicht mit den Gegebenheiten der Aufnahme-Location zu tunhaben
(Paterskirche Kempen), in der das Orchester zwar farbig, üppig und rund klingt, aber möglicherweise mittlere Fre-
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quenzbereiche ein wenig unterbelichtet bleiben. Dies stört freilich den rundum überragenden Gesamteindruck in keinster Weise. Es wäre schön, von der Cappella Coloniensis in Zukunft noch weit mehr Produktion zu hören – vielleicht
von weiteren Werken Schneiders, auf den ich sehr neugierig geworden bin, vielleicht auch mal einer neuen Einspielung
der Orchesterwerke Mendelssohns, bei denen durchaus viele Qualitäten und Schönheiten überhaupt erst noch zu entdecken sind: Die c-moll-Sinfonie (einschließlich ihres ursprünglichen Scherzo/Menuetts, das Mendelssohn bekanntlich
in einer späteren Umarbeitung durch eine Orchesterbearbeitung des Scherzo aus seinem Oktett ersetzte) klingt in dieser
Einspielung zum Beispiel weitaus überzeugender und gelungener, als viele Kommentatoren ihr bisher zugestehen
mochten… [14. 03. 2004; 10, 10, 10]
15167
Vaughan Williams: Hugh the Drover, or Love in the Stocks. Bonaventura Bottone (Hugh), Rebecca Evans (Mary) u. a., Corydon Singers and Orchestra, Matthew Best. Hyperion 2 CD 22049 (102' • 1994).
Es ist schön, daß Hyperion sich dazu entschlossen hat, diese stimmige Gesamteinspielung wieder aufzulegen: Zwar ist
diese 'romantische Balladen-Oper' von Vaughan Williams (1913/14) aus dramaturgischen Gründen nicht unproblematisch; diese große Vernachlässigung auf den Bühnen hat sie jedoch nicht verdient. RVW hat hier nach seiner
jahrelangen Sammeltätigkeit und Herausgabe britischer Volkslieder eine stimmungsvolle, romantisch-musikantische
Volksoper im besten Sinne geschrieben, auch wenn das Libretto von Howard Child manchmal recht platt ist und an den
Wortwitz von Gilbert und Sullivan nie heranreicht. Matthew Best hat hier eine sehr präsentable, allerdings insgesamt
etwas zu kontrolliert wirkende Interpretation vorgelegt. Daß man diese Musik noch etwas draufgängerischer und saftiger spielen kann, hat Richard Hickox 1997 mit seiner Einspielung gezeigt – freilich nur inform des von Vaughan
Williams später selbst adaptierten Querschnitts, der in Teilen neu konzipierten weltlichen Chorkantate 'A Cotswold
Romance' (Chandos 9646). Gleichwohl darf dieses in musikalischer Hinsicht meisterliche Frühwerk des britischen
Komponisten in dieser insgesamt sehr engagierten und kompetenten Gesamteinspielung in keiner Sammlung mit guten
Opernraritäten des 20. Jahrhunderts fehlen. [26. 3. 2004; 9, 9, 9]
15176
Bernstein: 1. Sinfonie 'Jeremiah'; Concerto for Orchestra 'Jubilee Games'; Helen Medlyn (Mezzosopran),
Nathan Gunn (Bariton), New Zealand Symphony Orchestra, James Judd. Naxos 8.559100 (55' • 2002).
Es ist ein großer Verdienst der Naxos-Reihe American Classics, daß auch das sinfonische Schaffen von Leonard Bernstein über 'West Side Story' hinaus in das Bewußtsein vieler Klassik-Kunden rückt. Keinen hätte das mehr gefreut als
den großen, verstorbenen Dirigenten selbst, der wie viele andere Doppelbegabungen unter seinen Kollegen zu seinen
eigenen Werken ein zwiespältiges Verhältnis und einige Zweifel hatte – wenn er sich auch andererseits in Konzertsaal
und auf Schallplatte weitaus stärker für eigene Stücke einsetzte als viele andere in ähnlicher Situation. Gleichwohl wird
leider in der Fachwelt von vielen ausübenden Künstlern wie auch Forschern bis heute übersehen, daß Bernstein mit seinen drei Sinfonien, seinem Konzert für Orchester und der Serenade nach Platons Symposium fünf äußerst gewichtige
Beiträge zur sinfonischen Konzertmusik des 20. Jahrhunderts geleistet hat. Daß es ihm dabei immer auch um den Konflikt der östlichen und westlichen Kulturen, um die musikalische Auslotung jüdischer wie christlicher Traditionen ging,
verleiht diesen Werken angesichts des anhaltenden Bürgerkriegs im nahen Osten eine dramatische Aktualität. Gerade
angesichts dessen stimmt es traurig, daß viele miteinander rechtende und sich gegenseitig aus Rechthaberei mordende
Parteien sich eben jener Botschaft verschließen, die alle Werke Bernsteins durchzieht – die Möglichkeit, daß der
Mensch seine Menschlichkeit durch den Glauben an sich selbst wiedergewinnen kann. Die 1942 entstandene erste Sinfonie 'Jeremiah' beruht auf Motiven aus den Lamentationen des Jeremias und der jüdischen Liturgie; 'Jubilee
Games'entstand ursprünglich 1986 für den 50. Geburtstag des Israel Philharmonic Orchestra (mit dem Bernstein immer
wieder gearbeitet hat). Insbesondere die Improvisationen der Orchestermusiker tragen dazu bei, das Werk zu einem besonderen Plädoyer für den Wert der individuellen Freiheit werden zu lassen. James Judd und sein Orchester aus
Neuseeland nehmen sich dieser dramatischen Musik mit allem gebotenen Ernst an und bestechen insbesondere in jenen
Passagen, die besonderen rhythmischen Drive erfordern. Nur die langsamen Abschnitte wirken 'entsentimentalisiert'
und erreichen nicht jene dramatisch bohrende Intensität, wie sie Bernstein selbst so unübertrefflich zu schaffen wußte.
Das nimmt insbesondere dem Finale der Sinfonie – ungeachtet des vorzüglichen Gesangssolos von Helen Medlyn – das
Gewicht. Hier bleibt der live-Mitschnitt mit Christa Ludwig und dem Israel Philharmonic unter Bernstein selbst meine
persönliche Referenz-Empfehlung (Deutsche Grammophon 431 028 2). Auch der live-Mitschnitt der Uraufführung des
Orchesterkonzerts unter Bernstein (DGG 447 956 2) ist um einiges nerviger als diese gleichwohl kompetente, wenn
auch zurückhaltendere Einspielung unter James Judd. [26. 3. 2004; 8, 8, 8]
15202
Bruckner: 4. Sinfonie Es-dur WAB 104 'Romantische' (Version 1887/80); Orchestre de Paris, Christoph Eschenbach. Ondine ODE 1030-2 (74' • 2002).
Eine ungemein bedächtige Neueinspielung der 'Romantischen' in der gängigen Version hat Christoph Eschenbach vorgelegt – mit beinahe 74 Minuten eine der langsamsten der Schallplattengeschichte. Eschenbach versucht im ersten Satz
zunächst, ein geradezu ungeheuerlich langsames Anfangstempo (ein echtes Adagio mit Halben M.M. = ca. 44!) durchzuhalten, doch bereits mit dem Beginn der Gesangsperiode (Tr. 1, 3'22) drängt das Orchester (völlig zu recht) nach
vorn, weil es spürt, daß dieses Tempo dem Charakter der Musik völlig abhold ist: Bruckner wollte hier nach eigenen
Worten das Erwachen der belebten Natur darstellen; das prägnante Motiv der Gesangsperiode stellt "die Kohlmeise Zizipe" dar. Ab 5'22 legt das Orchester noch einen Zahn zu, auch wenn sich Eschenbach immer wieder Mühe gibt, den

Benjamin-Gunnar Cohrs: Sammlung erhaltener CD-Rezensionen 1995–2010 (www.benjamingunnarcohrs.com, 2013.Alle Rechte vorbehalten)

Seite
68

Zug abzubremsen. In dieser Neueinspielung scheint die Natur eher einzuschlafen. Bruckners Musik wirkt hier ungemein verhalten, grüblerisch, in den Steigerungen kraftlos, zugleich geradezu grotesk riesenhaft. Auch 'informierte
Aufführungspraxis' kümmert Eschenbach nicht: Abgesehen von der Bruckner nicht angemessenen, von Eschenbach bevorzugten 'amerikanischen' Aufstellung, die die Klangbalance der Streicher entscheidend vernebelt und Dialoge der
Violingruppen unhörbar macht, adaptiert Eschenbach sogar ungeniert Bruckners auf damalige Verhältnisse abgestimmte Instrumentation – beispielsweise im Andante, wo Eschenbach (Tr. 2, 1'13) die Flöte in Takt 17 bis 19 ungeniert
eine Oktave höher spielen läßt. Das klingt nicht nur unsauber, wie die beiden hörbar unwillig reagierenden Flötisten
beim viergestrichenen c auch glatt vorführen; Bruckner führt die Wiener Flöte (eine konisch gebaute Klappenflöte aus
Holz) prinzipiell nie über das dreigestrichene b hinaus. Ich bleibe lieber bei der wundervollen alten Einspielung unter
Celi (DGG 459 665 2) mit den Stockholmer Philharmonikern, der auch schon 1969 zwar nur fünf Minuten langsamer
als Eschenbach blieb, aber den Charakter der Sätze nicht zuletzt durch die Kenntnis vom Zusammenhang der Tempi mit
den metrischen Verhältnissen des Taktbaus und seine einzigartige Wahrung der Tempo-Zusammenhänge einzigartig
traf. Ein derartiges Verständnis für die tonsatz-theoretischen Grundlagen Bruckners scheint Eschenbach völlig abzugehen; er musiziert Bruckner auf groß ausufernde romantische Linie und mit an Mahler erinnernden Orchesterfarben.
Dieser Ansatz wird immerhin konsequent durchgezogen, ist aber absolut nicht "my cup of tea". Zwar sind die Zeiten inzwischen vorbei, in denen Bruckner bei französischen Orchestern ein Stiefkind war: Das Orchestre de Paris hat noch in
den späten Siebzigern mit Eugen Jochum Bruckner-Impulse bekommen und kommt mit der Sinfonie gut zurecht. Gefreut hat mich auch, das mit Thomas Leibnitz, dem neuen Direktor der Musiksammlung der österreichischen
Nationalbibliothek, ein hochkarätiger Bruckner-Fachmann das kompetente Booklet verfaßt hat. Doch wer eine dem
Prinzip der Klangrede folgende, am Affekt orientierte Bruckner-Deutung bevorzugt, sollte diese CD im Regal stehen
lassen. Nurmehr Freunde pathetischer Klangweihe werden sicherlich aufs Tiefste entzückt sein. [27. 3. 2004; 5, 8, 6]
15213
Ives/Austin: Universe Symphony; Ives: 2. Sinfonie; Rundfunksinfonieorchester Saarbrücken, Michael Stern. Col
Legno 20074 (75' • 1998/99).
Wer ist Michael Stern? Das Booklet gibt leider keine Auskunft (er war bis 2000 Chefdirigent des RSO Saarbrücken),
aber mit dieser Einspielung präsentiert sich hier eine musikalische Begabung unter den Dirigenten, wie ich sie lange
nicht mehr gehört habe – zumindest, soweit man das von einem Tonträger bereits beurteilen kann, und auch, wenn es
sich bei der hier vorgelegten Referenz-Einspielung der Zweiten Sinfonie 'nur' um eine Studioproduktion handelt.
Gleichwohl: Diese Aufführung steckt sogar die Aufführungen von Leonard Bernstein mühelos in die Tasche (!), der
sich seit der Uraufführung immer wieder für dieses Werk eingesetzt hat. Zumal Stern selbstverständlich alle Striche
wieder aufmacht, die Bernstein einführte und die von manchen Dirigenten unbesehen übernommen worden waren
(vielleicht war Ives vor allem deshalb so entsetzt, daß er beim Anhören der Uraufführung im Radio kein Wort darüber
herausbrachte, wie Christoph Schlüren im Booklettext mitteilt.) Man kann hier geradezu von 'informierter Aufführungspraxis' sprechen: Stern weiß um die Wurzeln von Ives in der amerikanischen Kirchenmusik und ihren Hymnen,
läßt sehr beredt und plastisch artikulieren, zugleich aber immer inbrünstig singen, ohne es jedoch mit dem Vibrato zu
übertreiben. Die kecken Bläserstellen kommen mit unübertreffbarem Charakter heraus; auch die Blechbläser halten sich
ungeachtet ihrer großen Instrumente (die waren auch in Amerika zum Zeitpunkt der Kompositoin des Werkes doch
auch um ein Drittel kleiner als heute) angenehm zurück; nur in wenigen Tutti übertönen sie die Holzbläser (die hier
vielleicht doch hätten verdoppelt werden sollen). Selbstverständlich musiziert er auch in der bei Ives natürlich angebrachten amerikanischen Orchesteraufstellung mit beiden Violingruppen links und den Violen rechts außen. Das
Rundfunksinfonieorchester Saarbrücken zeigt einmal mehr, daß es zu den derzeit besten Klangkörpern in Deutschland
gehört; ich halte im Moment nur das RSO Stuttgart für vergleichbar gut. Jeder Dirigent kann sich glücklich schätzen,
wenn ein Orchester ihm so hingebungsvoll und doch selbstbewußt folgt wie die Saarbrückener Herrn Stern. Selten ist
wohl diese oft unterschätzte Ives-Sinfonie mit mehr Engagement musiziert worden. Wenn sich der SR und col legno
hier zu einer Fortsetzung der Sinfonien (Nr. 1, 3 und 4) unter dem gleichen Dirigenten entschließen könnten, wäre dies
eine einmalige Bereicherung der schmalen Ives-Discographie. Zumal mit der hier als live-Mitschnitt der deutschen ErstAufführung der 'Universe-Symphony' ja auch noch ein zweites discographisches Dokument ersten Ranges vorgelegt
wurde: Atemberaubend ist dieses gewaltige Werk, das Ives selbst nicht mehr abschließen konnte, aber selbst dezidiert
Komponisten der Nachwelt dazu aufforderte, etwas aus den umfangreichen Entwürfen zu machen. Der amerikanische
Komponist Larry Austin, der hier auch als Co-Dirigent fungiert, hat dieses Werk in verschiedenen Realisationen einzelner Teile zwischen 1974 und 1993 zu einem 37-minütigen Ganzen für sieben Orchestergruppen ausgearbeitet. Die
ohnehin vergleichsweise sterile Ersteinspielung durch das Cincinatti Symphony Orchestra unter Gerhard Samuel (Centaur CRC 2205) wurde in Europa vergleichsweise wenig beachtet; bis zur hier vorgelegten deutschen Erstaufführung
brauchte es noch fünf Jahre. Die Einspielung hat im Grunde genommen nur ein Manko: Die herkömmliche CDAufnahmetechnik stößt hier an ihre Grenzen; das Erlebnis der sieben Gruppen im Raum ließe sich allenfalls in einer
Surround-Wiedergabe adäquat einfangen – auch wenn diese CD-Produktion noch einen unter diesen Umständen geradezu phänomenal räumlichen Klang (wie man schon an den kleinen Störgeräuschen aus dem Publikum zu Beginn
erkennen kann, die eine unglaubliche Richtbarkeit in der Ferne haben). Auch das Panorama des Klangs ist so breit wie
nur irgend möglich. Die Aufführung war ein künstlerisches Ereignis ersten Ranges. Diese nun veröffentlichte CD wird
sicher bis Jahresende der bedeutendste Beitrag im 50. Todesjahr von Charles Ives bleiben. Und auf den Dirigenten Michael Stern sei nachhaltig neugierig und aufmerksam gemacht! [29. 3. 2004; 10, 10, 10]
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15223
Bridge: Sextett Es-Dur, Lament for two Violas, Quintett e-moll; Raphael-Ensemble. Hyperion CDA 67426 (66' •
2003).
Eine Offenbarung ist diese Neuproduktion mit Kammermusik von Frank Bridge (1879 – 1941). Diese kraftvollen,
phantasiereichen und originellen Werke zeigen einmal mehr, warum Benjamin Britten von seinem früheren Kompositionslehrer zeitlebens viel hielt. Das Streichquintett e-moll ist ein Geniestreich des 22-Jährigen, der damals noch als
hochbegabter Stipendiat bei Charles Villiers Stanford am Royal College of Music studierte. Im gleichen Jahr – 1901 –
hatte Bridge für sein B-Dur-Streichquartett den Arthur Sullivan Preis erhalten. Es ist ganz unverständlich, daß so hochrangigen Werken heute so wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ähnlich wie die frühe Kammermusik von Vaughan
Williams (Hyperion CDA 67381/2) oder Cyril Scott (Dutton CDLX 7116) widerlegt auch diese aufs Beste die These,
daß um die Jahrhundertwende in England bestenfalls epigonale Musik kontinentaler Meister komponiert wurde. Eine
Entdeckung ist auch das von Booklet-Autor und Bridge-Forscher Paul Hindmarsh herausgegebene 'Lament', das Bridge
1912 für den Bratscher Lionel Tertis komponierte – ein knapp zehnminütiges Adagio für zwei Bratschen, die mit zahlreichen Doppelgriffen so kunstvoll gesetzt sind, daß sie klingen wie ein Quartett. Höhepunkt der CD ist jedoch das
eröffnende Streichsextett Es-Dur (1906 – 12). Schon im Kopfsatz besticht Bridge durch eine originelle Sonatenkonstruktion, die in der Reprise die Themen in umgekehrter Reihenfolge bringt und die Hauptthemen-Wiederkehr mit der
Coda zusammenfallen läßt (ähnlich wie das Finale der Siebenten Sinfonie Bruckners). Dieses warm durchglühte, ausdrucksvolle Werk gehört zum Besten, was in der britischen Kammermusik bislang hervorgebracht wurde. Das RaphaelEnsemble ist mit größter Leidenschaft bei der Sache und bleibt den Preziosen nichts schuldig. Besonders gefällt mir an
dieser Kammermusik-Formation immer wieder der geschmackvoll-diskrete Umgang mit dem Vibrato, das Atmen und
Vorwärtsschwingen größerer Zusammenhänge und die fantasievolle Auslotung von immer neuen Farbnuancen. Die CD
ist ein Muss für Kammermusik-Freunde. [27. 3. 2004; 10, 10, 10]
15272
Khatchaturjan: Cellokonzert e-moll; Violinkonzert d-moll; Daniel Müller-Schott (Violoncello), Arabella Steinbacher (Violine), City of Birmingham Symphony Orchestra, Sakari Oramo. Orfeo C 623 041 A (70' • 2003)
Orfeo gab dieser Produktion auf der Rückseite einen Teaser bei: "Zwei außergewöhnliche Künstler interpretieren zwei
außergewöhnlicheWerke: Daniel Müller-Schott und Arabella Steinbacher widmen sich Khatchaturjans Konzerten und
ihrer einzigartigen Atmosphäre mit ganzem Herzen." Dem ist völlig zuzustimmen; wenig hinzuzufügen: Pikanterweise
bezieht dieser Text den Dirigenten offenbar nicht mit ein; sonst wäre doch von drei außergewöhnlichen Künstlern die
Rede…? In der Tat ist das, was Sakari Orama und sein CBSO da abliefern, in der Tat nicht außergewöhnlich: Solide
Begleitung (freilich mit hoch erfreulicher Spielbegeisterung einzelner Bläser-Solisten) im Orchester und noch akzeptabler Auslotung der Dynamik, aber nicht mehr. Der Klang ist zudem extrem Außenstimmen-betont: erste Violinen und
Baß-Instrumente dominieren den Klang; in den Mittelstimmen ist in den Tutti-Passagen oft Kuddel-Muddel. Alles
klingt vom Orchester und Dirigenten her insgesamt ein bischen zu routiniert und nüchtern. Das mag auch am Aufnahmeort liegen – dem Münchner Gasteig, den kein geringerer als Celi als 'tot' bezeichnete (nicht von ungefähr hat der
übrigens zur Einweihung neben Bruckners Fünfter die Exequien von Schütz aufgeführt, denn einen toten Raum kann
man nur mit einem Requiem eröffnen, wie er selbst sagte). Bernhard Albrecht und Jens Jamin haben im Cellokonzert
offenbar dem Orchester geholfen, den Klang sehr direkt abgenommen, das Ergebnis dezent vergoldet und gerundet, ohne zu viel Extra-Hall draufzugießen, während Wolfgang Schreiner und Klemens Kamp im Violinkonzert die Solistin
ein bischen zugedeckt gelassen, sie manchmal über Gebühr mit Hall zugezuckert (z. B. Kadenz im ersten Satz, Tr. 4, ab
ca. 8'32) und nicht einmal für deren immer gleichbleibende räumliche Verortung gesorgt haben. Die klangliche Wertung wäre als Durchschnitt einer 8 für das Cello-, einer 6 für das Violinkonzert zu verstehen. Die künstlerische Wertung
bezieht sich ausdrücklich auf die Solisten, die für die eigentliche Beseeltheit sorgen (entsprechend einer 10 für Müller
Schott, einer 8 für Arabella Steinbacher): Das Plädoyer von Daniel Müller-Schott für dieses Stiefkind der Cellisten ist
so nachdrücklich und vorzüglich gelungen, das man seiner musikalischen Referenzeinspielung nurmehr eine nachhaltige Startschußwirkung für seine Kolleginnen und Kollegen wünschen kann. Müller-Schott steht praktisch ohne
Konkurrenz da (sieht man einmal von Raphael Wallfisch/Chandos 8579 ab), während es vom Violinkonzert inzwischen
eine ganze Reihe spannender Einspielungen gibt. Leonid Kogan, Gerhard Taschner und Ruggiero Ricci haben da kaum
zu überbietende Maßstäbe gesetzt; außerdem sind erst im vergangenen Jahr zwei sehr gute Neuproduktionen mit Mihaela Martin (Naxos 8. 555 919) und Sergey Khachatryan (Naive V 4959) erschienen. Arabella Steinbacher spielt
ebenfalls hoch motiviert, sehr kompetent und hingebungsvoll, packt aber zumindest für meinen persönlichen Geschmack nicht ganz so nervig-kraftvoll zu, wie es die Ecksätze brauchen, und auch die Kantilenen könnten noch etwas
glutvoller sein, um mich wirklich zum Dahinschmelzen zu bringen. Diesbezüglich bleiben Taschner und Khachatryan
meine Favoriten. [20. 5. 2004; 9, 7, 8]
15275
Berlioz: Symphonie Fantastique op. 14a; Overtüre 'Die Femerichter' op. 3; Radiosinfonieorchester Stuttgart des
SWR, Sir Roger Norrington. Hänssler Classic 93.103 (69' • 2003)
Sir Roger Norrington hatte bereits 1989 mit seinen London Classical Players eine fulminante Aufnahme der beiden hier
nunmehr erneut vorgelegten Werke eingespielt (Virgin Veritas 5 61379 2). Seit Beginn seiner Arbeit als Chefdirigent
des RSO Stuttgart im Herbst 1998 möchte er nunmehr erforschen, inwieweit sich seine lebenslangen Erkenntnisse der
Aufführungspraxis auf moderne Orchester und deren spezifisch 'heutige' Instrumente übertragen lassen. Mit dieser Idee
hat er das RSO in den vergangen sechs Jahren nicht nur zu einem der besten, sondern auch zu dem historisch wohl am
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besten informierten Rundfunkorchester Europas gemacht. Es ist deshalb besonders spannend, seine Neuaufnahmen mit
dem RSO mit den alten zu vergleichen. Dabei entdeckt man, daß es zunächst vor allem seine einzigartige Musizierweise
ist, mit der er sein Publikum und seine Musikerinnen und Musiker so sehr begeistert – Insider finden seine Aufführungen so erfrischend, daß man noch in der Pause an der Konzerthallen-Bar nach einem 'Norring-Tonic' verlangen möchte.
Seine Wiederentdeckung des Vibrato-losen Streicherklangs erweist sich dabei immer wieder aufs neue als essentiell für
die Musik des 19. Jahrhunderts (wohl erst Mahler begann extensiv Vibrato zu fordern, wie wir beispielsweise aus überlieferten Musiker-Erinnerungen wissen). Doch nicht minder wichtig für seinen spezifischen Klang ist die genaue
Kenntnis der spezifischen Streicher-Techniken der verschiedenen vorherrschenden Schulen des 19. Jahrhunderts, sein
Wissen um Besetzungsstärke und räumlich wirksame Disposition der Instrumente auf dem Podium, vor allem jedoch
sein untrügliches Gespür für die Schwerewirkungen von Phrasen über das Dikat des Einzeltaktes hinaus, also sein Plazieren von Hebungen und Senkungen übergeordneter Takteinheiten, wodurch jener unverwechselbar mitreißende
'Swing' der norringtonischen Musizierweise entsteht. Allein durch solche persönlichen Tugenden kann ein Dirigent wie
Norrington jedes professionelle Orchester zu Aufführungen inspirieren, die weit über dem philharmonischen Durchschnitt stehen. Doch bei aller persönlichen Bewunderung und Wertschätzung dieses Dirigenten bleiben bei mir doch
auch immer wieder Fragen, zum Beispiel hinsichtlich dieser Neueinspielung der 'Symphonie Fantastique': Natürlich
hebt neben den genannten Tugenden des Dirigenten allein schon wieder einmal das fulminant spielende RSO diese Produktion von allen anderen ab – nicht zuletzt auch die antiphonische Aufstellung mit Geigen links & rechts, je zwei
Harfen und je einem Pauken-Set am äußersten linken und rechten Bühnenrand sowie den acht Kontrabässen oben hinter
dem Orchester die im Klanggeschehen für einzigartige Raumeffekte und Transparenz sorgt (Tonmeister Andreas Priemer hat all dies in dem live-Mitschnitt aus der Stuttgarter Liederhalle herrlich eingefangen). Auch über die Dramaturgie
und Stringenz der Aufführung ist nicht zu klagen: Norrington nimmt sich noch etwas mehr Zeit dafür, die Klänge sich
entfalten zu lassen; auch sind etliche Kühnheiten der Partitur im Spiel noch hemmungsloser ausgekostet als in der früheren Aufnahme – die oft knirschenden Dissonanzen im 'Gang zum Richtplatz' und im 'Hexensabbath' beispielsweise.
Mit Freude hört man auch die heute effektiven, in vielen Orchestern immer noch verpönten Portamenti der Violinen im
'Ball'. Und doch scheinen mir insbesondere die heutigen Holz- und Blechblasinstrumente (ungeachtet volumenreduzierter, eng mensurierter Posaunen) doch weitaus zu sehr miteinander zu verschmelzen und die Eigenfarbigkeit der
alten Instrumente somit entscheidend zu reduzieren. So fehlt dieser Neueinspielung für meinen Geschmack das nervigrauhe, verstörende Klangbild der früheren Aufnahme ebenso wie diese unvergleichlich spannenden, atmenden Klänge
der London Classical Streicher im ersten und dritten Satz. Abgesehen davon ärgert mich auch bei jeder separaten Einspielung der Sinfonie immer wieder, das Berlioz´ eigene Dramaturgie völlig außer Acht gelassen wird, die dieses op.
14a explizit mit dem 'Lélio oder die Rückkehr ins Leben' op. 14bis zu einem dramatischen Gesamtkunstwerk verbindet.
Ich finde es schade, daß ein so hochkarätiger Künstler wie Norrington sich in seiner viel beachteten BerliozJubiläumsspielzeit sich ausgerechnet dieses Stück hat entgehen lassen, von dem auf dem CD-Markt überdies zur Zeit
keine einzige zufriedenstellende Aufnahme verfügbar ist. Unterm Strich also meinem Eindruck nach zwar immer noch
eine der besten und spannendsten CD-Einspielungen dieser Sinfonie auf dem Markt, aber doch keine so einsame Sternstunde wie die Pioniertat vor 15 Jahren. [20. 5. 2004; 9, 9, 9]
15290
Copland: Appalachian Spring Suite (Originalversion für 13 Instrumente), Music for the Theare, Two Ballds,
Elegies • Copland/Toscanini: El Salón México; Eugene Drucker (Violine), Lawrence Dutton (Viola) Diane Walsh
(Piano), Harmonie Ensemble New York, Steven Richman. Bridge 9145 (70' • 2002)
Eine Neuproduktion, die mich aus dem Sessel gehauen hat – nicht nur wegen des herrlich unvermittelten Tusch von
Trommel und Trompete. Das New Yorker Kammerorchester 'Harmonie Ensemble' sitzt von der ersten bis letzten Minute geschlossen auf der vorderen Stuhlkante. Steven Richman kitzelt in Coplands bekanntesten KammerorchesterKompositionen, der fünfteiligen Suite 'Music for the Theatre' (1925) und der in der Original-Instrumentierung belassenen Suite aus 'Appalachian Spring' (1944) auch noch das letzte Quentchen Spielfreude, Biß und Groove aus seinen
exzellenten Musikerinnen und Musikern. Allein schon von Robert Yamins´ Klarinettensoli mag man kaum genug bekommen. Der Gesamtklang ist atmend und mitreißend, die nur 14 Streicher glänzen mit großer Geschlossenheit und
üppiger Wärme, ohne es mit dem Vibrato zu übertreiben. Das einzige Fragezeichen habe ich zur Dramturgie der Produktion: Man hat die beiden gut 20-minütigen Orchesterstücke mit drei Kammermusik-Werken kombiniert. Auch wenn
es sich dabei um äußerst spannende Novitäten handelt – kein geringerer als Arturo Toscanini hat beispielsweise das hier
erstmals vorgestellte Klavier-Arrangement der köstlichen Ballett-Schmonzette 'El Salón México' angefertigt – : Noch
lieber wären mir zwei CDs gewesen, jeweils eine mit Kammermusik und eine mit dem vorzüglichen 'Harmonie Ensemble'. Gerade von Copland gäbe es dafür ja durchaus Kompositionen genug… [20. 5. 2004; 10, 10, 10]
15293
Saygun: 3. Sinfonie op. 39, 5 .Sinfonie op. 70; Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Ari Rasilainen. cpo 999 968 2
(63' • 2002)
Mit den Sinfonien des türkischen Komponisten Ahmed Adnan Saygun (1907 – 1991) ist cpo wieder einmal eine Entdeckung ersten Ranges gelungen: Die hier eingespielte dritte (1961) und seine letzte, fünfte Sinfonie (1984) sind auf der
traditionellen Viersätzigkeit aufbauende, gleichwohl sehr eigenständige und dramaturgisch schlüssige Beiträge zum
Genre. Ähnlich wie vielen anderen Meistern des 20. Jahrhunderts gelang auch Saygun die Bereicherung der traditionellen Sinfonie von deutsch-österreichischem Vorbild um spezifische Stilelemente der Musik des heimatlichen
Kulturkreises: Man könnte Saygun ohne weiteres einen türkischen Martinu nennen; er war, ähnlich wie Bartok, Grieg,
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Vaughan-Williams und viele andere auch als Musik-Ethnologe tätig. Die Eigenheiten der Musik dieses bei uns bisher
leider kaum bekannt gewordenen, bedeutenden Komponisten erläutert Habakuk Traber in seinem erhellenden BookletText. Die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz widmet sich diesen facettenreichen Tableaux mit allem gebotenen Einsatz und Entdeckerfreude an orientalischen Rhythmen und neuen Farben. Ari Rasilainen, seit 2002 Chefdirigent dieses
Orchesters, dirigiert sich wie auch in seinen mir bekannten früheren Einspielungen geschickt durch die neuen Partituren, bleibt aber Musik wieder mal das letzte Quentchen Nachbohren und Tiefe schuldig. Um so nachhaltiger seien
einmal mehr die Werke selbst beworben, die er hier vorstellt: Der Name Saygun hätte verdient, auf Konzertplakaten
weitaus öfter aufzutauchen, als es bislang der Fall ist. [20. 5. 2004; 8, 9, 8]
15324
Bruckner: 3. Sinfonie d-moll WAB 103 (Version 1873); Deutsches Symphonie Orchester Berlin, Kent Nagano
(69' • 2003)
Zwar sind die Zeiten längst vorbei, als vor knapp 20 Jahren Klassik-Insider witzelten "Man Neeme Järvi, denn wer Kent
Nagano?", doch ich würde auch heute noch Järvi nehmen. Mit der Dritten Sinfonie Bruckners hat Kent Nagano wieder
einmal ein Stück auf Hochglanz polierter Langeweile vorgelegt. Zwar ist es immer noch grundsätzlich zu begrüßen,
wenn ein Dirigent einmal zu der unbehauenen, spannenden, in letzter Zeit gottlob häufiger gespielten Urfassung der
Dritten von 1873 greift. Allein: Nagano betrachtet das Werk mit der retrospektiven Brille des Spätwerks und seiner
weihevoll-pathetischen Aufführungstradition. Insbesondere durch die blutleere Darstellung des ohnehin ausufernd
komponierten Kopfsatzes scheitert diese Interpretation. Roger Norringtons Pioniertat dieser Version auf alten Instrumenten war zwar 1995 nicht ganz zu Unrecht von vielen Brucknerianern fast wie ein Affront aufgefaßt worden (EMI 5
56167 2); ich persönlich hatte – obwohl bekennender Norrington-Fan und Booklet-Autor jener Einspielung – ebenfalls
große Fragezeichen zum Tempokonzept von Norringtons Kopfsatz. Allerdings nicht wegen des sehr zügigen Grundtempos (das Norrington im Nachhinein doch selbst schon fast zu gewagt fand), sondern vor allem der extremen
Temposchwankungen jener Aufführung. Doch zumindest wirkt die Sinfonie als Ganzes bei ihm als einzigem so himmelsstürmend und drängend, wie sie es wohl verdient. In verschiedenen Kopfsätzen Brucknerscher Sinfonien hat sich in
langen Jahren seit den bearbeitenden Erstdrucken leider eine Aufführungspraxis allzu verschleppter Grundtempi durchgesetzt und bis heute gehalten, obwohl es sich dabei doch im wesentlichen immer noch um Allegro-Kopfsätze
klassischer Sinfonien handelt. Doch so nivelliert und monochrom wie unter Nagano habe ich diesen Kopfsatz in der Urfassung selten gehört. Das ist nur teilweise eine Frage des Tempos: Nagano braucht zwar mit 26'33 (Tr. 1) nicht einmal
so lang wie Tintner (30'34, Naxos 8.553454) doch wirkt Tintners Einspielung trotzdem spannender, weil kontrastreicher. Johannes Wildner war andrerseits das Kunststück gelungen, trotz etwas geringerer Spieldauer (25:31, SonArte
SP20/zur Zeit vergriffen) das Tempo unnachgiebig zu führen, ohne es dem Satz an der von ihm gewünschten Ruhe
fehlen zu lassen. Die stehenden Klänge bei Nagano sind jedoch absolut unerträglich, insbesondere in der ersten Hälfte
des Satzes. In der Durchführung gewinnt das Orchester gottlob an Fahrt; es wäre aber schön gewesen, wenn das Tempo
schon zu Beginn des Satzes so gewesen wäre. Ähnlich zum Stillstand kommen auch Passagen des zweiten und vierten
Satzes: Man mag bei Nagano beispielsweise kaum glauben, daß Bruckner die Gesangsperiode des Finales (Tr. 4, 1'03)
als eine Kombination von Polka und Choral (!!!) charakterisiert hat. Bei Nagano bleibt von der Polka nichts mehr übrig;
es ist nurmehr ein figurierter Choral… Das Orchester könnte das konzeptionelle Versagen von Nagano bem besten
Willen nicht kompensieren – zumal auch die Räumlichkeit zu wünschen läßt: Tintner und Wildner hatten die Vorzüge
der antiphonalen Violinen-Aufstellung zu nutzen gewußt, während Nagano bei der die Außenstimmen hervorhebenden
'amerikanischen' Sitzordnung bleibt. Aufnahmen in der 'alle Höhen links, alle Tiefen rechts'-Orchesterposition ausgerechnet (wie hier) als DSD-SACD oder in anderen Fällen gar Dolby-Surround-Audio-DVD zu produzieren wirkt auf
mich immer ein bischen wie Geldscheine als Toilettenpapier zu benutzen. Man höre zum Vergleich einmal die vorzüglichen mit antiphonalen Geigen produzierten Neueinspielungen der Zemlinsky-Sinfonien mit der Tschechischen
Philharmonie unter Antony Beaumont bei Chandos (CHAN 10069, 10138, 10204). Was um Himmels Willen hat Harmonia Mundi France bloß bewogen, ihren noch äußerst schmalen Bruckner-Katalog ausgerechnet um diese langweilige
Deutschlandradio-Koproduktion zu ergänzen – die noch dazu geeignet ist, sämtliche insbesondere in Frankreich immer
noch nicht ausgeräumten Vorurteile über Bruckner nurmehr zu bestätigen? Es ist freilich absolut bewundernswert, wie
sich insbesondere die exzellenten Holz- und Blechbläser des DSO Berlin ohne hörbare Konditionsschwächen durch die
unendlich langen Haltetöne dieser Sinfonie arbeiten, dabei die Klänge auch gebührend schillern lassen und dann atmend
zu Ende bringen können. Auch die Auslotung der Dynamik durch die Musiker ist ganz vorzüglich. Zumindest für die
Qualitäten des DSO selbst ist diese Einspielung ein eindrucksvolles Zeugnis. [20. 5. 2004; 5, 8, 5]
15329
Walton: Belshazzar´s Feast; Crown Imperial; Orb and Sceptre. Christopher Purves (Bariton), Simon Lindley
(Organ), Huddersfield Choral Society, Leeds Philharmonic Chorus, Kammerchor Laudibus, English Northern
Philharmonia, Paul Daniel. Naxos 8.555869 (48' • 1996/2001)
Einen zwiespältigen Eindruck hinterlässt auf mich diese Neuproduktion von William Waltons Chorkantate 'Belshazzar´s Feast': Wie auch schon im Falle der 'Sea Symphony' von Vaughan-Williams legt Paul Daniel wieder eine sehr
überzeugende, durchdachte Werkdarstellung vor. Doch wiederum ist die Balance zwischen Chor und Orchester
klanglich problematisch realisiert. 24bit-Auflösung ist ja schön und gut – der Orchesterklang ist gestochen scharf,
Schlagzeugattacken kommen mit voller Wucht – aber was nützt das, wenn man vom Chor oftmals kein Wort versteht?
Das Orchester dominiert den Gesamtklang in den Tutti geradezu hoffnungslos. Das fällt bei diesem Stück besonders ins
Gewicht, weil es nur ausgesprochen wenige verhaltene Passagen gibt und Walton überdies eine erweiterte Blech-
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Besetzung vorgesehen hat. Allerdings rechnete er dabei wieder einmal mit Blasinstrumenten, die seinerzeit noch gut ein
Drittel kleiner, enger gebohrt und mithin gut um die Hälfte schwächer waren als die erbarmungslos starken Instrumente
der English Northern Philharmonia. Dabei wurden für die Produktion neben dem Kammerchor Laudibus gleich zwei
groß besetzte, traditionsreiche Britische Chorvereinigungen aufgeboten – deren beiden Chormeister vom Booklet unhöflicherweise verschwiegen werden. Die Huddersfield Choral Society und der Leeds Philharmonic Chorus machen
ihre Sache zwar ausgezeichnet, haben aber im Tutti keine Chance. Ein weiterer Abstrich ist bei Christopher Purves zu
machen, dessen Baritonstimme leicht belegt wirkt und der es mit dem Pathos in der Textdeklamation für meinen Geschmack reichlich übertreibt. Die beiden Krönungsmärsche Waltons sind zwei nette Lollipops, allerdings im pauschalen
Filmmusik-Drive musiziert und schon 1996 aufgenommen. Es ist ein ziemlicher Hörsturz von der 24bit-Hochauflösung
hinunter zum 'normalen' Digitalklang; der übertriebene künstliche Hall tut sein Übriges – wenn auch die Balance zwischen Streichern, Holz und Blech hieretwas glücklicher ist. Die ungemein kurze Spielzeit von 48 Minuten machen mein
Ärgernis komplett: Preise erhöhen und Spielzeit reduzieren scheint die neue Devise bei Naxos zu sein. Der Kunde
wird´s honorieren… [26. 5. 2004; 6, 6, 6]
15339
Furtwängler: Klavierquintett C-Dur; Clarens Quintett; Tacet 2 CD Nr. 119 (80' • 2003)
Überfällig war diese Ersteinspielung von Wilhelm Furtwänglers alle Dimensionen gängiger Kammermusik sprengenden, sinfonischen Klavierquintetts in C, das bisher Insidern nur vom Hörensagen bekannt war. Die Weimarer
Aktivitäten und Verdienste um Furtwänglers Schaffen (Werk-Gesamtausgabe, Einspielungen, Aufführungen, Dokumentation) finden in dieser Ko-Produktion des Deutschlandfunks mit dem Label Tacet einen besonderen Höhepunkt.
Das Clarens Quintett besteht aus den Stimmführern verschiedener Sinfonieorchester und dem Pianisten Sebastian Krahnert, der einer der Initiatoren all dieser Tätigkeiten ist; er hat auch den Booklet-Text verfaßt. das schon 1912 begonnene,
erst 1935 weitgehend fertiggestellte Stück ist eine Riesenschlange aus drei Sätzen von jeweils über 25 Minuten Länge.
Es gibt in diesem weiten Kosmos eine Menge zu entdecken – Mahlerische Märsche, Wutausbrüche und dramatische
Szenen, Brucknersche Gesänge und sogar viele Stellen eines heiteren Humors. Unbedingt zu bewundern ist der Mut,
den Furtwängler bei solch gewaltigen Strukturen an den Tag legte – obwohl er wohl selbst wußte, daß derartige Spannweiten eines Unterbaus der thematischen Erfindung und ihrer kontrapunktischen Verarbeitung bedurften, wie er ihn nur
selten wirklich einzulösen vermochte – am ehesten vielleicht in seiner dritten Sinfonie und seiner Violinsonate. Eben
dies macht diese Gigantomanien für den Hörer ausgesprochen schwer faßbar. Vielleicht meinte dies Walter Riezler in
seiner im Booklet zitierten, vielleicht sehr taktvoll-diplomatischen Äußerung, "es werde nicht viele Menschen geben,
die dieser Katastrophenmusik gewachsen seien." Und vielleicht wußte dies auch Furtwängler, wenn er Riezler antwortete "Ich bin nun mal ein Tragiker." Zum Kennenlernen dieser insgesamt faszinierenden Musik taugt die äußerst
verdienstvolle, engagiert musizierte Darbietung allemal. Wer die erforderliche Geduld mitbringt, wird mit vielen interessanten Eindrücken zu Wilhelm Furtwänglers Musik belohnt – auch wenn sie vielleicht nicht mit der strukturellhandwerklichen Finesse beispielsweise eines Max Reger konkurrieren kann. [23. 6. 2004; 9, 9, 9]
15344
Klemperer: Sinfonien Nr. 1 & 2, Merry Waltz, Marcia funebre, Recollections, Scherzo; Staatsphilharmonie
Rheinland-Pfalz, Alun Francis (66' • 2003)
Wieder einmal findet Eckhardt van den Hoogen so humorvolle wie passende Worte, um den Hörer dieser CD auf die
ungewöhnlichen und kauzigen Klangwelten des Dirigenten und Komponisten Otto Klemperer einzustimmen. Eine
Lektüre des Booklets vor dem ersten Hören ist von daher zu empfehlen, wenn auch nicht zwingend notwendig: Wer
Klemperers Repertoire der Klassiker kennt und zugleich ein Fan von Gratwanderungen zwischen schwarzem Humor
und unvermitteltem Ernst ist, kommt hier voll auf seine Kosten. Vergleichen lassen sich diese mit Zitaten, Anspielungen, Montagen, unerfüllten Versprechungen und köstlichem Mutterwitz versehenen, doch nie neutönerisch wehtuenden
Sinfonien und Kleinode noch am ehesten mit der jüngsten cpo-Entdeckung 'Schlemihl' von Reznicek (cpo 999 795-2),
den konzertanten Quertreibereien von Rick LaSalle (Antes Edition BM CD 31.9166), in manchem auch Charles Ives –
selbst wenn Puristen jetzt was von Kappellmeistermusik murmeln mögen, und daß Klemperer handwerklich mit Ives
oder Reznicek nicht unbedingt mithalten konnte, und LaSalle vielleicht noch weitaus unbekümmerter und daher spontaner schreibt. Das ändert aber nichts an dem starken persönlichen Eindruck, den Klemperers Musik ungeachtet solcher
Sophisterei hinterlassen kann. Wer den großen Dirigenten ohnehin schon immer geschätzt hat, sollte diese von Alun
Francis und der bestens aufgelegten Staatsphilharmonie Rheinland Pfalz liebevoll gepflegten Kleinode unbedingt in der
Sammlung haben. Zumal mich die Zweite hier komischerweise weitaus mehr überzeugt als weiland in Klemperers
vielleicht allzu bescheidener eigener Einspielung. Auch entdeckerfreudige Klassik-Fans kommen voll auf ihre Kosten
(insbesondere, wenn sie auch ein Faible für Monthy Python oder die Marx Brothers haben). Und sogar für Philologen
gibt es eine kleine Sensation: Erstmals (und dank der Library of Congress Washington und Frau Lotte Klemperer) kann
man nämlich auch die ursprünglichen beiden Mittelsätze der zweiten Sinfonie hören, die '(K)l´empereur' kurz vor der
Erstaufführung komplett ausgetauscht hatte (Track 9 und 10; also für die Urfassung des Werkes 3-9-10-6 programmieren). Diese CD lehrt wieder einmal, das große Dirigenten oftmals auch potente, zumindest originelle Werke schreiben
konnten. Hier läge noch ein weites Betätigungsfeld für cpo: Kompositionen von Celibidache, Furtwängler, Arthur Nikisch oder Bruno Walter stünden ganz oben auf meiner persönlichen Wunschliste… [26. 5. 2004; 10 10, 10]
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15347
Dances from Hungary. Bartok: Dance Suite • Liszt: Mephisto-Walzer etc. Danubia Symphony Orchestra, Domonkos Hèja. Warner Music Hungary, 5050466-9351-2-0 (62' • 2003)
Diese CD ist gleichermaßen Dokument eines Phänomens und Anerkennung einer großartigen Leistung: Domonkos
Hèja gründete 1993 mit 20 Jahren, noch als Schüler des Bartok-Konservatoriums und vor Beginn seines Dirigierstudiums an der berühmten Franz Liszt Akademie, in Budapest mit zahlreichen Freundinnen und Freunden sein 'Donau
Jugendsinfonieorchester'. Daraus machte er in zehn Jahren harter Arbeit das Danubia Symphony Orchestra, das inzwischen auf allen großen Ungarischen Musikfesten zu Haus ist und große internationale Reputation erreicht hat.
Inzwischen reißen sich sogar renommierte Maestri um Auftritte mit diesem vorzüglichen Klangkörper. Daß Héja 1998
nach seinem Examen den Dirigierwettbewerb des ungarischen Fernsehens gewann und Preise im MitropolousWettbewerb einholte, 2003 sogar den Franz Liszt Preis gewann und inzwischen als Gastdirigent etlicher großer Orchester (einschließlich des DSO Berlin) Furore macht, muß man angesichts dieser Leistung fast gar nicht mehr erwähnen.
Im Jahr 2003 wurde sein Orchester zum Ungarischen Nationalen Jugendorchester ernannt. Nicht zuletzt aus diesem
Anlaß wurde diese CD produziert, die nur einen einzigen Wermutstropfen aufweist: in der hier vorgestellten, wirkungsvollen Anthologie ungarischer Tänze kommen die leisen Töne zu kurz, von denen lediglich Tr. 5 zeugt – ein Ausschnitt
aus dem wunderbaren, nicht einmal von Georg Solti verschmähten Ballett 'Csongor und Tünde' von Leo Weiner. Die
ausgewählten Tänze von Bartok, Dohnanyi, Erkel, Kodaly und Weiner sind überwiegend Bravourstücke, in denen das
Orchester hier mit Virtuosität und Liebe zum gestalterischen Detail glänzen kann. Zugleich wird hier einmal darauf
hingewiesen, was für einen reichen Schatz an Orchestertänzen Ungarn jenseits von Brahms zu bieten hat. Besonders
hervorzuheben wären der hinreißend rustikal musizierte erste Mephistowalzer (Searle 110) und die Tanzsuite von Bartok, mit der die Produktion einen fulminanten Höhepunkt findet. Auf diese Produktion, das Orchester und seinen jungen
Dirigenten sei mit allem Nachdruck aufmerksam gemacht (Homepage: www.danubiaorchestra.com) – und selbstredend
ist sie ein Muß für Ungarn-Liebhaber. [26. 5. 2004; 10, 10, 10]
15365
Lamond: Sinfonie A-Dur op. 3; Ouvertüre aus dem schottischen Hochlande op. 4; Sword Dance • d´Albert:
Esther-Ouvertüre op. 8; BBC Scottish Symphony Orchestra, Martyn Brabbins. Hyperion CDA 67387 (60' •
2003)
So sympathisch auch der hier vorgelegte Ehrenrettungsversuch des schottischen Komponisten Frederic Lamond (1868 –
1948) ist – die einleitend beigegebene Ouvertüre zu 'Esther' op. 8 seines Zeitgenossen und Landsmannes Eugen
d´Albert (1864 – 1932) zeigt, daß der Komponist des bekannten Dramas 'Tiefland' doch weit origineller war. Dieses
durch ein Dramenfragment Grillparzers inspirierte frühe Orchesterstück aus den späten 1880er Jahren klingt ausgesprochen britisch im Zuschnitt und erinnert in vielem an Parry und Elgar, obwohl d´Albert später als Konzertpianist und
Pädagoge vor allem in Deutschland tätig war und das romantische Repertoire der Neudeutschen um Brahms und Liszt
kannte und schätzte. Lamonds halbstündige A-Dur-Sinfonie – seine einzige – bleibt jedoch stilistisch weitgehend in
Mendelssohn, Raff und Schumann stecken, so ansprechend sie auch gestaltet ist. Qualitativ wäre sie vielleicht der Sinfonie von Arthur Sullivan und manchen Sinfonien Stanfords gleichzusetzen; für ein Frühwerk eines jungen
Komponisten ist sie freilich eine mehr als beachtliche Errungenschaft. Gefällige Melodik, übersichtliche Formgestaltung und geschmackvoll-durchsichtige Instrumentation lassen keine Langeweile aufkommen. Weit origineller wirkt
allerdings die Ouvertüre 'Aus dem schottischen Hochlande' op. 4 mit ihrem stimmungsvollen Eingangsthema, wenn
auch das Allegro manchmal ein bischen zu pompös auftrumpft und die thematischen Durchführungen ein bischen kurzatmig daherkommen. Martyn Brabbins und sein BBC Scottish Symphony Orchestra legen alle gebotene Sorgfalt und
Spielfreude an den Tag. Die CD sei den Freunden britischer Orchestermusik besonders ans Herz gelegt. [23. 6. 2004; 8,
8, 8]
15369
Kletzki: 3. Sinfonie 'In memoriam'; Concertino für Flöte und Orchester; Sharon Bezaly (Flöte), Norrköping
Symphony Orchestra, Thomas Sanderling. BIS CD 1399 (63' • 2003)
Die dreiviertelstündige, dritte und letzte Sinfonie 'In memoriam' (1939) des Dirigenten und Komponisten Paul Kletzki
(1900 – 1973) ist beileibe kein eingängiges Werk. Drei Jahre später verlor er, wie er selbst bekannte, angesichts des
Hitler-Regimes und seiner Gräuel vollends "Kraft und Willen zu komponieren". Sein kompositorisches Schaffen erinnert in manchem an das von Wilhelm Furtwängler – nur das Kletzki seit 1939 ein Jude auf der Flucht war und auch in
eigener Sache kaum für sein Werk eintrat, während Furtwängler seine eigenen Werke – waren sie denn doch einmal
fertig geworden – auch selbst aufführte. So ist es kein Wunder, daß die hier erfolgte Einspielung unter Thomas Sanderling die erste ist; vom nachfolgenden Flötenkonzert (1940) konnte Booklet-Autor und Musikwissenschaftler Timothy
Jackson nicht einmal eine Aufführung nachweisen. Die Beteiligten setzen sich hier mit aller gebotenen Ernsthaftigkeit
für einen Komponisten ein, dessen Wiederentdeckung lohnend scheint. Die Dritte ist ein kraftvolles, zugleich zerrissenes Stück, laut Jackson gar ein Zeitbild, das den Opfern und Flüchtlingen des Nationalsozialismus gewidmet ist. Dem
recht gefällig modernelnden Flötenkonzert weiß die Solistin Sharon Bezaly freilich nicht viele Nuancen abzugewinnen.
Ihre Hightech-Flöte hat zwar einen warmen, weichen Klang, aber ihr Spiel ist vom Einheitsdauervibrato gesegnet, weist
wenig Farb-Vielfalt auf und erinnert darin an ihren Lehrer Aurele Nicolet. Die Balance zwischen Solo-Instrument und
Orchester wirkt recht unnatürlich – insbesondere die Holzbläser im Orchester rücken räumlich manchmal in unmittelbare Nähe der offenbar zwischen den Streichern links beim Dirigenten plazierten Solistin. [23. 6. 2004; 8, 8, 8]
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15383
Novák: In der Tatra op. 26 • Slavicky: Mährische Tanzphantasien; Rhapsodische Variationen. Tschechische
Philharmonie, Karel Ancerl. Supraphon SU3688-2 001 (67' • 1950/1953/1959)
Mit einer umfangreichen Edition macht Supraphon zur Zeit auf den herausragenden tschechischen Dirigenten Karel
Ancerl aufmerksam. Folge 28 bringt mit CEDAR restaurierte, historische Aufnahmen selten gespielter Perlen des
tschechischen Repertoires. Die wunderbare Tondichtung 'In der Tatra' op. 26 (1902/rev. 1907) von Viteszlav Novak
macht den Anfang, die Richard Strauß hörbar zu seiner 'Alpen-Sinfonie' inspiriert hat. Diese mono-Aufnahme stammt
vom Dezember 1950, also aus der Zeit, als Karel Sejna Chefdirigent der Tschechischen Philharmonie war. Obwohl Ancerl hier mit Sejnas Orchester eine inspirierte, durchhörbar musizierte Einspielung gelang, bevorzuge ich doch die 1966
herausgekommene Einspielung dieses Orchesters unter Sejna selbst, die noch etwas leidenschaftlicher aufgeheizt wirkt
(auf CD 1992 veröffentlicht/Supraphon 11 0682-2) – zumal der Zustand der Ancerl-Aufnahme nicht der beste ist, auch
wenn sicher das Restauratoren-Team hier im Rahmen des Möglichen beste Arbeit geleistet hat. Das zeigt schon der
Vergleich mit der weitaus runder klingenderen, nachfolgenden mono-Einspielung von 1953 einer echten Entdeckung:
Klement Slavicky (1910 – 1999) war ein mährischer Komponist von hohem Format, im manchem an Janacek erinnernd, aber noch vitaler und elementarer. Diesbezüglich stehen seine dreisätzige sinfonische Suite 'Mährische
Tanzfantasien' (1951) und die 'Rhapsodischen Variationen' (1953; letztere in einer stereo-Einspielung von 1959) eher
Martinu, auch Bartok, Kodaly oder Khatchaturjan nahe. Ancerl und die Tschechische Philharmonie laufen hier zur
Höchstform auf (darauf bezieht sich die künstlerische Wertung) und machen nachdrücklich auf einen vor 5 Jahren verstorbenen Komponisten aufmerksam, an den hier zu erinnern im Jubelfeier-Jahr für Dvorak und Janacek mehr als
angebracht ist. [23. 6. 2004; 10, 7, 9]
15385
Rakhmaninov: 2. Sinfonie op. 27; Vokalise op. 34; Budapest Festival Orchestra, Iván Fischer. Channel Classics
SACD CCS 21604 (65' • 2003)
Iván Fischer und seinen Ton-Ingenieuren gebührt hier ein besonderer Verdienst – im Booklet einmal ein Klangbild prägnant in Worte zu fassen, wie es allerdings für den Hörer daheim im kleinen Wohnzimmer oder mit Kopfhörern
ohnehin nicht wesentlich anders zu erleben ist: "der Musik aus der Perspektive des Dirigenten zuzuhören." Das klangliche Resultat entspricht allerdings nurmehr jenem virtuellen Klangraum, den der Hörer unausgesprochen spätestens seit
der Kunstkopf-Stereo-Welle in den 70ern ohnehin meist vorgesetzt bekommt. Von der legendären Räumlichkeit der
Mercury und RCA Living Stereo Aufnahmen der 60er ist die heutige Klangästhetik leider meilenweit weg. Dass diese
Neueinspielung Rakhmaninovs Zweite hier nun einmal tatsächlich in einer völlig anderen räumlichen Balance wirken
läßt, liegt an zweierlei: Den Vorzügen der SACD Multikanaltechnik, vor allem aber der von Fischer gewählten Aufstellung der Streicher mit antiphonalen Violingruppen, Celli links mittig und Bratschen rechts mittig, die die
Polyphonie der Instrumentierung optimal durchleuchtet. Auch die Holzbläser kommen oft vorzüglich zur Geltung; ein
Schwachpunkt sind jedoch einmal mehr die Blechbläser, die aufgrund ihrer heutigen Größe in den lauten Tutti das Holz
erschlagen. Da Rakhmaninov diese Sinfonie besonders dankbar für das Blech instrumentiert hat, haben Dirigenten
(auch Fischer) heutzutage beträchtliche Mühe, diese Diskrepanz auszugleichen. Leider halten DurchschnittsHeimanlagen mit den Dynamik-Spitzen dieser Produktion kaum mit (doppelt getestet); auch auf einer guten SurroundHome-Entertainment-Anlage klirrt es gelegentlich. Die Trennschärfe der Instrumentengruppen ist allerdings auch auf
einer üblichen Anlage mit zwei Boxen schon phänomenal; Surround bringt wenig Verbesserungen – zumal das obige
Zitat natürlich eine perfekte Entschuldigung für mangelnde Raumanteile von Hinten ist, die der Dirigent mit dem Publikum im Rücken ja auch kaum hört… So bringt der Surround-Sound vor allem eine Erweiterung des Panoramas um den
Hörer herum etwa so weit, wie man bequem beide ausgestreckte Arme nach hinten bewegen kann. Interpretatorisch liefern Fischer und sein Budapest Festival Orchestra eine der insgesamt packendsten Sichtweisen des Werkes, der ich in
den letzten Jahren begegnet bin. Dass sie trotzdem nicht ganz an die phänomenale Gipfelleistung von Andre Previn von
1973 mit dem London Symphony Orchestra heranreicht (EMI 7 64530 2), liegt an Fischers Behandlung der Rubati.
Während die kleinen Beschleunigungen und Verzögerungen bei Previn sehr diskret aus seinem Atmen der Musik vollzogen wirken, nimmt Fischer zumindest für meinen Geschmack manche Passagen im Tempo zu sehr zurück, zieht
andere zu sehr an. Vielleicht läßt er auch seinem Orchester lieber mehr freien Lauf, als zu sehr Kontrolle ausüben zu
wollen. Im Resultat wirken manche Passagen (besonders in der Einleitung des Kopfsatzes und im Adagio) auf mich ein
bischen zu gekünstelt und unorganisch. Bewundernswert ist freilich die farbliche Vielfalt, die die des LSO unter Previn
noch übertrifft, sowie die Wirkung mancher Passagen durch eine fast barocke Lust am Affekt des Moments. Dies verleiht ihr besonderes künstlerisches Profil und reiht sie in meiner persönlichen Hitliste zwischen Previn und der
historischen DGG-Einspielung unter Kurt Sanderling. Ein Muß für Rakhmaninov-Fans. [23. 6. 2004; 10, 8, 9]
15387
Gubaidulina: The Canticle of the Sun; Preludes for Cello; In Croce; Pieter Wispelwey (Violoncello), An Raskin
(Bajan); Collegium Vocale Gent; Mitglieder des Prometheus Ensemble; Daniel Reuss. Channel Classics SACD
20904 (67' • 2003)
Aus dem 'Sonnengesang' des Heiligen Franz von Assisi hat Sofia Gubaidulina 1997 einen vierzigminütigen Hymnus für
Solo-Cello, Chor, Schlagzeug und Celesta geformt. Das Cello übernimmt darin gleichermaßen die Rolle des Kantors
und Kommentators, ähnlich wie in Taverners 'Protecting Veil'. Das Werk erinnert in vielem an die russisch-orthodoxe
Liturgie: Glöckchen, ähnlich wie die 'Tintinnabuli' bei Arvo Pärt, kündigen den Auftritt der einzelnen Textzeilen an; tiefe Männerstimmen sind in Art russischer Mönchschöre zu hören. Die höheren Stimmen bilden dazu einen Gegenpart
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mit oftmals weiten Klangflächen auf Vokalen, eine quasi-orchestrale Textur bildend. Mit großem Gespür für Architektonik sind die Höhepunkte disponiert – ein fesselnder Spannungsbogen mit ganz außerordentlich wirkungsvollen
Momenten. Man kann dem Werk, wenn man einer traditionellen Aesthethik anhängt, allenfalls den Vorwurf machen,
daß dem Text vergleichsweise wenig Hörbarkeit eingeräumt wird; die rein-musikalische Ebene scheint ihn gewissermaßen zu überwuchern. Wer sich an derlei nicht zu gewöhnen vermag, wird vielleicht andere Vertonungen der 'Laudi'
attraktiver finden – beispielsweise die von Hermann Suter (1923, Musikszene Schweiz/Hug CD 6105) oder von Tristan
Keuris (1993, Emergo Classics EC 3933-2). Doch erinnert Gubaidulina durch dieses Spannungsfeld einmal mehr eindrucksvoll daran, daß Musik mehr zu sagen mag als tausend Worte. Was auf den ersten Blick wie reines Füllwerk der
CD aussieht – die Preludes für Cello Solo (1974) und ein 'In Croce' für Cello und Bajan (1979) – entpuppt sich beim
Hören als dramaturgisch wertvoller zweiter Teil: die zehn Preludes sind äußerst kurze Soliloquien, die dem Cello wiederum auf packende Weise eine menschliche Stimme verleihen und im Anschluß an das Chorwerk wie eine auf das
Persönlichste reduzierte Meditation über das zuvor Gehörte wirken. Im letzten Stück, 'In Croce', gesellt sich das Bajan,
also das russische Akkordeon, zu dieser Stimme: Es ist faszinierend zu hören, wie beide Instrumente sich immer mehr
überkreuzen und gegen Ende zueinander finden. Das Collegium Vocale Gent ist auch ohne seinen Gründer-Dirigenten
Philippe Herreweghe ein exzellenter Chor, hier inspirierend geleitet von Daniel Reuss. Und Cellist Pieter Wispelwey
erweist sich wieder einmal als einer der vielseitigsten und zugleich anrührendsten musikalischen Könner unserer Zeit.
Die Aufmachung der CD im Papp-Klapp-Cover mit eingestecktem Booklet unterstreicht auf das Schönste die Sinnlichkeit der Produktion. Ich fand es ohnehin immer furchtbar, daß CDs in diesen scheußlichen Jewelcases verpackt werden
müssen, nur weil einmal irgend ein Verpackungskünstler darauf ein Patent angemeldet hat. (Warum kann man CDs eigentlich nicht, wie früher LPs, in eine gefütterte Innenhülle legen und dies mitsamt Booklet in eine Papphülle tun?) Ein
kleiner Abstrich gilt der Technik: Die SACD klingt auf einer Surroundanlage tadellos, auf einem herkömmlichen Audio-CD-Spieler allerdings in den Höhen etwas scharf und dicht, was besonders in den hohen Frauenstimmen der
Chorpartien störend ins Gewicht fällt. [22. 8. 2004; 10, 9, 10]
15399
Glazunov: 5. Sinfonie op. 55; 7. Sinfonie op. 77; BBC Welsh National Orchestra, Tadaaki Otaka. BIS CD 1388
(70' • 1995/98)
Die musikalische Intensität der hier festgehaltenen Aufnahmen der vielleicht zwei besten Sinfonien Glazunovs kann
leider nicht ganz mit dem vorzüglichen Klang dieser Neuproduktion mithalten: Ich war nach vielen indifferenten Orchester-Produktionen der letzten Jahre sehr positiv überrascht, daß es doch noch möglich ist, auch mit der für die
Balance unvorteilhaften Orchesteraufstellung (alle Geigen links, alle Tiefen rechts) und den monströs angewachsenen
Blechblasinstrumenten unserer Zeit zu einer derart fantastischen Auflösung und Tiefenstaffelung zu kommen und zugleich die Illusion einer natürlichen Räumlichkeit zu schaffen. Die ungenannten Toningenieure von Giraffe Productions
haben hier ein Wunder vollbracht. Die Brangwyn Hall in Swansea/Wales muß, dem Eindruck dieser CD nach, zudem
eine vorzügliche Akustik haben. Tadaaki Otaka und sein BBC National Orchestra of Welsh sind einander seit 1987 verbunden und bestens aufeinander eingespielt. Die Partituren sind hier auf das Feinste dynamisch ausgelotet, die Faktur
wird sorgsam ausgearbeitet, und es gibt (abgesehen von geringen Schwächen in der Intonation) wenig am Ergebnis auszusetzen. Doch auch beim zweiten Hören hat mich diese Produktion beim besten Willen nicht mitgerissen. Bei aller
Begeisterung für die Musik Glazunovs, die hier endlich einmal angemessen ernst genommen wird (und einmal mehr die
Frage aufkommen läßt, warum die zukunftsweisende Fünfte so selten im Konzertsaal zu hören sind), scheint hier immer
das letzte Quentchen nötiger Leidenschaft zu fehlen. Bei Tadaaki Otaka dominiert der Eindruck intellektueller Kühle
bei weitem über den Schwung der Musik: Selbst die scheußlich verhallten alten Melodiya-Einspielungen unter Gennadi
Rozhdestvensky atmen mehr Geist. Schade! [22. 8. 2004; 6, 10, 8]
15402
Martinu: Streichquartette Nr. 3, 4, 5; Emperor String Quartet. BIS CD 1389 (67' • 2003)
Es ist erfreulich, daß das Interesse für Martinu endlich auch außerhalb seines Heimatlandes so sehr wächst, wie es diesem großartigen, doch vernachlässigten Komponisten zukommt. Nach drei Gesamt-Einspielungen der sieben
Streichquartette mit tschechischen Musikern wagt sich mit dem Emperor String Quartet endlich einmal das Ensemble
eines anderen Landes an diese Musik. Die Konkurrenz ist freilich schwergewichtig, denn mit dem Martinu Quartett,
dem Panocha Quartett und insbesondere dem Stamitz Quartett Prag (deren Gesamtaufnahme der Martinu-Quartette ich
für unüberbietbar halte, vgl. Bayer Records, BR 100 152 – 154) sind Künstler am Werke, die Martinu quasi mit der
Muttermilch aufgesogen haben und überdies Teil einer spezifisch böhmischen Kultur des Quartettspiels sind – ein nicht
zu unterschätzender Heimvorteil. Dessen ungeachtet waren Martin Burgess, Clare Hayes, Fiona Bonds und William
Schofield selbstverständlich mit allem gebotenen Engagement bei der Sache. Insbesondere die Radikalismen und Schärfen der bewegteren Teile dieser drei Quartette werden schonungslos herausgearbeitet. Persönlich spricht mich allerdings
der Gesamtklang des Ensembles wenig an. Ich bevorzuge einen sinnlich warmen, golden timbrierten Klang, etwas mehr
Atem und Weite. Die Emperors wirken auf mich allzu nervig-stählern, in Oberton-reichen, dichten Passagen geradezu
von greller Schärfe; ich würde das geradezu ein 'High-Tech-Spiel' nennen wollen. Gelegentlich war ich beim Hören
versucht, einfach auszuschalten, so sehr bohren manche Stellen ins Fleisch – zum Beispiel gleich in den Ballungen des
Kopfsatzes von Quartett Nr. 5, was mich zum nächsten Punkt bringt: Der dramaturgische Sinn der Abfolge dieser drei
Quartette in umgekehrter Reihenfolge wird beim Hören nicht recht klar. Der musikalischen Entwicklung hätte man besser folgen können, wenn man in der Chronologie verblieben wäre. Wer hat sich das ausgedacht? Sicher nicht Ales
Brezina, der Leiter des Martinu-Instituts und Herausgeber der im Entstehen begriffenen neuen Martinu-Gesamtausgabe,

Benjamin-Gunnar Cohrs: Sammlung erhaltener CD-Rezensionen 1995–2010 (www.benjamingunnarcohrs.com, 2013.Alle Rechte vorbehalten)

Seite
76

der dieses Projekt wissenschaftlich betreut und auch den höchst sachdienlichen, chronologisch vorgehenden BookletText geschrieben hat. Selbstverständlich wurden für die Produktion die Notentexte auf den neusten Stand gebracht. [22.
8. 2004; 8, 8, 8]
15403
Vasks: Violinkonzert 'Distant Light'; Musica Dolorosa; Viatore. Mats Levin (Cello), Swedish Chamber Orchestra, Katarina Andreasson (Violine & Leitung) BIS CD 1150 (59' • 2003)
Es ist schön, daß nun auch BIS das ergreifende Violinkonzert 'Distant Light' (1997) von Peteris Vasks (*1946) entdeckt
hat. Oft genug bleiben Ersteinspielungen bedeutender Werke lange allein – in diesem Fall war dies allerdings eine kaum
übertreffbare, gut zwei Minuten länger dauernde Produktion mit dem Ostrobothnian Chamber Orchestra unter Juha
Kangas, gespielt von John Storgårds (Ondine ODE 1005-2). Das Swedish Chamber Orchestra, das im nächsten Jahr übrigens sein zehnjähriges Bestehen feiert, widmet sich zwar dem Werk mit allem gebotenen Engagement, aber diese
atemberaubende Weite und diese unerhörten Farben der Ondine-Aufnahme vermißt man dann doch, wenn man beide
Versionen hintereinander hört. Das sei jedoch keineswegs abwertend gemeint: Bewundernswert ist der Mut von Katarina Andreasson, Das Orchester in diesem Werk von der Violine aus zu leiten. Daß sie ihr ganzes Herzblut in die
Aufführung legte, kann man schon ihren persönlichen Anmerkungen im Booklet entnehmen, deren mitmenschliche
Wärme angenehm mit dem sachlich-unterkühlten Info-Text von Michael Kube kontrastiert. Als ausgesprochen glücklich erweist sich die Koppelung des Konzerts mit der ergreifenden, wunderbaren 'Musica Dolorosa' für Streichorchester,
die Vasks 1983 auf den Tod seiner Schwester komponierte, und dem exaltierten 'Viatore' (=Wanderer, 2001), der dazu
ein passendes, erhebendes Finale bildet. Katarina Andreasson erweist sich hier als kompetente Dirigentin, die beide
Werke bohrend-nervig voranzutreiben und subtile Farbwirkungen und Dynamikwechsel sorgsam zu gestalten weiß. [22.
8. 2004; 9, 8, 9]
15406
v. Reznicek: Der Sieger. Beate Koepp (Alt), WDR Rundfunkchor Köln, WDR Sinfonieorchester Köln, Michail
Jurowski. CPO CD 999 898-2 (48' • 2002)
Man könnte bei anfänglicher Lektüre des wie immer so kundigen wie geistreichen Booklets von Eckhardt van den Hoogen durchaus sarkastisch fragen, welchen Wert eine Musik denn eigentlich hat, wenn man sie so einsichtsvoll erklären
müßte wie diese. Die Antwort erschließt sich sofort beim Hören dieser Produktion… Übrigens vermag sie natürlich
auch ohne Erläuterungen zu wirken, doch eine Erklärung ist aus verschiedenen Gründen tatsächlich nötig. Wer wüßte
heute denn noch von der Rivalität zwischen Emil Nikolaus von Reznicek und Richard Strauß, aus der die 1913 vollendete Tondichtung 'Der Sieger' ihre Motivation bezog? Van den Hoogen wirft ein bezeichnendes Licht auf zwei
gegensätzliche Persönlichkeiten – hier der Erfolgsmensch, da der Looser – bei unbestreitbar höchstem Talent. Der Text
beschreibt das Leben von E.N., wie sich Reznicek selbst nannte, treffend als Sisyphus-gleich: "Immer wenn die nächsthöhere Ebene zum Greifen nahe ist, geschieht etwas, das einen wieder an den Anfang zurückbefördert und dazu zwingt,
die ganze Geschichte von vorn duchzugehen." Der arme E. N. muß sich praktisch bis ans Lebensende gefühlt haben wie
Bill Murray im Kino-Hit '…und täglich grüßt das Murmeltier'. Leider war für seine Musik noch weit über seinen Tod
im Jahr 1945 hinaus 'Murmeltiertag': Einmal im Jahr wurde die Ouvertüre zu 'Donna Diana' aus dem Käfig geholt, und
das war´s – es blieb Winter für die übrigen Werke von E. N. Bis sich das Label cpo wieder einmal eines Unbekannten
erbarmte und mit dem WDR-Orchester unter Michail Jurowski Spitzenkräfte an einige seiner großformatigen Orchesterwerke ließ. Mit größtem Erstaunen konnte man bereits die symphonische Lebensgeschichte 'Schlemihl' zur Kenntnis
nehmen (cpo 999 795 2), ein fünfteiliges Drama mitsamt einem von Liszt´s Faust-Sinfonie inspirierten SolotenorSchluß-Epilog, das den genannten persönlichen Murmeltiertag des E. N. auf das Spannendste realistisch beschrieb. Nun
folgt mit den gleichen Kräften ein "Symphonisch-Satyrisches Zeitbild", das das Staunen des Rezensenten noch vergrößert: Mit Fug und Recht darf man 'Der Sieger' als dreisätzige Symphonie bezeichnen, die in der Ausdrucksvielfalt, aber
auch der kompositorischen Könnerschaft, Werken eines Gustav Mahler nicht nachsteht (!). Wenn man – wie van den
Hoogen – seinen Strauß kennt, sind die kritischen Anspielungen auf beispielsweise die exhibitionitische 'Sinfonia Domestica' oder das 'Heldenleben' nicht zu überhören. Aber vielleicht lenkt die Konzentration auf Strauß als Antagonisten
auch ein wenig davon ab, daß man dieses Werk viel allgemeiner verstehen könnte und wohl auch sollte – denn es hat
uns heute noch genau so viel zu sagen wie dem ratlosen Publikum der Uraufführung: Nicht umsonst nannte E. N. es ja
ein Zeitbild. Hier werden Untertanen-Mentalität, bürgerliche Lebens-Konvention und Gewinnsucht, die das Zeitalter
der Aufklärung bis heute prägen, thematisiert und kritisiert. Im Mittelsatz, der nicht umsonst 'Der Tanz um das goldene
Kalb' heißt, hören wir die Sinn-entleerte Lebens-Groteske des modernen Menschen nicht weniger eindringlich als in der
Burleske von Mahlers Neunter, nachdem der Kopfsatz ('Der Aufstieg und die Gefährtin') in bitterster Ironie ein Bild jener Emporkömmlinge zeichnete, die uns mit ihrer Abzocker-Mentalität auch heute das Leben schwer machen. Doch vor
dem Tod sind alle Menschen gleich: Es ist höchst beeindruckend, wie im Finalsatz ('Der Tod') die Musik in bittersten
Ernst umschlägt und apokalyptische Trauermärsche in Mahler´scher Manier mit Friedensvisionen konfrontiert werden.
Es ist ein Lehrstück in kopositorischer Dramaturgie, wie Reznicek es hinbekommt, den Epilog – diesmal gesungen von
einem tröstlichen Alt – organisch aus dem Vorhergehenden zu entwickeln, ohne daß die Musik ungeachtet des wie eine
'Moral von der Geschicht' auftretenden Textes irgendwie peinlich wirkte, sondern im Gegenteil ernst, tröstlich und völlig angemessen: "Ist einer Welt Besitz für dich zerronnen, sei nicht im Leid darüber, es ist nichts; und hast Du einer
Welt Besitz gewonnen, sei nicht erfreut darüber, es ist nichts. Vorüber gehen die Schmerzen und die Wonnen, geh an
der Welt vorüber, es ist nichts." Eine geradezu buddhistisch anmutende philosophische Erkenntnis… E. N. handhabte
das große Orchester mit ungeheurem Sinn für Farbwirkungen. In manchem erinnert mich dies Werk an die monumen-
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tale 'Gothic Symphony' von Havergal Brian. Zugleich ist der brutale Realismus dieser Musik ein passendes Pendant zu
den besten Werken von Shostakovich und Prokofiev und mithin bei Michail Jurowski wiederum in besten Händen. Die
Musikwelt sei mit allergrößtem Nachdruck auf diese fantastische Musik aufmerksam gemacht, auch wenn ein solcher
Appell bei den 'großen' Jetset-Maestri unserer Zeit wohl ungehört verhallt (ich überschätze mich da keineswegs). Umso
dankbarer muß man für diese Initiative eine Produktion sein, die für mich die Entdeckung des Jahres bildet. Angesichts
des musikalischen Gewichts verschmerzt man übrigens sogar die vergleichsweise kurze Spielzeit von 48 Minuten.
Bleibt zu hoffen, daß auch noch die 1915 in Berlin aufgeführte, seither verschollene 'Fortsetzung' wieder auftaucht – eine groß besetzte Kantate namens 'Frieden', die in den Archiven von Bote & Bock in Berlin bisher unauffindbar war.
Wer also zufällig in einer Bibliothek oder auf dem Dachboden auf einen Klavierauszug oder gar eine alte Partitur dieses
Werkes stößt, kann sich sehr verdient machen und wird dringendst um Mitteilung an cpo-Produzenten Burkard Schmilgun oder den Autor Eckhardt van den Hoogen gebeten. [22. 8. 2004; 10, 10, 10]
15410
Honegger: Symphonie Nr. 3 'Liturgique'; Pastorale d´eté; Mouvements Symphoniques 1 – 3; New Zealand Symphony Orchestra, Takuo Yuasa. Naxos CD 8.555974 (65' • 2002)
Eine bohrend-intensive Neueinspielung von Honeggers Meisterwerk, der 'Symphonie Liturgique' ist hier dem New
Zealand Symphony Orchestra gelungen. Dirigent Takuo Yuasa kitzelt stets den angemessenen nervigen Drive, rhythmische Finesse, aber auch die erforderlichen sinnlichen Lyrizismen aus dem Orchester heraus. Nur das schwere Blech
klingt in den Tutti übergewichtig; auch ist der Gesamtklang recht kompakt und wurde offenbar künstlich verhallt – in
für mich gerade noch erträglichem Maß. Fragen bleiben vor allem an Dramaturgie und fachliche Begleitung: Richard
Whitehouse zeigte sich im Booklet-Text nicht immer auf der Höhe der Honegger-Forschung. Er scheint die maßgebliche Biographie und Werk-Monographie von Harry Halbreich (1992) nicht zu kennen; zumindest verwendet er nicht die
Nummern des Halbreich-Verzeichnisses, die in der Forschung längst Standard sind. Man hätte sich auch gewünscht, die
hier mitgegebenen 'Mouvements Symphoniques' in der korrekten Reihenfolge zu hören: 'Rugby' und 'Pacific 231' sind
von Honegger ausdrücklich als 'Nr. 2' resp. 'Nr. 1' bezeichnet (Nr. 1 heißt übrigens korreket 'Pacific 2. 3. 1.' und nicht
'231'); beide Signets wurden hier aber wohl willentlich ausgelassen, während die Bezeichnung 'Mouvement Symphonique' beibehalten wurde. Zur korrekten Reihenfolge muß der Hörer also die Tracks 6, 4 und 5 hintereinander
programmieren. Es wäre dann auch sinnvoller gewesen, die hier vergleichsweise blutleer gespielte, frühe 'Pastorale
d´eté' für Streichorchester und Bläserquintett (1920) als Intermezzo zwischen die beiden dreisätzigen Zyklen zu stellen
– aber als solcher waren die 'Mouvements Symphoniques' hier wohl nicht gewollt… Wer sich für die musikalische
Entwicklung des Komponisten interessiert, kann auch eine chronologische Programmierung vornehmen (7-6-4-5-1-23). Diese bringt die musikalisch unterschiedlich ausfallenden Interpretationen besonders angemessen zur Wirkung, denn
die Symphonie ist mit Abstand am besten gelungen: Die Wertung für die künstlerische Qualität versteht sich als Durchschnitt aus einer 6 für die 'Pastorale', einer 7, für 'Pacific' und 'Rugby', einer 8 für den satt ausgespielten, selten zu
hörenden 'Mouvement Symphonique No. 3' und einer 9 für die Symphonie. [22. 8. 2004; 8, 7, 8]
15466
Glazunov: Aus dem Mittelalter op. 79; Poéme lyrique op. 12; Der Wald op. 19 • Borodin/Glazunov/RimskijKorsakov: Ouverture zu 'Fürst Igor'; Nürnberger Symphoniker, Zsolt Déaky, Heinz Freudental (Borodin). Colosseum COL 9032.2 (66' • 1977/80)
Die Aufnahmen, die die Nürnberger Symphoniker in den Sechziger und Siebziger Jahren für Colosseum eingespielt haben, waren oft legendäre Pioniertaten mit Stücken, die sonst keiner kannte und keiner machte. Erfreulicherweise
erscheint nunmehr einiges davon als CD-Wiederveröffentlichung. Zwar war das Orchester damals kein SpitzenKlangkörper, und Puristen mögen beispielsweise an der Intonation durchaus mit Recht gelegentlich etwas auszusetzen
haben, aber an derlei Kleinigkeiten gewöhnt man sich leicht, wenn man sich erst einmal auf die Musik einläßt: Und die
hat es in sich! Die drei hier eingespielten Werke von Aleksandr Glazunov beispielsweise sind wahre Perlen des Repertoires, die sich aber leider trotz der langsam einsetzenden Glazunov-Renaissance der Achtziger Jahre immer noch nicht
weiter verbreitet haben. So hat diese Aufnahme auch nach knapp 30 Jahren immer noch den Charakter einer Pioniertat.
Geradezu herrlich ist die Sinfonie-Suite 'Aus dem Mittelalter' op. 79 mit ihrem frechen 'Dies Irae' Scherzo und ihren
Anklängen an die Archaik von, beispielsweise, Rimskij Korsakovs 'Russischen Ostern'. Von eindrucksvoller Tiefe ist
auch die frühe Tondichtung 'Der Wald' op. 19. Zsolt Déaky animierte sein Orchester damals zu einer Begeisterung, die
sich auch heute noch auf den Hörer überträgt. Ich bin selbst überrascht, wie oft ich diese CD immer wieder auflege: Das
ist mindestens so mitreißend musiziert wie die legendären Decca-Einspielungen mit dem Orchestre de la Suisse Romande unter Ernest Ansermet aus den Sechziger Jahren. [1. 8. 2004; 9, 7, 9]
15470
Beethoven: Cellosonaten op. 5/1&2, op. 69, op. 102/1&2; Alexander Baillie (Violoncello), James Lisney (Klavier).
Genuin / Classic Center Kassel, 2CD GEN 03024 (111' • 2002)
So sehr ich den Cellisten Alexander Baillie persönlich als Herzblut-Musiker und hervorragenden Könner schätze – der
hier vorgelegte Live-Mitschnitt der fünf Cellosonaten Beethovens hinterließ bei mir doch gemischte Gefühle. Die Unbefangenheit der Herangehensweise nimmt zwar sehr für diese Aufnahme ein, aber Kenner historisch informierter
Aufführungspraxis hätten zahlreiche Fragezeichen im Detail. Beispielsweise sind die langsamen Sätze oftmals so sehr
gedehnt, daß zwar noch die kleinsten Notenwerte intensiv ausgesungen werden, aber dafür das Gefühl für übergeordnete Notengruppen verloren geht. Die C-Dur-Sonate op. 102/1 geht diesbezüglich für meinen Geschmack am stärksten
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am Punkt vorbei: Die 6/8-Andante-Einleitung (CD 2, Tr. 1), in äußerst ruhigen Achteln genommen, klingt wie eine
Sommerfrische; das Adagio (Tr. 2) findet durch das unglaublich gedehnte Tempo zu der ungewöhnlichen Temporelation von Sechzehnteln im Adagio gleich Achteln des Andante und verleiht somit dem Andante einen Adagio-, dem
Adagio einen Largo-Charakter. In den zügigen Ecksätzen sind die Charaktere allgemein gut getroffen. Überdies gelingt
Baillie vorzüglich der sehr wache Wechsel solcher Passagen, die wirklich solistisch hervortreten sollen, mit solchen, in
denen das Cello nur zurückhaltend Generalbaß-Aufgaben versieht. Doch auch an die Phrasierung und Artikulation wären einige Fragen zu stellen – zum Beispiel zur Gewichtung von Sforzati: Oftmals will Beethoven damit an sich
unbetonte Taktteile besonders hervorheben, doch dürfen solche Sforzato-Taktteile dann immer noch leichter sein als die
,Eins' des Taktes? Baillie hat eine Neigung, der ersten Note eines Taktes gelegentlich auch dann viel Gewicht beizumessen, wenn sie lediglich die Abschlußnote einer Phrase ist. Derlei nimmt der Musik einiges von ihrer eigentlichen
,Beredsamkeit', die eben auch manchmal ,geschwätzig' oder ,insistierend' sein darf. Leider mangelt es mit unter an herrischen oder auftrumpfenden Gesten insbesondere da, wo man eigentlich an jede Note ein Ausrufungszeichen setzen
möchte. Wie das – beispielsweise im Scherzo von op. 69 (CD I, Tr. 8), in den Ecksätzen von op. 5/2 oder im Finale von
op. 102/2 klingen kann, haben insbesondere Anner Bylsma und Jos van Immerseel (Sony 2CD 60761) vorbildlich gezeigt. Ich vermisse jedoch vor allem eine für Beethoven vielleicht wesentliche Ebene, die aber zugegebenermaßen
ohnehin selten genug realisiert wird: Die Tonsetzer des frühen 19. Jahrhunderts verstanden die Sonaten-Form durchweg
als ein rhetorisch geprägtes Drama in der Musik. Von Beethoven ist bekannt, daß er manche Kompositionen gar als
Prosaskizzen begann, die er dann in Töne setzte. Mithin entwickeln seine Sonaten eine Dramaturgie, in der es beispielsweise Protagonisten und Antagonisten gibt. Themen werden 'debattiert', oftmals hitzig gegeneinander ausgetragen,
und die verschiedenen beteiligten Instrumente sind ebenso oft Opponenten oder gar Kombattanten wie in Harmonie
miteinander vereint. Das haben Pierre Fournier und Friedrich Gulda 1959 für meine Begriffe bisher unübertrefflich gezeigt (DGG auf 2CD 437 352-2). Die Strenge der musikalischen Argumentation ergibt sich ganz besonders bei
Beethoven aus der überlegten Disposition eben jener Dramaturgie, die, so scheint es mir, hier eben nicht an erster Stelle
durchdacht wurde. So entsteht insgesamt der Eindruck, das Cello- und Klavierpart hier stets ,Ein Herz und eine Seele'
sind. Das macht gleichermaßen das große Manko wie auch den großen Charme dieses janusköpfigen Mitschnitts aus:
,Spielend' bewältigt James Lisney den anspruchsvollen Klavierpart, und mit traumwandlerischer Technik, geprägt von
romantisierender Spieltradition, spannt Alexander Baillie mit nie nachlassender Intensität den großen Bogen aller fünf
Sonaten an einem einzigen Abend. Das hebt diesen Mitschnitt vom ,Bauchgefühl' her weit über manche lieblose Studioproduktion der letzten Jahre hinaus. Die intime Atmosphäre dieses fesselnden Live-Konzerterlebnisses wird von der
Tontechnik liebevoll und kongenial eingefangen. [1. 8. 2004; 8, 9, 8]
15471
Karlowicz: Violinkonzert op. 8 • Moszkowski: Ballade op. 16/1; Violinoknzert op. 30; Tasmin Little (Violine),
BBC Scottish Symphony Orchestra, Martyn Brabbins. Hyperion CDA 67389 (73' • 2003)
Mit Volumen IV der Reihe 'The Romantic Violin Concerto' hat Hyperion wieder schmerzliche Lücken geschlossen: Das
Violinkonzert op. 8 zeugt von der phänomenalen Begabung des polnischen Komponisten Mieczyslaw Karlowicz (1876
– 1909), der, kaum über 30, beim Skifahren in der Hohen Tatra von einer Lawine getötet wurde. Ebenso hörenswert
auch die Ballade op. 16 und das Violinkonzert op. 30 von Moritz Moszkowski (1854 – 1925), von dem man allenfalls
die vierhändigen 'Spanischen Tänze' kennt. Die Musikforschung hat ihn bisher weitgehend links liegen gelassen; derzeit
gelten sogar einige seiner bedeutenden Werke (darunter offenbar zwei Sinfonien) als verschollen. Tasmin Little bleibt
beiden Werken nichts an Verve und Virtuosität schuldig: Mit saftigem Nachdruck und beseelt atmend verhilft sie diesen
Preziosen zu vollem Recht. Das BBC Scottish Symphony Orchestra unter Martyn Brabbins stürzen sich wieder einmal
mit aller gebotener Entdeckerfreude in diese unbekannten Raritäten – wieder einmal eine äußerst befriedigende, auch
klangtechnisch sehr gute Produktion für den Raritäten-Sammler in bewährter Hyperion-Qualität. [1. 8. 2004; 9, 9, 9]
15475
Cajkovskij: Sinfonie Nr. 6 op. 74; Francesca da Rimini op. 32; Gothenburg Symphony Orchestra, Neeme Järvi.
BIS SACD 1348 (69' • 2003/4)
Diese Neueinspielung von Cajkovskijs vorletztem großen Hauptwerk, der Sechsten Sinfonie, unter Leitung des Altmeisters Neeme Järvi besticht durch Schwulst vermeidende, größte Klarheit, zügige, entsentimentalisierende Tempi sowie
einen vorzüglichen SACD-Raumklang mit einem äußerst breiten Panorama. Allerdings wirken die Holzbläser künstlich
herausgestellt, wie die Tutti beweisen, in denen vor lauter Blech von ihnen fast nichts mehr zu hören ist. Vieles ist in
dieser Aufnahme wie immer: Alle hohen Instrumente links, alle tiefen Instrumente und das Blech rechts, Blechbläser,
die ewa um ein Drittel größer und um die Hälfte lauter als zu Lebzeiten Cajkovskijs sind, dazu jede Menge üppiges Vibrato (mit dem die Streicher seit der Violinschule von Carl Flesch von 1923 auch 'offiziell' ihr Unvermögen zu sauberer
Intonation bis heute ungestraft kompensieren dürfen), sowie eine äußerst virtuos, aber auch routiniert abgewickelte Aufführung, der es noch dazu im berühmten 5/8-Takt Walzer an schwungvoller Grazie doch erheblich mangelt. Der
'Vorzug' gegenüber älteren Einspielungen ist, daß die SACD-Technik derlei Untugenden allenfalls noch gnadenloser
herausstellt. Vergleichsweise uninformiert über die Ergebnisse der Cajkovskij-Forschung der letzten zehn Jahre zeigt
sich leider auch Autor Horst A. Scholz in seinem Booklet-Text, der selbst inzwischen längst ausgeräumte Legenden
fortschreibt – so beispielsweise, daß der Titel 'Pathetique' von des Komponisten Bruder Modest stamme (er ist in der
Tat original). Insbesondere die Bände der im Entstehen begriffenen, kritischen neuen Cajkovskij-Ausgabe (die Sechste
liegt bereits vor) sowie die biographischen Werke von Alexander Poznansky ('Tschaikowskys Tod'; 'Tchaikovsky: The
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Quest for the Inner Man') sind unabdingbare Lektüre für jeden, der sich über die 'Pathetique' und die Lebens- und Sterbens-Umstände des Komponisten gründlich informieren will. [29. 7. 2004; 7, 9, 7]
15482
Wellesz: 1. Symphonie op. 62; 8. Symphonie op. 110; Symphonischer Epilog op. 108; Radio Symphonieorchester
Wien; Gottfried Rabl. CPO 999 998 2 (71' • 2003)
Ein weiteres Mal leisten Gottfried Rabl und das Radio Symphonieorchester Wien mit äußerster Sorgfalt und größtem
Engagement ein Stück Ehrenrettung für die Symphonien Egon Wellesz (1885 – 1974). Auch diesmal mußte Rabl aufgrund des schlechten Zustands ein Orchestermaterial grundlegend neu edieren – diesmal im Falle der wertvollen 1.
Symphonie, die in manchem wie ein unbekanntes Meisterwerk von Hindemith wirkt (1. Satz/Treauer-Rhythmus-Topoi;
Quart-Thematik und -Harmonik) und die kein Geringerer als Sergiu Celibidache 1948 in Berlin uraufgeführt hat. Man
möchte auch gern der Meinung des Dirigenten im Booklet beipflichten, daß das Adagio-Finale dieses dreisätzigen Werkes "der schönste und gelungenste Satz aller Wellesz´schen Symphonien' sei. Umso dankbarer darf man Rabl hier nicht
nur für seine Interpretations-, sondern auch für seine Editions-Arbeit sein, die, so Rabl, "der Verlag wahrscheinlich
übernehmen" wird. Das Radio Symphonieorchester Wien hat hier eine weitere Sternstunde: Insbesondere die problematische Achte wird hier fest zusammengefügt. Deren von Rabl beschriebene "Brüchigkeit" erinnert mich übrigens
weitaus mehr an den späten Sibelius als Wellesz´ Erste an die von Rabl angeführte Siebente des Finnen. Erneut gibt es
zwei Wermutstropfen: Rabl hat sich bei Wellesz für die amerikanische Orchesteraufstellung entschieden, obwohl die
Symphonien zum größeren Teil in Wien uraufgeführt wurden und mithin mit der dialogischen Aufteilung der Violinen
links und rechts rechnen; das fällt in der Achten besonders ins Gewicht. Und wiederum überspringt man die langweiligen, Reiseführer-artigen Verbalisierungsversuche der Musik, die leider etwa die Hälfte des Booklettextes ausmachen.
[3. 8. 2004; 8, 8, 8]
15487
Schwertsik: Sinfonia-Sinfonietta op. 73; Violinkonzert nr. 2 op. 81 'Albyzin & Sacromonte'; SchrumpfSymphonie op. 80; Goldlöckchen op. 74; Christian Altenburger (Violine/op. 81), Kurt Schwertsik (Sprecher &
Dirigent/op. 74), Radio Symphonieorchester Wien, Dennis Russell Davies. Oehms Classics OC 342 (78' • 2000)
Mit 78 Minuten Spielzeit erfreulich randvoll ist diese vorzügliche Produktion, die vehement eine Lanze für das Schaffen des Wiener Komponisten Kurt Schwertsik bricht (*1935). Das ist alles andere als "Darmstädter ElfenbeintrumMusik" wie Roger Norrington einmal trefflich über manches zum Selbstzeck geschriebenes zeitgenössisches Werk räsonniert hat. Norrington hat übrigens die hier eingespielte, köstlich ironische 'Schrumpf-Symphonie' 1999 uraufgeführt
– im Sylvesterkonzert der Salzburger Camerata Accademica. Da paßt es bestens hin: Es ist erstaunlich, was hier ungeachtet des Titels in vier Sätzen zu insgesamt knapp sechs Minuten alles passiert. (Meine Assoziation beim ersten Hören:
Ein Komponist speist im Wiener Hotel Imperial; unter dem großen runden Tisch tummeln sich die kläffenden Kritiker,
denen er ab und zu einen Brocken von seinem Vier-Gänge-Menü hinwirft, damit sie sich den Magen dran verderben…)
Die 20minütige 'Sinfonia-Sinfonietta' (1996) ist in einem Idiom geschrieben, das in manchem an die besten Werke der
Minimal Music erinnert (John Adams´ Violinkonzert zum Beispiel), aber auch die Tradition Wiener Kaffeehäuser und
Mahlerische Comedia Humana nicht verleugnet – eine vorzügliche, dankbare Komposition mit straffer Dramaturgie.
Wenn der Komponist im Booklet mit den Worten zitiert wird, er suche "Künstler, die Satie, Ives, Schwitters, Wittgenstein und Gandhi in einer Person sind", erweist er sich als humanistischer Anarchist im besten Sinne und beschreibt
auch Aspekte der hier vorgelegten Werke sehr treffend. Schwertsik´s Werke sind gleichwohl sehr eigenständig – Zeugen einer faszinierenden Künstler-Persönlichkeit, die ihr Publikum zu begeistern vermag. Mein persönlicher Favorit der
CD ist das zweite Violinkonzert (2000), nach zwei Stadtteilen in Granada 'Albayzin & Sacromonte' genannt und von
Christian Altenburger hier unter die Haut gehend gspielt. Man könnte es vielleicht eine Hommage an Villa´Lobos´
'Bachianas Brasileiras' oder de Falla´s 'Nächte in spanischen Gärten' nennen, vielleicht aber auch nur eine persönliches
Fotoalbum einer Spanienreise in Klängen – ohne dem Werk damit despektierlich kommen zu wollen, das sich seiner
Substanz angemessen absolut seriös gibt und auch so verstanden werden sollte. Diese drei Werke dirigiert Dennis
Russell Davies in gewohnter Qualität. Für den halbstündigen, krönenden Abschluß griff Schwertsik selbst zum Taktstock und machte, ausnehmlich des Orchesters, aus seinem Melodram 'Goldlöckchen' eine zündende Ein-Mann-Show.
Es handelt sich dabei um die groteske Reim-Geschichte 'Goldilocks' von Roald Dahl, die Schwertsik ins Deutsche übersetzt hat, und die sehr an die 'WoWo'-Kunst des bekannten Literaturkabarettisten Friedhelm Kändler erinnert: Ein
kurioser Tieranwalt kommt auf das Podium, um vor versammeltem Orchester eine Gerichtsverhandlung gegen Goldlöckchen anzustrengen, die den kleinen Bären denunziert hat, sie töten zu wollen. Daraus entwickelt sich ein
schwarzhumoriges Märchen mit orchestralen Anklängen an Richard Strauß, Arthur Honegger, Gustav Mahler und anderen Ironikern. Hier wäre aber doch leise Kritik anzumelden: Schwertsik gibt nicht nur den Dirigenten, sondern auch den
Erzähler, obwohl sein Libretto EINDEUTIG zwei Personen vorschreibt. Nun ist er sein eigener Librettist und kann mit
dem Text machen, was er will (und das tut er auch: der gesprochene Text weicht in manchen Details von der im Booklet
gegebenen Version ab). Doch hatte der Verzicht auf einen zweiten Sprecher zur Folge, daß der gesamte Text offenbar
im Studio nachproduziert werden mußte. Dadurch klingt die Produktion sehr zwiespältig, nämlich die Stimme wie aus
dem Mustopf mit einer ganz anderen Klangatmosphäre als die unterlegte Musik und somit ausgesprochen gekünstelt.
Das finde ich etwas schade, auch wenn Schwertsik offenbar nicht nur ein guter Dirigent, sondern vor allem ein
WUNDERVOLLER Erzähler ist, der im Tonfall irgendwo zwischen Joseph Meinrad und Nikolaus Harnoncourt anzusiedeln wäre. Umso nachhaltiger empfiehlt sich 'Goldlöckchen' für live-Aufführungen. Gleichwohl ist die CD ein Muß
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für alle Klassik-Freunde mit Humor. Mich hat sie schon nach einmaligem Hören zum überzeugten Schwertsikianer gemacht… [3. 8. 2004; 10, 10, 10]
15490
Cajkovskij: Violinkonzert op. 35 • Bruch: Violinkonzert Nr. 1 op. 26; Frank Peter Zimmerman (Violine), Oslo
Philharmonic Orchestra, Manfred Honeck (Cajkovskij), Royal Philharmonic, Paavo Berglund. Sony SK 93129
(55' • 1999/2001)
Frank Peter Zimmermann wird wieder einmal der von ihm gespielten Stradivari mehr als gerecht, die einst dem großen
Fritz Kreisler gehörte: Mit unerhört samt-warmer, butterweiche Tongebung serviert er die Dauerbrenner von Bruch und
Cajkovskijs, angenehm geschmackvoll in der Verwendung von Portamento und Vibrato, hinreißend virtuos und spannungsvoll atmend und durchseelt in den Kantilenen – so gefällt´s, auch wenn einem nicht vor Spannung fast das Herz
stehen bleibt wie in dem legendären Debut von Pinchas Zukerman (München 1969, Audite 95.490). Angenehm auf sich
aufmerksam macht auch Manfred Honeck, der dem Oslo Philharmonic ein paar neue Nuancen und so selten zu hörende
Phrasierungen abgewinnt, die dem ausufernden Kopfsatz des Cajkosvkij-Konzerts viel von der sonst üblichen Statik
nimmt. Leider nicht ganz so überzeugend ist bei Bruch das von Paavo Berglund geleitete Royal Philharmonic, das oft
ziemlich scharf und farblich sehr nivelliert klingt. Auch hat das andere Techniker-Team dieser 1999 im Watford Colosseum entstandenen Aufnahme hörbar mehr Mühe gehabt als die Kollegen zwei Jahre später im akustisch
vorzüglichen Konzerthaus zu Oslo mit Cajkovskij. Der zugefügte Hall nimmt dem Orchesterklang viel Präsenz; das Orchester aus Oslo wirkt viel saftiger und spielfreudiger. Schade, daß nicht beide Konzerte in Oslo aufgenommen wurden.
(Die hohe künstlerische Wertung bezieht sich insbesondere auf Cajkovskij) [29. 7. 2004; 9, 8, 9]
15494
Mahler: Symphonie Nr. 9; Münchner Philharmoniker, James Levine; Oehms Classics 2CD OC 503 (94' • 1999)
So erfreulich geriet dieser Live-Mitschnitt von Mahlers Neunter, daß man über die Helden-verehrende Aufmachung
('Documents of the Munich years') mitsamt überflüssigem Antrittsapplaus gern hinwegsieht. Levine ist seit langen Jahren mit Mahler bestens vertraut; hier hatte er zwei Sternstunden! Erfreulicherweise wagt er mit den Münchner
Philharmonikern sogar die selbst von Celi verpönte, alte Deutsche Aufstellung mit antiphonalen ersten und zweiten
Violinen (auch wenn dies im Gasteig nicht ungefährlich ist). Dadurch kommt ein wesentliches Element der Sinfonie
deutlich heraus, auf das viele Dirigenten bei der herkömmlichen 'amerikanischen' Aufstellung verzichten müssen: In der
Neunten beginnen die ersten drei Sätze mit dem Gesangsthema in der zweitenVioline, also von der 'verkehrten' Seite;
erst im Adagio-Finale werden beide Violingruppen als Ausdruck einer utopischen 'Neuen Welt' miteinander vereinigt.
Man könnte Levine allenfalls vorwerfen, daß er die langsamen Tempi vielleicht allzusehr auskostet; mit 93 Minuten
Spieldauer übertrifft Levine meine Favoriten Horenstein (Music & Arts 785, 80'31) und sogar Bernstein (DGG 82'22)
bei weitem. Das mag teilweise aber auch zu Lasten der Akustik des großen Raumes gehen, wie auch schon die GasteigMitschnitte unter Celibidache zeigten. Besonders die Burleske leidet freilich unter dem gebremsten Tempo; Bernstein
hatte in seinem unvergeßlichen live-Mitschnitt mit den Berliner Philharmonikern 1979 die groteske Bedrohlichkeit dieser Karikatur des 'modernen Menschen' in einer Drastik beschrieben, die vielleicht gar nicht noch einmal zu erreichen,
geschweige denn zu übertreffen ist. Dafür versöhnt der bis ans Ende durchgehaltene Spannungsbogen des hier zweiunddreißigeinhalb Minuten dauernden Schluß-Adagios mit kammermusikalischen Passagen intimster Zerbrechlichkeit.
Insgesamt ist diese Aufführung unter Levine unbedingt empfehlenswert und von einem Niveau, das die Einspielung
unter meine persönlichen Top Five plaziert. [29. 7. 2004; 10, 10, 10]
15508
Bruckner: Sinfonie Nr. 7 E-Dur WAB 107 (Erstdruck/Franz Schalk, Hrsg.); Tschechische Philharmonie, Lovro
von Matacic. Supraphon SU 3781-2 (69' • 1967)
Das 24 Bit Remastering ist dieser bereits schon einmal auf CD vorgelegten Einspielung (früher: Supraphon CD 7419)
hervorragend bekommen: Natürlich präsent und mit großer Wärme klingt die Tschechische Philharmonie in ihrem angestammten Domizil, dem Rudolfinum in Prag. Lovro von Matacic blieb auch in dieser Einspielung von 1967 seiner
Sitte treu, Bruckner stets nur in den bearbeitenden Erstdrucken aufzuführen; von den kritischen Urtextausgaben hielt er
wenig. Das fällt im Fall der Siebenten gottlob etwas weniger ins Gewicht, weil sich Herausgeber Franz Schalk seinerzeit auf nur geringfügige Retuschen der Instrumentation beschränkt hatte. So bekommt man hier eine im besten Sinne
traditionelle Lesart mit breiten, aber konsequent durchgehaltenen Tempi einschließlich Triangel, Pauken und Becken im
Adagio. Besonders attraktiv ist diese Interpretation durch Maticics absolut meisterliche Handhabung des Rubato: Diese
Siebente atmet in allen Details und glüht in allen Farben, ähnlich vielleicht allenfalls noch meiner bevorzugten Referenzeinspielung unter Hans Rosbaud oder der jüngst bei Hänssler Classics wiederveröffentlichten historischen
Ersteinspielung der Wiener Philharmoniker unter Eugen Jochum – ein Lehrstück für etliche vergleichsweise langweilige Neueinspielungen der letzten Jahre. Matacic´s Meisterleistung ist traditionell verhafteten Bruckner-Fans
nachdrücklich zu empfehlen, auch wenn´s persönlich gar nicht 'my cup of tea' ist. [29. 7. 2004; 9, 9, 9]
15513
B. A.Tchaikovsky: Sinfonietta; Chamber Symphony; Six Etudes; Prelude 'The Bells'; Ludmilla Golub (Orgel),
Musica Viva Chamber Orchestra, Alexander Rudin. Hyperion CDA 67413 (65' • 2003)
Die Discographie der Werke von Boris Alexandrovich Tchaikovsky (1925 – 96) ist bisher sträflich schmal: Außer einer
uralten LP-Einspielung seiner zweiten Sinfonie unter Kyril Kondraschin kannte ich bisher gar nichts von diesem mit
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seinem berühmten Namensvetter nicht verwandten Komponisten. Insofern schließt diese Hyperion-Produktion wieder
einmal eine Lücke. Die Ergebnisse fallen gleichwohl unterschiedlich aus: Die Sinfonietta für Streichorchester (1953)
leidet hier besonders unter der sehr kleinen Besetzung. Das Musica Viva Kammerorchester besteht zumindest dem
Booklet-Photo nach aus insgesamt 22 Musikerinnen und Musikern; das sicherlich für sinfonische Streicherbesetzung
konzipierte Werk vermag in Minimalbesetzung nicht recht zu wirken, da manche Passagen einfach eine größere Resonanz benötigen. Außerdem liegen viele Stellen des Werkes sehr offen; die Homogenität der Streichergruppen läßt hier
doch Wünsche offen. Die an Shostakovich gemahnende Kammersinfonie ist solide musiziert, aber die ungemein direkt
abgenommenen Streicher, die offenbar sehr dichte Mikrophonierung und der künstliche Hall lassen das Stück trotz seiner aufgefächerten Klänge wirken wie aus dem Kühlschrank. Das kurze, reizvolle Präludium 'The Bells' (nach Edgar
Allen Poe?' kommt nur aufgrund seiner traditionellen Satztechnik aus Melodien und Begleitfloskeln besser davon. Die
Sechs Etüden für Streicher und Orgel (op. 76) sind hier mit Abstand am gelungsten, unter anderem, weil der Streichersatz weitaus solistischer ist als der konventionelle Gruppenklang der Sinfonietta. Außerdem profitiert der Klang in
diesem Werk deutlich von der hervorragenden Akustik des kleinen Saals im Moskauer Konservatorium, während die
anderen drei Werke in den für ihre topfige Stumpfheit bei Insidern berüchtigten 'Mosfilm' Tonstudios eingespielt wurden. Der Konservatoriumssaal befördert die Präsenz der Instrumente im Raum, erzeugten einen kernigen, doch weichen
Gesamtklang, und verbessert auch hörbar die Bedingungen für die Musiker selbst, die sich dort offenbar viel besser hören konnten. Insofern würde ich die Etüden für sich mit 9, 9, 9, die anderen drei Werke unterschiedlich und wesentlich
niedriger bewerten; die Endwertung ergibt sich als Gesamteindruck. [3. 8. 2004; 7, 6, 7]
15798
Bernstein: Mass; Jerry Hadley (Tenor), Solisten des Pacific Mozart Ensemble, Rundfunkchor Berlin, Staats- und
Domchor Berlin, Deutsches Symphonieorchester Berlin, Kent Nagano. Harmonia Mundi, HMC 901840-41 (106'
• 2003)
Kent Nagano hat ein ganz besonderes Faible und im Allgemeinen eine sehr glückliche Hand für die Werke von Leonard
Bernstein, für die er sich seit Jahren (und gottlob auch abseits der wenigen bekannten Highlights) einsetzt. Freilich
sollte man nicht verschweigen, daß Bernstein eine jener Mehrfach-Begabungen war, die in ihrem kompositorischen
Schaffen auch ihre eigenen Erfahrungen als Dirigenten einfließen ließen. Seine Musik läßt demzufolge in der Regel jeden Dirigenten gut da stehen, der auch nur über einen Funken Rhythmus, Seele und Verstand verfügt. Die zur
Einweihung des Kennedy Centers 1971 komponierte 'Mass' freilich bildet davon wiederum eher eine Ausnahme: Es erfordert eine beträchtliche dirigentische Leistung, die vielen Ebenen dieses komplexen, noch dazu auf den jeweiligen
Aufführungsraum abzustimmenden Gesamtkunstwerkes zu durchdringen. Zudem mir scheint eine reine AudioEinspielung die Wirkung erheblich mehr einzuschränken als bei vielen anderen Werken; dem wird jeder zustimmen, der
'Mass' schon einmal live erlebt hat – auch wenn Habakuk Traber am Ende seines im Übrigen vorzüglichen Booklettextes allein schon die "Hörgestalt des Werkes anspruchsvoll genug" findet. Mir scheint die 'Mass' hingegen weitaus besser
geeignet für eine audiovisuelle oder gar Multimedia-Produktion. Zuletzt durfte ich sie in einer fulminanten Aufführung
unter Wayne Marshall live hören – sogar mit dem gleichen Solisten, nämlich dem phänomenalen Jerry Hadley (Tenor),
der der zur Zeit unbestritten beste und erfahrenste 'Celebrant' der 'Mass' ist und selbstverständlich auch hier eine traumwandlerische Vorstellung bietet. An der Produktion selbst gibt es eigentlich gar nichts zu mäkeln: Der riesige
Aufführungsapparat ist bestens präpariert, die Chöre singen fantastisch, der Gesamtklang hat ein weites Panorama, doch
Nagano scheint allzusehr auf Sicherheit bedacht, will vielleicht zu gewollt die vielen Schichten des Werkes herüberbringen. Das Resultat wirkt streckenweise herunterbuchstabiert, und auch nach dem zweiten Anhören wollte bei mir der
Funke beim besten Willen kaum überspringen. Man höre dagegen noch einmal Bernsteins eigene Einspielung (Sony
47158)… [28. 9. 2004; 7, 9, 8]
15816
Carter: Variations for Orchestra • Wuorinen: Grand Bamboula • Sessions: Klavierkonzert • Di Domenica: Symphony; Robert Taub (Klavier), Münchner Philharmoniker, James Levine. BMG / Oehms Classics, CD OC 50
(72' • 2002/03)
Diese dramaturgisch erfreuliche Produktion lenkt nach dem fulminanten Auftakt der Reihe 'James Levine – Documents
of the Munich Years' mit Mahlers Neunter den Blick darauf, daß der umstrittene New Yorker Star-Maestro eben nicht
nur deutsch-österreichisches Kernrepertoire gepflegt hat. Er machte die Münchner eben auch mit zeitgenössischen amerikanischen Komponisten bekannt, deren Stücke in der Bayern-Metropole wohl kaum je zuvor aufgeführt worden
waren. Die aus live-Mitschnitten dreier verschiedener Konzertprojekte zusammengestellte CD verzichtet zwar wiederum nicht auf den aufgesetzt wirkenden Antritts-Applaus (den man aber gottlob wegprogrammieren kann), bietet dann
aber vier ungewöhnliche, hier geschickt aufeinander abgestimmte Werke. Am bedeutendsten scheint mir hier das 1956
uraufgeführte Klavierkonzert von Roger Sessions, das eins der Paradestücke des amerikanischen Pianisten Robert Taub
ist. Von Elliot Carter gibt es Werke, die ich persönlich interessanter finde als die 'Variations for Orchestra', und ich bekenne auch unumwunden, mit der aufgesetzten 'Grand Bamboula' für Streichorchester von Charles Wuorinen (1972)
nicht viel anfangen zu können. Doch die Münchner Philharmoniker widmen sich den Werken mit aller gebotener Professionalität. Die Komponisten wären mit den Aufführungen sicher mehr als zufrieden, doch für Levine scheint meinem
Eindruck nach das Ganze eher Pflichtübung als Liebesdienst gewesen zu sein. Die nach seriellen Prinzipien komponierte, hier gänzlich unbekannte 'Symphony' von Robert Di Domenica, die ebenfalls 1972 uraufgeführt wurde, ist
allerdings ein faszinierendes, kontrastreiches Werk, das mit seinen Mozart-Anspielungen streckenweise an Ives erinnert. Hier lief Levine in puncto innerer Anteilnahme nun offenbar zur Höchstform auf. Abstoßend wirkt auf mich
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allerdings erneut das nach kühlen Marketingkonzepten Schlagwort-artig gestaltete Booklet, das immerhin allein die ersten sechs Seiten an einen tabellarischen Lebenslauf des Orchesters verschwendet, dessen Verdienste und Tradition
doch hinlänglich bekannt sein dürfte… Der Klangeindruck entspricht bewährter Bayerischer Rundfunk-Qualität. [28. 9.
2004; 8, 8, 8]
15821
Debussy: Images, Danses, La mer; SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, Sylvain Cambreling.
Hänssler Classic, 93.067 (72' • 2001/04)
Vor inzwischen auch schon wieder zehn Jahren zeigte Simon Trezize in seiner exzellenten Studie zu Debussy´s 'La mer'
in der renommierten Buchreihe 'Cambridge Music Handbooks' (Cambridge University Press, 1994; ISBN 0521 44656
2), daß offenbar keine einzige Aufnahme des Werkes existiert, die man als einigermaßen adaequate Umsetzung des
Notentextes uneingeschränkt empfehlen könnte. Daran ändert auch diese Neueinspielung unter Sylvain Cambreling
nichts, der tief ausgetretenen Interpretationspfaden folgt. Das geht bereits bei den Tempi und Temporelationen los, die
Debussy sorgsam bezeichnet hatte, aber von Dirigenten geflissentlich ignoriert werden. So wünschte der Komponist in
der Einleitung des ersten Satzes (Tr. 8) beispielsweise Viertel = 116, sodann in Takt 23 (Tr. 8/1'06) ein "Beleben bis
zum Eintritt des 6/8-Takts" und ebenda schließlich in Takt 31 (1'24) ein nicht schleppendes Moderato von Achteln =
116. Mithin sollten wie in einer Sinfonie der Wiener Klassik die Viertel der Einleitung den Achteln des ersten bewegteren Abschnitts entsprechen (Das anfängliche 'Sehr langsam' bezieht sich auf den Grundpuls der punktierten Halben!);
außerdem legt die Formulierung nahe, das vermerkte Accelerando so zu gestalten, daß die zugrunde liegenden Viertel
von Streichern und Harfen in Takt 31 nahtlos zu Achteln werden können. So beschreibt es mithin Trezize in seinem
Buch (S. 29). Die Realität sieht aber bei Cambreling so aus wie immer: Ein weihevolles, gut ein Drittel zu langsames
Anfangstempo, ein kaum beschleunigtes Accelerando, sodann das ziemlich abrupte Eintreten des ersten WellenThemas… Oder nehmen wir das Thema Farbe: Wenn Debussy das signifikante erste Thema (Tr. 8 / 0'32) für EnglischHorn und daran gekoppelt um eine Oktave höher Trompete mit Dämpfer im Pianissimo instrumentiert – ist dann nicht
die gedämpfte Trompete nurmehr eine höhere Oberton-Ebene des kräftigeren Englisch-Horns? Und zeigt das nicht, daß
hier beide Instrumente zu einem Register verschmelzen sollen, das eine neue Farbe gibt? Man kann über Celibidaches
Münchner live-Mitschnitt (EMI 5 56520 2) durchaus geteilter Meinung sein – und insbesondere über die verstörenden
Zeitlupen-Tempi – , aber solche Klangschichtungen führte der Altmeister exemplarisch vor – vergl. dort, Tr. 2, 0'56.
Und was für eine großartige Leistung seines damaligen Solotrompeters, sich hier wirklich wie eine 'innere Stimme' in
das Englisch-Horn einzubetten! In der Neu-Einspielung von Cambreling hören wir dagegen zwei Instrumentalisten, die
praktisch aneinander vorbeispielen, und einen Klang, der sich nicht mischt, sondern in dem der Trompeter sich mit aufdringlichem, engem Vibrato selbst inszeniert und das Englisch-Horn in den Hintergrund drängt. Und das ist eine Stelle
mit nur zwei klanglichen Ebenen – von den vielschichtigeren Passagen, auf deren Hörbarmachung Celi mit Recht so
stolz war, gar nicht zu reden… Oder überhaupt das Zusammenspiel: Manchmal scheint dem Dirigenten die Kontrolle zu
entgleiten. Auch wenn es sich hier um sogenannte 'nachbearbeitete Live-Produktionen' handelt: Hat man beispielsweise
keinen besseren Take gefunden für die Passage nach Tr. 8, 6'07 bis ca. 7'00, wo die Violinen immer wieder hoffnungslos vom Rest des Orchesters wegdriften, mal eilend, mal zögernd? Denn geschnitten wurde in dieser Produktion
mitunter durchaus hörbar (vergl. z. B. Tr. 8, 3'57, unmittelbar vor Takt 76). Oder die Balance: Zwar halten sich die
Streicher erfreulich mit dem Vibrato zurück, was den Holzbläsern eine bessere Durchhörbarkeit verschafft, aber die
Blechbläser und Pauken machen in den Tutti jede Differenzierung zunichte – ungeachtet der hohen Anforderungen an
die Balance, die man aus jeder Seite der Partitur zu erkennen vermag. So kann an keiner Stelle ein wirkliches MeerGefühl aufkommen, wobei auch die behäbigen Grundtempi nicht helfen. Vor den Tücken des Scherzo (Tr. 9) mit seinen
sog-artigen Temposteigerungen scheint Cambreling schlicht kapituliert zu haben. Man vergleiche dies einmal mit der
1964-Einspielung von Ernest Ansermet (Decca 414 040-2) oder höre nur, wie stimmungsvoll Cambrelings Orchester
das Werk 1968 unter Ernest Bour realisiert hat (Astrée Auvidis E 7800) – trotz mancher Unstimmigkeiten noch immer
meine Favorit-Einspielung. Wer also eine konventionelle Aufnahme der revidierten 1909-Ausgabe von 'La mer' sucht,
ist mit dieser nicht besser oder schlechter dran als mit den meisten anderen. Ähnliches gilt auch für die 'Images', die hier
nur deshalb einen insgesamt etwas besseren Eindruck hinterlassen, weil die Interpretationsprobleme der Partitur nicht
ganz so schwerwiegend sind wie in 'La mer'. Aufgrund der vielen tänzerischen Elemente und der Phrasierung der Themen findet die Musik leichter das ihr entsprechende Tempo. Wenn man Käufer anregen will, ist die Platzierung zu
Beginn anstelle des bekannteren 'La mer' zumindest eine gute Marketing-Entscheidung. Schade ist allerdings, daß insbesondere im Herz des Werkes, den 'Parfums de la nuit' (Tr. 3), die Sinnlichkeit weitgehend auf der Strecke bleibt –
auch hier vergleiche man wieder mit Celibidache (s. o. ,Tr. 8). Cambreling macht ein kühles Intermezzo draus. Am erfreulichsten gelungen sind die 'Danses' für Harfe und Streichorchester, die Debussy nach dem Vorbild französischer
Barocktänze und vielleicht auch mit Erik Saties 'Gymnopédies' im Ohr 1904 im Auftrag des Harfenbauers Gustave
Lyon komponiert hatte, um die Möglichkeiten der von ihm geschaffenen doppelt besaiteten chromatischen Harfe auszuloten. Leider ist hier die vorzügliche Harfenistin Ursula Eisert etwas ungünstig im Hintergrund positioniert und läuft
Gefahr, vom Streichertutti sofort zugedeckt zu werden, wenn die Dynamik das Mezzoforte übersteigt. Cambreling dirigiert diese zehnminütige Miniatur nun wirklich mit Engagement und Herzblut. Würden auch die beiden großformatigen
Orchesterwerke den gleichen Eindruck hinterlassen, wäre dies insgesamt eine vorzügliche und sehr empfehlenswerte
Produktion. Die künstlerische Wertung ließe sich differenzieren als eine 4 für 'La mer', eine 7 für die 'Images' und eine
10 für die 'Danses'. [31. 10. 2004; 7, 7, 6]
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15841
Cajkovski: Sinfonie Nr. 6 • Wagner/Leinsdorf: Parsifal-Synthese; Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR, Sir
Roger Norrington. Hänssler Classic CD 93.119 (79' • 2004)
Ungeheuerlich, was man auf einmal für Klänge bei Wagner und Cajkovskij entdecken kann, wenn ein Orchester in reiner Intonation und ohne Dauervibrato und ein Dirigent mit Gespür für Balance und Klangsinn sich ihrer Werke
annehmen: Das von Roger Norrington jahrelang geschulte RSO Stuttgart des SWR kann nun immer neue, staunenswerte Früchte dieser Arbeit ernten – auch wenn ich persönlich einwenden möchte, daß Darmsaiten, um ein Drittel
kleinere Blechblasinstrumente und handgearbeitete Bläser doch noch weit bessere Resultate bringen als moderne Instrumente. Diesen Nachweis hat bei Wagner das New Queen´s Hall Orchestra unter Barry Wordsworth bereits 1995 auf
CD erbracht (Eye of the Storm/Future Classics CD EOS 5001, z. Zt. vergriffen). Das kommt in dieser an sich fulminanten Neueinspielung ganz besonders in der Parsifal-Synthese von Erich Leinsdorf zum Tragen, in der die Blechbläser
für meinen persönlichen Geschmack ganz einfach zu wenig farbig und zu stechend grell sind. Dies ist aber vielleicht
auch eine Frage der persönlichen Vorlieben des Dirigenten – auf der zum Vergleich einladenden einzigen KonkurrenzEinspielung dieser von Insidern gerühmten Orchester-Adaption durch Leinsdorf selbst (SWRW-Orchester BadenBaden & Freiburg, Hänssler Classic 93.040) klingt das Blech weitaus differenzierter und runder – abgesehen davon, daß
Sir Roger sage und schreibe sieben Minuten früher durchs Ziel geht. Freilich ist es aber im Vergleich zu Leinsdorfs
Einspielung auch frappierend, wie pathetisch und aufgesetzt das von Leinsdorf bevorzugte Dauervibrato wirkt. Sir Roger hat mit seinen diesbezüglichen Feststellungen in seinem Booklet-Text (S. 5) also völlig recht. Doch ist für mich die
eigentliche Sensation diese Einspielung der 'Pathetique' (in der CD übrigens fälschlich mit Accent geschrieben, worauf
der Komponist konsequent verzichtet hatte). Mit seinem an der Barockmusik geschulten Affekt-Verständnis inszeniert
Norrington mit seinem Orchester das Werk als aufwühlendes Seelen-Drama, obwohl (oder weil) ihm jedes falsches Pathos ausgetrieben wird: Wie anrührend schlicht klingt ohne Vibrato das Liebesthema des ersten Satzes (Tr. 7, 4'31), wie
beängstigend, ja geradezu beklemmend das Finale! Der verque(e)re Walzer im Fünfachteltakt – Norrington weist hier
im Booklet unbefangen auf dessen Chiffre-Funktion von Cajkovskijs Homosexualität hin – rückt plötzlich in die Nähe
von Berlioz' 'Un bal', und das Marsch-Scherzo wirkt wie eine bedrohliche Prophezeihung von Prokofiev und Shostakovich. Norrington gelingt es zudem, dem Werk wie von ihm im Booklet angemerkt die 'Blechlastigkeit' gründlich
auszutreiben (leider anders als bei Wagner…): Endlich hört man einmal die zerrissenen Aufteilungen des FinaleAnfangsthemas in den links und rechts gegenüber sitzenden Geigen! Herrlich läßt sich die feine thematisch-motivische
Arbeit des Komponisten durch alle Instrumentengruppen hindurch verfolgen. Fragezeichen hätte ich allenfalls an Sir
Rogers im Booklet allzu deutlich durscheinenden Bestätigung des althergebrachten Klischees von der Sinfonie als
"Vorahnung des eigenen Todes". Die Legenden um Cajkovskijs angeblichen Selbstmord wurden jedoch von Alexander
Poznansky inzwischen stichhaltig widerlegt; außerdem ist die Sinfonie namentlich dem letzten Geliebten des Komponisten, dem Neffen Bob Davydov gewidmet und schließlich auch im Zusammenhang mit dem lebensbejahenden dritten
Klavierkonzert zu sehen, daß Cajkovskij dreisätzig konzipiert hatte, von Tanejew aber posthum mutwillig auseinandergerissen und unter zwei verschiedenen opus-Nummern (op. 75 und 79) bei zwei verschiedenen Verlagen publiziert
wurde. Auch Eckhardt van den Hoogen hat überzeugend darauf hingewiesen, daß sich 6. Sinfonie und 3. Konzert in einem ähnlichen Verhältnis zueinander befanden wie Berlioz' 'Symphonie Fantastique' op. 14 und 'Lelio oder die
Rückkehr ins Leben' op. 14bis… [23. 11. 2004; 10, 10, 10]
15897
Franck: Sinfonie d-moll • Dussek: Doppelkonzert B-Dur op. 63; Frantisek Maxian, Jan Panenka (Klavier),
Tschechische Philharmonie, Sir John Barbirolli. Supraphon SU 3779 2 (71' • 1960/62)
Endlich ist diese legendäre, atmosphärisch ungemein dichte Produktion der Franck-Symphonie wieder zu haben: Sir
John Barbirolli und die Tschechische Philharmonie hatten im März 1962 bei den Aufnahmesitzungen im Prager Rudolfinum eine wahre Sternstunde. Da sieht man gern über einige aufdringliche Schnittstellen hinweg, die offenbar auch
beim Remastering nicht zu retten waren. Diese ungemein glutvolle, nuancenreiche Führung der Streicher – die liebevoll
herausgearbeiteten, farblich hervorstechenden Holzbläsersoli – ein französisch-schlanker Gesamtklang, paradoxerweise
gepaart mit an Sibelius gemahnenden, weit atmenden Bögen: Der Barbirolli-Fan gerät einmal mehr in Verzückung! Eine echte Überraschung ist allerdings der leider nur in Mono erhaltene, aber hervorragend restaurierte live-RundfunkMitschnitt des Doppelklavierkonzerts B-Dur op. 63 von Jan Ladislaus Dussek (Smetana-Halle, 24. Mai 1960). Mit
Staunen dürften selbst Anhänger des eingeengten Repertoires der weitauf, weitab gespielten 'unvergänglichen großen
Meister' dieses zu Unrecht völlig aus dem Konzertsaal verschwundene Meisterwerk aus Beethovens Zeiten zur Kenntnis nehmen, dem sich 'Glorious John', die Tschechische Philramonie und die Solisten Frantisek Maxian und Jan
Panenka mit größter Hingabe und Leidenschaft widmeten. Ein Muß für Sammler! [28. 9. 2004; 10, 8, 10]
15908
Bax: November Woods • Britten: The Young Person´s Guide to the Orchestra • Elgar: Sea Pictures • Walton:
Coronation Te Deum; Catherine Wyn-Rogers (Mezzosopran), Choristers of Winchester Cathedral BBC Singers,
BBC Symphony Chorus and Orchestra, Sir Andrew Davis. BBC Proms / Warner Classics, CD 2564 61550 2 (70'
• 2003)
Cui Bono? So fragt man angesichts dieser in der monströsen Royal Albert Hall aufgenommenen Sammlung britischer
Orchesterwerke. Sir Andrew Davis serviert königliche Hausmannskost: Brillant und perfekt exerziert, doch ebenso glatt
und leblos das Coronation Te Deum, das William Walton zur Krönung der bei diesem Konzert ebenfalls anwesenden
Queen komponiert hatte. Geradezu verbohrt tritt dieser an sich hymnische Lobgesang auf der Stelle. Elgars fünf 'Sea
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Pictures' bleiben recht farblos; das Timbre von Mezzosopranistin Catherine Wyn-Rogers wirkt über die Jahre ziemlich
geALTert, ist mitunter unangenehm stählern und trägt kaum noch. Davis mußte sein Orchester hier hörbar zurücknehmen, um der Sängerin das Leben nicht allzu schwer zu machen. Allzu zurückhaltend, am Äußerlichen hängenbleibend
auch seine Lesart der an sich herbstlich-stürmischen Tondichtung 'November Woods' von Arnold Bax. Und Benjamin
Brittens 'Orchesterführer für Junge Leute' über ein Thema von Purcell habe ich noch nie zuvor so erschreckend lieblos
herunterbrettern gehört. Nicht einmal die Dramaturgie überzeugt: Man hat einen besseren Eindruck, wenn man die
Werke in der Reihenfolge des (wenigstens ein Pluspunkt) vorzüglichen Booklettexts von Daniel Jaffé programmiert –
Elgar, Bax, Britten, Walton. War die jetzige Reihung eine last-minute-Entscheidung? Ein Außenstimmen-betonter, einebnend-stumpfer Gesamtklang ( von der BBC zur Rundfunk-Übertragung komprimiert?) macht mein Ärgernis
komplett. [28. 9. 2004; 5, 5, 5]
15913
Glazunov: 5. Sinfonie B-Dur op 55; Die Jahreszeiten op. 67; Royal Scottish National Orchestra, José Serebrier.
Warner Classics, CD 2564 61434 2 (71' • 2002)
Auch unter Dirigenten spricht sich, so scheint´s, endlich herum, was für ein tolles Stück die Fünfte von Glazunov ist.
Nun hat sich auch José Serebrier des Werkes angenommen, das lange Zeit irgendwo zwischen Cajkovskij, Rakhmaninov und Shostakovich ein für Kenner völlig unverständliches Schattendasein gefristet hat. Serebrier legt alle
gebührende Ernsthaftigkeit und Hingabe an den Tag – allein scheint mir das Stück hier im Endergebnis zusehr auf virtuosen Zauber hingebürstet. Russische Schwere weicht französischer Raffinesse: Über die Griffigkeit des ScherzoAnfangs mit den kantigen Holzbläser- und Glöckchensoli eilt Serebrier flüchtig hinweg. Das Finale wird dramatisch
aufgepeppt und vorangetrieben, klingt hier beinahe schon nach Rakhmaninov oder Prokofiev. Doch dadurch bleibt den
mitunter drastischen Kontrasten in diesen beiden Sätzen oft nicht genug Entfaltungsspielraum, um beim Hörer hängenzubleiben. Ihm schwebte offenbar eine eher schlanke Eleganz vor, die dem ersten und dritten Satz noch besser
bekommt, insbesondere den lyrisch aufblühenden Passagen wie die intensive Einleitung zum Kopfsatz. Trotz mancher
Unzulänglichkeit bleibt mir die alte Einspielung unter Rozhdestvenskij in musikalischen Details nachdrücklicher in
Erinnerung (Melodya MCD 101).Ich könnte mir allerdings vorstellen, daß Serebriers flüssiges Konzept in einem Raum
mit trockener Akustik eher aufgeht. Meinem Eindruck nach wurde hier bei der Nachbearbeitung unangemessen viel
Hall darübergegossen. Der Gesamtklang wirkt dadurch eher quecksilbrig als russisch-gülden. Besser zur Wirkung
kommt allerdings das sensualistisch instrumentierte, fast an Respighi gemahnende Jahreszeiten-Ballett, das sich hier
von seinen verführerischesten Seiten zeigt. Unausrottbar sind im Royal Scottish National Orchestra offenbar die Unschärfen in der Holz- und Blechbläserintonation, die mir in Produktionen der nunmehr gut zehn letzten Jahre für
unterschiedliche Label und unter verschiedensten Dirigenten immer wieder negativ aufgefallen sind. [28. 9. 2004; 8, 7,
8]
15929
Romantik pur. Graefe: Posaunen-Konzert B-Dur • Sachse: Posaunen-Konzert B-Dur • Reiche: PosaunenKonzert Nr. 2 A-Dur • Alschausky • Walzer-Arie Nr. 6 • Koetsier: Konzert für Trompete, Posaune und Orchester. John Wilbraham (Trompete), Armin Rosin (Posaune), Nürnberger Symphoniker, Uri Segal, Jan Koetsier.
Colosseum CD COL 9034.2 (71' • 1975/8)
Es ist dem Label Colosseum zu danken, daß diese Produktion, die vor 30 Jahren schon auf LP Furore machte, nun auch
auf CD veröffentlicht wurde. Armin Rosin hat frühromantische Konzerte für Tenorposaune liebe- und verdienstvoll zusammengestellt, die sich zwar in der Üb-Literatur halten konnten, aber heute so gut wie nie mehr aufgeführt werden –
und schon gar nicht mit Orchester. Uri Segal, der leider ungeachtet seiner enormen Fähigkeiten unter den Dirigenten
immer ein Geheimtipp geblieben ist, und die Nürnberger Symphoniker begleiteten seinerzeit mit großem Einsatz und
viel Verve diese Preziosen, die stilistisch irgendwo zwischen Rossini, Carl Maria von Weber und Albert Lortzing anzusiedeln wären. Rosin stellte die ganze Bandbreite seines virtuosen Könnens in den Dienst der Sache. Auch heute staunt
man noch über die Fantasie solcher Werke, die der Solist und Bookletautor völlig zu Recht als Vertreter "glanzvoller
Zeiten für die Posaune" bezeichnete. Ein schöner Kontrast dazu ist das abschließende Doppelkonzert (1966) für Trompete, Posaune und Orchester von Jan Koetsier – ein organisches, gut gemachtes und ansprechendes Werk, das in
manchem an Hindemith anknüpft. Zu bemängeln ist jedoch das unübersichtliche Booklet: Die meisten der hier vertretenen Komponisten und Werke sind heutzutage völlig unbekannt. Insofern wäre ich dankbar gewesen, anstelle des
vierseitigen Exkurses zu berühmten historischen Posaunenvirtuosen doch etwas mehr als zwei Seiten über die Komponisten und Werke selbst zu erfahren. Leider fehlen auf dem Inlay sämtliche Geburts- und Todesjahre; nur von zweien
der historischen Komponisten erfährt man im Exkurs-Teil näheres. Auf dem Cover fehlt schließlich auch der Hinweis,
daß bei der Einspielung des Doppelkonzertes von Jan Koetsier der Komponist selbst und nicht Uri Segal am Pult stand.
[15. 10. 2004; 8, 8, 8]
15930
Mendelssohn-Bartholdy: Violinkonzert e-moll op. 64 • Schumann: Violinkonzert d-moll; Renaud Capuçon (Violine), Mahler Chamber Orchestra, Daniel Harding. Virgin Classics CD 5 45663 2 (58' • 2003)
Die Werke Robert Schumanns von 1853 (darunter das Violinkonzert) sind bis heute umstritten. Es ist in der Musikgeschichte singulär, dass die gesamte Jahresproduktion eines Komponisten wahlweise als "uninspiriert", "künstlerisch
bedeutungslos" oder gar als "erstes Resultat der späteren Geisteskrankheit" abgetan wurde. Daran haben nicht zuletzt
Clara Schumann, Joseph Joachim und Johannes Brahms mit schuld, wie Michael Struck-Schloen in seiner 1984 er-
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schienenen Dissertation 'Die umstrittenen späten Instrumentalwerke Schumanns' aufzeigte. So "ging das Bemühen Clara Schumanns und ihrer Freude offenbar dahin, dass potentiell strittige Werke aus dem Jahr vor Krankheitsbgeginn aus
dem Blickpunkt des öffentlichen Interesses herausgehalten wurden." Clara ging sogar so weit, Anfang 1893 fünf Romanzen für Violoncello und Klavier Schumanns von 1853 zu verbrennen, "da sie befürchtete, sie würden nach ihrem
Tode herausgegeben werden", wie Johannes Brahms gleich darauf an den Wiener Kritiker Richard Heuberger schrieb.
Von einer differenzierten Rezeption der selten zu hörenden Spätwerke Schumanns ist man auch 20 Jahre nach StruckSchloens Dissertation weit entfernt – offenbar besonders im französichen Sprachraum. Davon zeugt bereits Philippe
Mougeots Booklet-Text dieser Neuproduktion, der dem kühnen, bis heute kaum verstandenen Violinkonzert arroganterweise "immerhin mehr als Gleichgültigkeit" zubilligt… Unverständlich ist mir auch, warum Daniel Harding – den
ich als stets gut vorbereiteten und auch vorzüglichen Schumann-Könner kennengelernt habe – ausgerechnet zu jener
Partitur des Konzertes griff, die Hindemith und Schünemann in den Dreißiger Jahren bearbeiteten. Wenn er gute Gründe dafür gehabt hat, so werden sie im Booklet nicht genannt und aus der Einspielung selbst nicht hörbar. Einer solchen
romantisierenden Bearbeitung hier nun mit Ideen und Kenntnissen der Aufführungspraxis zu Zeiten Schumanns (reduziertes Vibrato, beredte Phrasierung, kleine Besetzung) beikommen zu wollen, ergibt im Endergebnis geradezu eine
Travestie des Konzerts, wenn man das Original kennt. Der Solist Renaud Capuçon – über den man im Spar-Booklet
ebensowenig erfährt wie über den Dirigenten und sein Orchester – spielt beide Konzerte, wie sie vielleicht auch Virtuosen der vierziger Jahre gespielt haben würden: mit erheblichem Vibrato und völlig an der Violintradition von Joseph
Joachim vorbei, für den das Werk immerhin geschrieben war. Joachim rechnete übrigens noch mit einer einigermaßen
reinen Intonation, die in Berlin auch zu Anfang des 20. Jahrhunderts noch unterrichtet wurde, bis sie durch die Violinschule von Carl Flesch 1923 ins Wanken geriet und bald zugunsten der an das Klavier angenäherten Intonation
verschwand – kein Wunder, meinte doch Flesch, es käme nicht so sehr darauf an, rein zu intonieren, als darauf, nurmehr
den EINDRUCK zu erwecken, man würde rein intonieren. Das Vibrato diente folglich alsbald und bis heute zur perfekten Verschleierung des Unvermögens von Streichern zur harmonisch reinen Intonation. Schade, daß Orchester und
Solisten sich heutzutage nicht die Zeit und Mühe auf sich nehmen, an solchen Dingen zu arbeiten; Ausnahmen wie das
RSO Stuttgart, daß auch seine Intonationsfähigkeiten durch das von Roger Norrington geforderte non vibrato erweitern
mußte, bestätigen die Regel. Das rauhe, volle Timbre von Capuçons Geigenton ist zwar durchaus beeindruckend, doch
sein Musizieren wirkt ungeachtet der kompetenten Spieltechnik insgesamt eigenartig störrisch. Weitaus überzeugender
ist das Engagement von Daniel Harding, der seinem Mahler Chamber Orchestra immer neue Steigerungen und musikantische, den Hörer einnehmende Gesten abverlangt. Allerdings habe ich den Eindruck, das Orchester habe insgesamt
noch nicht zu seinem wahren Pianissimo gefunden. Der Klang ist unnatürlich, scharf, sehr direkt und wirkt eigenartigerweise eher vertikal als horizontal gestaffelt. Die eigentlich Vorzüge der glücklich gewählten traditionellen
Orchesteraufstellung Mendelssohns im Gewandhaus mit an sich im Raum klar verortenbaren Streichinstrumenten (erste
Violinen – Celli – Violen – zweite Violinen) werden durch die direkte Abnahme und den klumpigen Gesamtklang stark
reduziert. Der Solist wird so klanglich abgebildet, das sein Instrument auf der gleichen Ebene mit den Streichinstrumenten zu sein scheint. Einen ähnlichen Eindruck dürfte ein Hörer haben, der in der ersten Reihe in der Mitte sitzt,
wenn der Solist direkt vor ihm steht, während das Orchester auf einem höheren Podium sitzt. Und kommen die vielen,
oft störenden Atemgeräusche an Phrasen-Anfängen vom Dirigenten oder Solisten? [17. 10. 2004; 6, 5, 6]
15932
Messiaen: Èclairs sur l´au-dela; Berliner Philharmoniker; Sir Simon Rattle. EMI Classics, CD 5 57788 2 (60' •
2004)
Klingt die leere Berliner Philharmonie wirklich so hallig? Das habe ich so nicht in Erinnerung. Zwar hilft dieser Nachhall, einen gewissen französischen Duktus zu erzielen, denn im Gegensatz zu der klaren deutschen Interpunktion
hängen in der französischen Sprache die Sätze am Ende oft in der Luft. Aber dieses Parlieren wirkt in dieser Einspielung durchaus angestrengt – schon in den orgelartig registrierten Bläserklängen der eröffnenden 'Erscheinung Christi'
(erstaunlich übrigens, daß Bookletautor Roger Nichols da von "monolithischer Gewalt" spricht), die sich klanglich nicht
immer richtig mischen und seltsam blaß heruntergespielt werden. Man höre dazu im Vergleich auch einmal den Beginn
des finalen Gegenstücks (Tr. 11), wo die Violinen den Eindruck eines geradezu exerziert gleichförmigen Vibrato liefern, wie es in seinem Mechanismus geradezu abschreckend wirkt. Besser gelingen die feineren, ziselierten Abschnitte
mit ihren Glöckchen, Vogelrufen und exaltierten Ausbrüchen, die das Orchester sehr souverän und selbständig in den
entsprechenden Registern zu gestalten weiß – woran ein Dirigent ohnehin wenig mehr machen kann als seine Musiker
spielen zu lassen. Rattle gelingt es in dem Werk insgesamt ebenso wenig wie vor zehn Jahren Myun Wun Chung (DGG
4399292), jenes atemlose Staunen und jene mystische Entrückung zu vermitteln, die aus jeder Zeile der komplexen
Partitur leuchten. Man ziehe zum Vergleich einmal das vom Ausdruck her in manchem ähnliche Spätwerk von Charles
Koechlin 'Le Docteur Fabricius' in der Einspielung des RSO Stuttgart unter Heinz Holliger heran (Hänssler 93.106), der
eben dieses Staunen so anrührend zu realisieren wußte. Davon ist Rattle weit entfernt. Das Spiel der Berliner Philharmoniker ist zwar nachwievor auf beeindruckendem Niveau, aber der Aufführung fehlt insgesamt der große, alles
überspannende Bogen. Der Gesamteindruck bleibt distanzierend und kühl, ja manchmal sogar steril. Freilich: dieses
Werk bedürfte angesichts seiner enormen Vielschichtigkeit für eine wirklich angemessen exstatische Realisation ohnehin eines Dirigenten vom Kaliber Celibidaches… [15. 10. 2004; 6, 9, 7]
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15937
Dvorak: Violinkonzert a-moll op. 53; Trio f-moll op. 65; Isabelle Faust (Violine), Jean-Guihen Queyras (Cello),
Alexander Melnikov (Klavier); The Prague Philharmonia, Jiri Belohlavek. Harmonia Mundi, CD HMC 901833
(70' • 2003)
Eine wunderschöne, poetisch anmutende Neueinspielung von Dvoraks Violinkonzert: Isabelle Faust hatte eine Sternstunde und vertiefte sich in das Werk auf eine Art und Weise, die in ihrer Konsequenz höchste Bewunderung abringt –
auch wenn ihr starkes Vibrato meinen Geschmack überhaupt nicht trifft. Isabelle Faust stellt jedoch die vielen Nuancen
und Facetten des oft unterschätzten Konzerts kongenial hinaus. Bestens unterstützt wird sie dabei von Jiri Behlolavek
und seinem eigenen Prague Philharmonia, das hier ebenfalls eine Sternstunde hatte. Der Dirigent hat ein unfehlbares
Gespür für feines, nie übertriebenes Rubato und Tempi, die der Musik optimale Entfaltung im Raum ermöglichen. Die
Balance der Gruppen im Orchester und das klangliche Verhältnis zur nie im Vordergrund stehenden Solistin ist vorbildlich – auch tontechnisch eine Meisterleistung. Den Violinpart habe ich seit der legendären Einspielung von Isaac
Stern nicht mehr so innig und zugleich hellwach musiziert gehört; Frau Faust übertrifft den Eindruck der SternAufnahme sogar noch. Die Interpretation läßt weit mehr als nur aufhorchen und dem Rezensenten die Gänsehäute kreuz
und quer über den Rücken laufen. Mutig scheint die Paarung dieses Konzerts mit dem düsteren, meisterlichen Klaviertrio op. 65, das geradezu sinfonisches Potential hat, Querverweise zu Dvoraks Orchesterwerken um 1883 aufweist und
ein autobiographisches Bekenntnis ist. Gehalten in der traditionellen Trauertonart f-moll, verarbeitete Dvorak darin unter anderem den Tod einiger seiner Kinder sowie seiner Mutter. Nur Schubladendenker lassen sich von solch einer
Kombination abschrecken, die im Gegenteil dazu geeignet sein dürfte, beide Seiten – Freunde virtuoser Orchestermusik
und Kammermusik-Fans – neue Horizonte zu öffnen. Mit Jean-Guihen Queyras und Aleksandr Melnikov hat Isabelle
Faust kongeniale Musizierpartner gefunden. Die aus verschiedenen Gründen oft problematische KlaviertrioKonfiguration geht hier mühelos auf. Das aufgrund seiner enormen Schwierigkeiten selten aufgeführte Trio (das zu
meinen Lieblingswerken zählt) habe ich noch nie zuvor gehört. Derart bohrend-packende, so erschütternde wie kongeniale Aufführungen sind auch allgemein höchst selten. Die CD gehört für mich zu den Top Five des Jahres! [15. 10.
2004; 10, 10, 10]
15948
Antheil: 3. Sinfonie 'American', Tom Sawyer Overture, Hot-Time Dance, McKonkey´s Ferry Overture, Capital
of the World (Suite); Radio-Sinfonie-Orchester Frankfurt, Hugh Wolff. cpo 777040-2 (61' • 2001)
Nach den ausführlichen biographischen Hinweisen von Eckhardt van den Hoogen im Booklet nimmt man noch mehr
Anteil an Antheil und begreift die Unbekümmertheit dieser Musik als Ausdruck einer zur Überheblichkeit neigenden
Sturm-und-Drang-Persönlichkeit, die ihr Leben früh verschlissen hat: George Antheil starb 1959 mit nicht einmal 60
Jahren und hat etliche angefangene Projekte nie zuende geführt. Zu Recht mag der Autor die hier eingespielte Dritte
Sinfonie eher als unzusammenhängenden Bilderreigen im Stil einer 'Sinfonia Charatteristica' denn sinfonisch organisierte Groß-Struktur empfinden. Das mag damit zu tun haben, daß die thematische Erfindung bei Antheil eben kein
'Urgestein' ist wie beispielsweise bei Honegger oder dem von ihm selbst geschätzten (und in der Dritten zitierten) Sibelius. Antheil hatte eher ein Talent, Melodien und Abschnitte aneinanderzufügen und seine Musik durch einfallsreiche
Rhythmik und seine Klangfantasie aufzupeppen, ähnlich vielleicht wie Gustav Holst, der auch nur wenige wirklich
komplex durchstrukturierte sinfonische Werke hinterlassen hat (The Planets, Choral Symphony, Hymn of Jesus). Doch
wirkt gerade die Dritte (1936 – 9) in ihren Bildern ihrem Untertitel entsprechend vielleicht weitaus 'amerikanischer' als
so mancher andere Versuch von Komponisten aus den USA, "amerikanische Musik zu schreiben" – was dort seinerzeit
eine große Debatte war, vergl. z. B. Bernsteins Äußerungen (in seinem Buch 'Freude an der Musik' oder die von Aaron
Copland ('Unsere neue Musik', in Deutsch 1947 erschienen). Das mag vielleicht insbesondere an ihrem unbekümmerten
"Hoppla, jetzt komm ich" Charakter liegen, der das ambivalente Verhältnis zum alten Europa (Mahler Zitate im zweiten
Satz) unverblümt mit an Copland erinnernden Klängen und Rhythmen verbindet. Copland erwähnte im genannten Buch
Antheil übrigens mit keinem Wort. Auch heute wird die seinerzeit durchaus innovative Musik dieses 'Enfant terrible'
kaum gewürdigt – sieht man einmal von seiner gelegentlich aufgeführten und eingespielten 'Jazz Symphony' ab, die den
Ideologen unter den Musikaesthetikern leider schon früh eine passende Schublade lieferte. Das Antheil aber weit mehr
Facetten hatte als die eines allzu jazzigen Gershwin-Imitats oder Filmmusik-Komponisten, zeigt auch diese NeuProduktion des RSO Frankfurt mit seinem amerikanischen Chefdirigenten Hugh Wolff, der hier völlig in seinem Element ist. Die unterhaltsameren Passagen entwickelt er mit ungemein zündendem Drive – zum Beispiel der ins Groteske
überkippende 'Hot Time Dance' (Tr. 6), der auf einem alten amerikanischen Lied beruht (Filmfreunde kennen es als
"Chew, chew, chew" aus der Kellogg-Groteske 'Welcome to Wellville' nach T.C. Boyle). Doch auch den doppeldeutigen Passagen bleibt man hier nichts schuldig – wie dem zweiten Bild der Sinfonie oder dem meisterhaften Ballett
'Capital of the world', von dem hier leider nur eine dreisätzige Suite erklingt und das ich gerne im Ganzen kennenlernen
würde. Allenfalls hätte ich mir angesichts der nicht ausgeschöpften Laufzeit und einem Überhang von energetisch vorwärts drängenden Stücken noch gut zehn Minuten mehr an ruhigen Intermezzi wie der atmosphärisch dichten
'Meditation' (Tr. 9) gewünscht. Doch diese Produktion schließt einmal mehr eine wichtige Lücke in der Discographie –
und die Musik ist meinem Gefühl nach mindestens so unwiderstehlich wie das Beste von Bernstein. Absolut empfehlenswert! [31. 10. 2004; 10, 10, 10]
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15953
Mahler: Sinfonie Nr. 9; Tschechische Philharmonie, Karel Ancerl. Supraphon CD SU 3693-2 011 (79' • 1966)
Karel Ancerl und der Tschechischen Philharmonie gelangen 1966 eine der intensivsten, zugleich 'böhmischsten' Einspielungen von Mahlers Neunter. Sie ist im Klangeindruck, in der Akkuratesse, Eleganz und Schlankheit der
Phrasierung ähnlich den legendären historischen Einspielungen unter Bruno Walter und Mitropoulos, übertrifft diese
aber noch an emotionaler Intensität, auch wenn Ancerl dem finalen Adagio nicht den letzten Tropfen abringen mochte
wie mein Favorit Bernstein in dem legendären live-Mitschnitt mit den Berliner Philharmonikern. Zudem fehlt der grotesken Burleske (Tr. 3) hier – anders als bei Bernstein – für meinen Geschmack das letzte bischen Rücksichtslosigkeit.
Einmal mehr finde ich schließlich bedauerlich, daß Ancerl auf die traditionelle antiphonale Teilung der Violinen verzichtet hatte, zu der sich immerhin sogar James Levine in seinem jüngst bei Oehms vorgelegten live-Mitschnitt mit den
Münchner Philharmonikern bekannt hat. In der Neunten ist dies besonders relevant, weil Mahler diese Aufteilung zur
Verdeutlichung einer Dramaturgie nutzt: Die ersten drei Sätze beginnen die Melodie in den zweiten Violinen, während
erst im Anfangsthema des Finale beide Geigengruppen unisono zusammengeführt werden – ein Symbol für verkehrte
Welt und Utopie. Auf der anderen Seite gelang es Ancerl jedoch auf einzigartige Weise, die Bedrohlichkeit der jenseitigen Welt herauszustellen. Man höre nur einmal, wie im Kopfsatz das Unheil in die Welt bricht (Tr. 1, ca. 6'11). Die
Pauken klingen mit ihrem Thema wie ein Negativ-Image der Gralsglocken; die Streicher spielen die Seufzer 'tot' ohne
Vibrato; die Posaunen kommen mit tödlichem Nachdruck (6'52); die Baßklarinette murmelt böse (7'04). Derart realisierte Details von Mahlers fragiler, psychologisch anmutender Instrumentation machen die Aufnahme rasend spannend,
und Ancerls Musizieren läßt einen bis zur letzten Minute nicht los. Toningenieur Stanislav Sykora gelang hier mit dem
24Bit-Remastering unter Mithilfe des CEDAR-Restaurations-Systems ein regelrechtes Wunder. Die Aufnahme klingt
so präsent und natürlich wie am ersten Tag. [17. 10. 2004; 10, 10, 10]
15959
Cajkovskij: Sinfonie Nr. 1 op. 13; Schneeflöckchen op. 12 (Auszüge); Romeo & Julia o. op.; Gothenburg Symphony Orchestra, Neeme Järvi. BIS SACD 1398 (77' • 2002/3)
Ob die Göteborgs Symfoniker ebenfalls schon bei den Eröffnungstakten eher an den Anfang der Fünften von Carl Nielsen als an Cajkovskijs Erste gedacht haben? Das Orchester und sein altgedienter, erfahrener Dirigent treiben dem Werk
jedenfalls schwermütige 'Russizismen' gründlich aus. Entschlackt, leicht und farbig, mit fein ziselierter Phrasierung
bringt Järvi die 'Winterträume' heraus. Frische Tempi unterstreichen die Motorik der Streicherfigurationen und lassen
die Sinfonie auch in dieser Hinsicht in die Nähe von Sibelius rücken. Die Durchhörbarkeit ist unter den gegebenen Umständen (amerikanische Orchesteraufstellung) sehr gut, auch wenn man wieder einmal die Dialoge der Violingruppen
nicht als solche wahrnimmt. Dies irritierte bereits in der Neueinspielung der 'Pathetique' in gleicher Besetzung, die übrigens in der zerrissenen Aufteilung des Finalethemas den Nachweis dafür erbringt, daß auch Cajkovskij mit der
traditionellen antiphonalen Gegenüberstellung der Geigen rechnete. Der Gesamtklang der Produktion stellt die Streicher
leicht in den Vordergrund. Man kann allerdings dankbar sein, daß Cajkovskij zumindest in den ersten drei Sätzen auf
das schwere Blech verzichtet hat: Im Finale wird es den Holzbläser sofort fast unmöglich, im Tutti durchzukommen.
Besonders mitreißend gelingen Järvi und seinem fulminant aufspielenden Orchester die virtuosen Passagen, insbesondere das Finale der Sinfonie und die Allegro-Passagen von 'Romeo und Julia' (in der revidierten Endfassung). Diese
Fantasieouvertüre nach Shakespeare (Tr. 9) zeigt aber ebenso wie der langsame Satz der Sinfonie (Tr. 2) auch deutlich,
was man bei Neeme Järvi oft am ehesten vermißt – weiten Atem in langsamen Passagen und den Mut, den hörbar zurückgehaltenen Leidenschaften dann die Zügel fahren zu lassen, wenn´s wirklich drauf ankommt. Die stärksten
Momente der CD – beispielsweise das berückende zweite Thema in der Schneeflöckchen-Suite – kommen insofern eher
aus der Komposition selbst, nicht aus deren Realisierung. So fehlt mir auch in dieser an sich hoch willkommenen Neueinspielung das berühmte 'letzte Quentchen'. [17. 10. 2004; 9, 9, 9]
15966
Pacius: The Princess of Cyprus; Tom Wentzel, Johan Storgård, (Sprecher), Tove Åman (Sopran), Agneta Eichenholz, Riikka Rantanen (Mezzosopran), Jubilate Choir, Tapiola Sinfonietta, Ulf Söderblom. BIS CD-1340
(71' • 2004)
Mit dieser Neuproduktion macht BIS einmal mehr darauf aufmerksam, daß es schon lange vor Grieg und Sibelius eine
bedeutende nationale Kompositionsschule gab. Frederik Pacius (1809 – 91) – ein deutscher Auswanderer, der seit 1835
in Helsinki lebte und wirkte – gilt beispielsweise als 'Vater der finnischen Musik'. Seine hier erstmals eingespielte 'Prinzessin von Zypern' (1860) verwendet wie auch viel später Sibelius Themen aus dem finnischen Volksepos Kalevala, das
Elias Lönnrot in seiner endgültigen Version 1849 veröffentlicht hatte. Kimmo Korhonen bezeichnet sie in seinem etwas
oberflächlichen Booklet-Text als Oper; es handelt sich jedoch eher um eine umfangreiche Schauspielmusik für Soli,
Chor und Orchester zu einem Spiel in schwedischer Sprache von Zacharias Topelius. Daß diese Produktion hier wenig
Aufmerksamkeit bekommen dürfte, liegt weniger an der Musik, die spielfreudig und in romantischen Farben daherkommt und in manchem bereits an Griegs Schauspielmusiken erinnert. Die Musikerinnen und Musiker unter Leitung
des Pacius-Entdeckers Ulf Söderblom lassen auch keinerlei Engagement vermissen, auch wenn ich die Tapiola Sinfonietta schon wesentlich aufregender gehört habe. Doch die in schwedischer Sprache vorgetragenen Zwischentexte eines
Erzählers, die etwa ein Viertel der Gesamtspieldauer ausmachen und die Bühnenhandlung nurmehr stark komprimiert
zusammenfassen, versteht hierzulande kein Mensch und hemmen den Fluß der Musik. Dankenswerterweise kann man
sie durch Programmierung ausklammern, zumal ärgerlicherweise das Booklet ausgerechnet auf eine deutsche Übersetzung des Gesamttextes verzichtet, obwohl dafür Platz gewesen wäre. Stattdessen findet man jeweils auf der vierten
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Spalte Leerraum und gelegentlich Portraitfotos der Gesangssolisten. Eine Notlösung, Kostenersparnis oder wurde das
Projekt mit heißer Nadel gestrickt? [15. 10. 2004; 7, 8, 7]
16002
Elgar: Violinkonzert • Vaughan Williams: The lark ascending; Hilary Hahn (Violine), London Symphony Orchestra, Sir Colin Davis. Deutsche Grammophon, 00289474 5042 (71' • 2003)
Um das Pferd einmal von hinten aufzuzäumen: Michael Kennedy gibt in seinem Standardwerk 'A Catalogue of the
Works of Ralph Vaughan Williams' für 'The lark ascending ' eine ungefähre Spieldauer von 13 Minuten an. Hier beträgt
sie 16'21, und allein die einleitenden beiden Takte der nach dem Elgar-Konzert platzierten Romanze dauern in dieser
Neueinspielung 24 Sekunden! Das gibt zu denken, schaut man in die Partitur: Der Komponist schreibt dort 'Andante
sostenuto' und 6/8-Takt. Sodann folgt eine ausführliche Violinkadenz im freien Tempo, in Takt 5 'a tempo'. Begleitung
und Rhythmus entsprechen einem typischen Siciliano, und folgt man den Tempovorschriften des Komponisten, so
sollte das Anfangstempo der beiden Einleitungstakte und das Hauptzeitmaß identisch sein. Doch als hier bei 2'33 das
fragliche 'a tempo' erreicht wird, dauern zwei Takte nurmehr sechs Sekunden. Mit anderen Worten: Colin Davis gelingt
das Kunststück, die beiden Anfangstakte viermal langsamer zu nehmen. Das ergibt für das Hauptzeitmaß Punktierte
Viertel gleich etwa 42, für den Anfang jedoch Achtel gleich 30 (nämlich 2 Sekunden pro Achtel). Nun ist zwar hier
keine dezidierte Metronomangabe beigegeben, doch auch wenn man zugesteht, daß derlei Stellen bei Vaughan Williams von Interpreten gern verschleppt werden, um die Musik, ähnlich wie bei Bruckner, etwas weihevoller zu machen
(beispielsweise der Beginn der Tallis-Fantasy, wo das 'Andante sostenuto' Viertel = 56 entspricht) – Colin Davis übertreibt es hier schlicht. Auch Solistin Hilary Hahn fühlt sich dabei offenbar nicht sonderlich wohl; man glaubt in den
begleiteten Passagen immer wieder, daß sie lieber etwas vorangehen würde. Kaum erträglich wird die Einspielung allein schon durch die Gewohnheit des Dirigenten, sein Unvermögen, das eingeschlagene langsame Tempo auch zu
halten, zu kaschieren, indem er mehrtaktige Abschnitte durch Ritardandi abfängt. Die Musik kommt da praktisch immer
wieder zum Stillstand. Noch schlimmer ist die Nivellierung der schwingenden, kleinatmigen Bögen des Werkes, die
Davis geradezu mit dem Pinsel zukleistert (vgl. z. B. die breite Phrasierung der Holzbläser und der Solisten über jede
gesetzte Artikulation hinweg, T. 69 / Tr. 4, ab 7'04). 'Cantabile' in der Partitur sollte doch wohl keineswegs heißen,
nicht mehr zu artikulieren und in die Vibrato-Sauciere zu tauchen. Das ist wie bei Karajan, der bei jedem 'Dolce' bei
Mozart sofort den Klang süßlich aufblühen ließ – nur, weil er nicht wußte, das Mozart 'dolce' in der Regel als Abschwächung des Piano verstand, wo er aber nicht Pianissimo schrieb… Tödlich gelangweilt ist man schließlich am Ende
dieser unglücklichen Romanze, ungeachtet des betörenden, doch angesichts dieser Begleitung völlig wirkungslos verpuffenden Nobeltons von Hilary Hahn. Alle Nuancen, vor allem das Exaltierte der Musik, die sich völlig vom Irdischen
loslöst, fehlen hier – als ob die Lerche in grauen Herbstnebel aufsteigt, bei Sichtweiten unter 50 Meter. Wer einen angemessenen Eindruck des Werkes haben möchte, sollte die historische Einspielung konsultieren, die Jean Pougnet
begleitet vom LPO unter Adrian Boult am 21. Oktober 1952 wohl im Beisein des Komponisten in den gleichen Abbey
Road Studios einspielte (EMI CDH 7 63308 2). Dann versteht man auch wieder, daß diese pastorale Miniatur an die Siziliano-Sätze des von RVW sehr geschätzen Bach anknüpft und nicht etwa an die (1914 in England ohnehin kaum
bekannten) nordischen Weiten von Jean Sibelius… Auch das Elgar-Konzert legt Zeugnis ab von dem geradezu verzweifelten Bemühen des Orchesters und seines Dirigenten, der Musik durch die oben beschriebenen Weichzeichner-Effekte
(und vielleicht auch das ununterdrückte Atmen, Ächzen, Stöhnen und Summen des Dirigenten) zusätzliche 'Bedeutung'
und 'Tiefe' zu verleihen. Oft kommt das Werk nicht von der Stelle; allzu selten greift Davis packend zu wie beispielsweise im Durchführungshöhepunkt des Kopfsatzes oder zu Beginn des Finales. Die Balanceprobleme des LSO mit
seinen monströsen Blechbläsern werden in derlei Studioproduktionen zwar nicht so eminent wie in den LiveMitschnitten des LSO-Live-Labels aus dem akustisch entsetzlichen Barbican Center, doch hatten offenbar die Tontechniker auch hier einige Mühe, das Blech herunterzupegeln. Manchmal bricht es erschreckend barbarisch hindurch. Dem
Orchesterklang fehlt es insgesamt an Differenzierung. Die Streicher klingen beispielsweise immer ähnlich – goldwarm,
schwül, stets leicht verhangen. Ein signifikantes Beispiel dafür: Es macht klanglich fast keinen Unterschied, ob die
Dämpfer benutzt werden (Tr. 2, Anfang) oder nicht… Auch die Holzbläser wirken fast völlig farb- und charakterlos.
Alle Bemühungen um musikalische Details zeugen angesichts dieser Nivellierungen meines Erachtens von einer geradezu erschreckenden Hilflosigkeit. Das wirkt auf mich besonders – ja, geradezu tragisch für die ausgezeichnete Solistin,
für die diese Produktion laut Booklet eine explizite persönliche Bedeutung hat (das Album ist ihren Eltern gewidmet).
Hilary Hahn spielt das Konzert mit genau jenem aufrichtigen inneren Engagement, das man von der Begleitung her
weitgehend vermißt, legt ihre ganze Seele in diese Musik, von deren Größe und Erhabenheit zumindest ihr Spiel zeugt.
Ich wünschte für die Solistin, ich könnte über diese Aufnahme als Ganzes viel positiver urteilen. Doch wenn man die
verschiedenen historischen Einspielungen dieses Werkes (z. b. Sammons 1929, Menuhin 1932 und Heifetz oder die
großartige Produktion von Ida Haendel unter Boult) dagegen hört, kann man nicht umhin, über den Gesamteindruck
dieser Neueinspielung (den Geigenpart ausdrücklich ausgenommen!) traurig zu sein – zumal selbst Colin Davis' eigene
frühere Konkurrenz-Einspielung aus Münchner Jahren (BMG 9026 61 612 2) vom Orchesterspiel und der Disposition
des Werks her weit mehr überzeugt hat als diese. Künstlerisch also eine 10 für Hilary Hahn, eine 4 für die Begleitung…
Ich würde diese hochmusikalische, fabelhafte Geigerin mit diesem Konzert gern einmal live und mit anderen Partnern
erleben – z. B. mit Roger Norrington oder Paavo Järvi am Pult. [31. 10. 2004; 7, 7, 7]
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16005
Offenbach: Concerto Militaire, Concerto Rondo, 4 Impressions; Guido Schiefen (Cello), WDR Rundfunkorchester Köln, Helmuth Froschauer, David de Villiers, Gérard Oskamp. CPO 777 069 2 (70' • 1994 – 6, 2002)
Guido Schiefen hat für den WDR zwischen 1994 und 2002 unter verschiedenen Dirigenten Werke für Cello und Orchester von Jacques Offenbach eingespielt. CPO hat diese Produktionen für die hier vorgelegte CD zusammengestellt, die
einen interessanten Eindruck von den virtuosen Fähigkeiten des Komponisten und Cellisten Offenbach vermittelt. Die
von Eckhardt van den Hoogen in seinem wie immer brillant formulierten, aufwendig recherchierten Booklet-Text angemerkten Widerhaken und Brüche meint man allerdings mehr trotz als wegen des glatt-gefälligen Spiels von Guido
Schiefen wahrzunehmen: Nach Lektüre des Textes hätte ich beim Hören doch weit mehr Ecken und Kanten vermutet…
Etwas gezwungen mutet an, vier völlig unterschiedliche Miniaturen für Cello und Klavier (unter Weglassung der originalen Opuszahlen in der Trackliste) unter dem Einheit suggerierenden Titel '4 Impressions' zusammenzufassen, der
möglicherweise von dem genannten Orchestrator Heinz Geese (nicht Giehse?) stammt – über die Umstände dieser posthumen Instrumentierung ist hier nichts zu erfahren. Von van den Hoogen heiß gemacht auf Cellomusik eines "Liszt des
Violoncellos" (S. 5), war ich durch das Spiel von Herrn Schiefen enttäuscht: Routiniert, manchmal gelangweilt entledigt
er sich dieser an sich reizvollen Aufgabe. Der Sitz mancher Doppelgriffpassage und insbesondere virtuose Passagen in
den höchsten Lagen lassen durchaus zu wünschen übrig. Auch zum Orchester flog offenbar nie ein Funke vom Solisten
über, zumal die geschmackvolle Instrumentierung dem Cello ohnehin die Führung überläßt. Die verschiedenen Dirigenten (insbesondere Helmuth Froschauer in den beiden rahmenden Solokonzerten) und das diszipliniert-gelassene
WDR-Rundfunkorchester können da wenig retten – zumal in der klanglichen Nachbearbeitung hörbar aufgehübscht
wurde: Hi und da eine Dosis Hall verpaßt der Produktion zusätzliche Weichzeichner. Ich hätte mir mehr Schärfe im
Klang und musikalisch ein dem Booklet-Text adäquates Engagement gewünscht. Man höre zum Vergleich einmal die
Einspielungen qualitativ ähnlicher Miniaturen von Saint-Saens mit der Tapiola Sinfonietta unter Jean-Jacques Kantorow bei BIS – Offenbachs Musik hätte zumindest ein vergleichbares Potential. Es sei auch nicht verschwiegen, daß es
von beiden Konzerten achtbare Alternativ-Einspielungenvon Ofra Harnoy gibt, undzwar das Concerto Rondo mit dem
Boston Pops Orchestra unter Erich Kunzel (Fono/Vox Unique CD 9011) und das Concerto Militaire begleitet vom
Bournemouth Symphony Orchestra unter Antonio de Almeida (BMG CD 9026 68420-2). Schließlich soll man nicht
meinen, hier sei schon Offenbachs Gesamtwerk für Cello und Orchester abgefrühstückt: Werner Thomas und das
Münchner Kammerorchester unter Hans Stadlmair haben neben der Elegie 'Deux ámes au ciel' – die Herr Thomas differenzierter und überzeugender spielt als Herr Schiefen (vgl. Tr. 4) – noch zwei weitere Miniaturen für Orfeo eingespielt
(Orf C 131 851: 'Les Larmes de Jacqueline' und 'Harmonies du Soir'). Sicher wäre noch mehr Interessantes zu finden, z.
B. das schon im Booklet erwähnte 'Divertimento über Schweizer Lieder' op. 1 für Cello und Quartett, das sicher mit
chorisch besetzten Streichern begleitbar wäre. [21. 11. 2004, 6, 7, 6]
16009
Wetz: Violinkonzert op. 57, Traumsommernacht op. 14, Hyperion op. 32; Ulf Walling (Violine), Markus Köhler
(Bariton), Kammerchor der Musikhochschule Augsburg, Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Werner Andreas
Albert. CPO 999 933 2 (52' • 2003)
Was für ein Werk! Das letzte große Orchesterwerk von Richard Wetz (1875 – 1935), das Violinkonzert h-moll op. 57
(1933), nimmt vom ersten Ton an völlig gefangen – summierender Epilog seines leider noch heute weitgehend unbeachteten Schaffens. Booklet-Autor Eckhardt van den Hoogen beschreibt in dem halbstündigen Werk eine
Metamorphose-Technik mit "Querverbindungen, Windungen und Wendungen der einzelnen Bausteine", die "nur dem
innern Regelwerk des Komponisten" gehorchen. Offenbar hängt dieses Konzept eng zusammen mit dem Einfluß des
Dichters Friedrich Hölderlin auf den Komponisten; daher steht am Ende dieser Produktion passend der an Reger gemahnende Gesang 'Hyperion' op. 32 für Bariton, Chor und Orchester. Ulf Wallin widmet sich technisch souverän, mit
großer Hingabe und weitem Atem diesem Brocken. Sein unaufdringlicher, nuancenreicher Geigenton wird den Schattierungen des Soloparts völlig gerecht – auch wenn man sich manchmal weniger Vibrato und mehr Portamento wünschen
würde, wie es um 1933 noch üblich war. Werner Andreas Albert leitet die Staatsphilharmonie Rhienland Pfalz mit
traumwandlerischer Sicherheit durch das komplexe Violinkonzert. Besonders beeindruckend ist die Disposition der Höhepunkte und Kraftverläufe, auch wenn man sich im Pianissimo-Bereich das Orchester noch erheblich differenzierter
gewünscht hätte. 'Hyperion' hinterläßt diesbezüglich einen besseren Eindruck; der geht allerdings wohl eher auf das
Konto der Tontechnik. Das Violinkonzert wirkt weitaus direkter abgenommen und weniger räumlich als die Werke mit
Chor, in denen die oft heikle Balancefrage zwischen Chor, Solist und Orchester vorbildlich gelöst wurde. Dies geht sicher nicht zuletzt zurück auf die vorbildliche Vorbereitung des Augsburger Hochschul-Kammerchores durch Alfons
Brandl: Man versteht jedes Wort, die Intonation ist lupenrein, der Gesamtklang farbig und satt – eine großartige Chorleistung. Besonders innig geriet die kurze 'Traumsommernacht' für Frauenchor und Orchester – mit dem magischen
Hornruf zu Beginn und der vagierenden Harmonik ein geradezu an Delius erinnerndes Kleinod. Nur der Bariton Markus
Köhler trifft nicht uneingeschränkt meinen Geschmack – die Stimme sitzt immer wieder fest; dadurch neigt der Sänger
in der extremen Höhe und Tiefe zum 'Drücken' und wirkt seinen an sich klug disponierten Farbwechseln entgegen. Am
überzeugendsten ist Köhler da, wo sich die Stimme entspannt weitet und das Timbre dann lyrischen Schmelz entwikkelt. [21. 11. 2004; 9, 9, 9]
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16033
Vaughan Williams: 4. Sinfonie, Norfolk Rhapsody Nr. 1, Flos Campi; Paul Silverthorne (Viola), Bournemouth
Symphony Orchestra and Chorus, Paul Daniel. Naxos 8.557276 (63' • 2003)
Es ist im Nachhinein schade, daß Paul Daniel nicht den gesamten Vaughan-Williams-Zyklus bei Naxos dirigiert: Er hat
für den großen britischen Symphoniker ein noch besseres Händchen als Kees Bakels, der diese Reihe begonnen hatte.
Nach der interpretatorisch sehr guten 'Sea Symphony' – die freilich unter den Aufnahmeverhältnissen und unausgewogener Balance zu leiden hatte – widmet sich der junge Shootingstar nun mit Hingabe der Vierten und legt eine
monumental-visionäre Sicht vor, die das 1935 uraufgeführte Werk zur geradezu prophetischen Apokalypse werden läßt.
So kraftvoll war die Vierte seit der Pioniertat der New Yorker Philharmoniker unter Mitropoulos (Sony 58933) nicht
mehr zu hören. Daniel vereint quasi musikalisch die Tugenden dieser berühmten historischen Produktion und der
durchsichtigen, doch manchmal etwas vorsichtigen Decca-Einspielung von Roger Norrington. Auf negative Weise verstörend ist freilich einmal mehr das unkultiviert röhrende Blech, daß die Totechniker ungemildert 'bratzig' eingefangen
haben. Bedauerlich ist auch, daß Daniel anders als noch in seiner fulminanten Einspielung der Dritten von Elgar/Payne
mit dem gleichen Orchester auf die antiphonale Aufstellung der beiden Violingruppen verzichtet hat. Eine Offenbarung
ist die Neueinspielung der auf CD und im Konzertsaal unverdienterweise völlig unter-repräsentierten Suite 'Flos Campi'
für Viola, kleinen Chor und kleines Orchester – schade nur, daß Paul Silverthorne, Solobratscher des London Symphony Orchestra, nicht auch den ausgedehnten Solo-Part in der zur Abrundung ebenfalls mit beigegebenen 'Norfolk
Rhapsody' übernommen hat, auch wenn sein Kollege Stuart Green ihm ebenbürtig ist. In diesem Werk mit populären
Volksliedern mag das gewöhnungsbedürftig rasch genommene zentrale Thema den Vaughan-Williams-Kenner überraschen (Tr. 5, 5'28). Auflösung und Panorama des gleichwohl sehr direkt abgenommen Klangs sind erstaunlich.
Bedauerlich sind in 'Flos Campi' allerdings die Einzeltrack-Setzungen: Die einzelnen Abschnitte gehen attacca ineinander über, doch da die der Partitur vorangestellten Textstrophen ohnehin gar nicht ausgesungen werden, hätte es bei dem
knapp 20minütigen Werk ohne weiteres genügt, einen Einzeltrack mit sechs Indices zu setzen. [21. 11. 2004; 9, 9, 9]
16035
Barber: Capricorn Concerto, A Hand of Bridge, Mutations from Bach, Vanessa-Intermezzo, Canzonette, Fadograph of a Yestern Scene; Stéphane Rancourt (Oboe), John Gracie (Trompete), Karen Jones (Flöte), Royal
Scottish National Orchestra, Marin Alsop. NAXOS 8.559135 (52' • 2000, 2002, 2003)
Der Wert dieser sechsten und letzten Folge aller Orchesterwerke Samuel Barbers (die allerdings leider die großen Werke mit Chor und Orchester wie den 'Prayers of Kierkegaard' unterschlägt) liegt nicht zuletzt in der großen Fülle
unbekannter Preziosen: endlich können Musikfreunde diese Werke, die zuvor nur in schwer erhältlichen oder vergriffenen Einspielungen insbesondere unter Andrew Schenck und Thomas Schippers vorlagen, in einer insgesamt gut
gelungenen Edition international leicht erhalten. Freilich schüttelt man wieder einmal über die Gedankenlosigkeit bei
der CD-Kompilation und die Lieblosigkeit bei der Erstellung des Booklets die Köpfe: Die 'Mutations from Bach' über
den Choral 'Christe du Lamm Gottes' hätte man beispielsweise direkt mit dem 'Capricorn Concerto' verbinden können,
das ja unmittelbar auf Bachs zweites Brandenburgisches Konzert anspielt. Statt dessen ist zwischen diesen beiden Werken die zehnminütige Kurzoper 'A Hand of Bridge' eingeschoben, deren vier Gesangssolisten unhöflicherweise nirgends
namentlich erwähnt sind. Auch dramaturgisch ist es nicht sehr kurzweilig, mit den Mutations, dem Intermezzo aus der
Oper Vanessa, der Canzonetta aus dem nicht mehr vollendeten Oboenkonzert sowie dem beeindruckenden 'Fadograph'
nach 'Finnegan´s Wake' von James Joyce vier langsame Sätze in Folge zu hören. Wer Barbers Musik nicht kennt, mag
hier leicht wegdriften und abschalten. Die geringe Spieldauer von 52 Minuten vermag den Kunden ein weiteres Mal zu
verärgern. Auch das Spiel des Royal Scottish National Orchestra läßt manchmal zu wünschen übrig; manches klingt
insbesondere in den Streichern schlicht ungeprobt (vergl. z. B. die unhomogenen Violin-Passagen in Tr. 8), fast als ob
Marin Alsop nicht ganz mit der Produktionszeit ausgekommen wäre. Dabei herausgekommen ist schließlich größtenteils routinierte Konfektionsware – sieht man einmal von der zu Herzen gehenden Canzonetta ab, was allerdings auf das
Konto des vorzüglichen Oboensolisten Stéphane Rancourt geht. Mit 'Capricorn' hat Barber eine ungemein bockige eigene 'Sinfonia Domestica' geschrieben, denn er parodiert darin sowohl barocke Concerti Grossi wie auch Richard
Strauß, und der Titel spielt auf den Namen des Hauses an, in dem Barber mit seinem Lebensgefährten GianCarlo Menotti und einem gemeinsamen halbwüchsigen Adoptivsohn lebte. Leider bleibt von der Ironie des Werkes in dieser
Einspielung nicht viel übrig – zumal sich die wie ein Concerto geführten drei Solisten räumlich nicht genug vom Streicher-Ripieno abheben. Wer eine wirklich mitreißende Aufführung dieses Werkes hören möchte, sei verwiesen auf die
historische Einspielung mit Solisten und Streichern der Berliner Philharmoniker unter Sergiu Celibidache aus dem Jahr
1950 (z. B. auf IMC/Audiophile Classics APL 101.523). [21. 11. 2004; 6, 7, 6]
16038
Szymanowski: 4. Sinfonie op. 60 • Tansman: Suite für zwei Klavier und Orchester; Andrzej Paul, ewa WolakMoszynska (Klavier), Lublin Philharmonic Orchestra, Piotr Wijatkowski. Dux CD 0320 (49' • 2000/2001)
Musikalisch eine ausgesprochene Überraschung ist diese Neueinspielung der 4. Sinfonie von Karol Szymanowski für
Klavier und Orchester – mit geschmackvollem Rubato, differenzierter Dynamik und Mut zunm Affekt spürt Solist
Andrzej Pikul den Nuancen des Werkes nach; die hier kaum bekannte Staatsphilharmonie Lublin unter Piotr Wijatkowski ist ein kongenialer Partner. Auch wenn nicht an allen Pulten gleich hochkarätig besetzt (die Soloflöte fällt z. B.
leider mit gepreßtem Ton und engem Vibrato negativ auf), verfügt das Orchester doch über eine beeindruckende Paillette an Farben und spielt exzellent zusammen. Der Dirigent scheint mir eine starke, aussagekräftige Begabung; er hat
musikalisch viel zu sagen und vermag lebendig seine inneren Vorstellungen zu vermitteln. Man mag kaum glauben, daß
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er ausgerechnet bei Michael Gielen in Salzburg studiert hat… Seine Darstellung der Sinfonie wirkt ausgesprochen
schlüssig und angemessen doppelbödig (nur der Booklet-Text brachte es wieder einmal nicht über sich, Szymanowskis
Homosexualität unbefangen anzusprechen, die manche Facette seines Ouevres zu erklären vermag). Schade, daß dieses
Meisterwerk von Pultstars links liegen gelassen wird. Eine dankbare Repertoire-Bereichung ist auch die viersätzige
Suite für zwei Klaviere und Orchester von Alexander Tansman, die in Wahrheit ein veritables Doppelkonzert darstellt,
das mit denen von Vaughan Williams, Poulenc und Francaix ohne weiteres gleichziehen kann. Pikul und seine Partnerin
Ewa Wolak-Moszynska setzen sich mit hemmungsloser Spielfreude für die Rarität ein. Das Werk verdiente, viel öfter
gespielt zu werden. Auf diese mitreißende Produktion sei mit allem Nachdruck aufmerksam gemacht! [21. 11. 2004; 10,
10, 10]
16040
Maxwell-Davies: Naxos-Quartette Nr. 1 & 2; Maggini Quartet. NAXOS 8.557396 (73' • 2003)
Es dürfte ein Novum in der Tonträger-Geschichte sein, daß eine CD-Firma bei einem Komponisten gleiche eine ganze
Serie von Werken in Auftrag gibt – in diesem Fall zehn Streichquartette, die sich Naxos von Sir Peter Maxwell Davies
gewünscht hat. Bei dem Komponisten rannte Labelchef Klaus Heymann damit offene Türen ein, denn Max (wie ihn alle
Welt nennt) hatte ohnehin bisher nur sehr wenig für diese Besetzung geschrieben. Beendet ist seit einiger Zeit der Zyklus der sieben aufeinander bezogenen Sinfonien (weshalb die spätere 'Antarctic Symphony' unnummeriert blieb); so
war der Auftrag eine willkommene Herausforderung – insbesondere, um "ein den ganzen Zyklus überspannendes architektonisches Konzept zu entwerfen," wie Max in seinem Booklet-Text beschrieb. "Ich fühlte mich wie ein
Romancier, der sein Buch kapitelweise in einer regelmäßig erscheinenden Literaturzeitschrift veröffentlicht." So ist es
naturgemäß nicht vor Vollendung des letzten Quartetts möglich, über das Gesamtwerk zu urteilen. Doch rechtzeitig
zum 70. Geburtstag des frischgebackenen 'Master of the Queens´ Musicke' in diesem Jahr sind nun die ersten beiden
Folgen dieser musikalischen Kolportage auf CD erschienen. Die musikalischen Ergebnisse sind ganz erstaunlich: Auch
wenn Max als Sinfoniker und Schöpfer der Strathclyde Concertos Erfahrung in der Konzeption von großen Zyklen hat,
so ist es doch nicht selbstverständlich, in einem so anspruchsvollen Genre wie dem Streichquartett, in dem sich die
wahre Meisterschaft in der Tonsatzkunst erweisen muß, gleich auf Anhieb zwei derart kolossale, gelungene Erstlinge
vorzulegen – noch dazu mit 30 bzw. 40 Minuten Spieldauer von veritablen, nahezu sinfonischen Ausmaßen. Beide
Werke machen es dem Hörer nicht einfach; sie fordern die Bereitschaft, sich intensiv auf die Musik einzulassen, mehrmals hinzuhören. Die Schön- und Kühnheiten der beiden Werke enthüllen sich erst so recht bei mehrmaligem Hören –
ich habe selten mit zwei neuen Werken derart viel Zeit verbracht. Das Maggini-Quartet, das bei Naxos für eine ganze
Reihe vorzüglicher Einspielungen britischer Streichquartette verantwortlich zeichnet, stürzt sich mit größter Entdeckerfreude in diese für sie noch unbekannte Musik, deren Schreibweise innovativ wirkt, ohne den Hörer allzusehr zu
befremden: Die im Booklet beschriebenen Bauformen sind im Hören nachvollziehbar; thematische Arbeit und Führung
der Stimmen vollziehen sich im Rahmen des Rhetorisch – Dramatischen, wie es auch aus den Großformen der romantischen Musik bekannt ist. Nur einen winzigen Abstrich würde ich doch an der Durchhörbarkeit machen: Aufgrund der
vorzüglichen Tontechnik hört man leider auch die Defizite der heute üblichen 'amerikanischen' Quartett-Aufstellung mit
den beiden Geigen links, dem Cello rechts: Akustiker haben schon längst nachgewiesen, daß das Cello den größten Teil
des Klanges nach vorn wirft, aber so gut wie keine Schallabstrahlung nach der Seite hat. Man hört dies deutlich in dieser Aufnahme, wo das Cello quasi von rechts am Hörer vorbei in Richtung der linken Seite spielt. Außerdem sind die
beiden links hintereinander sitzenden Violinen mitunter klanglich kaum auseinander zu differenzieren und wirken wie
ein 'Doppel-Instrument', was der dialogischen Struktur der Musik oft abträglich ist. Ich würde (wieder einmal) eindringlich zu eine anderen Aufstellung (Violine I – Viola – Cello – Violine II) raten. Ein Sonderlob gebührt schließlich
dem Booklet-Editing: Endlich einmal sind die vier Mitglieder des Maggini-Quartets auch voll namentlich genannt, was
auf den mir vorliegenden Naxos-Einspielungen dieses Ensembles bisher stets unterblieben war… Auf die Fortsetzung
dieses Zyklus ist das Quartett sicher genauso gespannt wie der Hörer. [24. 11. 2004; 10, 10, 10]
16059
Ravel/Constant: Gaspard de la Nuit • Ravel: Le Tombeau de Couperin, Menuet Antique, Pavane pour une infante defunte, Alborada del gracioso, Ondine. Carole Bouquet (Sprecherin), Tzimon Barto (Klavier), Orchestre de
Paris, Christoph Eschenbach. Ondine ODE 1051-2 (74' • 2004)
Ihren herausragenden dokumentarischen und musikalischen Wert bezieht diese Produktion insbesondere durch die Einspielung der 1990 entstandenen, kongenialen Instrumentierung des 'Gaspard de la nuit' durch Marius Constant (1925 –
2004), einem Komponisten, der sich auch mit anderen Bearbeitungen impressionistischer Hauptwerke einen Namen
gemacht hat (beispielsweise der unter Claudio Abbado bekannt gewordenen sinfonischen Synthese von Debussy´s Oper
'Pelleas te Melisande'). Für die CD-Firma Ondine ist dies offenbar insbesondere ein Herzensanliegen, da sich der Name
aus dem ersten Satz eben dieses Werkes herleitet – weshalb am Ende in einem 'Bonus-Track' Tzimon Barto zum Vergleich auch die Klavier-Fassung von 'Ondine' einspielen durfte, damit es auch wirklich jeder merkt… Wirklich schade
ist jedoch die Dramaturgie der Produktion: Vier der bekannteren Klavierwerke Ravels, die der Meister selbst im Nachhinein für Orchester eingerichtet hat, bietet das Orchestre de Paris unter Christoph Eschenbach in einer ziemlich
konventionell schöngefärbten, doch nie wirklich packenden Darbietung. Denn obwohl Eschenbach von Haus aus Pianist
ist, gelingt es ihm nicht sonderlich, die sich manchmal mehrfach überlagernden klanglichen Ebenen der komplexen
Partituren (insbesondere 'Gaspard' und 'Alborada') adäquat aufzulösen, wie dies beispielsweise in ihren RavelInterpretationen Monteux, Munch, Cluytens, Ansermet, oder insbesondere Celibidache vermochten. Dabei hätte man
hier ja durchaus die Chance gehabt, durch die Einspielung weiterer selten zu hörender Instrumentierungen Ravel´scher
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Werke aus zweiter Hand den Reiz der Produktion zu erhöhen – beispielsweise Jeux d´eau (Molinari) – oder gar neue Instrumentierungen in Auftrag zu geben oder auszugraben, z. B. eine von der Instrumentation her angemessene
Ergänzung der fehlenden Sätze von 'Le Tombeau de Couperin' (mißglückt vorgelegt von Zoltan Kocsis) oder der fehlenden Sätze der 'Miroirs' – was mich zu dem fachlich fragwürdigen Booklet-Text bringt: Autor André Thomas
behauptet allen Ernstes, Ravel habe die 'Miroirs' nicht für eine Orchestrierung herangezogen, obwohl die hier eingespielte 'Alborada' (Nr. 4) wie auch 'Une barque sur l´ocean' (Nr. 3; nicht eingespielt) doch beide vom Komponisten
instrumentiert wurden (Nr. 5, La Vallée des cloches, wurde übrigens kongenial von Percy Grainger bearbeitet; Orchestrierungen der fehlenden Nummern 1 und 2 sind mir zwar nicht bekannt, wären aber eine lohnende Aufgabe). Weiters
behauptete Thomas, Ravel habe nur 'Daphnis et Chloe', 'La Valse', 'Rhapsodie espagnole' und die beiden Klavierkonzerte "von Vorneherein für Orchester komponiert", während alles andere für Orchester Bearbeitungen früherer
Klavierwerke seien. Doch zumindest die Habanera aus der 'Rhapsodie Espagnole' war in der Tat ebenfalls zuerst für
zwei Klaviere komponiert; 'Introduction et Allegro', der 'Bolero' und die Ouvertüre 'Sheherazade' sind andrerseits nicht
als Klavierstücke, sondern für Orchester erst-komponiert worden (wenn auch Ravel vieles vom Klavier her entwarf).
Über die Natur von Ravels Komponieren und seine Praxis der Instrumentierung hat die Ravel-Literatur vielseitig Stellung genommen; es ist mir unerfindlich, wie Thomas zu derlei saloppen Anmerkungen kommt. Warum ist man
schließlich auf die Idee gekommen, für die Produktion vor jedem Satz des 'Gaspard' die Textvorlage auf Französisch rezitieren zu lassen? Das paßt vielleicht in ein Konzert 'Musik und Wort' oder auf eine ganze CD mit entsprechender
Dramaturgie, stört hier aber den Fluß der Musik, die des Textes ohnehin nicht bedarf (wer käme bei einer Einspielung
der Klavierfassung auf eine solche Idee?).Auch fehlt eine deutsche Übersetzung des Textes im Booklet. Nur zum Kennenlernen der Orchesterfassung des 'Gaspard' ist die CD ein Muß. Bessere mögen folgen. [23. 11. 2004; 7, 7, 7]
16065
Paganini/Schumann: Capricen op. 24 Nrn. 1, 2, 5, 9, 13, 14 • Paganini: Sonate op.1/6, Le Streghe op. 8, Moto
perpetuo op. 11, Cantabile, I Palpiti op. 13 • Baker: Ethnic Variations on a Theme of Paganini; Pavel Sporcl
(Violine), Petr Jirikovsky (Piano); Supraphon SU 3772-2 (63' • 2004)
Bei der PR-typischen Vermarktung des zugegebenermaßen sehr guten Geigers Pavel Sporcl folgt nach seiner Einspielung der Konzerte von Dvorak und Cajkovskij (Supraphon 3709-2 031) nun folgerichtig die typische Virtuosen-CD mit
Paganini-Kompositionen. Die besticht hier immerhin durch eine gelungene Dramaturgie: sechs der berühmten 24 Capricen erklingen in der vergleichsweise selten zu hörenden Bearbeitung von Robert Schumann mit hinzukomponierter
Klavierbegleitung; die berühmte Nr. 24 präsentiert sich lediglich in der Ersteinspielung der wunderbaren Bearbeitung,
die David N. Baker (*1931) 1982 komponierte und 'Ethnic Variations on a Theme by Paganini' nannte. Sie sei allen
Geigenvirtuosen als Zugabe empfohlen, und Insbesondere deswegen lohnt meines Erachtens auch die Anschaffung der
CD. Ob freilich, wie sich der Solist im Booklet wünschte, den Zuhörern der CD ebenso die Gänsehäute wohlig über den
Rücken laufen können wie dem Geiger selbst bei der Einspielung, ist sicher Geschmackssache. Mir ging es jedenfalls
keineswegs so, denn ich vermag dem recht scharfen, engen Timbre von Sporcls Geigenton wenig abzugewinnen. Meine
persönliche Gänsehaut-Erzeugung liegt bei goldwarmen Klängen oder solchen von profunder Tiefe. An der Virtuosität
des Geigers, der Kompetenz seiner Interpretationen und auch der des Begleiters gibt es hier nichts auszusetzen, aber der
durch die Aufnahmetechnik zusätzlich verschärfte Klang wirkt auf mich allzu nervig und drahtig, manchmal fast schon
hysterisch. Auch die Pop-Art-Aufmachung einschließlich eines Real Player Videoclips mag manche beeindrucken (insbesondere vielleicht die Sponsoren), aber solche PR-Klischees finde ich immer störend, wenn das künstlerische
Ergebnis dem nachsteht – das ist wie Discounter-Ware in Luxus-Verpackung… [23. 11. 2004; 8, 8, 8]
16094
Kremerland. Liszt/Dreznin: Aprés une lecture de Dante • Fantasy Variations on a Theme by Mozart • Vustin:
Tango hommage à Gidon • Kancheli: Rag-Gidon-Time • Bakshi: The unanswered call • Pelecis: Meeting with a
friend • Dunayevsky: Circus; Kremerata Baltica, Gidon Kremer (Violine und Leitung). DGG CD 00289 474 8012
(79' • 1999/2001)
'Kremerland' ist die musikalische Heimat und ganze Welt des Stargeigers Gidon Kremer. Nicht von ungefähr ist der
Mittelpunkt des wunderbaren CD-Covers von Neil Gower ein großes Zirkuszelt. Kremer bietet etliche Stars in seiner
Manege auf, die ihm huldigen und zugleich seine Vorlieben für Außergewöhnliches und Skurriles teilen. Wenigstens
mißbraucht Kremer nicht die Protagonisten des Musikmuseums der romantischen Aesthetik von Bach bis Strauß für
seine Selbstdarstellung wie seinerzeit der 'Zirkus Karajani' (so der Spitzname der Berliner für ihre Philharmonie). Stattdessen gibt es ungewöhnliche Bearbeitungen, Parodien oder Verfremdungen bekannter Werke und originale
Kabinettstückchen zeitgenössischer Komponisten, zugeschnitten auf den Namensgeber und sein Orchester. Gehaltvoll
ist Sergei Dreznins Bearbeitung von Liszts 'Aprés une lecture de Dante', diesem genialen Konstrukt aus Sonate und
Fantasie, für Violine und Streichorchester, auch wenn sie manchmal allzu deutlich bloßlegt, wie sehr eine Instrumentierung nach dem vollen Sinfonieorchester schreit. Ein köstlicher Spaß ist Leonid Chizhiks komponierte und am Klavier
vorgetragene Variationen-Reihe über das berühmte Thema aus Mozarts Sonate A-Dur KV 331, begleitet von Kremer,
den Streichern und Schlagzeug. Alexander Vustin parodiert Kremers Vorliebe für Astor Piazzolla mit einer 'TangoHommage auf Gidon', und der renommierte Komponist Giya Kancheli steuert einen Ragtime bei. Alexander Bakshi
parodiert Ives´ 'Unanswered Question' wie auch die Unsitte mancher Künstler, während ihrer eigenen Konzerte ihr
Handy nicht auszuschalten, mit einem 'unbeantworteten Telefonanruf' (so erklärt sich das auf dem Frontcover in den
Ecken versteckte Handy). Und bevor es mit einer Fantasie von Sergej Reznin nach Isaak Dunayevskys gleichnamiger
Filmmusik vollends in den 'Circus' geht, gibt es noch ein 'Meeting with a friend' von Georgs Pelecis – nein, diesmal
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nicht Kremer, sondern ein Moskau-Spaziergang, bei dem Pelecis mit seinem Komponisten-Freund Wladimir Martynow
über viele gute alte Freunde und Bekannte gesprochen haben muß: Die gesamte Musikgeschichte scheint in diesen
letzten beiden Werken mittels Anspielungen und Zitaten Revue zu passieren, eingeschmolzen in ein minimalistisch anmutendes Klangidiom. Alles auf der CD wird ungemein peppig musiziert, ein witziger Grenzgang zwischen den
Genres, mehr U als E, in bestem Superduperdigitalklang, noch dazu mit 79 Minuten fast an der Grenze der Kapazität.
Und doch wollte mich beim Zuhören ein beklemmendes Gefühl bis Ende nicht loslassen – ein bischen, als ob ich einer
der zahlreichen Comedy-Shows im Fernsehen zuschauen müßte. Genauso auch bei der Lektüre des Booklets, das mit
dem erwähnten Cover eine verführerische Verpackung hat, aber einen angestrengt wirkenden Inhalt: Nach guter alter
Karajan-Aesthetik einer Deutschen Grammo-Aufnahme ist der Text wohlgeordnet, doch immerhin gibt es inzwischen
ein paar eingestreute Comics, und die Titelzeilen sind in einer herausstechend fetten Script-Schriftart gesetzt. So bekommt die Produktion insgesamt etwas Gimmick-Artiges und bestätigt in mir ein Unbehagen, wie ich es bereits
empfunden habe, als ich vor gut 15 Jahren zum ersten Mal den Namen 'Kremerata Baltica' gehört habe. Auch wenn ich
gottlob bisher vergeblich darauf warte, in Berlin die 'Rattle-Philharmoniker' oder in Bremen die 'Die JärviKammerphilharmonie' erleben zu dürfen… [28. 12. 2004; 8, 9, 8]
16095
Goldmark: Violinkonzert Nr. 1 a-moll op. 28 • Brahms: Doppelkonzert a-moll op. 102; Benjamin Schmid (Violine), Ramon Jaffé (Cello), Witold Lutoslawski Philharmonic Wroclaw, Daniel Raiskin. Oehms Classics OC 359
(65' • 2003/4)
Ob Benjamin Schmid selbst glücklich damit war, daß ein Wiener Kritiker ihn als 'So genial wie einst Kreisler' bezeichnete? Mit solch verflachenden Zuschreibungen wird man einer so eigenständigen und reifen Künstlerpersönlichkeit wie
Schmid nicht gerecht, was auch diese Produktion wieder einmal auf das Schönste zeigt. Schmid, der sich ohnehin in
vielseitigen Projekten jenseits ausgetretener Klassik-Pfade bis hin zum Jazz bewegt, bricht hier sehr erfolgreich eine
Lanze für das zu Unrecht kaum bekannte Violinkonzert von Karl Goldmark. Gemeinsam mit Ramon Jaffe hält er diesem Werj Brahms´ Doppelkonzert op. 102 entgegen, woran sich die Qualität des Goldmark-Stücks im Nachhinein noch
bestätigt. Eklatant ist allerdings das Mißverhältnis zwischen der hoch virtuosen, hinreißenden Leistung der Solisten und
der Aufnahmetechnik: Der Klang ist sehr Außenstimmen-betont, man hört kaum innere Differenzierungen, und im
Violinkonzert klingt Schmid wie aus einem separaten Raum. Man könnte fast meinen, er sei im Playback eingespielt
worden, so manipuliert wirkt das, was von seinem Mikrophon herstammt. Die Lutoslawski-Philharmoniker aus Breslau
trumpfen überdies ungemein auf, sind in der Dynamik wenig flexibel, übertonen oft die Solisten, und der Versuch des
Dirigenten Daniel Raiskin, derlei Schwächen durch dauerhaftes Sostenuto oder gar gewaltsames Nachdrücken zu überspielen, wirkt insbesondere in den lebhafteren Ecksätzen rasch ermüdend. Man hätte Schmid und Jaffe bessere Partner
gewünscht als dieses Orchester und diese Tontechniker. Ein Ärgernis ist schließlich einmal mehr das Booklet-Layout
von Selke Design: Auf CD-Aufdruck und Rückseiten-Inlay mutierte Brahms´ Spätwerk op. 102 fälschlich zum Jugendwerk op. 2. Die realen Zeiten der einzelnen Tracks stimmen in keinem Fall mit den Rückseiten-Angaben genau
überein. Das Artwork ist schlicht fade, und außerdem muß sich der Leser des gesamten Booklets abwechselnd durch
deutsche und englische Texte hindurchblättern. Warum kann man nicht komplette deutsche und englische Bereiche klar
voneinander getrennt bringen? Insgesamt bringt mich die Produktion in große Verlegenheit bezüglich einer Wertung:
Den Solisten möchte man ohne weiteres 90 oder 100 % zubilligen, dem Orchester aber allenfalls die Hälfte davon. Die
hier vergebene 7 versteht sich als Durchschnittswert. Zwar liegt das Werk von Goldmark in nur sehr wenigen Einspielungen vor, doch ungeachtet von Benjamin Schmids außergewöhnlicher Leistung sollte man vielleicht besser zu den
älteren Einspielungen von Nathan Milstein (Note SBT 1047) oder der von Itzhak Perlman (in meinem Archiv: EMI CD
567 747 846-2) greifen, um das Werk besser kennenzulernen. [28. 12. 2004; 7, 4, 6]
16111
Glazunov: Violinkonzert a-moll op. 82 • Wieniawski: Violinkonzert Nr. 2 d-moll op. 22 • Stravinsky: Divertimento • Tartini: Teufelstriller-Sonate g-moll; Ida Haendel (Violine), Alfred Holecek (Klavier), Prager Symphoniker,
Vaclav Smetacek. Supraphon SU 3782-2 (75' • 1959/1963/1965)
Einfach hinreißend ist die hier von Supraphon in vorzüglichem 24bit-Remastering vorgelegte Wieder-Begegnung mit
der Ausnahme- Geigerin Ida Haendel. Den Anfang macht Glazunovs Violinkonzert op. 82, eingespielt 1965, und ungeachtet der Einspielungen von Größen wie Milstein, Perlman, Vengerov und Zimmermann ist dies für mich immer noch
die Referenzaufnahme. Mit ihrem kaum aufdringlichen Vibrato, diesen weit geöffneten, blühenden Höhen, geschmackvoll diskretem Rubato und der mühelosen Leichtigkeit noch der virtuosesten Passagen brachte Ida Haendel hier die
meines Erachtens bisher natürlichste und zugleich musikantisch anrührendste Darbietung zustande. Ähnliches möchte
man über das zweite Violinkonzert von Henryk Wieniawski sagen, das von großen Geigern noch weniger beachtet wird
als das Konzert von Glazunov. Derart überzeugt hat mich in den letzten Jahren nur noch eine einzige jüngere Aufnahme
eines Wieniawski-Konzertes – der zu Herzen gehende live-Mitschnitt des Konzerts Nr. 1 von 1988 mit der gerade 20
Jahre jungen Midori Goto, begleitet vom St. Louis Symphony Orchestra unter Leonard Slatkin (SonyCD SK 89700).
Wie wohltuend sich das beseelte Musizieren Ida Haendels von 'Hollywood-artigen' Stargeigern absetzt, erlebt man am
ehesten im direkten Vergleich mit den Einspielungen von Jascha Heifetz (Glazunov: RCA BMG 9026 61 744-2; Wieniawski: EMI 555 764 251-2), die ausgesprochen nach "Hoppla, jetzt komm ich" klingen, mitreißend und
atemberaubend sind, doch längst nicht so zu Herzen gehen wollen wie diese beiden 1965 im Prager Rudolfinum gemachten Aufnahmen. Einen guten Teil an dieser Wirkung hat auch das Prager Rundfunksinfonieorchester, das unter
Vaclav Smetacek zur Höchstform auflief und Vollblutmusizieren bester böhmischer Tradition beisteuert. Bedeutende
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Beigaben sind die Aufnahmen aus dem Prager Rundfunkarchiv von Stravinskys Divertimento und Tartinis Teufelstriller-Sonate, entstanden in den Jahren 1957 und 1962. Mit ihrem Begleiter Alfred Holecek entwickelte Ida Haendel hier
einen saftigen Drive, wie man ihn heutzutage kaum noch erleben kann. Das Remastering der monauralen StravinskyAufnahme ist ein besonderes Wunder – zumal die Tonechniker größten Wert auf die Erhaltung der Natürlichkeit des
Klangs gelegt haben. Die Produktion ist ein Muß nicht nur für Liebhaber und Kenner: Sie vermag auch all denen als
mahnendes Beispiel und Vorbild zu dienen, denen heutzutage höchste Virtuosität zum reinen Selbstzweck geworden ist.
[28. 12. 2004; 10, 10, 10]
16114
Schönberg: Gurre-Lieder; Melanie Diener (Sopran), Jennifer Lane (Mezzosopran), Stephen O´Mara, Martyn
Hill (Tenor), David Wilson-Johnson (Bass), Ernst Haefliger (Sprecher), Simon Joly Chorale, Philharmonia Orchestra, Robert Craft. Naxos 2CD 8.557518/9 (118' • 2001)
Ausgesprochen britische Akzente setzt diese insgesamt runde, gelungene Produktion der Gurre-Lieder in mehrerer Hinsicht: Hört man das Philharmonia Orchestra schon mit dem Prelude zum ersten Teil, fühlt man sich unwillkürlich in die
Klangwelt von Arnold Bax´ 'Spring Fire'versetzt. Leider bevorzugt es die in England immer noch vorherrschende Orchesteraufstellung mit allen Geigen links, obwohl Schönberg ursprünglich mit der Wiener Tradition gegenüber
sitzender Geigen rechnete. Dabei hatte gerade das Philharmonia zuvor unter vielen Dirigenten seit Klemperer immer
wieder unter Beweis gestellt, daß es mit der antiphonalen Aufstellung hervorragend zurecht kam. Die monströsen
Blechbläser, die im Tutti die Holzbläser oft unhörbar machen, sind ebenfalls eine besondere britische Orchesterkrankheit. Auch die Solisten sind überwiegend englisch-sprachig. Leider hört man dies insbesondere dem Tenor Stephen
O´Mara an, der die Hauptrolle des Waldemar übernommen, doch mit der deutschen Aussprache so seine Schwierigkeiten hat. Andererseits könnte man derlei auch als Konzept erklären: Der legendäre Musiker und Publizist Robert Craft
am Dirigentenpult ist immerhin einer der besten Kenner von Werken und Komponisten des 20. Jahrhunderts. Schönberg
selbst hat nach seiner Emigration in Amerika sicher ebenfalls mit solchen Problemen zu tun gehabt, wie der im Booklet
dankenswerterweise abgedruckte Brief zeigt, den Schönberg anläßlich einer geplanten Aufführung der Gurre-Lieder an
den Kollegen Thor Johnson in Cincinnatti schrieb. Craft scheint Schönbergs Anweisungen detailliert befolgt zu haben.
Der Komponist wünschte sich beispielsweise für die Rolle des Erzählers "am besten einen Sänger, der nicht länger über
die für große Partien notwendige Schönheit der Stimme verfügt. Wenn möglich sollte es eine hohe Stimme sein, ungefähr Tenor oder hoher Bariton, eine nicht zu fette, dicke oder bombastische, sondern eher eine leichte Stimme."
Dementsprechend fiel die Wahl Crafts auf den nicht minder legendären alten Ernst Haefliger, der für diese Parade-Rolle
in den Gurre-Liedern bei Dirigenten immer noch international gefragt ist. Und wenn sich Schönberg für den Klaus Narr
einen "leichten, flexiblen Tenor" wünschte, wäre der hier besetzte Martyn Hill trefflich charakterisiert, der übrigens mit
dem Deutschen weit besser zurecht kommt als O´Mara, ebenso wie die amerikanische Mezzosopranistin Jennifer Lane
in der Rolle der Waldtaube. Freilich umschifft sie in höheren Registern etwaige Sprachklippen geschickt mit ihrem üppig wogenden Vibrato… Die Aufführung selbst ist auf hohem Niveau anzusiedeln und läßt musikalisch wenige
Wünsche übrig, auch wenn man ihr die Studioproduktion durchaus abhört: Ein guter live-Mitschnitt hätte es beim Hörer
vielleicht noch ein bischen mehr knistern und prickeln lassen… Gleichwohl ein hervorragender Auftakt für die geplante
Schönberg-Gesamteinspielung unter Robert Craft bei Naxos, und dazu in exzellenter Tontechnik: Die Aufnahme hat ein
weites Panorama, ist räumlich gut durchhörbar (mit Ausnahme der ganz massiven Tutti), und mit der Balance zwischen
Soli, Chor und dem riesig besetzten Orchester wäre auch Schönberg sicher sehr zufrieden gewesen. Bedauerlich ist allerdings das Fehlen des Librettos im Booklet: Auch wenn ein derartiger Textabdruck nicht zuletzt aus rechtlichen
Gründen ein erheblicher Kostenfaktor sein kann, hat es doch insbesondere das englisch-sprachige Publikum einer solchen internationalen Produktion mit einem deutschsprachigen Vokalwerk dieser Länge schwer. Hätte man bei einer
Opernproduktion eines solchen Umfangs eigentlich auch auf das Libretto verzichtet? [28. 12. 2004; 9, 9, 9]
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VI. CD-Kritiken für www.klassik-heute.com 2005
(Bewertungen für künstlerische Qualität, Tonqualität, Gesamteindruck: 1 – 10;
Die Nummern zu Beginn sind die Archiv-Indexnummern von Klassik Heute)
15827
Bruckner: 4. Sinfonie Es-Dur (2. Fassung); Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, Carl Schuricht; Hänssler Classic
CD 93.145 (69' • 2004)
Der hier veröffentlichte live-Mitschnitt von Bruckners ,Romantischer' (Stuttgart, 5. 4. 1955, mono) folgt der üblichen
Fassung von 1887/80 nach dem Text der Bruckner-Gesamtausgabe, herausgegeben von Robert Haas – eine für Bruckner-Liebhaber wichtige Information, die im Booklet leider fehlt. (Mit der Angabe "Bruckner Verlag GmbH Leipzig"
können nur sehr eingefleischte Insider etwas anfangen, und so würde man sich in solchen Detailfragen etwas gründlichere Recherche als nur den Blick in die Produktions-Akten wünschen.) Carl Schuricht war zweifellos einer der großen
Bruckner-Pioniere, wie dieseVeröffentlichungen der Sinfonien 4, 5 und 7 bis 9 aus den SWR-Archiven belegen. Ähnlich souverän wie Eugen Jochum handhabte Schuricht die monumentalen Partituren mit großer Flexibilität der Tempi
und enorm starken Ausdrucks-Kontrasten. Ein interessanter, versachlichender Gegenpol zu diesem Ansatz sind übrigens die ebenfalls im SWR-Archiv befindlichen Studioproduktionen, die in der gleichen Zeit in Baden Baden Hans
Rosbaud aufgenommen hat – es wäre schön, wenn Hänssler auch diese hoch bedeutenden Dokumente einmal veröffentlichen könnte (erhalten sind die Sinfonien 2 bis 9, die man mit einem hinreißenden Mitschnitt der Ersten unter
Ernest Bour schön ergänzen könnte). Auch das Stuttgarter Rundfunkorchester kann sich auf eine lange BrucknerTradition berufen, die später von Sergiu Celibidache so kongenial fortgeführt werden sollte. Bruckner-Fans sind für diese Veröffentlichungen dankbar, die in unterschiedlichen Tonqualitäten seit Jahren auf Raritätenlabels kursieren, nun
aber im SWR von Irmgard Bauer und Dietmar Wolf noch einmal remastered worden sind. Leider war der Zustand der
Bänder offenbar sehr unterschiedlich und teilweise sehr schlecht; darauf deuten manche kleinen Heuler und Phasenverschiebungen, die sich wohl nicht mehr korrigieren ließen. Umso dankbar muß man für die Erhaltung dieser
Tondokumente sein. Die Interpretation der Vierten ist geprägt von besonders starken Tempo-Schwankungen im ersten
Satz; Zonen größter Ruhe konstrastieren mit straff genommenen Steigerungen, doch die Coda beginnt erhaben in beeindruckender Weite (Tr. 1 15'28). Der zweite Satz gleitet aufgrund der sehr langsamen Tempi leider ins Rhapsodische ab;
die letzte große Steigerung (Tr. 2, 14'16) und ihr Höhepunkt gleiten geradezu beiläufig vorbei. Das berühmte JagdScherzo ist sehr musikantisch, wirkt aber auch ein bischen ernst. Vielleicht ist das Grundtempo ein wenig zu gemessen,
die Phrasierung etwas zu nivellierend. Das Finale erhebt sich würdevoll zu majestätischer Größe, ist aber in den wilddramatischen Partien (insbesondere des dritten Themas und seiner Durchführung und Reprise) wiederum nicht so feurig, wie man es sich wünschen möchte (z. B. Tr. 4, 6'10). [22. 1. 2005; 7, 7, 7]
15828
Bruckner: 5. Sinfonie B-Dur; Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, Carl Schuricht; Hänssler Classic CD 93.146
(73' • 2004)
Der hier veröffentlichte live-Mitschnitt von Bruckners Fünfter (Stuttgart, 18. 10. 1962, mono) folgt dem Text der
Bruckner-Gesamtausgabe, herausgegeben von Robert Haas – eine für Bruckner-Liebhaber wichtige Information, die im
Booklet leider fehlt. (Mit der Angabe "Bruckner Verlag GmbH Leipzig" können nur sehr eingefleischte Insider etwas
anfangen, und so würde man sich in solchen Detailfragen etwas gründlichere Recherche als nur den Blick in die Produktions-Akten wünschen.) Carl Schuricht war zweifellos einer der großen Bruckner-Pioniere, wie
dieseVeröffentlichungen der Sinfonien 4, 5 und 7 bis 9 aus den SWR-Archiven belegen. Ähnlich souverän wie Eugen
Jochum handhabte Schuricht die monumentalen Partituren mit großer Flexibilität der Tempi und enorm starken Ausdrucks-Kontrasten. Ein interessanter, versachlichender Gegenpol zu diesem Ansatz sind übrigens die ebenfalls im
SWR-Archiv befindlichen Studioproduktionen, die in der gleichen Zeit in Baden Baden Hans Rosbaud aufgenommen
hat – es wäre schön, wenn Hänssler auch diese hoch bedeutenden Dokumente einmal veröffentlichen könnte (erhalten
sind die Sinfonien 2 bis 9, die man mit einem hinreißenden Mitschnitt der Ersten unter Ernest Bour schön ergänzen
könnte). Auch das Stuttgarter Rundfunkorchester kann sich auf eine lange Bruckner-Tradition berufen, die später von
Sergiu Celibidache so kongenial fortgeführt werden sollte. Bruckner-Fans sind für diese Veröffentlichungen dankbar,
die in unterschiedlichen Tonqualitäten seit Jahren auf Raritätenlabels kursieren, nun aber im SWR von Irmgard Bauer
und Dietmar Wolf noch einmal remastered worden sind. Leider war der Zustand der Bänder offenbar sehr unterschiedlich und teilweise sehr schlecht; darauf deuten manche kleinen Heuler und Phasenverschiebungen, die sich wohl nicht
mehr korrigieren ließen. Umso dankbar muß man für die Erhaltung dieser Tondokumente sein. Bei der Fünften ist auffällig, daß Schurichts Vorstellungen zur Aufführung hier stark von seiner Auffassung abweichen, wie sie sich in dem
nur vier Monate später entstandenen ORF-live-Mitschnitt mit den Wiener Philharmonikern vom 24. 2. 1963 äußerten
(DGG, 435 332 2). Nur für das Finale ließ sich Schuricht in Stuttgart mehr Zeit; die übrigen drei Sätze sind um einiges
zügiger, besonders das furiose Scherzo, das in Stuttgart dreieinhalb Minuten schneller als in Wien war. Das kommt der
Sinfonie als Ganzes sehr zugute. Vielleicht ließen sich manche Vorstellungen des Dirigenten in Stuttgart auch einfach
besser umsetzen als in Wien, wo eine sehr starke Spieltradition der Philharmoniker von Bruckners Sinfonien der individuellen Lesart von Dirigenten lange Zeit erhebliche Grenzen gesetzt hat. Das zeigt sich auch in der Phrasierung des
Finale-Themas, wo Schuricht die Vorgaben Bruckners durch Bogenstriche und Akzente weit besser umsetzen kann als
mit den sehr gleichförmig spielenden Wienern (Tr. 4, ab 1'31). Freilich: nicht einmal den Stuttgartern schien das sehr
langsam beginnende Adagio Schurichts zu gefallen (Vierteltriolen statt halbe Takte geschlagen). Das zeigt beispielsweise Tr. 2, 1'40, wo die Violinen doch gern hörbar vorangehen wollten. Bedenklich sind auch die verkannten
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Tempoverhältnisse im 1. und 4. Satz, wo sich Schuricht dem Brauch anschloß, das Seitenthema erheblich langsamer zu
nehmen (Tr. 1, 4'08 bzw. Tr. 4, 2'44). Dadurch werden die späteren Durchführungsprozesse Bruckners in ihrer Nachvollziehbarkeit erheblich getört (vergl. z. B: im 1. Satz, wo die Begegnungen von Haupt- und Seitenthema von
Schuricht ebenfalls mit Tempowechsel gespielt werden, den Bruckner zu keiner Stelle verzeichnet hat, Tr. 1, nach
13'29) Es scheint auch völlig außer Proportion, daß die Exposition des ersten Satzes mit 9'58 beinahe die Hälfte der Gesamtspielzeit des Satzes, in der Partitur jedoch nur ein Drittel ausmacht. Allerdings bekam Schuricht es oft hin, durch
sorgsam vorbereitende Temposteigerungen oder Verlangsamungen an den Nahtstellen der Formteile die Relationen der
Wiener Klassik zu wahren (z. B. Tr. 1, die Rückführung in das Adagio in der Einleitung, 2'04). Das Band der Fünften
war über weite Strecken in besserem Zustand als das der Vierten, aber im Finale gibt es einige unschöne Schwankungen. [23. 1. 2005; 8, 7, 8]
15829
Bruckner: 7. Sinfonie E-Dur • Wagner: Vorspiel und Liebestod aus ,Tristan und Isolde'; RadioSinfonieorchester Stuttgart, Carl Schuricht; Hänssler Classic CD 93.147 (79' • 2004)
Der hier veröffentlichte live-Mitschnitt von Bruckners populärer Siebenter (Stuttgart, 6. 3. 1953, mono) folgt im Wesentlichendem Text der Bruckner-Gesamtausgabe, herausgegeben von Robert Haas – eine für Bruckner-Liebhaber
wichtige Information, die im Booklet leider fehlt. (Mit der Angabe "Bruckner Verlag GmbH Leipzig" können nur sehr
eingefleischte Insider etwas anfangen, und so würde man sich in solchen Detailfragen etwas gründlichere Recherche als
nur den Blick in die Produktions-Akten wünschen.) Carl Schuricht war zweifellos einer der großen Bruckner-Pioniere,
wie dieseVeröffentlichungen der Sinfonien 4, 5 und 7 bis 9 aus den SWR-Archiven belegen. Ähnlich souverän wie Eugen Jochum handhabte Schuricht die monumentalen Partituren mit großer Flexibilität der Tempi und enorm starken
Ausdrucks-Kontrasten. Ein interessanter, versachlichender Gegenpol zu diesem Ansatz sind übrigens die ebenfalls im
SWR-Archiv befindlichen Studioproduktionen, die in der gleichen Zeit in Baden Baden Hans Rosbaud aufgenommen
hat – es wäre schön, wenn Hänssler auch diese hoch bedeutenden Dokumente einmal veröffentlichen könnte (erhalten
sind die Sinfonien 2 bis 9, die man mit einem hinreißenden Mitschnitt der Ersten unter Ernest Bour schön ergänzen
könnte). Auch das Stuttgarter Rundfunkorchester kann sich auf eine lange Bruckner-Tradition berufen, die später von
Sergiu Celibidache so kongenial fortgeführt werden sollte. Bruckner-Fans sind für diese Veröffentlichungen dankbar,
die in unterschiedlichen Tonqualitäten seit Jahren auf Raritätenlabels kursieren, nun aber im SWR von Irmgard Bauer
und Dietmar Wolf noch einmal remastered worden sind. Leider war der Zustand der Bänder offenbar sehr unterschiedlich und teilweise sehr schlecht; darauf deuten manche kleinen Heuler und Phasenverschiebungen, die sich wohl nicht
mehr korrigieren ließen. Umso dankbar muß man für die Erhaltung dieser Tondokumente sein. Die Siebente beginnt
gewohnt weihevoll, mit dem als Adagio interpretierten Hauptthema (Viertel = 84 mit zusätzlichen Dehnungen; vergl.
dazu Bruckner: 'allegro moderato') und für meinen Geschmack einfach hoffnungslos übersentimentalisiert und den
Entwicklungsprozessen des Satzes abträglich: wenn man dieses Thema nicht 'in statu nascendi' sondern bereits in höchster Erfüllung inszeniert, wo kann es dann eigentlich noch hingeführt werden? So fällt der erste Satz hier deutlich
auseinander, auch wenn Schuricht bemüht war, durch flüssige Tempi im zweiten und dritten Thema der Epik des
Hauptthemas einen Kontrast entgegenzusetzen. Hätte doch der gesamte Satz die herrlich vorwärtsdrängende Glut des
Seitenthemas z. B. ab Tr. 1, 3'18! Solche Passagen sind es, die den Hörer bei Schurichts Interpretationen immer wieder
begeistert aufhorchen lassen. Im Adagio zieht Schuricht die Pauken hinzu, läßt aber das von Dirigenten kontrovers aufgefaßte, von Bruckner nachträglich hinzugesetzte Schlagwerk (Triangel und Pauken) weg. Hier gefällt das
vergleichsweise flüssige Anfangstempo – für sich genommen eine wunderbare, geschlossene Interpretation des Satzes.
Fantastisch ist das feurig züngelnde Scherzo, das mit 8'22 Spieldauer gut zwei Minuten unter dem üblichen Durchschnitt liegt, aber den dramatischen Charakter des Satzes unterstreicht, der meiner Meinung nach Bruckners
Schreckenserlebnis beim Brand des Ringtheaters in Töne malt (man könnte das Rufthema der Trompete ohne weiteres
als den 'roten Hahn' interpretieren; außerdem begann Bruckner die Sinfonie unüblicherweise mit dem Scherzo). Auch
das Trio hält das flüssige Tempo, ist nicht so larmoyant wie sonst und bekommt dadurch eine traumartig-visionäre
Leichtigkeit. Auch das Finale hält das sehr hohe Niveau dieser Aufführung, die – abgesehen vom 1. Satz – meines Erachtens einen der bedeutendsten live-Mitschnitte der Siebenten überhaupt darstellt. DieWagner-Beigaben sind ebenfalls
äußerst intensiv und spannend musiziert; schön auch, daß man endlich einmal wieder der rein orchestralen Bearbeitung
des 'Liebestods' begegnen darf, der heute unter Dirigenten geradezu verpönt zu sein scheint. [24. 1. 2005; 9, 8, 9]
15830
Bruckner: 8. Sinfonie c-moll (2. Fassung); 9. Sinfonie d-moll; Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, Carl Schuricht;
Hänssler Classic 2CD 93.148 (136' • 2004)
Die hier veröffentlichten live-Mitschnitte von Bruckners Achter (Stuttgart, 10. 3. 1954 mono) und Neunter Sinfonie
(Stuttgart, 2. 11. 1951, mono) folgen dem Text der Bruckner-Gesamtausgabe, herausgegeben von Robert Haas (Achte)
bzw. Alfred Orel – eine für Bruckner-Liebhaber wichtige Information, die im Booklet leider fehlt. (Mit der Angabe
"Bruckner Verlag GmbH Leipzig" können nur sehr eingefleischte Insider etwas anfangen, und so würde man sich in
solchen Detailfragen etwas gründlichere Recherche als nur den Blick in die Produktions-Akten wünschen.) Carl Schuricht war zweifellos einer der großen Bruckner-Pioniere, wie dieseVeröffentlichungen der Sinfonien 4, 5 und 7 bis 9 aus
den SWR-Archiven belegen. Ähnlich souverän wie Eugen Jochum handhabte Schuricht die monumentalen Partituren
mit großer Flexibilität der Tempi und enorm starken Ausdrucks-Kontrasten. Ein interessanter, versachlichender Gegenpol zu diesem Ansatz sind übrigens die ebenfalls im SWR-Archiv befindlichen Studioproduktionen, die in der gleichen
Zeit in Baden Baden Hans Rosbaud aufgenommen hat – es wäre schön, wenn Hänssler auch diese hoch bedeutenden
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Dokumente einmal veröffentlichen könnte (erhalten sind die Sinfonien 2 bis 9, die man mit einem hinreißenden Mitschnitt der Ersten unter Ernest Bour schön ergänzen könnte). Auch das Stuttgarter Rundfunkorchester kann sich auf
eine lange Bruckner-Tradition berufen, die später von Sergiu Celibidache so kongenial fortgeführt werden sollte.
Bruckner-Fans sind für diese Veröffentlichungen dankbar, die in unterschiedlichen Tonqualitäten seit Jahren auf Raritätenlabels kursieren, nun aber im SWR von Irmgard Bauer und Dietmar Wolf noch einmal remastered worden sind.
Leider war der Zustand der Bänder offenbar sehr unterschiedlich und teilweise sehr schlecht; darauf deuten manche
kleinen Heuler und Phasenverschiebungen, die sich wohl nicht mehr korrigieren ließen. Umso dankbar muß man für die
Erhaltung dieser Tondokumente sein. Auch im Falle der Achten und Neunten liegt ein Vergleich mit Schurichts späteren Einspielungen mit den Wiener Philharmonikern nahe (EMI 252 925 2 und EMI 252 224 2) nahe: Schurichts
Auffassung der Achten hat sich über die Jahre offenbar wenig geändert; im ersten und letzten Satz hat er sich in Stuttgart etwas mehr Ruhe gegönnt als zehn Jahre später in Wien. Der Kopfsatz beginnt rhythmisch nicht sehr entschieden,
entwickelt aber bald dramatische Intensität. Jeden Brucknerianer wird jedoch das ersterbende Allargando am Ende verwundern (Tr. 1, 15'42): Bruckner sprach hiervon zwar als von einer Sterbeszene, fand jedoch das Bild einer "Totenuhr",
die an der Wand hängt und weiterschlägt, während im Zimmer jemand stirbt. Eine Uhr macht aber kein Ritardando. Dafür spricht auch Bruckners Beibehaltung des Tempos im zweiten Satz, ebenfalls ein 'Allegro moderato' in Vierteln, das
hier erheblich frischer genommen wird (Tr. 2), während Bruckner offensichtlich die Spannung aus dem ersten Satz
weiter in den zweiten hineintragen wollte. Wie schon in der Siebenten kam Schuricht auch in der Achten mit dem Adagio besonders gut zurecht, auch wenn mir das Hauptthema wiederum emotional fast über-aufgeladen erscheint und
weitere Entwicklungsmöglichkeiten einschränkt – beispielsweise bei seiner Rückkehr im 2. Teil des Satzes, Tr. 3, 8'03,
die schon etwas blasser als der Beginn wirkt. Schuricht mußte, um dem entgegenzuwirken, auch prompt das Tempo etwas anziehen… Das Finale ist straff, aber nicht überhetzt. Im Hauptthema bestand Schuricht auf der Einhaltung der von
Bruckner gesetzten Anweisungen für die Streicher und traf damit den beabsichtigten auftaktigen Charakter einer (so
Bruckner) "Reiterei der Kosaken". In Wien wird dies traditionell aus Bequemlichkeit in 'Abstrich/Aufstrich' umgekehrt.
Im weiteren Satzverlauf folgte Schuricht jedoch ausgetretenen Pfaden der Interpretation, beispielsweise die Angewohnheit, das Tempo der von Bruckner "Totenmarsch" genannten Schlußperiode der Exposition gewaltig anzuziehen (Tr. 4,
nach 6'17), wodurch die für die Architektur des Satzes so bedeutsame Wiederkehr vom Rhythmus des Hauptthemas aus
dem ersten Satz in den Hörnern (die "Todesverkündigung") völlig im Klang untergeht. Die Interpretation der Sinfonie
als Ganzes empfinde ich im Gegensatz zur Siebenten als eher mäßig gelungen (auch wenn dies sicher Geschmackssache
ist und manche Brucknerianer da heftig widersprechen würden), ebenso auch die abschließend präsentierte Lesart der
Neunten. Hier herrscht zu Beginn des ersten Satzes bezüglich der Tempi die reinste Anarchie – gegenüber der Partitur
geradezu Verwerfungen – als ob Schuricht das Geschehen hier überhaupt nicht in der Hand gehabt hätte. Von dem organischen, straffen Zug der phänomenalen Wiener Aufnahme von 1962 ist hier noch gar nichts zu hören – für mich eine
arge Enttäuschung. Das Scherzo kommt im Eiltempo daher, ebenfalls etwas unstet schwankend, auch in den dynamischen Kontrasten immer sehr Mezzoforte (was sicher nicht an der Aufnahme liegt). Das Zusammenspiel des Orchesters
ist in dieser live-Aufnahme von 1951 auch oft wackelig. Und das Adagio ist trotz der angenehm füssigen Tempi (die
nicht so ganz extrem sind wie in der späteren Wiener Aufnahme) ebenfalls spannungsarm und ließ mich ziemlich kalt.
(die Wertung verstünde sich aus Durchschnitt einer Acht für die Achte und einer Sechs für die Neunte). [25. 1. 2005; 7,
7, 7]
15832
Haydn: Sinfonie Nr. 95 c-moll 'Londoner', Sinfonie Nr. 100 G-Dur 'Militär', Cellokonzert op. 101 D-Dur; Enrico
Mainardi (Violoncello), Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, Carl Schuricht; Hänssler Classic CD 93.150 (70' •
1950/55/58)
Nach den historischen Bruckner-Dokumenten des SWR-Orchesters ist als Vol. X der Carl Schuricht Edition nun ein
Beitrag mit Werken von Haydn erschienen, dargeboten in den manchmal fragwürdigen, damals üblichen BreitkopfAusgaben.An Haydn-Interpreten stellt man bezüglich der Beredsamkeit heute vielleicht weitaus höhere Ansprüche;
Schurichts Zugang wirkt solide und spielfreudig, sorgsam gearbeitet, zugleich aber auch in Sachen Humor und Affekt
oft allzu zurückhaltend und mitunter etwas altbacken. Wer seinen Haydn leicht, musikantisch und wie selbstverständlich mag, wird von Schuricht nicht enttäuscht. Die Sinfonien sind freilich weitaus straffer geführt als das Cellokonzert,
das mit 27 Minuten Gesamtspielzeit ausgesprochen gemächlich daherkommt, und wo sich Schuricht als guter Begleiter
an das ungeheure Rubato von Enrico Mainardi anpaßt. Es ist zwar beeindruckend, wie herrlich Mainardi sein Cello zum
Singen bringen konnte; auch von seinem verhältnismäßig weiten Vibrato und dem tiefen, goldwarmen Legato könnten
sich manche Cellisten von Heute eine Scheibe abschneiden. Aber allerorten waltet eine derartige Inbrunst, daß manche
Hörer früher oder später wohl doch innerlich 'abschalten'. Insbesondere die Ecksätze (immerhin 'Allegro moderato' bzw.
'Allegro'überschrieben) wirken mir unerträglich statisch und kleben zu sehr am Moment. Abgesehen davon ist mir nicht
recht erfindlich, warum Mainardi bestimmte Achtel-Passagen im Finale derart heftig kratzt. Las er Haydns leichte Staccato-Striche als ein Martellato á la Prokofiev? Der Raumklang der mono-Aufnahme der Militär-Sinfonie vom 8. 4. 1958
aus dem Sendesaal Villa Berg ist erstaunlich – insbesondere die Violinen und Violen sind räumlich links und rechts genau zu verorten. Der Gesamtklang ist glasklar – ein beeindruckendes Zeugnis damaliger Studiotechnik. Die beiden
anderen Aufnahmen – das D-Dur-Cellokonzert und die Londoner Sinfonie – sind leider nicht so gut, entstanden am 5.
11. 1950 respektive 5. 4. 1955 in Stuttgart-Degerloch. Das Cellokonzert klingt wohl auch aufgrund des Alters der Aufnahme recht dumpf und trocken, wenngleich auch sicher aus den Bändern das Möglichste herausgeholt wurde. Die
Londoner Sinfonie ist etwas trennschärfer und rauher, aber leider auch nicht so plastisch wie die ersten vier Tracks. Die
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klangliche Wertung entsprichtdem Versuch eines Durchschnitts aus einer 9 (Tr. 1 – 4), 5 (Tr. 5 – 7) und 6 (Tr. 8 – 11).
[24. 2. 2005; 7,8, 7]
15872
Bruch: Violinkonzert Nr. 1 g-moll op. 26, Schwedische Tänze op. 63, Sinfonie Nr. 1 Es-Dur op. 28; Pamela Frank
(Violine), Academy of St. Martin in the Fields, Sir Neville Marriner; Hänssler Classic CD 98.390 (63' • 2001)
Sir Neville Marriner, inzwischen 80 Jahre alt, ist einer der erfahrensten Dirigenten unserer Zeit. Mit der von ihm 1958
gegründeten Academy of St. Martin in the Fields hat er eine bis heute ungebrochene Erfolgsgeschichte geschrieben –
die gemeinsam produzierten Aufnahmen zählen zu den best-verkauften und im Radio meist gespielten überhaupt. Insbesondere sein immer verläßliches Musikantentum mag der Grund für diese enorme Popularität sein: Menschen
schätzen Verläßlichkeit, und auch diese Produktion dürfte ihre Käufer finden. Freilich – bei aller sorgsamen, effizienten
Vorbereitung fehlt mir auch bei Marriners besten Einspielungen immer ein letztes Quentchen an Risiko: Das Wasser,
mit dem er kocht, ist immer sehr heiß, aber der Topf brodelt nie über. So auch in dieser CD mit Werken von Max
Bruch, die insbesondere auch durch ihre gelungene Dramaturgie besticht: Das Violinkonzert g-moll ist eins der großen,
häufigst eingespielten Repertoirestücke, doch die Orchesterwerke (und übrigens auch die Oratorien und Kammermusik)
des Romantikers werden immer noch weitgehend vernachlässigt, weil sie nicht der meines Erachtens mehr als fragwürdigen aesthetischen Kategorie progressiver, daher 'großer' Musik einordbar sind, sondern im Gegenteil als 'old
fashioned', mithin eklektizistisch abgestempelt werden. Diese Fahne hält auch Booklet-Autor Sebastian Urmoneit hoch,
der hier wieder einmal Mendelssohn als praktisch geistigen Vater Bruchs heraufbeschwörte (wobei ihm allerdings leider der Lapsus unterlief, zu behaupten, Mendelssohns 'Schottische' Sinfonie Nr. 3 a-moll stünde "in EsDur"…).Wirklich erhellend ist sein letzter Satz, wonach das Hauptthema des Finales der hier eingespielten Sinfonie Nr.
1 Es-Dur an dem des ersten Violinkonzertes anknüpft. Denn damit stellte er beide Werke in einen dramaturgischen Zusammenhang, der herkömmlichen Einspielungen des Konzertes fehlt. Die Popularität des Konzertes soll hier also
endlich einmal nicht der ohnehin vorzüglichen und bekannten Solistin Pamela Frank zum Wohle gereichen, sondern
dieser knapp halbstündigen Sinfonie aus dem Jahr 1867, die immerhin keinem geringeren als Johannes Brahms gewidmet ist – eine originelle Konzeption, die durch die Anbindung des langsamen Satzes an das Finale besondere Qualität
gewinnt, auch wenn die thematische Erfindung und somit das Durchführungspotential des Kopfsatzes zugegebenermaßen nicht sonderlich aufregend ist. Das Scherzo (Tr. 12) ist da schon von ganz anderem Kaliber, und der Bauplan mit
dem Adagio in es-moll und dem eigentlich nur ironisch aufzufassenden 'Allegro guerriero' als 'kämpferisches' Finale
setzt dieser Produktion einen Schlußpunkt, bei dem man durchaus schon an Richard Strauß oder die Orchesterwerke
von Reznicek denken mag. Die Brücke zwischen beiden Werken schlagen die im besten Sinne unterhaltenden 'Schwedischen Tänze'. Pamela Frank spielt das Virtuosen-Paradepferd tadellos und gibt eine rundum überzeugende
Visitenkarte ab. Sir Neville Marriner und sein Orchester liefern bewährte Qualität. Leider ist das Klangbild weniger erfreulich: Zwar sind die Blechbläser vergleichsweise zurückgenommen, doch das Übergewicht der Violinen links und
der Celli und Bässe rechts wirkt fast wie die Breitseite eines Keils, bei dem die so wichtigen Violen und alle Bläser
nach hinten getrieben werden. Der Klangraum wirkt insbesondere in den reinen Orchesterwerken ausgesprochen unnatürlich. Nur im Violinkonzert ist die Balance geringfügig besser; auch die Lautstärke-Abstufungen wurden weitaus
sorgsamer vorgenommen, während in den Orchesterwerken doch manchmal der Eindruck von 'Dauer Mezzoforte' aufkommt. [25. 2. 2005; 8, 6, 7]
15880
Shostakovich/Sitkovetsky: Streichersinfonie nach dem Quartett Nr. 3 op. 37; Prelude & Scherzo op. 11 • Stravinsky: Concerto in D • Stravinsky/Dushkin: Russisches Lied aus 'Mavra'; New European Strings, Dmitry
Sitkovetsky. Hänssler Classic CD 98.488 (61' • 1996)
Die von dem Geiger Dmitrij Sitkovetsky 1990 gegründeten und dirigierten New European Strings sind mit 6-5-4-4-2
Streichern besetzt und arbeiten seither auf der Basis von Festivalpräsenzen, die jeweils auf drei Jahre terminiert sind.
Ziel des Dirigenten war es laut Booklet, "die Qualitäten der russischen Streicherschule mit den besten Traditionen des
Ensemblespiels und einer eingehenden Kenntnis verschiedener musikalischer Stilrichtungen verbinden." Das Programm
dieser CD macht davon leider nicht viel hörbar, schon, da es sich durchweg um russische Musik von 1925 (op. 11) und
1946 (op. 73, Concerto) handelt. Sitkovetsky erwies sich in den Werken Shostakovichs als stilsicherer Bearbeiter, der
die Quartett-Originale von op. 11 und op. 73 differenziert für Streichorchester zu übertragen wußte – auch wenn mir
schleierhaft ist, warum man aus dem dritten Streichquartett gleich die 'String Symphony No. 3 op. 73' machen mußte:
Beethovens gelegentlich für Streichorchester transkribierte Quartette machte man dadurch ja auch noch nicht zu 'Streicher-Symphonien'. Im Fortissimo haut einem das Orchester gleich zu Anfang ein Vibrato um die Ohren, das so eng und
hysterisch klingt, daß man erschrickt wie das Opfer im Angesichte Draculas. Der Gesamtklang ist rauh-scharf, ja aggressiv; man sieht die Bogen der schweren russischen Geigentechnik geradezu auf den Saiten lasten, im lauten Staccato
jeder Abstrich ein Axthieb, jeder Aufstrich ein Wisch mit dem Reiserbesen. Das muß man mögen, um sich mit dieser
CD anfreunden können. Für mich persönlich ist dieses Musizieren absolut nicht 'my cup of tea'; ich finde es brachial,
eiskalt, den Hörer permanent penetrant penetrierend (dies als Versuch, der Höreindruck verbal durch Alliteration zu reflektieren…), ja es lädt nach und nach geradezu mit Agression auf. Selbst die viel zu wenigen stilleren, langsamen
Passagen sind nie wirklich ruhig. Der Klang atmet zwardurchaus, aber nur äußerst selten kommt die Musik auch ins
Fließen. Die nähmaschinengleiche Präzision, die staunenswerte, doch stählerne Virtuosität der Musiker tragen zu diesem Eindruck ebenso bei wie der Klang – offenbar eine stark mikrophonierte, jedenfalls unglaublich nah abgenommene
Aufnahme, die kaum Räumlichkeit zuläßt und der von Sitkovetsky klug gewählten Platzierung der Gruppen (1.Violinen
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– Celli/Bässe – Violen – 2. Violinen) kaum eine Chance läßt, sich im Raum zu entfalten. Befremdlicherweise flackert
der Klang immer wieder in Form kleinster Dropouts (auf zwei verschiedenen Playern gegengecheckt). [07. 04. 2005; 7,
4, 6]
16115
Honegger: Les Misérables (vollst. Film-Partitur); Slovak Radio Symphony Orchestra, Adriano. Naxos 8.557486
(59' • 1989)
Eine Seite des großen Komponisten Arthur Honegger ist hierzulande immer noch so gut wie kaum bekannt – der
Schöpfer von 5 Sinfonien und insgesamt über 400 Werken hat auch 40 große Filmmusiken komponiert. Die Ehre, hierauf als erster nachhaltig inform von Neueinspielungen hingewiesen zu haben, gebührt dem begeisterten und
begeisternden Schweizer Dirigenten und Musikforscher Adriano. Ein Meilenstein in der Discographie und Geschichte
der Filmmusik war seine Gesamtaufnahme von Honeggers Musik zu 'Les Misérables', einer in vieler Hinsicht noch
heute unübertroffenen Umsetzung des historischen Stoffes von Victor Hugo durch Raymond Bernard aus dem Jahr
1934 mit Harry Baur in der Hauptrolle. Der Film war ursprünglich als dreiteiliges Epos von insgesamt fast 280 Minuten
Länge angelegt, kam aber nur in einer stark gekürzten Version in die Kinos, wobei auch Honeggers Musik in Mitleidenschaft gezogen wurde. Da weite Strecken des Films auf Musikpassagen verzichteten, lagen auch der überlangen
Urfassung nur knapp 70 Minuten Musik zugrunde. Drei kürzere Tracks davon stammen nicht von Honegger selbst; einige sehr kurze Teile waren typische handwerkliche Einleitungen von nur wenigen Takten, und so hatte Adriano eine
Edition vorzulegen, die das Erhaltene in eine für eine Gesamteinspielung sinnvolle Dramaturgie brachte. Dafür mußte
er die Instrumentation gelegentlich bearbeiten und auch eine Nummer, deren Partitur verlorengegangen war, nach dem
Film-Soundtrack rekonstruieren. Das Gesamtresultat dieser verdienst- und liebevollen Arbeit sind 60 Minuten einer der
bedeutendsten Filmmusiken des 20. Jahrhunderts in einem schlüssigen Ablauf, der an keiner Stelle wie Stückwerk
klingt – so konzentriert und gut ist das musikalische Material. Das Slowakische Rundfunkorchester Bratislava war dem
Dirigenten Adriano bei der Einspielung ein interessierter, bestens aufgelegter Partner. Dankenswerterweise ist diese bereits 1989 produzierte Aufnahme nun bei Naxos wiederveröffentlicht worden. In solchen Projekte investiert Adriano
seit Jahren eine ungeheure Arbeit und Energie. Mit den stets vorzüglichen Ergebnissen (nicht nur im Bereich von
Filmmusiken, sondern überhaupt in der Erschließung unbekannter Meisterwerke) begeistert der Schweizer seit nunmehr
gut 30 Jahren eine Liebhaber-Gemeinde. Es ist mir völlig unverständlich, warum diese gar nicht hoch genug einzuschätzende Arbeit nicht längst einer viel breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht wurde. [23. 1. 2005; 10, 9, 10]
16127
Braunfels: Phantastische Erscheinungen eines Themas von Hector Berlioz op. 25; Serenade op. 20; RadioSymphonieorchester Wien, Dennis Russell Davies; cpo 999 882-2 (75' • 2001)
Es ist sehr erfreulich, daß CPO hier auch einmal eine Lanze für die weitgehend vergessenen Orchesterwerke von Walter
Braunfels (1882 – 1954) bricht, dessen 50. Todestag man 2004 begehen konnte und der vor allem durch seine Oper 'Die
Vögel' zumindest nicht völlig vergessen ist. Seine 'Phantastischen Erscheinungen eines Themas von Hector Berlioz' haben nichts mit der 'Symphonie Fantastique' zu tun, wie man vielmehr vermuten könnte. Vielmehr handelt es sich hier
um sinfonische Metamorphosen über das berühmte 'Flohlied' aus 'Le Damnation de Faust', angelegt als Orchesterstudie
von über 50 Minuten – ein beeindruckendes Zeugnis vom dramatischen Potential in Braunfels´ Musik wie auch seiner
Instrumentierungskunst. Man mag die Weitschweifigkeit und nicht stark ausgeprägte thematische Entwicklungsarbeit
als Mangel empfinden; trotzdem wundert es mich, warum angesichts einer Ersteinspielung Dennis Russell Davies auf
die Neunte Variation verzichtete. Der offenbar im Nachhinein eingefügte Hinweis im informativen Booklet-Text von
Hartmut Krones befriedigt als Erklärung nicht, wonach dies "auch früher bisweilen der Fall war". Wäre auf der CD
nicht mehr Platz gewesen? Hat die Musik dem Dirigenten nicht gefallen? Wir erfahren es nicht. Einen gewichtigeren
Eindruck macht die Serenade op. 20, ein mit 25 Minuten knapp gefaßtes, in manchem an Brahms erinnerndes, bisweilen
auch wie eine Art Richard-Strauß-Konzentrat wirkendes Werk. Der Titel ist angemessen gewählt; auch hier wird auf
'Durchführungsarbeit' im Sinne streng sinfonischer Sonatenkunst weitgehend verzichtet. Dessen ungeachtet gelingt
Braunfels hier eine schlüssige Dramaturgie abwechselnder Stimmungen, die in einem wirkungsvollen Schluß abgerundet zum Ende kommen. Bedauerlicherweise läßt das Radio Symphonieorchester Wien in dieser ORF-Produktion die
Musik von Braunfels weitgehend belanglos dahinplätschern. Sie wirkt in den Händen von Russell Davies so nebulös
wie das Titelcover mit dem Bild 'Geister über den Wassern' des Schubert-Freundes Moritz von Schwind… [14. 1. 2005;
7, 8, 7]
16134
Beethoven: Sinfonien 4 & 5; Minnesota Orchestra, Osmo Vänskä; BIS SACD 1416 (67' • 2004)
Einen Glückstreffer landete BIS für seine SACD-Neuproduktion von Sinfonien Beethovens mit dem Minnesota Orchestra unter seinem neuen Chefdirigenten Osmo Vänskä. Der Finne hat offenbar in kürzester Zeit das 1903 gegründete
amerikanische Traditionsorchester völlig umgekrempelt und auf Vordermann gebracht. Es ist bemerkenswert, daß
Vänskä hier die von ihm bevorzugte traditionell europäische Streicher-Aufstellung mit antiphonalen Violinen durchsetzen konnte, gegen die sich die meisten amerikanischen Orchester sträuben. Es dürfte dem Orchester viel Flexibilität
abverlangen, die Klassiker des 19. und frühen 20. Jahrhunderts auf diese Weise zu musizieren, während die amerikanischen Werke des 20. Jahrhunderts und insbesondere die vielen Uraufführungen neuer Werke auf die nicht von ungefähr
'amerikanisch'genannte Aufstellung mit allen Geigen links, Celli und Violen rechts zurückgehen. Wer Vänskä nur von
seinen Sibelius-Aufnahmen her kennt, wird überrascht sein, welch vorzüglicher, überlegen disponierender Beethoven-
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Dirigent ist – auch wenn bereits seine vorzügliche Einspielung von Bruckners Dritter (Hyperion CDA 67200) derlei
vermuten ließ. Mit großer Selbstverständlichkeit entfalten sich Beethovens Vierte und Fünfte, in Tempi, die nahe an den
Original-Metronomisierungen liegen, selbstverständlich in der Kritischen Neuausgabe von Jonathan Del Mar, in größter
Klarheit und Präsenz der Details. Die langsamen Sätze werden ausgesprochen flüssig musiziert, ohne hektisch zu wirken; die raschen Sätze werden nie äußerem Effekt geäußert Das Vibrato ist minimal, auch wenn die Streicher hier
manchmal noch zurückhaltender sein könnten – mit ihnen müßte Vänskä noch länger intensiv an der Bogentechnik arbeiten, aber solche Änderungen gehen nicht über Nacht. Die Holzbläser klingen farbig und charakteristisch, obgleich
sie im Satz auch fast orgelartig miteinander verschmelzen können. Die Blechbläser sind nie massiv – eine Wohltat für
das Ohr gegenüber den monströsen Klängen, die von amerikanischen und britischen Orchestern auch bei Beethoven
sonst zu hören sind. Allenfalls würde ich mir wünschen, daß die Hörner sich zur Verwendung der Stopftöne überreden
ließen, mit denen Beethoven manchmal rechnete, und die auch dem Gesamtklang dann eine charakteristische Prägung
geben. Vänskä läßt so beredt und zugleich spannungsvoll phrasieren und artikulieren, daß auch den Klang von Orchestern auf alten Instrumenten bevorzugende Hörer kaum Wünsche offen haben. Mit Barry Cooper hat man sich zudem
einen der heute wichtigsten Beethoven-Forscher als Booklet-Autoren geholt (auch wenn ihm weite Teile der konservativen Beethoven-Forschung bis heute den Versuch einer Ausarbeitung der Skizzen zum ersten Satz von Beethovens
unvollendeter 10. Sinfonie Es-Dur nicht verzeihen mögen…). Die Balance und Räumlichkeit der Aufnahme ist schon
im regulären Audio-Modus vorzüglich; im Surround-System ist die Wirkung noch beeindruckender. Nur der Hall wirkt
ein wenig zu stark, der Klang vielleicht fast schon zu lupenrein; ich mag es persönlich ein wenig körniger. Doch insgesamt bietet Vänskä mit seinem Minnesota Orchestra hier eine ernstzunehmende Konkurrenz zu den jüngeren
Beethoven-Einspielungen unter Roger Norrington mit dem RSO Stuttgart. [22. 1. 2005; 9, 9, 9]
16140
Homenaje a Revueltas: Kammermusik (Sensemaya, Ocho por Radio u. a.); Ebony Band Amsterdam, Werner
Herbers. Channel Classics SACD CCS SA 21104 (66' • 2003)
Eine höchst willkommene Ergänzung in der leider nur schmalen Diskographie des jung verstorbenen Silvestre Revueltas (1899 – 1940) ist dieser live-Mitschnitt eines Konzertes vom November 2003. Der Titel der CD 'Chamberworks of
Silvestre Revueltas' ist allerdings etwas irreführend – 32 Musikerinnen und Musiker einschließlich sieben Streicher sind
beteiligt; es wird nicht einmal auf eine Tuba verzichtet (der hier Tjeerd Oostendorp geradezu anrührende euphonische
Gesänge entlockt). Einen ganzen Abend widmete die Ebony Band unter ihrem Gründer und Leiter Werner Herbers dem
mexikanischen Komponisten, der es vor allem mit farbigen Orchesterwerken voller Raffinesse und Lokalkolorit ('La
noche de los Mayas') zu zumindest bescheidener Bekanntheit in der 'Klassik-Gemeinde' gebracht hat. Mit besonderem
Erfolg hat sich in letzter Zeit Esa-Pekka Salonen für diese Musik eingesetzt (Sony SK 60676). Die Neuerscheinung
macht nun bekannt mit etlichen unbekannten Werken Revueltas´ für Kammerorchester, viele davon in Ersteinspielungen. Besonderen dokumentarischen Wert erhält die Produktion durch die Zusammenarbeit mit Prof. Roberto KolbNeuhaus, dem Leiter der neuen kritischen Revueltas-Gesamtausgabe. So war es möglich, auf bisher unveröffentlichte
Stücke wie auch Revisionen und Varianten bekannterer Werke zurückzugreifen. So erklingt Revueltas´ durch Leopold
Stokowski unsterblich gemachtes Stück 'Sensemayá' hier in einer Version für 15-köpfiges Ensemble, die gleichwohl in
der Farbigkeit der groß besetzten Version in nichts nachsteht. Die Ebony Band spielt 'Sensemayá' rhythmisch so pointiert und straff, daß das Stück fast wie eine Paraphrase auf Stravinskijs 'Le sacre du printemps' wirkt – eine Hommage
an den Namensgeber des Ensembles ('Ebony Concerto'). Danach folgt ein wahres Schatzkästlein von Miniaturen, von
denen bisher lediglich das rätselhafte 'Ocho por Radio' und die 'Homenaje a Frederico Garcia Lorca' einem breiteren
Publikum bekannt geworden sind. Revueltas offenbart sich hier stets als innovativer Vollblut-Meister, dem Mittel der
Collage und Allusionen an populäre Lieder wie bei Ives ebenso wenig fremd sind wie Südamerika-Klischees á la
Copland. An der Musik hat der Zuhörer ebenso seine helle Freude wie die hörbar begeistert aufspielende Ebony Band –
auch wenn man stellenweise den Eindruck hat, daß der Dirigent an diesem Abend ein bischen zu straff und angespannt
die Zügel in der Hand hielt. Ein besonderer Höhepunkt des vom WDR aufgezeichneten und hier vorzüglich nachbearbeiteten Konzertes war die 'Hora de Junio', ein Melodram nach drei Gedichten von Carlos Pellicer, hier zu Herzen
gehend rezitiert von dem Schauspieler Juan Carlos Tajes. Und die 'Homenaje a Frederico Garcia Lorca', entstanden als
unmittelbare Reaktion auf die Ermordung des schwulen Dichters durch die spanischen Faschisten im Jahr 1936, setzt
einen tief bewegenden Schlußpunkt. Die Produktion ist mithin ein Muß für jeden, der sich ausführlicher mit der Musik
des 20. Jahrhunderts beschäftigt. [21. 1. 2005; 10, 10, 10]
16168
Schubert: 3. Sinfonie D-Dur D 200, Sinfonie C-Dur D 944; Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks,
Rafael Kubelik. Audite SACD 92.542 (71' • 2004)
Für mich liegt der eigentliche Wert dieser Produktion zunächst in der Grundidee – dank des SACD-Formates ist es
möglich, auf einer zusätzlichen Spur (Tr .9 – 16) den Originalzustand des zugrundegelegten Bandes vor dem Remastering mitzugeben. So kann man miterleben, welch hervorragende Arbeit die Tontechniker bei der Wiederherstellung
solchen Materials leisten, das oft auch nicht mehr in bestem Zustand ist. Dadurch wird der dokumentarische Wert unterstrichen, derlei Mitschnitte dauerhaft zu bewahren. 'Listen & Compare' heißt diese neue Art der Präsentation, die die
SACD-Technik innovativ nutzt. Ich möchte hier wenig verraten – jeder hört Musik anders, und ich kann nur empfehlen,
nach Möglichkeit beide Versionen wirklich zu 'hören und vergleichen'. Die Mitschnitte vom 27. 3. 1969 (D 944) und
24. 2. 1977 klingen sehr unterschiedlich; das Remastering geht mir allerdings (abgesehen von notwendigen Reparaturen) persönlich bezüglich der Veränderungen der Klang-Atmosphäre ein bischen zu weit. Die Aufführungen selbst sind
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meinem Geschmack nach von sehr unterschiedlicher Güte: Hervorragend finde ich die Dritte, zupackend, geradezu hinreißend leidenschaftlich drängt sie in den Händen Kubeliks nach vorn. Besonders gefällt das flüssig genommene,
dennoch weit atmende Allegretto, da Kubelik die Musik in übergeordneten Einheiten schwingen läßt, ähnlich wie beispielsweise Celibidache in seinem legendären Mitschnitt von Schuberts Fünfter (Stuttgart, 31. 10. 1979, DGG 445 473
2). Die 'Große' C-Dur-Sinfonie drängt ebenfalls nach vorn, ist aber schon nahezu fieberhaft überhastet – oft für meinen
Geschmack schon zu viel des Guten. Auch 1969 war übrigens unter Schubert-Kennern schon bekannt, daß die Angabe
4/4-Takt zu Beginn der Andante-Einleitung auf eine Fehlinterpretation des ersten Herausgebers Johannes Brahms zurückgeht; im Original steht Alla Breve. Kubelik entschied sich für die traditionell pathetisch langsam beginnende
Einleitung mit dem dann nötigen gewaltsamen Beschleunigen, was völlig die Proportionen des Satzes sprengt (hier: eine langsame Einleitung, die mit 3'24 völlig unverhältnismäßig gut ein Viertel der Gesamtlänge ausmacht). Dies war
'nur' eine recht gute, doch konventionelle Aufführung mit ein paar schönen Momenten, während Kubelik mit der Dritten
eine wahre 'Sternstunde' hatte. [14. 1. 2005; 7, 9, 7]
16171
Bruckner: 3. Sinfonie d-moll (Version 1873); Bamberger Symphoniker, Jonathan Nott; Tudor SACD 7133; (63' •
2003)
Alfred Beaujean bemerkt in seinem mit offenkundiger Bruckner-Begeisterung geschriebenen, wenn auch kleine Widersprüchlichkeiten enthaltenden Booklet-Text völlig zu Recht, daß in der Erstfassung der Dritten "Bruckners Intentionen
direkter und ursprünglicher verwirklicht sind als in den späteren Überarbeitungen." Auch Dirigenten erkennen dies zunehmend, und so ist dies erfreulicherweise schon die zweite Neuproduktion dieser von Leopold Nowak
herausgegebenen Version 1873 binnen Jahresfrist. Nach der meines Erachtens insgesamt gescheiterten Interpretation
durch Kent Nagano hat sich nun Jonathan Nott mit seinen Bamberger Symphonikern des Kolosses angenommen und
auf Anhieb einen Treffer gelandet: Mit nur wenigen Einschränkungen würde ich dies die bislang wohl überzeugendste
Einspielung des Werkes nennen. Nott ist eher auf der schnellen Seite – mit 63'12 Gesamtspielzeit liegt er eine Viertelstunde unter George Tintner (Naxos 8.553454, 77'34). Seine Tempo-Auffassung orientiert sich eher an der von Roger
Norrington, vermeidet aber insbesondere dessen extreme Tempo-Schwankungen im ersten Satz. Nott arbeitet dessen
Architektur mit einem flüssigen, aber nie verhetzten Grundzeitmaß heraus, daß aufgrund seiner Konsistenz die motivischen Verbindungen aufzeigt und thematische Strukturen hörbar macht. Insbesondere widersteht Nott der Versuchung,
das Seitenthema beträchtlich langsamer zu nehmen. Auch der langsame Satz entfaltet sich angenehm flüssig, ohne Larmoyanz. Nur im Finale scheint der Griff von Nott ein wenig nachzulassen; Die Tempoverhältnisse in den drei Themen
scheinen mir nicht korrekt gewahrt – das Polka-Thema und insbesondere die Schlußperiode sind anfänglich zu langsam.
Dies erweist sich spätestens in der Durchführung (Tr. 4, 8'33), wo das dritte Thema weitaus rascher (und hier im richtigen Zeitmaß) wiederkehrt als in der Exposition (4'40), wo Nott das 'Erste Zeitmaß' der Partitur verfehlt (T. 209). Zudem
haben die Streicher der Bamberger Symphoniker haben mit Bruckners Enharmonik und dem chromatischen Figurenwerk doch gelegentlich etwas Mühe. Die Vorzüge der antiphonalen Aufstellung der Violinen scheinen sich immer mehr
herumzusprechen – auch Jonathan Nott hat wie zuvor auch Johannes Wildner (SonArte SP 20) deren Wichtigkeit insbesondere für die Aufführungspraxis bei Bruckner erkannt, und so kann man auch hier die spannenden Dialoge der
Geigengruppen optimal vernehmen. Nicht optimal ist allerdings die Balance sowohl im Orchester selbst wie auch bezüglich der Tontechnik: Die Pauke donnert mit ihren Wirbeln im Tutti alles zu (es sollte mich wundern, wenn diese
Instrumente nicht mit Plastik bespannt waren) – so sehr, daß die übrigen Instrumente kaum noch zu verorten sind. Außerdem sind besonders in stärker instumentierten Passagen die Binnenstimmen (Alt- und Tenorinstrumente) nicht
ausreichend differenziert hörbar. Auch auf meinem SACD-Player ist dies kaum anders. Insbesondere wirkt das Blech
wie ein einziger Panzer – ich vermute, daß Hörner, Posaunen und Trompeten in dieser Reihenfolge von links nach
rechts weitgehend hinter den Holzbläsern sitzen, mithin eine Batterie von zehn Spielern, die aus der Mitte heraus frontale Breitseiten ins imaginäre Publikum feuert. Roger Norringtons Positionierung in Stuttgart, generell die Hörner nach
links, Posaunen und Trompeten rechts aufzustellen und überdies die Spieler nicht direkt nach vorn, sondern leicht
schräggestellt spielen zu lassen, ist für die Balance äußerst hilfreich, da es dann nicht mehr zu so massiven Klangballungen aus einer Richtung kommt (zumal Blechblasinstrumente heutzutage um ein Drittel lauter sind als zu Bruckners
Zeiten!) und darüberhinaus auch Dialoge zwischen Hörnern und Posaunen/Trompeten entstehen können. Dies ist auch
in Norringtons von der Balance her unübertroffener Einspielung der Sinfonie mit den London Classical Players zu bemerken. Zum Booklet wäre noch dankend anzumerken, daß nicht mit Platz gegeizt und eine augenfreundlich große
Schriftart gewählt wurde. Allerdings handelt es sich bei dem Faksimile auf S. 9 um den Anfang des Adagio nicht in der
hier präsentierten Fassung, sondern die erste Seite der von Nowak als 'Adagio 1876' publizierten, nächstfolgenden Fassung dieses Satzes. Ein Faksimile aus der Fassung 1873 (Adagio, 2. Partiturseite) findet sich im von Thomas Röder
herausgegebenen Revisionsbericht zur Dritten auf S. 50 (Wien 1997, ISBN 3-900270-15-5). Abgesehen von den kleineren Fragwürdigkeiten jedoch insgesamt eine äußerst vielversprechende Produktion, mit der sich Jonathan Nott auch als
vorzüglicher Bruckner-Dirigent erweist. [14. 1. 2005; 9, 8, 9]
16181
Orff: Carmina Burana; Sally Matthews (Sopran), Lawrence Brownlee (Tenor), Christian Gerhaher (Bariton),
Rundfunkchor Berlin, Berliner Philharmoniker, Sir Simon Rattle. EMI Classics CD 5 57888 2 (59' • 2004)
Beim Anhören dieses live-Mitschnitts der Silvester-Konzerte der Berliner Philharmoniker vom Dezember 2004 rutschte
ich bald unruhig auf dem Stuhl hin und her: Sir Simon feuerte sein Orchester auf eine Weise an, als ob der Leibhaftige
ihm den ganzen Abend dicht auf den Fersen war! Manchmal hat er ihn gar fast gekriegt: Schon als Rattle im Eröff-
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nungsteil 'O Fortuna imperatrix mundi' mehrmals die Nachbrenner zündete, habe ich mich zurückgewünscht in die meiner Ansicht nach immer noch unübertroffene Aufnahme unter Eugen Jochum von 1968 (DGG 427 879 2). Die
Unentrinnbarkeit des sich immer weiter drehenden Schicksalsrades läßt sich mit solchen Hetzjagden meiner Ansicht
nach nicht gerade darstellen – es sei denn, das Schicksal habe sich inzwischen auch an die Rastlosigkeit unserer Zeit
angepaßt: Das ist nicht mehr 'temperamentvoll'; das ist 'Fortuna auf Speed'. Von Simon Halsey tadellos vorbereitet und
bestens aufgelegt war der Rundfunkchor Berlin, doch die extremen Tempi Rattles gingen hörbar zu Lasten der Durchhörbarkeit, insbesondere in den dicht instrumentierten Passagen, wo der Chor zusätzlich vom Orchester noch massiv
eingedeckt wurde. Lawrence Brownlee sang den berühmten 'Schwan in der Pfanne' (Tr. 12) nicht im Falsett, da er über
eine unglaubliche Höhe verfügt, aber leider auch mit sehr engem, maniriertem Vibrato. Das troff zwar wie das Fett von
dem Schwan, doch die von Orff beabsichtigte, grotesk-schwarzhumorige Wirkung bleibt hier völlig aus – man vergleiche das nur einmal mit der eigenwilligen, aber so unübertrefflich charakteristischen Darbietung von Gerhard Stolze in
der Jochum-Einspielung! Über eine ähnliche Farbe wie Brownlee verfügt Sopranistin Sally Matthews – doch leider
eben nur EINE Farbe in ihrem berühmten 'Dulcissime' (Tr. 23), das ebenfalls von engem Vibrato nur so strotzte. Auch
hier hatte Jochum seinerzeit in der Wahl seiner Solistin eine glückliche Hand: Um wieviel anrührender sang doch Gundula Janowitz diese Stelle – auch wenn ihre Spitzentöne keineswegs so mühelos und leicht kamen wie die von Sally
Matthews. Doch 'It´s not size that matters', und eine leichte Höhe allein macht´s auch nicht. Einsamer Glanzpunkt der
Produktion ist für mich der Auftritt von Christian Gerhaher – allein schon deshalb, weil hier endlich einmal ein TopBariton NICHT so wirkt, als wolle er um jeden Preis Dietrich Fischer-Dieskau (auch in der Jochum-Einspielung) imitieren. Gerhaher gibt den besoffenen Priester so überdreht und charakteristisch, daß man sich schon fast in Bergs
'Wozzeck' wähnt – die einzige Stelle, an der ich beim Abhören wirklich lachen mußte. Doch das Simon Rattle es mit
seinen Tempo-Vorgaben sogar schaffte, Herrn Gerhaher beinahe im Regen stehen zu lassen (Anfang von Tr. 11) und
einem solchen Sänger derart die nötige Entfaltung seiner Töne im Raum zu nehmen, ist fast schon ein Skandal. Warum
schließlich verzichtet das Booklet auf jegliche Timing-Angabe? Man kann ja durchaus kontrovers diskutieren, ob es
nötig ist, bei 25 Tracks jede kurze Sequenz in Minuten und Sekunden mitzuteilen, doch nicht einmal die der sieben großen Abschnitte, geschweigedenn die Gesamtdauer anzugeben, ist merkwürdig. Wem eine effektheischende Aufführung
der 'Carmina Burana' mit einem tollen Bariton und vorzüglichem Chor reicht, der ist hier bedient. Wer aber etwas von
den Facetten und der Essenz des Werkes hören möchte, der sollte unbedingt zu der immer noch erhältlichen JochumEinspielung greifen. [22. 1. 2005; 6, 8, 6]
16192
Klezmer Concertos and Encores. Starer: K'li Zemer • Schoenfiled: Klezmer Rondos • Weinberg: The Maypole;
Canzonetta • Ellstein: Hassidic Dance • Golijov: Rocketekya; Scott Goff (Flöte), David Krakauer (Klarinette),
Alicia Svigals (Violine), Martha Mooke (Elektro-Viola), Pablo Aslan (Kontrabass), Alberto Mizrahi (Tenor),
Barcelona Symphony, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Seattle Symphony, Gerard Schwarz (67' • 1998 –
2001)
Im Jahr 1982 riefen die Brüder Lowell und Michael Milken eine Stiftung ins Leben, die verschiedene Projekte unterstützt, insbesondere in den Bereichen Bildung und Medizinische Forschung. Eins dieser Projekte ist das 1990
gegründete Milken Archive of American Jewish Music, das von dem renommierten Forscher und Musiker Neil W. Levin geleitet wird. Gesammelt werden Tondokumente und Partituren von Werken jüdischer Komponisten in Amerika
aller Art – vom jiddischen Gesang bis hin zur Sinfonie. Eine erste Stufe umfaßt zunächst die Veröffentlichung von insgesamt 50 CDs, die mehr als 600 Werke von über 200 Komponisten enthalten. Einige dieser Produktionen
veröffentlicht Naxos dankenswerterweise in seiner Serie 'American Classics', denn ein solches Archiv ist natürlich eine
Goldgrube für musikalische Entdeckungen. So auch diese CD mit Klezmer-Konzerten und Zugaben in RundfunkProduktionen mit verschiedenen Orchestern. Die Leitung dieser Werke mit Orchester hat Gerard Schwarz, seit langem
einer der erfolgreichsten amerikanischen Dirigenten, und zugleich – wie auch der bekannte Komponist Lukas Foss –
Mitglied des Milken Archive Editorial Board. Schwarz, der über ein außergewöhnlich vielseitiges Repertoire verfügt,
ist eine optimale Wahl für die hier gänzlich unbekannten Novitäten, deren gewichtigste Beiträge zweifellos das Konzert
für Klarinetten und Orchester 'K'li Zemer' von Robert Starer (1924 – 2001) sowie 'Klezmer Rondos' des 1947 geborenen
Paul Schoenfield sind, das mit Scott Goff als Soloflötisten und dem Tenor Alberto Mizrahi. In allen anderen Werken ist
der brillante Klezmer-Klarinettist David Krakauer zu hören – ein Künstler der bereits zweiten Generation nach dem
omnipräsenten (und nicht unumstrittenen) Klezmer-Patriarchen Giora Feidman. Das musikalische Niveau aller fünf hier
versammelten Produktionen ist ganz außergewöhnlich hoch. Die Seattle Symphony ist vielleicht das beste der drei hier
beteiligten Orchester, doch die Barcelona Symphony und das RSO Berlin waren mit so großer und erfreulicher Begeisterung bei der Sache, daß hier kaum Qualitäts-Unterschiede zu hören sind. Mit 24 Seiten ist das Booklet für NaxosVerhältnisse ausgesprochen üppig, allerdings auch nötig. Es läßt nur einen Wunsch offen – die Abfassung in ausschließlich englischer Sprache. Dies sollte jedoch auch im nicht-englischsprachigen Ausland keinen Musikinteressierten
davon abhalten, hier auf Entdeckungsreise zu gehen. Auf weitere Folgen darf man gespannt sein. [20. 2. 2005; 9, 9, 9]
16208
Bruckner: 5. Sinfonie; Mozarteum Orchester Salzburg, Ivor Bolton. Oehms Classics, OC 364 (71' • 2004)
Es scheint auch heute noch eine Menge Dirigenten zu geben, die ihrem Vorbild Wilhelm Furtwängler allzu beflissen
nacheifern wollen. Vergleicht man jedenfalls Ivor Boltons live-Mitschnitt von Bruckners Fünfter vom Mai 2004 aus
dem großen Festspielhaus mit Furtwänglers berühmter Berliner Aufnahme (in meinem Archiv BM 316008), fallen sofort Ähnlichkeiten auf., beginnend schon mit der von Furtwängler übernommenen Platzierung der Streicher (Violinen
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links, innen mittig Celli, rechts außen Viola). Im Kopfsatz verkannte Bolton jegliche vernünftige Temporelation der
Satzteile, legte einen Affenzahn im Hauptthema vor, aber ein unglaublich langsames Tempo im zweiten Thema (wovon
nichts in der Partitur steht) und brachte dann notgedrungen das altbekannte, immense Beschleunigen in der Schlußperiode. Das zerdehnte Adagio wirkt larmoyant, natürlich in althergebrachter Tradition in Vierteln und nicht in Halben
geschlagen, und verlief dann ebenfalls in Kurven mit weiten Temposchwankungen, und wer glaubte, die Sitte, bei Steigerungen das Tempo anzuziehen und bei Abbau-Vorgängen wieder zu verlangsamen, sei inzwischen überwunden, wird
von Bolton eines besseren belehrt. Das Scherzo war straff genommen, aber Bolton verlangsamte das zweite Thema
nicht genug, wie von Bruckner nur für diesen Satz angezeigt, so daß die ebenfalls ausschließlich in diesem Satz vermerkten Accelerandi kaum ausgeführt werden konnten. Zwischen dem langsameren Allegro moderato des Finales und
dem schnelleren Allegro des Kopfsatzes gab es bei Bolton dann gar keinen Unterschied mehr: Das Hauptthema wurde
robust heruntergebolzt, Phrasierungen blieben weitgehend auf der Strecke, während im natürlich wieder langsameren
Seitenthema geradezu manieriert wirkende Schweller auf kleinstem Raum auftraten, die wiederum an Furtwängler erinnern. Das dritte Thema war wieder schneller, und man kann daher (wie auch schon im ersten Satz) nicht klar hören, daß
sein Material das gleiche wie in der Gesangsperiode ist. Die große Fuge im Zentrum des Satzes kriegte eine Furtwänglerische Energieaufladung: Äußerst langsam begann das Choral-Thema (Tr. 4, 9'19), und wenn dann das FinaleHauptthema und das des ersten Satzes sukzessive hinzutreten, war wieder ein Affenzahn erreicht. In der heiklen Passage im dreifachen Pianissimo (13'15) kam vom Orchester mindestens Mezzopiano, und von der Faktur der dicht
hintereinander folgenden Themen-Imitationen ist so nichts mehr zu hören. Bolton hat offenbar nicht mal den Revisionsbericht gelesen und berücksichtigte auch Bruckners sinnvolle nachträgliche Korrekturen nicht, wie jüngst von
Nikolaus Harnoncourt überzeugend als sinnvoll erwiesen: So wurde bei Bolton im ersten Satz der Choral vor der
Hauptthemenreprise (Tr. 1, 13'15) entgegen der Partitur im anfänglichen Adagiotempo gespielt, und auch am Ende des
Adagio spielten Flöte und Klarinette den althergebrachten Notentext. Doch angesichts der ungeheuren Freiheiten, die
sich Bolton gegenüber der Partitur herausnahm, spielen derlei Betrachtungen allenfalls noch eine marginale Rolle. Insgesamt haben das Mozarteum Orchester und sein neuer Chefdirigent Ivor Bolton seinerzeit zwar ein durchaus
gelungenes Konzert abgeliefert, doch so konventionell und beliebig interpretiert, wie man es sicher im Jahr zu Dutzenden live hören kann. Das Orchester folgte seinem Dirigenten meist willig, aber mitunter spielten sich die ersten beide
Pulte der ersten beiden Geigen unangenehm in den Vordergrund. Das Vibrato der Violinen und Violen wirkt stellenweise so eng und süßlich, daß man glaubt, ganze Passagen mit einer durchgängigen Orgel-Registrierung von Vox Coelestis
mitsamt Tremulant zu hören. Der Hornsatz wirkt nicht immer ganz sauber intoniert. Gelegentlich hatte Bolton wohl
auch Mühe, Trompeten, Posaunen und Tuba zurückzupfeifen, auch wenn er an der Balance insgesamt hörbar gearbeitet
hatte. Der Gesamtklang der CD ist etwas gedeckelt, nicht sehr farbig und hat wenig räumliches Innenleben. Mit den
unter verschiedenen Gesichtspunkten besten Aufnahmen des Werkes kann sich diese Neuproduktion also in keinster
Weise messen. Furtwänglers überwältigende Emotionalität ist durch bloßes Nachahmen der Äußerlichkeiten ohnehin
nicht zu erreichen. Auch Eugen Jochum (insbesondere im legendären live-Mitschnitt aus Ottobeuren), Carl Schuricht
(live mit den Wiener Philharmonikern) und insbesondere Rudolf Kempe und die Münchner Philharmoniker haben bei
ähnlich problematischer Gesamtkonzeption der Struktur weitaus anrührendere und auch besser balancierte Aufführungen abgeliefert (man höre noch einmal die klanglich vorbildliche Realisation von Kempe, und insbesondere seine
überwältigende und nie übertroffene Finale-Coda, Acanta/Pilz 442188-2). Auch von der strukturell und klanglich wunderbaren live-Aufnahme der BBC unter Jascha Horenstein ist Bolton weit entfern. Und hört man gar Nikolaus
Harnoncourts bestürzendes neues Interpretationskonzept der Struktur mit seiner allenfalls noch von Celibidache erreichten, vorbildlichen Durchleuchtung der kontrapunktischen Faktur (RCA/BMG SACD 82876 60749 2), mag man
sich vielleicht wieder daran erinnern, daß Bruckner die Fünfte bis an sein Lebensende als sein kontrapunktisches Meisterwerk betrachtete. So über die Faktur des Werkes hinwegzubügeln, wie Ivor Bolton es hier tut, ist nach alldem, was
die Bruckner-Forschung der letzten 20 Jahre über Bruckners wissenschaftlich akribische Kompositionstechnik enthüllt
hat, heute weder mehr zeitgemäß noch statthaft, im Gegenteil sogar meinem Empfinden nach eine krasse Respektlosigkeit gegenüber dem Komponisten. [12. 2. 2005; 4, 6, 5]
16233
Bruckner: 6. Sinfonie • Weber: Ouvertüren 'Der Beherrscher der Geister', 'Abu Hassan'; Wiener Philharmoniker, Horst Stein, Decca Eloquence CD 476 2745 (65' • 1972/1977)
Diese Aufnahme von Bruckners Sechster aus den berühmten Wiener Sophiensälen vom 15. November 1972 war in Europa seinerzeit nur auf LP verhältlich und hier lange vergriffen. Nachdem Decca ein CD-Remastering bereits in Japan
veröffentlicht hatte (Japanese London CD POCL 4322), folgt nun eine Übernahme von Universal Music Australia für
die Reihe Decca Eloquence, die weltweit vertrieben wird und somit erstmals auf dem hiesigen Markt verfügbar gemacht
wird. Als Dokument ist die Produktion zweifellos interessant, denn die Sechste ist eine von jenen Sinfonien Bruckners,
die von den Wiener Philharmonikern am seltensten gespielt und aufgenommen wurden. Allerdings ist die auf dem Höhepunkt des Karajanismus entstandene Aufnahme auch ein trauriges Beispiel für die damaligen aesthetischen
Verirrungen: Der Klang ist extrem Außenstimmen-betont; plastisch eingefangen sind lediglich die ersten Violinen
(links), die Celli (rechts) und die frappierenden Hörner (ebenfalls links) – zumal das Orchester hier einmal mehr genötigt worden war, von seiner traditionellen Aufstellung antiphonaler Geigen Abstand zu nehmen. Alles andere bleibt im
Klangnebel unter 'ferner liefen', wenn nicht gerade die Instrumentation so dünn ist, daß nur wenige Spieler beteiligt waren: Die Holzbläser hört man eigentlich nur, wenn das Blech schweigt und die Streicher leise spielen… Von der
Balance her ist die Aufnahme eine reine Katastrophe. Selbst Eugen Jochums berühmte historische mono-Produktion
von Bruckners Siebter mit den Wienern vom gleichen Ort klingt weitaus räumlicher und differenzierter (!!!). Das Origi-
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nalband war offenbar auch nicht ganz astrein, bis hin zu Dropouts (z. B. Tr. 1, linker Kanal, bei ca. 13.32). Das
Grundrauschen ist erheblich, der Gesamtklang aufgrund des Halls mulmig. Auch die Timing-Angaben der Tracks
stimmen nicht: Auf meinem Player bei einer Gesamtspielzeit von 55'09 haben die Sätze mit Tr. 1 bis 4 folgende Zeiten:
16'46, 16'18, 8'12 und 13'53, also pro Track Abweichungen zwischen 4 und 10 Sekunden zu den Angaben des Booklets.
Die Interpretation selbst ist eine der Schwächeren der Sinfonie, ungeachtet mancher schöner Momente, musiziert eher
in der deutsch-romantischen Tradition (weshalb die Paarung mit den besser klingenden beiden Ouvertüren Carl Maria
von Webers hier vorzüglich paßt) als in der Tradition der Wiener Klassik. Welchen Notentext Hort Stein zugrundelegte,
ist unklar: Die vorzügliche Bruckner-Discographie von John F. Berky listet das Werk unter 'Haas-Ausgabe', doch die
beiden Druckfehler im Adagio, die auf manchen Produktionen hörbar sind und eine Zuordnung eindeutig machen, sind
hier korrigiert (T. 84, 1. Klarinette, letztes Viertel bei Haas fälschlich klingend a', hier korrekt as', sowie T. 94, 1. Klar.,
bei Haas versehentlich ab dem 2. Viertel nicht transponiert notiert, was klingend es' statt f' ergibt; vergl. diese Einspielung, Tr. 2, ca. 7'40 und 8'28). Stein setzte sich oft über die Angaben der Partitur weg. Er verkannte insbesondere die
Temporelationen des ersten Satzes, wie sie Celibidache in seiner legendären einzigen Aufführung mit den Münchner
Philharmonikern bei ungefähr gleicher Dauer so vorbildlich realisierte (EMI 5 56694 2). Das Adagio ist flüssig musiziert, wirkt aber so ernüchternd wie eine kalte Dusche. Das skurrile Scherzo mit seinen Anklängen an Weber und
Schumann lag Stein offenbar am ehesten, doch vor den Kühnheiten des Finales schreckte er zurück – zumindest wirkt
der Satz weitaus gelassener und zahnloser, als die vergleichsweise rasche Gesamtspielzeit von 13'53 vermuten ließe.
Man vergleiche das nur einmal mit Furtwänglers rasantem Finale aus dem legendären Berliner live-Mitschnitt vom November 1943 (bei dem leider der Kopfsatz verloren ging, EMI 5 66210 2). Manche Passagen sind vom Zusammenspiel
her allerdings eine Katastrophe: Es gibt Stellen, an denen einzelne Gruppen bis zu einem Viertel von anderen abweichen, zum Beispiel bei der Hauptthemenreprise des Kopfsatzes, wo Stein das in der Partitur angegebene Accelerando
unterließ, Bruckners Angabe "Pianissimo sempre" durch ein Crescendo ersetzte und dadurch beim Wiedereintritt des
Hauptthemas das "Tempo wie Anfangs" so gründlich verfehlte (Takt 195, Tr. 1, 9'05), daß die Diskantstimmen, insbesondere die ersten Violinen, gut zwei Takte brauchten, bis sie wieder mit dem schweren Blech zusammen waren. Eine
ähnliches Desaster im Adagio zu Beginn der letzten großen Hauptthemensteigerung (Takt 93, ab Tr. 2, 8'22), wo alles
'ins Schwimmen' geriet, und auch im Finale liefen die Streicher oft dem Blech davon (bzw. schleppte das Blech). Ob
das auf die akustischen Bedingungen in den halligen Sophiensälen oder Koordinationsprobleme des Dirigenten zurückgeht, ist nicht sicher zu sagen, aber ich vermute eher letzteres, da solche Schwierigkeiten vermehrt an Stellen auftreten,
an denen Tempoübergänge nicht richtig funktioniert haben. Es wird hohe Zeit, daß die Wiener Philharmoniker schon
zur eigenen Ehrenrettung dieses Werk endlich einmal erneut einspielen – vielleicht am besten unter Nikolaus Harnoncourt, dessen neue Sicht von Bruckners Fünfter besonders verheißungsvoll geriet, und bei dem die Sechste jetzt (nach
den Sinfonien 3 bis 5 und 7 bis 9 mit verschiedenen Orchestern) eigentlich anstünde, wenn sie ihn interessiert. [24. 2.
2005; 5, 5, 5]
16237
Transcendental Journey. Bach/Chuquisengo: Zwei Choräle • Foulds: Gandharva Music op. 49; April-England
op. 48/1 • Händel: Ciaconne HWV 435 • Beethoven/Liszt: Allegretto (aus der 7. Sinfonie) • Corigliano: Fantasia
on an Ostinato • Bach: Toccata BWV 911 • Schumann: Toccata op. 7 • Prokofiew: Toccata op. 11; Juan-Jose
Chuquisengo (Klavier); Sony SK 93829 (73' • 2003)
Nach seiner fantastischen Debut-CD bei Sony mit Klavierwerken von Ravel (SMK 87854) legt der in München lebende
Pianist Juan José Chuquisengo nun beim gleichen Label ein Konzept-Album vor, das unter dem Titel 'Transcendal
Journey' mitsamt Sonnenuntergang auf dem Papp-Klapp-Cover und blutrotem Mond auf der CD vielleicht ein bischen
sehr reißerisch aufgemacht ist. Doch inhaltlich und musikalisch hat es die Scheibe wahrhaft in sich! Die transzendentale
Reise, die Christoph Schlüren in seinem wie stets äußerst sachkundigen Booklet-Text näher beschreibt, teilt sich beim
Hören tatsächlich uneingeschränkt mit. Aus Stücken zwischen Bach und Corigliano hat der Ausnahme-Pianist eine
Collage mit Werken aus drei Jahrhunderten zusammengestellt, die von Stufe zu Stufe weiterführen und zugleich Chuquisengos vielseitige und profunde Begabung zur Musik in vielen Facetten erscheinen läßt. Die von ihm bearbeiten
beiden Bach-Choräle 'Wachet auf' und 'Jesus bleibet meine Freude' erklingen in cantabler Schlichtheit. Besonders das
zweite Stück hat man wohl seit Dinu Lipattis legendärer Einspielung nicht mehr so introvertiert und glühend gehört. Erstaunlich, wie Chuquisengo einen unablässigen Spannungsbogen baut: Es ist aufgrund der gleichförmigen AchtelBewegung nicht einfach, dieses Stück so in der Schwebe balanciert vorwärts zu bringen und dabei die Konsistenz des
Tempos zugleich nicht aus dem Auge zu verlieren. Diese gleichförmige Bewegung setzt sich in der 'Gandharva Music'
des bei uns leider so gut wie unbekannten John Foulds (1880 – 1939) fort – eine dreieinhalbminütige Skizze, die die in
Indien 'Gandharva' genannten Engel des Musizierens in filigrane, repetitive Strukturen faßt. Ein Zeitsprung führt zurück
in die Figurenwelt des Barock – Händels große G-Dur Ciaconne, hier sinnlich ausgekostet, dennoch klar und beredt artikuliert und reich mit Ornamenten geschmückt. Danach wieder zurück zu Foulds und sein unwiderstehlich lebendiges
'April/England' – stilistisch irgendwo zwischen der Streicher-Suite von Frank Bridge und Lili Boulanger's 'Cortége',
doch ein echter Ohrwurm. Danach fragt man, was das düster einbrechende Allegretto aus Beethovens Siebenter in der
Liszt-Bearbeitung hier zu suchen hat – abgesehen von der Kontrastwirkung und der Ciaconne-artigen Steigerungswirkung der Variationen. Zumal der Pianist an einer besonders komplexen Stelle nicht mal zurückscheut, dank MultikanalTechnik sich selbst als Duett-Partner zuhilfe zu nehmen. Die Antwort ist das nachfolgende Stück – die 'Fantasy on an
Ostinato', mit der John Corigliano 1985 diese berühmte Vorlage kompositorisch weitergedacht hat. Erstmals erklingen
hier auf einer CD beide Werke. Zugleich setzt Chuquisengo hier einen neuen Interpretations-Maßstab. Er nahm sich
weit mehr innere Ruhe, den Klängen nachzuspüren als Emanuel Ax in seiner Einspielung von 1999 (Sony SK 60747).
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Bis hier hin gehört, hält die Produktion immer noch die anfängliche schwebende Balance des Fließens – ohnehin ein
Wunder angesichts auseinander liegender Aufnahmedaten. Dann fließt die Energie in einem fulminanten Finale ab, das
drei der aufregendsten Klavier-Toccaten der Musikgeschichte aneinanderreiht – Bachs c-moll-Toccata, Schumanns jugendlich-drängende Toccata C-Dur op. 7 und die alles hinweg fegende d-moll-Toccata von Prokofiew. Chuquisengos
Klavier-Kunst läßt einen nach dem Anhören dieser CD atemlos zurück; auch der Klang der CD ist fantastisch – das Mastering ist von viel Liebe zur Musik geprägt, und die Atmosphäre des Ganzen ist enorm spannend. Ich würde nicht
zögern, diese CD Produktionen wie den Debussy-Preludes mit Michelangeli, Liszts h-moll-Sonate mit FrancoisFrédéric Guy, Beethovens Klaviersonaten mit Gulda oder Liszts-Klavierkonzerten mit den Cziffra-Brüdern an die Seite
zu stellen und in meine Top Ten der Klaviermusik zu setzen – und sehr weit vorn … [18. 3. 2005; 10, 10, 10]
16250
Deutsch: Der Schatz (Film-Symphonie in 5 Akten); Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Frank Strobel. CPO
999 925 2 (74' • 2002)
Aufmerken läßt auf den ersten Blick diese Neu-Produktion: Max Deutsch (1892 – 1982) schuf 1923 eine 'Film-Sinfonie
in fünf Akten' für den Debutfilm des Regisseurs GW Pabst 'Der Schatz. Ein altes Spiel um Gold und Liebe', die als der
erste sinfonische Soundtrack des 20. Jahrhunderts gilt. Viele Film-Musiken großer Komponisten sind leider unwiderbringlich verloren, da man in der Regel nicht von einer konzertanten Aufführung ausging, daher das verwendete
Aufführungsmaterial nach der Produktion meist als wertlos galt und weggeschmissen wurde. Nicht so diese Partitur, die
der Komponist selbst aufbewahrt und kurz vor seinem Tod an das Deutsche Filmmuseum Frankfurt übergeben hat. Als
der Film in den Neunziger Jahren rekonstruiert wurde, beauftragte man den Dirigenten dieser Einspielung, Fritz Strobel,
mit der Rekonstruktion der Partitur, die im Laufe der Jahrzehnte arg gelitten hat. Hergestellt wurden eine Version zur
Begleitung des Films mit Synchronangaben sowie eine Konzert-Fassung, die hier erstmals auf CD vorgelegt wurde. Die
Partitur selbst läßt aufhorchen – ein organisch durchgeformtes Ganzes von knapp 75 Minuten, farbig instrumentiert, mit
Anklängen nicht nur an Busoni, mit dem Deutsch befreundet war, sondern auch Anspielungen auf zahlreiche Werke
anderer Komponisten im Sinne von Klischées, wie es Film-Komponisten bis zum heutigen Tag tun. Da fehlt die schicksalhafte Trompete vom Beginn von Mahlers Fünfter ebenso wenig wie Volksliedgut ('O, Du lieber Augustin'). Schade
nur, daß die Produktion beim Durchhören die geweckten Erwartungen nicht recht erfüllt. Zwar vermag die Musik selbst
zu fesseln, die qualitativ nicht schlechter als manches von Richard Strauß oder Emil-Nikolaus von Reznicek ist. Doch
mehr als eine Studio-Aufnahme in solider Rundfunk-Qualität, routiniert, über weite Strecken recht lustlos heruntergespielt (schlamperlte Geigen!), ist dabei nicht herausgekommen. Frank Strobel vermochte die Staatsphilharmonie
Rheinland-Pfalz hier offenbar nicht recht zu inspirieren; das Ganze wirkt mehr begleitet als eigenständig dargeboten. Im
Zusammenhang mit dem auch auf Bildmedien veröffentlichten Film (KirchMedia, 2000) ist der Eindruck durch die Gesamt-Wirkung von Bild und Ton überzeugender. Der Eindruck einer gewissen Lieblosigkeit wird durch das Booklet
noch verstärkt: Man hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, die abgedruckten Szene-Fotos aus dem Film in den BildUnterschriften mit den Namen der Hauptdarsteller (Ilka Grüning, Hans Brausewetter, Werner Krauß, Albert Steinrück)
zu versehen. Die CD ist dessen ungeachtet ein Muß insbesondere für interessierte Sammler von Filmmusik, die dieses
Meisterwerk von Max Deutsch kennenlernen wollen. Um aber dem Stück auch konzertant zum Leben zu verhelfen, bedürfte es einer deutlich inspirierteren Darbietung. [19. 3. 2005; 6, 6, 6]
16253
Prokofiew: Violinkonzerte 1 & 2; Suite 'Die Liebe zu den Drei Orangen' op. 33a; Boris Belkin (Violine), London
Philharmonic Orchestra, Kyrill Kondrashin, Rudolf Barshai, Walter Weller; Decca Eloquence CD 476 2744 (65'
• 1977/81/82)
Es ist wunderbar, daß diese beiden Geniestreiche des damals jungen Geigenvirtuosen Boris Belkin, aufgenommen 1981
und 1982 in der Londoner Kingsway Hall, endlich einmal auf CD verfügbar gemacht wurden. Die beiden Violinkonzerte von Prokofiew sind nur selten so abgründig, anrührend, beißend und beredt zugleich zu hören. Belkins weiche,
atmende Bogenführung und das warme, volle Timbre seines Instruments sichert den Cantilenen (Tr. 3, Anfang!) beseelte Spannung; andrerseits werden die Sarkasmen Prokofiews (beispielsweise im Scherzo des ersten Konzerts, Tr. 2)
drastisch ausgereizt – eine beeindruckende Bandbreite der Interpretation. Eine ganz besondere Sternstunde war die
Aufnahme des ersten Konzerts auch hinsichtlich der höchst potenten Begleitung: Die Aufnahme entstand im Januar
1981, ist also die wohl letzte Studioproduktion des am 7. Februar verstorbenen Dirigenten Kyrill Kondrashin. Sie hat
ein unwiderstehliches 'gewisses Etwas' – fast möchte man von 'vorahnungsvoll' sprechen. Keine Einspielung dieses
Konzerts ist mir bisher so unter die Haut gegangen. Hier würde ich ohne zu zögern von der Referenzaufnahme sprechen, zumal auch die Tontechnik fantastisch ist: Der Klang ist so plastisch und natürlich, wie man ihn eigentlich erst
heute von guten SACD-Produktionen gewohnt ist, bewahrt aber zugleich eine kaum mit Worten zu beschreibende, spezielle Atmosphäre, die vielen, kühlen Produktionen von heute abgeht. Durch den Tod des Dirigenten mußte für die
Einspielung des zweiten Konzertes mit Belkin Ersatz gefunden werden, die exakt ein Jahr später stattfand. Rudolf Barshai war da weiß Gott keine schlechte Wahl, doch vergleicht man beide Konzerte, fehlt einem ungeachtet des sehr
hohen musikantischen Niveaus doch ein entscheidendes Quentchen – zumal hier der Klang kompakter, trockener, direkter und weniger atmosphärisch ist, obgleich mit Stanley Goodall der gleiche Tonmeister am gleichen Ort zur
Verfügung stand. So würde ich das erste Konzert mit einer dreifachen 10, das zweite Konzert mit 8, 8, 8 werten. Die
bekannte Suite zur 'Liebe von den drei Orangen' dirigierte Walter Weller mit dem gleichen Orchester am gleichen Ort,
aber bereits 1977. Auch Weller hat sorgsam gearbeitet und kitzelt einiges an Biß aus der Partitur. Der Klang ist nun
wieder besser, wenn auch nicht so bestürzend greifbar wie in Tr. 1 – 3. Das London Philharmonic musizierte auch hier
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sehr engagiert, doch wirkt insgesamt etwas liebloser als in den beiden Violinkonzerten – das Ganze kippt fast ein bischen in Richtung des Klischees von Filmmusik ab, insbesondere wenn man den berühmten Marsch hört (Tr. 9), den
John Williams später deutlich hörbar für seine Star Wars Musik ausgeschlachtet hat ('Parade der Ewoks'). Eine Gesamtwertung einer solchen Anthologie ist problematisch. Die 10 für den Gesamteindruck ist jedoch aufgrund
insbesondere der Einspielung des ersten Violinkonzerts schon mehr als gerechtfertigt, und die Produktion ist insgesamt
ein Muß für die Sammlung. [25. 2. 2005; 9, 8, 10]
16275
Hindemith: Sinfonische Metamorphosen; Die Vier Temperamente; Mathis, der Maler. Emanuel Ax (Klavier),
Los Angeles Philharmonic, Esa-Pekka Salonen. Sony SK 64087 (80' • 1999/2000)
Der hemmungslose Fortschrittsglaube des 20. Jahrhunderts feiert hier fröhliche Urständ: Ein opulenter HollywoodBreitwandklang, jede Menge Dezibels von einem typischen amerikanischen Orchester mit absurd lauten BlechblasInstrumenten, die gut miteinander verschmelzen, aber wenig Eigenfarblichkeit haben, allerdings durch die ZauberKunststücke bester Tontechnik in eine annehmbare, wenn auch künstliche Balance mit dem Rest gebracht werden; dazu
die typisch indifferente, Außenstimmen-betonte 'amerikanische' Orchesteraufstellung – wer über all dies hinweghören
kann, ist hier bestens bedient. Esa-Pekka Salonen und sein bestens aufgelegtes Los Angeles Philharmonic nutzten die
Kapazität der mit 80 Minuten randvollen CD für ein ganzes Konzertprogramm mit Hindemith vom Feinsten. Die 'Sinfonischen Metamorphosen' wirken nicht wie sonst oft in einem typischen, gezähmt-trockenen Hindemith-Tonfall ("Hin
damit, weg damit"), sondern so hemmungslos eklektizistisch und parodistisch, wie sie gemeint sind. Die jazzigen Passagen im ersten Satz klingen wirklich nach Jazz, die Mahler-Satire im Finale wurde wirklich grotesk überspitzt, und das
Ganze zeigt unwiderstehlichen Drive – vielleicht das gelungenste der hier versammelten drei Werke. Man hört überdies,
das mit Salonen jemand am Pult stand, der selbst zugleich ein anerkannter und veritabler Komponist ist – einer der ganz
wenigen Dirigenten, die heutzutage überhaupt noch aus diesem Geist heraus ihre Kunst auszuüben verstehen. Die recht
selten zu hörenden 'Vier Temperamente' mit konzertantem Klavier (sehr spielfreudig, aber etwas blaß: Emanuel Ax) erfuhren ebenfalls eine insgesamt ausgesprochen liebevolle, charakterlich in allen vier Sätzen recht gut getroffene
Interpretation – auch wenn Salonen sich für meinen Geschmack etwas zu sehr zurückhielt und man sich mitunter Bernstein zurückwünscht: Der Melancholiker (Tr. 6) könnte noch etwas grüblerischer daherkommen, der Sanguiniker (Tr. 7)
noch kapriziöser, der Phlemagtiker (Tr. 8) noch verworrener, und nur der Choleriker (Tr. 9) – sicherlich ein Charakterportrait Beethovens, wenn man dem Zitat des Schicksals-Themas aus der Fünften Glauben schenken darf – kommt dem
Orchester und dem Dirigenten offenbar besonders entgegen. Diese beiden Werke aus der amerikanischen Periode Hindemiths werden im Finale der Produktion mit der noch in Deutschland entstandenen Mathis-Sinfonie kontrastiert.
Salonen hat sie sorgsam ausgearbeitet, erfüllte die ruhigeren Partien mit großer Weite, ließ die belebten Partien nie
weghetzen, kontrollierte auch Dynamik und Balance sehr sorgsam. Allerdings ist die Grablegung (Tr. 11) gut ein Drittel
langsamer als von Hindemith bezeichnet, dafür das Finale (ab Tr. 12, 1'58) eine Spur zu sehr treibend. Insgesamt jedoch
eine klangschöne, intensive, von innen glühende Darstellung, auch wenn man manchmal den Eindruck hat, daß sich
insbesondere die Violinen mitunter diskret ein wenig durchpfuschen (z. B. Tr. 10, 5'06), und für das hysterisch enge
Vibrato und einige kleine Wackeleien bei Überleitungen kriegt die erste Flöte möglicherweise einst einen Klaps von
Hindemith im Himmel … [17. 3. 2005; 9, 9, 9]
16288
Bruckner: Sinfonie Nr. 5; Münchner Philharmoniker, Christian Thielemann; DG 00289 477 5377 (83' • 2004)
Das offizielle Antritts-Projekt von Christian Thielemann bei den Münchner Philharmonikern Ende Oktober 2004 erregte große Aufmerksamkeit. Auf dem Programm stand Bruckners Fünfte, mit der auch Sergiu Celibidache 1985 den
Gasteig eröffnet hatte – damals durchaus nicht ohne Hintergedanken: Immerhin zitierte Bruckner ausgiebig Mozarts
Requiem; zu allem Überfluß wählte Celi vor der Pause die 'Musikalischen Exequien' von Heinrich Schütz und meinte
dazu lakonisch: "Gasteig ist so ein toter Raum – braucht Requiem zur Eröffnung…" Thielemanns Konzert wurde nun
nicht weniger kontrovers diskutiert als seinerzeit das von Celi, sogar in musikwissenschaftlichen Kreisen. Selbst die
Mitteilungsblätter der Internationalen Bruckner Gesellschaft (Nr. 63, S. 25f) brachten ausnahmsweise eine zweiseitige
Rezension der drei Konzerte. Bertram Müller, der immerhin über Bruckners Fünfte promoviert, ein bemerkenswertes
Buch darüber geschrieben hat und einer der besten Kenner ist, kam darin zu einer vernichtenden Kritik. Vom Ergebnis
kann man sich nun anhand des bei der Deutschen Grammophon erschienenen, nachbearbeiteten Mitschnitts selbst überzeugen, auch wenn man nicht in München live dabei war. Dabei liegt es nahe, die CD insbesondere mit den
Mitschnitten unter Celibidache vom Februar 1993 (EMI 5 56691 2) und der Wiener Philharmoniker unter Nikolaus
Harnoncourt vom Juni 2004 zu vergleichen (RCA/BMG 82876 60749 2) – Konzerte, die vom Publikum ebenso mit
nicht enden wollendem Jubel bedacht worden waren wie das von Thielemann. Mein spontaner erster Höreindruck: 'Das
Imperium schlägt zurück' – undzwar vor allem gegen jeden Ansatz zu historischer Informiertheit. Als geradezu peinlich
mag mancher bereits das Booklet empfinden, in dem Thielemann unter dem trotzigen Titel "Stellt euch dabei vor, was
ihr wollt!" drei Seiten lang über seine Sicht des Werkes spricht – einschließlich einiger bedenklicher Deutschtümeleien:
Wenn Thielemann mit Bruckner "eben nicht St. Florian, sondern eher die Marienkirche in Danzig" assoziiert, an "Ostpreußen, an die deutsche Backsteinarchitektur, die Architektur der Hansestädte" oder sogar "die großen Wälder und
Bäume in Ostpreußen" denkt, dann fühlt man sich unwillkürlich wieder an manche anbiedernden Vorworte der Ausgaben von Robert Haas an die Nazis erinnert – beispielsweise dem zur Achten Sinfonie, wo Haas im April 1939 schrieb,
er empfände es "als ein Zeichen der Vorsehung, daß die wiederhergestellte Partitur gerade in diesem Jahr als Gruß der
Ostmark erklingen kann." Und so wundert es auch nicht, daß Thielemann für sein Antrittskonzert "zwischen der Fünf-
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ten und Achten" schwankte, jenes vom Komponisten selbst ausdrücklich nationalistisch intendierte Monumentalwerk
über den Mythos vom 'Deutschen Michel', den Haas erschreckend trefflich "in der großdeutschen Idee als geschichtlicher Geisteshaltung" betrachtete. Das Elaborat von Thielemann ist auch noch in anderer Hinsicht entlarvend: Nur einer,
der überhaupt großen Wert auf sein eigenes Interpretentum legt, kann wagen zu schreiben: "Ich habe keine Botschaft,
die ich meinem Publikum mit dieser Fünften Symphonie von Anton Bruckner aufdrängen will." Wer ausschließlich musiziert, damit "dem Hörer eine Gänsehaut über den Rücken läuft," der läßt das Anliegen des Komponisten zwangsläufig
auf der Strecke. Wer ausschließlich die "Wiederentdeckung der Langsamkeit" heraufbeschwört, der macht das Tempo
zum Mittel, das vom Zweck geheiligt wird und keine Rücksicht auf Wiener Spieltraditionen des 19. Jahrhunderts
nimmt, geschweige denn auf die Vorschriften und Absichten des Komponisten. Und wer das Klischee von der "Übertragung des Orgelklangs auf das Orchester" bedient, stellt den Klang in den Mittelpunkt und vernachlässigt die Struktur
in sträflicher Weise – und macht zugleich deutlich, daß er zwar diesbezüglich Eugen Jochum und Karl Böhm nachplappern kann, aber von Bruckners eigentlichen klanglichen Absichten wohl nur wenig versteht, denn Bruckner schrieb
seine großen Sonaten-Fantasien ja mit gutem Grund ausdrücklich für Orchester und nicht für Orgel. Dies zeigt sich übrigens nicht zuletzt daran, daß die Versuche, Bruckner-Sinfonien in Gänze auf die Orgel zu übertragen (beispielsweise
durch Ernst-Erich Stender, Thomas Schmögner oder Lionel Rogg), in vieler Hinsicht unbefriedigend bleiben und eine
entscheidende klangliche Dimension fehlen lassen. Das typische Wiener Orchester zu Bruckners Zeit (Streichinstrumente mit Darmseiten, ohne Vibrato; eng gebohrte Blechbläser; Holzflöten; Wiener Oboen; Deutsche Klarinetten und
Fagotte) war überdies noch auf Eigenfarblichkeit der Instrumente ausgelegt, während die von Bruckner bespielten großen Orgeln in den halligen Kirchenakustiken einen typischen 'Verschmelzungsklang' erzeugten, wie er leider heute auch
den meisten Orchestern als Klangideal vorschwebt, aber im 19. Jahrhundert keineswegs selbstverständlich war. Die Eigenfarblichkeit der Instrumente hat aber einen hohen Anteil an der Hörbarmachung der kontrapunktischen Faktur und
der Strukturen, die Bruckner selbst so am Herzen lag, aber bei den meisten modernen Orchestern auf der Strecke bleibt,
wenn man nicht gerade – wie Harnoncourt in seinem Probenmitschnitt unter Beweis stellte – eine akribische Detailarbeit vornimmt. Nicht zuletzt deshalb wirken jüngere Bruckner-Interpretationen von Musikern wie Harnoncourt,
Norrington oder Herreweghe so bestürzend klar und erhellend, wie sie zugleich von Freunden der post-Wagnerschen
Klangweihe als Ohrfeige empfunden werden müssen. Doch eben diese Klientel bedient Thielemann. Er vertritt eine geradezu revanchistische Interpretationskunst eines alten 'Imperiums', das ich persönlich 'Karajanismus' nenne – mit
schwelgerischen Übertreibungen, ähnlich wie seinerzeit Leonard Bernsteins erste, ausgesprochen 'vermahlert' wirkende
Einspielung von Bruckners Neunter mit den New Yorker Philharmonikern von 1965. Steht in der Partitur ein Pianissimo? Spielt es leiser! Dreifaches Piano? Noch viel leiser! Doch bei solchen Eingriffen geht es meist nicht um die
Balance, sondern nurmehr den Effekt des Moments. Ein Beispiel dafür: Im Finale, ab Takt 163, steht für Pauke dreifaches Piano, in Takt 169 bis 172 für Kontrabässe und Celli ebenfalls, und dennoch sind sie kaum zu hören und werden
von der Pauke überdeckt (Tr. 4, ab ca 6'58, Bassi 7'10), da Thielemann offensichtlich lediglich auf das vorherige Pianissimo/Diminuendo der Flöte und Oboe reagierte. Das Fortissimo klingt hingegen stets so satt und opulent wie ein
überzüchteter Rennwagen mit Turbolader. Zwar ist die dynamische Bandbreite ungeheuerlich und von den Tontechnikern bestens eingefangen: Man muß ständig nachregulieren, wenn man alles mitbekommen und das Hören unbeschadet
überstehen will. Doch der Gesamtklang ist so üppig und fett wie Bruckners Leibgericht: Selch-Fleisch mit Knödeln und
Kraut. Dabei offenbarte Thielemann schon in seinem Booklet-Text eine durchaus gespaltene Selbstwahrnehmung. So
schreibt er, er neige dazu, "manche Pausen zu verlängern, um die Spannung zu steigern". Doch oft genug war das Gegenteil der Fall, beispielsweise in den Generalpausen der Introduktion des ersten Satzes, wo ständiges Vorandrängen
und Zurückhalten herrschte und alle Pausen unterschiedlich lang ausgehalten wurden, die Generalpause Takt 30 aber
wie meist beträchtlich verkürzt wurde (Tr. 1, ab 1'07). Oder er beschwört den alten, immer falsch verstandenen Werktreue-Begriff, wenn er großspurig behauptet, Tempo, Dynamik und Klangtransparenz "ohne jegliche Retusche im
Orchester" erzielen zu wollen, aber andererseits mit seiner grotesken Verzerrung von Tempo-Vorschriften, Phrasierung
und Artikulation Bruckners eigene Angaben geradezu mit neuen Farben übermalt. Bruckner wollte immerhin mit diesem Werk sein wissenschaftlich-kontrapunktisches Meisterstück abliefern; ungeheuer akribisch bezeichnete er in der
Partitur zum ersten Mal überhaupt in seinen Werken die Artikulation, mit differenzierten Akzenten ausnahmsweise
selbst in den Streichern, und dort tauchen sogar Bogenstrich-Anweisungen auf, die Bruckner vorher nie zu setzen gewagt hatte (entsprechende Angaben in früheren Symphonien sind sämtlich erst in späteren Umarbeitungen nach
Beendigung der Fünften entstanden). Es ist bezeichend für die Interpretation Thielemanns, daß diese wenigen Anweisungen für ihn nicht von Belang waren, insbesondere die Artikulation des Finale-Themas, wo Bruckner die
Abschlußnoten mit wiederholten Abstrichen gespielt wissen wollte und ausdrücklich hinschrieb: "Sämtliche Streicher
die 3 letzten Noten des Themas immerfort abwärts gestrichen." Thielemann hat alles hörbar geändert. Hinzukommen
Bruckners akribische Akzente auf den Anfangsnoten, herausgearbeitet von Harnoncourt mit den Worten: "Hier muß jeder von diesen Einsätzen klingen, als wäre es eine Eins." Infolgedessen hört man bei ihm die Faktur des
Stimmengeflechts (Harnoncourt, Tr. 4, 1'43) von Anfang an, und so bis Ende des Satzes. Sogar Celibidache wußte die
Münchner seinerzeit genauso beredt spielen zu lassen (CD II, Tr. 2, 1'57). Thielemann hat nun dem Orchester – das er
im Booklet aufschlußreich als "mein Orchester" bezeichnet – das bei Celibidache Erlernte weitgehend und hörbar ausgetrieben, wenn man die beiden Produktionen miteinander vergleicht, auch wenn Thielemanns Aufführung insgesamt
nur wenig kürzer war (Celi brauchte für das Adagio vier, für das Finale eine Minute mehr; Kopfsatz und Scherzo sind
etwa zeitgleich). Wie von Harnoncourt für den Fall der Nicht-Beachtung der Akzente befürchtet, klingt der gesamte Final-Satz bei Thielemann durch die verwaschenen Artikulationen nicht nur "im Ganzen wie ein Zuckerwerk"
(Harnoncourt), sondern regelrecht weichgespült. So setzte Bruckner beispielsweise über jede einzelne Halbe-Note des
berühmten Chorals einen sogenannten 'Keil'-Akzent ( ^ ), um ihn Note für Note festzumauern – wie herausgebracht von
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Harnoncourt, der dabei noch die besondere harmonische Wendung am Ende herausarbeitete, indem er den Wienern die
wunderbar treffende Textierung "Was Gott tut, das ist wohl getan" vorschlug (Harnoncourt, Tr. 4, 7'00). Thielemann
hingegen ließ den ganzen Choral weich, innig-weihevoll und fast Legato blasen (auch wenn das zugegebenermaßen bei
Celi nicht viel besser klang: CD II / Tr.2, 7'42). Schließlich verraten auch die gewählten Tempi, daß Thielemann die
Umsetzung der thematisch-motivischen Struktur des Werkes, an der Bruckner so gelegen war, wohl kaum interessierte.
Es gibt erhebliche Schwankungen, zusätzliche Verlangsamungen und Beschleunigungen, und insgesamt folgt die Tempo-Disposition den sattsam bekannten, immer noch vorherrschenden Verzerrungen wie im bearbeitenden Erstdruck von
Schalk vorgegeben. Wie soll man beispielsweise noch hörend nachvollziehen können, daß das dritte Thema im Finale
bereits eine kontrapunktische Zusammenfassung des Oktavsturzes vom Hauptthema und des Mittelsatzes aus dem Gesangsthema in Umkehrung (Streicher unisono) ist,wenn nicht, wie in der Partitur so bezeichnet, alle drei Themen das
ungefähr gleiche Tempo haben? (Vergl. Tr. 4, 3'06, bei Thielemann viel langsamer, aber Bruckners leichte Verzögerung
bei 3'41 bzw. T. 83 von Thielemann ignoriert, sodann in T. 137, 6'12 ein nicht vorgegebenes Tempo Primo.) Auch im
ersten Satz gibt es die übliche, von Bruckner nicht notierte erhebliche Verlangsamung des zweiten Themas, und wie bei
den meisten Dirigenten falsch hat Thielemann das von Bruckner ausdrücklich auf Halbe bezogene Metrum des Adagios
(Alla Breve Takt!) auf die Triolen-Viertel bezogen, wodurch der Satz unendlich gedehnt wird. In der Gesamt-Anlage
wirkt auch Thielemanns Fünfte, ähnlich wie bereits die jüngst erschienene Einspielung durch Ivor Bolton (Oehms OC
364), wie eine groteske Imitation der legendären Interpretationen Furtwänglers, wobei Thielemann zugegebenermaßen
wenigstens noch einen weit besseren Wilhelm abgibt als Bolton: Es ist nicht zu leugnen, daß es Thielemann versteht,
sein Publikum oft zu fesseln – allerdings durch eine Hollywood-artige Über-Sentimentalisierung, extrem enges Hypervibrato und beständig aufgeladenes Pathos. Doch dieses 'gekünstelte' Ausdrucksmusizieren zum Selbstzweck wirkt
nach einiger Zeit ebenso ermüdend wie einem Akrobaten länger als 30 Minuten lang zuzusehen. Und ausgerechnet im
Finale ließ Thielemann sein Publikum im Stich, denn die Coda des Werkes implodierte ihm. Kein Wunder – wo man
vorher schon ein beständiges Maximum an Energie-Output forderte, kann man naturgemäß nicht noch mehr nachlegen.
Celibidache wußte die Höhepunkte bei Bruckner noch so anzulegen, daß in seinen besten Interpretationen das Ende
wirklich überwältigend war – insofern die Sinfonie auf ein solches Ende hin angelegt ist, wie eben die Fünfte (ab der
Steigerung vor dem B-Dur-Durchbruch des Hauptthemas vom ersten Satz in der Finale-Coda, etwa T. 560). Man höre
noch einmal die entsprechende Stelle im genannten live-Mitschnitt von Celi (CD II, Tr. 2, ab ca. 23'30): streng im Tempo (leider mit der von Bruckner nicht vorgesehenen, willkürlich aufwärts oktavierten Trompete T. 586ff), genauso
streng in der Dynamik (Bruckner schreibt: "immer Fortissimo"), aber doch so weiterfließend, daß ab T. 610 (25'15) mit
den ungeheuren Dissonanzen sich die Energien in Klang entäußern, Gänsehaut-erzeugend, und so unausweichlich wie
wirkungsvoll. Ebenso hinreißend Rudolf Kempe, auch mit den Münchner Philharmonikern, 1975 (Acanta Pilz, 2 CD
442189/90 2), wenn auch ganz anderem Konzept: Die Musik schießt geradezu ins Tutti hinein (CD II, Tr. 4, 21'26),
wird etwas langsamer, ab 21'30 das Hauptzeitmaß, dann plötzlich ein ungeheuerlich wirkendes 'Weiten' bei T. 582
(22'09), auch die hoch oktavierte Trompete, die vorletzte Note des Chorals aber immer leicht verzögert und in die
Schlußnote hineingleitend, ab 610 (23'12) ein ganz leichtes Anwachsen und Verbreitern, dann nochmals ab 614 (23:23)
ein leichtes Zurücknehmen, wiederum den Choral in der Trompete anfangs entgegen der Partitur hoch oktaviert, letztes
Anschwellen hin zu Takt 622 (23'39) und Hineingleiten in eine insgesamt große Schwere am Ende. Bei Harnoncourt
(Tr. 4, ab 21'15) keine Sperenzchen, Durchbruch wie von Bruckner gesetzt (T. 564), etwas Nachdruck und Verzögern
bei T. 582 ( 22'00), alle Trompeten-Noten wie in der Partitur, ein bischen Abfangen bei T. 613 (23'04) und mit Wucht
zum Schluß. Bedauerlich nur, daß den Trompeten ein wenig die Luft ausging (23'30, in T. 624 schienen sie gar nicht zu
spielen!) und der Pegel hier am oberen Anschlag ist: Der live-Mitschnitt des ORF vom ersten der Konzerte Harnoncourts hatte mich noch mehr überzeugt als das Endprodukt, aber die Wirkung ist immer noch beachtlich, auch wenn sie
leider nicht ganz mit der bei Celi oder Kempe mithalten kann. Doch Thielemann? Ab Tr. 4, 22'49, zunächst nüchternes
Herunterspielen, dann ein beständig nachdrückendes Crescendo auf den Haltetönen in Holz und Hörnern (T. 574 – 82,
vergl. 23'05) – wie es natürlich keine Orgel zuwege brächte – , zugleich aber Accelerando, zwei Takte Durcheinander
(581 – 2/23'21), dann runtergebolzt, wieder mit oktavierten Trompeten (das scheint eine eingebrannte Retusche in den
Münchner Archiv-Stimmen zu sein – wollte Thielemann nicht ausdrücklich "ohne Retuschen"…?), doch hört man sie
im Gesamtklang dennoch kaum als führende Stimme; dazu ein weiteres, aufgesetztes Vorwärts-Drängen, gottlob die
letzte Oktavierungs-Retusche (T. 615) der Trompeten getilgt, aber immer leicht schwankendes Tempo, und dann die
entscheidende Stelle verpatzt (T. 610/24'19), trotz theatralischem leichten Ritardando und Crescendo, sodann nüchtern
in den Schluß, ausgepowert und kraftlos, die Trompeten verpassen ihr Legato (T. 626/24'53), und daß manirierte Draufsetzen auf den Schlußakkord (25'13) rettet auch nichts mehr: Erst das Publikum aufheizen und anstacheln und ihm dann
die letzte Befriedigung verweigern, weil einem die Puste ausgeht, halte ich für genauso sträflich wie die Ignoranz gegenüber Bruckners ausdrücklich gewünschter 'Wissenschaftlichkeit' nicht nur im Komponieren (und besonders in
diesem Werk!) sondern auch bei seinen Interpreten. Und überflüssig zu erwähnen, daß Thielemann Bruckners spätere
Korrekturen, von Nowak bereits 1985 im Revisionsbericht mitgeteilt und von Harnoncourt realisiert, überhaupt nicht
interessiert haben. Thielemann erweist sich hier alles in allem als ein unsympathischer 'Macher', der Bruckners Fünfte
zur "Beute des Geschmacks" werden ließ (Adorno). Wer seinen Bruckner üppig, fett und weihevoll mag, ist mit diesem
neuen Blockbuster aus dem Hause Universal Music gut bedient. Wer sich jedoch für Bruckners Absichten und das
Werk selbst interessiert, sollte besser zu Celibidache oder Harnoncourt greifen. Ausdrücklich positiv herausstellen
möchte ich aber noch zwei Dinge – zum einen Thielemanns Entscheidung, zur antiphonalen Aufstellung der Violinen
links und rechts zurückzukehren, die Celi noch verschmäht hatte; dadurch bleibt zumindest ein Rest an Durchhörbarkeit
des vier- bis fünfstimmigen, auf den Streichern aufgebauten Tonsatzes gewährleistet, was jüngst bei Ivor Bolton so völlig auf der Strecke blieb. Und zum anderen, daß die Deutsche Grammophon dankenswerterweise auf den Schlußapplaus
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verzichtete und auch endlich einmal unter Beweis stellte, daß eine einzige normale Audio-CD heutzutage ohne weiteres
83 Minuten Musik aufweisen kann… [17. 3. 2005; 5, 9, 5]
16294
Schnittke: Symphonie Nr. 8, Symphonisches Präludium, For Liverpool; Norrköping Symphony Orchestra, Lü
Jia. BIS CD 1217 (67' • 2000/01/02)
Diese Produktion war bei BIS gut zehn Jahre überfällig – die Fortsetzung der Gesamtaufnahme der Orchesterwerke von
Alfred Schnittke in Gestalt der hier nun endlich vorgelegten, 1994 komponierten 8. Sinfonie (die Sinfonien 1 bis 7 wurden bereits zwischen 1988 und 1994 vorgelegt). Beigegeben wurden zwei Werke aus der unmittelbaren EntstehungsNachbarschaft – das 'Symphonic Prelude' (1993) und 'For Liverpool' (1994). Diese drei großformatigen Werke erinnern
in ihrer kontrastreichen Holzschnitt-Artigkeit oft an den späten Shostakovich, insbesondere der langsame Mittel-Satz
der fünfteiligen, 35-minütigen Sinfonie. die beiden rahmenden, knapp 10-minütigen Werke wirken hier wie ein Prolog
und Epilog, wirken allerdings nicht so stark und nachhaltig wie die Sinfonie, auch wenn Schnittke insbesondere in 'For
Liverpool' große Farb-Fantasie entwickelte. Das mag vielleicht den vielen Fanfaren und Bläser-Blöcken geschuldet
sein, die in ihren schlechtesten Momenten plakativ und aufgesetzt wirken, ohne daß sich aus dem Zusammenhang ein
hörbarer Sinn einstellt. Das Norrköping Symphony Orchestra und sein Dirigent Lü Jia waren bei den aus drei Jahren
stammenden Produktionen gleichleibend gut aufgelegt. Es wird spürbar engagierter und detailfreudiger musiziert als
beispielsweise zuvor die 6. und 7. Sinfonie mit dem BBC Welsh National Orchestra unter Tadaaki Otaka (BIS CD 747),
auch wenn leider auch diese Einspielung nicht die bohrende Intensität der BIS-Pioniertaten unter Leif Segerstam und
Eri Klas (Sinfonien 1 bis 3, BIS 477, 577 und 667) erreicht. Hoffentlich müssen wir nun auf Schnittkes letzte, Neunte
Sinfonie bei BIS nicht wieder zehn Jahre warten… [20. 3. 2005; 8, 9, 8]
16301
Knaifel: Psalm 51; Amicta Sole; Mstislav Rostropovich (Cello), Tatiana Melentieva (Sopran), Glinka Choral
College Boy´s Choir, State Hermitage Orchestra, Arkady Shteinlukth. ECM 1731 (53' • 20040/1)
Diese CD vermag ich allenfalls mit größter Zurückhaltung zu besprechen, denn eigentlich verbietet sich hier jede Rezension: Aleksandr Knaifel hat hier Gebete wahrhaftig Musik werden lassen – zunächst eine einstimmige Vertonung
des russisch-orthodoxen Psalms 51, auf dem Cello inniglichst gesungen von Mstislav Rostropovich (dem das 1995 entstandene Werk gewidmet ist). Das ist keine Kunstmusik, sondern unmittelbarster Gefühlsausdruck, Meditation des
vierten Bußpsalms Davids ("Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde"). Sie entzieht
sich jeder aesthetischen Kategorie und somit kritischer Wertbarkeit. Ich kam mir beim Hören manchmal wie ein Voyeur
vor. Das ist meiner Ansicht nach keine Musik für den Konzertsaal, vielleicht nicht einmal für einen Tonträger, eher ein
Stück für zu Hause, zum freien Spiel in freien Räumen, oder eben einen Gottesdienst. Rostropovich geht völlig in dieser
Musik auf – wie Knaifel in der Partitur fordert: "zart und sanft, vollkommen innerlich leuchtend und friedvoll, sich
selbst jedem Klang völlig ergebend und jeden Klang so freisetzend." Freilich: Rostropovich spricht hier mit unverwechselbarer Stimme, mit engem Vibrato, aber mitunter auch schon ein bischen brüchig. Ich würde das Stück gerne einmal
von einem anderen Cellisten hören – Wispelwey zum Beispiel. Das zweite Stück auf der CD, 'Amicta sole', stammt aus
dem gleichen Jahr 1995, ist ebenfalls eine Meditation über liturgische Texte, aber völlig anders angelegt: das Morgengebet an die Dreifaltigkeit aus dem Orthodoxen Gebetbuch wird konfrontiert mit zwei Auszügen aus dem Matthäusund dem Lukas-Evangelium, die einander widerspiegeln – Das Stammbuch Jesu nach Matthäus 1, Vers 2 bis 16 sowie
Lukas 3, Vers 23 bis 38. Diese drei Ebenen werden musikalisch umgesetzt durch die Gesangssolistin (hier innerlich
glühend: Tatiana Melentieva), einen achtköpfigen Knabenchor und ein Kammerorchester. Die Instrumente des Orchesters 'beten' die Texte unausgesprochen, wie bereits in Psalm 51. Knaifel will hier das von Generation zu Generation
weitergegebene und bewahrte Gedächtnis des 'männlich' geprägten Glaubens in einen Gegen-Bezug setzen zur Botschaft der Liebe, wie sie durch das 'weibliche Prinzip' vertreten wird. Dabei ist ihm wiederum eine überirdisch schöne
Musik entkommen, die nicht angehört, sondern mitempfunden und meditiert sein will. Der bewährten ECMKlangqualität ist zu verdanken, daß die dafür benötigte meditative Ruhe durch nichts gestört wird; die weiten Räume
der Kirchen (Propstei St. Gerold und St. Katherina Petersburg) entfalten sich beim Hören in beeindruckender Weise,
ohne daß es hier irgendeines neuartigen Home-Entertainment-Equipments bedürfte – klanglich eine Produktion für musikbegeisterte Puristen und Genießer. [05. 05. 2005; 10, 10, 10]
16304
Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras Nr. 2, 3, 4; Jean Louis Steuerman (Klavier), Sao Paulo Symphony Orchestra,
Roberto Minczuk. BIS CD 1250 (70' • 2002)
Drei der schönsten von den insgesamt neun 'Bachianas Brasileiras' von Heitor Villa Lobos (1887 – 1959) legt BIS hier
in einer Neueinspielung mit dem Sinfonieorchester der Brasilianischen Metropole Sao Paulo vor. Schade nur, daß die
Werke unter Dirigent Roberto Minczuk ausgesprochen kopflastig klingen: Was soll beispielsweise das malerische
Schnauf-Einatmen, wenn das Orchester nicht mit atmet …? Die auf brasilianischen Tänzen beruhenden lebhaften Sätze
sind analytisch klar zerlegt, aber oftmals geradezu zum Mitschreiben hinunterbuchstabiert. Die langsamen Teile fallen
total auseinander, weil sie im Augenblick verweilen, manchmal geradezu still stehen, sich keine großen Spannungsbogen einstellen. Das gilt sogar leider für bewegtere Teile wie die herrliche 'Lembranca do Sertao' (Tr. 3), die mit ihrem
Posaunen-Solo (auch hier vorzüglich geblasen) und ihren gleitenden Harmonien potentiell herzzerreißend sein kann,
aber hier einfach nicht von der Stelle kommt. Der Dirigent hat wenig Sinn dafür, der großen Kurve von Höhe- und
Tiefpunkten in der Architektur der Werke nachzuspüren und ihr die Dynamik unterzuordnen. So wirken dynamische
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Nuancen bei ihm immer aus dem Moment, aber nie im Werk-Ganzen; Ausbrüche wie z. B. Tr. 6, 3'38 wirken dadurch
nurmehr pathetisch, aber nie organisch. Das Orchester hat an sich eine hohe Spielkultur, auch wenn die Streicher vielleicht etwas mehr Schulung im Gruppenspiel vertragen könnten: Mit den mitunter pfuschenden Violinen geht die
Tontechnik sehr gnädig um … Vorzüglich sind Percussion und Blech, etwas unterbelichtet die Holzbläser. Es scheint
allerdings durch den Dirigenten nicht sonderlich inspiriert. Das beherzte Spiel von Jean-Louis Steuerman in der BB Nr.
3 – die eigentlich eine konzertante Partita für Klavier und Orchester genannt werden müßte – ändert am faden Gesamteindruck wenig, zumal der Pianist mitunter hörbar vom Orchester zugedeckt wird. Die recht hoch auflösende
Tontechnik und die weite Dynamik machen den musikalischen Spannungsverlust nicht wett. Gerade von einem in der
Regel so auf musikalische Qualität achtenden Label wie BIS hätte ich so einen Ausrutscher nicht erwartet. Wer eine
wunderbare Gesamtaufnahme der 'Bachianas Brasileiras' hören will, ist mit der unbekümmert und hemmungslos drauflos musizierten EMI-Produktion des Royal Philharmonic unter Enrique Batiz aus den Jahren 1985 und 1986 (EMI CDS
7479018) immer noch bestens bedient. [07. 04. 2005; 5, 8, 6]
16315
Rosza: Sinfonia Concertante op. 29; Notturno ungherese op. 28; Tripartita op. 33; András Agoston (Violine),
Laszlo Fenjo (Cello), Philharmonia Hungarica, Werner Andreas Albert. cpo 999 839 2 (64' • 1998/2000)
Diese wunderbare CD in Co-Produktion mit dem WDR ist zugleich ein bedrückendes Dokument – eine der letzten Aufnahmen der Philharmonia Hungarica, die im Jahr 2001 abgewickelt wurde, 44 Jahre nach ihrer Gründung und 30 Jahre
nach ihrer Ansiedlung durch die Bundesregierung in Marl: In unheilvoller Allianz der Deutschen Orchestervereinigung
DOV, des damaligen Kultusministers Naumann, seines Staatsrates Nevermann und des eigenen Trägervereins (!) wurde
das Orchester aufgelöst, obwohl es einen soliden Rettungsplan gab: Unter der Voraussetzung, daß das für die Abwicklung des Orchesters vorgesehene Geld anstelle eines Sozialplans für wenige Jahre weiter in den Unterhalt geflossen
wäre, war damals ein Ivestor bereit, einen Fonds aufzulegen, aus dem sich das Orchester nach wenigen Jahren hätte
selbst tragen können. Stattdessen wurden 76 Arbeitsplätze vernichtet, und die Tariforchester im Ruhrgebiet hatten einen
Konkurrenten im umkämpften Mucken-Markt weniger … Bei dieser Produktion lief die Philharmonia Hungarica noch
einmal zur Höchstform auf: Die überwiegend ungarisch-stämmigen Musiker spielten um diese Zeit nicht nur um ihre
Existenz, sondern setzten sich auch mit Herzblut für ihren Landsmann ein, den überwiegend als Filmmusik-Komponist
bekannt gewordenen Miklos Rosza (1907 – 1995; 'Ben Hur'). Die Sinfonia Concertante op. 29 ist wie das Doppelkonzert von Brahms für Violine und Violoncello solo besetzt und entstand 1958 für Jascha Heifetz und Gregor Piatigorsky:
Ein spielfreudiges, virtuoses Werk, das sicher Kodalys Duo oder seinem Orchesterkonzert nicht nachsteht und das
Filmmusik-Klischee so gar nicht erfüllt… Auch das sensualistische 'Ungarische Nocturne' op. 28 (1962) besticht durch
weiten Atem und Farbsinn. Sucht man vergleichbare Werke, kommen einem noch am ehesten Respighis 'Poema Automnale' und Kodalys Tondichtung 'Sommerabend' in den Sinn, doch Roszas Ton bleibt unverkennbar. Und die
'Tripartita' (1972) in ihrer Synthese aus barocken Elementen und prägnanter Rhythmik ist ohne Zweifel eins der persönlichsten und gelungensten Werke Roszas überhaupt. Das Musizieren von Werner Andreas Albert und der
Philharmonia Hungarica ist derart intensiv und bohrend, daß man über den reichlichen Nachhall in der Sinfonia Concertante und zweimal sogar ein paar Störgeräusche im Hintergrund (ist jemand aus Versehen an einen Mikrofonständer
gestoßen?) gern hinweghört. Und hoch interessante Einblicke und Zusammenhänge gewährt Eckhardt van den Hoogen
in seinem lesenswerten Booklet-Text – wie immer lang, doch ohne Längen. [07. 04. 2005; 10, 8, 9]
16319
Ravel: Bolero • Debussy/Ravel: Sarabande; Danse • Mussorgskij/Ravel: Bilder einer Ausstellung; Royal Concertgebouw Orchestra, Riccardo Chailly; Decca 476 2452 (58' • 1986)
Das hätte Ravel sich auch nicht träumen lassen: Der Bolero, bei der Uraufführung von einer hysterischen Dame als
"Das Werk eines Wahnsinnigen bezeichnet" (und von Ravel kommentiert: "Die hat es als einzige verstanden") ist heute
ein absoluter Kassenschlager. Gleiches gilt für seine Instrumentierung von Mussorgskijs Klavierzyklus 'Bilder einer
Ausstellung'. An Einspielungen herrscht naturgemäß wahrlich kein Mangel. Was spricht also für dieses Remake? Zum
einen das fabelhafte Concertgebouw Orkest, das sich im Bolero von seiner besten Seite zeigen kann, da Chailly so klug
ist, das Orchester einfach spielen zu lassen. Zum zweiten die Koppelung mit den nun wirklich selten zu hörenden Debussy-Instrumentierungen, die Ravel von der Sarabande ('Pour le Piano', 2. Satz) und von der Danse ('Tarantelle
Styrienne') vornahm und in der er sich mit Debussy "innigst identisch" machte (Goethe). Auch hier sorgsam gearbeitetes, natürlich atmendes Musizieren. Und zum Dritten die fantastische Akustik des Concertgebouw, in dem diese
Aufnahme 1986 entstand, und die für eine natürliche, farbliche Balance sorgt. Umso unverständlicher die Manipulationen, die die Tontechniker insbesondere beim Bolero vorgenommen haben: An der permanenten dynamischen
Steigerung des Werkes ist das Aufnahmeteam gescheitert: Je lauter das Stück wird, umso weiter weg scheint sich das
Orchester zu schieben … (was den Bolero gottseidank für das live-Erlebnis im Konzertsaal prädestiniert). Und von den
'Bildern einer Ausstellung' gibt es weitaus fesselndere Darstellungen als diese über weite Strecken langweilig dahinplätschernde, oft müde herunterbuchstabierte, manchmal auch maniriert über-artikulierte Lesart Chaillys, die noch dazu im
Vergleich zu den anderen beiden Werken so sehr mit zusätzlichem Nachhall verzuckert wurde, daß es jeder, der auch
nur einmal selbst im Concertgebouw war, schon beim ersten Ton hört (man argwöhnt fast, hier könnte eine Produktionsangabe unterschlagen worden sein: Anderer Ort? Anderes Technikerteam? Anderes Aufnahmedatum?). Freunden
des Werkes sei einmal mehr nachhaltig die Neu-Instrumentierung und Einspielung von Vladimir Ashkenazy empfohlen
(Decca CD 414 386 2). [08. 04. 2005; 6, 6, 6]
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16336
Duruflé: Requiem (Orgelfassung); Messe cum Jubilo; Notre Pere • Poulenc: Quatre Petites Priéres de Saint
Francois d´Assise; Laudes de Saint Antoine de Padoue • Messiaen: O sacrum convivum; Vocal Ensemble The
Gents, Peter Dijsktra. Channel Classics 2 SACD CCS 22405 (85' • 2004)
Bei Aufnahmen von Chorwerken scheinen viele Tonmeister heutzutage einen Klang zu favorisieren, bei dem das begleitende Orchester oder Instrumentalensemble den Chor an die Wand drückt oder gar platt macht. Die Vorstellung, daß
die Instrumentalbegleitung allenfalls dem Chor gleichwertig, noch besser aber sich der Instrumentalklang in den Chorklang einbetten sollte, ist kaum verbreitet – ein Umstand, der von vielen Chorleitern und Chorsängern ebenso bedauert
wird wie von Fans der Chormusik. Neuerdings wird die neue SACD-Technik leider sogar als Entschuldigung dafür genutzt, wenn Tontechniker darauf hinweisen, daß man beim Abspielen auf einem herkömmlichen Audio-Equipment halt
eben immer Abstriche machen müsse. Doch auch die Gegenprobe dieser Neueinspielung des Requiems von Duruflé auf
der SACD mit Raumklang-Sprechern bestätigt meinen ersten Höreindruck, auch wenn die räumliche Auflösung im
Normal-Audio-Modus nicht ganz so deutlich ist: Wieder einmal bettet sich der Chorklang im Wesentlichen in den Instrumentalklang ein, auch wenn die Akteure hörbar um Balance und Transparenz bemüht sind. Freilich darf man der
Aufnahmeleitung hier nur einen begrenzten Vorwurf machen: Ein 29-köpfiger Chor wie hier kommt einfach beim besten Willen nicht gegen eine große, romantisch disponierte Orgel an (klugerweise wurde hier nicht die an sich viel
schönere, farbenreiche Orchesterfassung gewählt). Die Kompromisse in der Registrierung sind erheblich, insbesondere
in den wenigen wirklich lauten Stellen des Werkes: Das 'Dies irae' im 'Libera' (CD I, Tr. 8, ab ca. 2'04) kommt erschreckend unspektakulär daher, obwohl es eigentlich der dramatische Höhepunkt des Werkes ist. Freilich sei auch
nicht verschwiegen, daß das Requiem von Duruflé auch in der Orchesterfassung eins von der Balance her heikelsten
Werke überhaupt ist; ich kenne keine einzige diesbezüglich völlig befriedigende Einspielung davon. Doch so schön hier
auch gesungen wird – die Interpretation wirkt aufgrund der ungünstigen akustischen Umstände derart 'gedeckelt' und
zurückhaltend, daß ich eine CD-Aufnahme davon als überflüssig, ja, in diesem Fall gar als verantwortungslos erachte.
Darüber vermag mich auch der musikalisch bestens aufgelegte Chor nicht hinwegzutrösten. Gottlob gibt es aber noch
die zweite der hier vorgelegten, arg kurzen CDs, die offenbar zwei dreiviertelstündige Teile eines dramaturgisch spannend zusammengestellten Konzerts darstellen: Hier zeigt sich der Männerchor 'The Gents' mitunter auch ohne seine
weiblichen Gäste (Poulenc, Duruflé) unter Leitung von Peter Dijkstra von seiner besten Seite – insbesondere in den
klangschön, farbig und intensiv musizierten a cappella-Werken. Blitzsauber intoniert, gehen diese Motetten stets unter
die Haut. Der Niederländische Chor kommt auch mit der französischen Deklamation hervorragend zurecht. Auch Duruflés 'Messe cum jubilo' kommt hier aufgrund ihrer Faktur besser weg als das Requiem: das liturgisch konzipierte, 20minütige Stück verwendet neben dem Baritonsolo einen oft nur einstimmig geführten Männerchor und ist in der Balance längst nicht so heikel. Freilich vermittelt sich der Jubel des 'Gloria' (Tr. 7) und 'Sanctus' für meinen Geschmack in
der Orchesterfassung (vergl. insbesondere die Einspielung unter Michel Plasson, EMI 5 56878 2) noch hemmungsloser
– zumal hier wiederum in den lauten Passagen die 16 Männerstimmen an ihre Grenzen der Durchschlagskraft stießen.
Eine Wertung in Ziffern gestaltet sich für diese Produktion ausgesprochen schwierig: Der Klang ist, abgesehen von der
Grundproblematik, recht räumlich und präsent, allerdings sind die a cappella Werke viel direkter abgenommen als die
mit Orgelbegleitung, wodurch der Gesamteindruck völlig unterschiedlich ist. Der Chor musiziert ganz vorzüglich, doch
Interpretation heißt eben auch die Realisierung des Klangs im Raum. Dafür stimmen hier die Parameter meiner Ansicht
nach leider nur in den unbegleiteten Werken, die ich ohne zu zögern mit einer 10 bewerten würde. Ein kleiner Fehler im
Text-Editing des Booklets macht Lächeln: Gleich auf Seite 2 sind in der Bild-Unterschrift mit einem Asterix auch drei
externe männliche Chorsänger als "female guest singers" bezeichnet… [06. 05. 2005; 7, 7, 7]
16340
Rota: La Strada (Ballett-Suite); Concerto Soirée; Tänze aus 'Il Gattopardo'; Benedetto Lupo (Klavier), Orquesta Ciudad de Granada, Josip Pons. Harmonia Mundi HMC 901864 (64' • 2004)
Nino Rota (1911 – 1979) war einer der fruchtbarsten italienischen Komponisten. Bekannt geworden ist er insbesondere
durch seine zahlreichen Filmpartituren, darunter zu etlichen Meisterwerken von Federico Fellini. Diese Neuproduktion
verbindet zwei orchestrale Suiten aus seinen Filmpartituren mit einem konzertanten Werk. Aus dem berühmten Film 'La
Strada' (1954) erklingt eine Suite, die Rota aus seiner eigenen Ballett-Bearbeitung der Filmmusik zusammengestellt
hatte. (Das Ballett war 1966 in der Scala uraufgeführt worden.) Sein beliebtes Klavierkonzert in C 'Concerto Soirée', uraufgeführt 1962 von Bruno Maderna mit Rota selbst am Klavier, ist eine höchst spannende und vergnügliche Zeitreise
durch das Genre Klavierkonzert. Und die Tänze aus Viscontis 'Il Gattopardo' (1963) runden die Produktion ab. Das
ganze ist brillant und zündend instrumentiert, voll von herrlichen Anspielungen auf große Komponisten der Musikgeschichte, und doch immer unverwechselbar Rota. Der Mann war als musikalisches Chamäleon kompositorisch sicher
wenigstens ebenso begnadet wie Ravel. Das städtische Orchester Granada beschloß mit dieser Produktion vom Juli
2004 seine zehnjährige, höchst erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Dirigenten Josep Pons, der das Orchester in kürzester Zeit auf Top-Niveau gebracht hat und für seine Verdienste 1999 mit dem spanischen Nationalpreis für Musik
ausgezeichnet wurde. Das musikalische Niveau ist ganz erstaunlich: Schon bei dem großen Thema zur Ankunft des
großen Zampano (Anthony Quinn) geht einem nur noch das Herz auf, so sehnsüchtig zieht sich der Klang dahin (Tr. 1,
2'05). Pons läßt die Musik in ihren lyrischen Momenten aus sich selbst sprechen, ohne sie zusätzlich zu überzuckern,
treibt die rhythmisch geprägten Teile voran, und erzielt so große Kontraste in der Dramaturgie. Pianist Benedetto Lupo
verfügt über einen enormen Facettenreichtum an Ausdrucksmöglichkeiten; Rotas Klavierkonzert bietet ihm dafür jede
Menge Entfaltungsraum. Eine hinreißende, ungemein anrührende Produktion – das ist kein überdreht sentimentaler
Kitsch, sondern Rota mitmenschlich ganz ernst genommen. Und mit einer knisternden Spannung jener ganz seltenen
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Sternstunden, wie man ihnen gottlob immer noch manchmal auf Tonträgern begegnen kann. Der Klang ist sehr natürlich, gut ausbalanciert und klar, wenn auch leicht verhallt. Das viersprachige Booklet ist ein luxuriös ausgestattetes
Hardcover-Album im Papp-Umschlag. Man mag allenfalls einen deutschen Beitext vermissen. [08. 04. 2005; 10, 10,
10]
16366
Rossini/Kantor: Ouvertüre 'Der Barbier von Sevilla' • Ravel/Kummert: Le jardin féerique • Francaix: Aubade •
Grützmacher: Weihegesang • Rodrigo: Dos piezas caballerescas • Pacque: Souvenir de Curis ò Offenbach:
Réminiscences à 'Robert le Diable'; Hungarian Cello Orchestra, Balázs Kántor; Hungaroton HCD 32238 (55' •
2004)
Der süffige Klang von 11 Celli nebst einem Kontrabaß ist selten zu hören. Umso schöner, daß das Ungarische CelloOrchester (das sich freilich selbst 'Budapesti Csellóegyüttes' nennt) nach 'Cellomania' (Hungaroton CD 32108) hier eine
neue Produktion mit Preziosen vorlegt – auch wenn die Dramaturgie ausgesprochen merkwürdig ist: Rossinis berühmte
Ouvertüre zum 'Barbier von Sevilla' setzt den zündenden Auftakt. Dann folgt der bezaubernde 'Feengarten', das Schlußbild aus Ravels Ballett 'Ma mére l'oye' – ein echtes Wechselbad. Als mehrsätziges Hauptwerk erscheint eine
Originalkomposition von Jean Francaix – die 'Aubade' (=Morgenständchen). Dann folgen einige Paradepferde aus dem
Stall des Orchesters – der an Reger erinnernde 'Weihegesang' von Friederich Grützmacher (den Cellisten vor allem von
seinen Lehrwerken her kennen) und selten zu hörende Stücke von Joaquin Rodrigo und Guillaume Pacque. Den Beschluß bildet eine Paraphrase, die der Cello-Virtuose und Operetten-Komponist Jacques Offenbach nach Themen aus
Meyerbeers 'Robert der Teufel' für sechs Celli komponiert hat. Der Leiter des Cello-Orchesters, Balázs Kántor (Solocellist der ungarischen Staatsoper), wird hier der schweren Primstimme, die Offenbach sich sicher selbst zugedacht
hatte, vollauf gerecht. Das Ensemble vermag ansteckend zu musizieren, doch mitunter kommt es für meinen eigenen
Geschmack ein wenig zu derb daher. Das hört man insbesondere an Stücken wie Ravel (Tr. 2), das Booklet-Autor, Arrangeur und Orchestermitglied Péter Boldoghy Kummert zwar nach eigenem Bekunden innig liebt, aber ein viel
innerlicheres Pianissimo und doch etwas mehr Spielkultur vertragen könnte und hier leider auch ziemlich rasch gespielt
wird. Auch die Aufnahme klingt etwas pauschal und sehr direkt abgenommen. Gerade die akustischen Besonderheiten
eines Ensembles aus so vielen Instrumenten im gleichen Frequenzbereich mit gegenseitig überlagernden Obertönen
hätten eine höhere Auflösung und weitaus mehr Räumlichkeit verdient. Hier schiebt sich vieles farbig allzusehr zusammen, und das Ensemble klingt halt leider doch viel öfter nach einer Divisi spielenden Gruppe im Orchester als ein
Orchester aus 11 Celli und einem Kontrabaß. Die acht Cellisten des Royal Philharmonic Orchestra London haben beispielsweise in ihrer Einspielung der ersten und fünften 'Bachianas Brasileiras' von Heitor Villa-Lobos gezeigt, daß es
auch genau andersherum geht (EMI CDS 7479018). Das Ungarische Cello Orchester würde paradoxerweise sicher davon profitieren, wenn die Mitwirkenden viel stärker auf ihre Indivudalität als auf die Homogenität als Gruppe setzen
würden – doch das ist sicher Ansichtssache. [07. 05. 2005; 7, 7, 7]
16368
Corigliano: Phantasmagoria, To Music, Fantasy on an Ostinato (Orchesterfassung), Three Hallucinations; Tampere Philharmonic Orchestra, Eri Klas; Ondine ODE 1058-2 (59' • 2004)
Hört man diese CD mit vier orchestralen Hauptwerken von John Corigliano (*1938), denkt man immer wieder an einen
Komponisten unserer Zeit, der mit Augenzwinkern, Zuneigung und Staunen durch das imaginäre Musikmuseum wandert. Die Orchesterfantasie 'Phantasmagoria' ist eine sinfonische Synthese nach Motiven der 1992 uraufgeführten Oper
'Die Geister von Versailles', namentlich Marie Antoinette, Beaumarchais, sowie dessen fiktive Adelsfamilie Almaviva.
Die konvergierenden Stilelemente mit Versatzstücken aus Werken von Mozart, Rossini und anderen so aussagekräftig
zusammenzubinden, ist Corigliano auch in der orchestralen Synthese der Oper eindrücklich gelungen. Auch die übrigen
drei Werke setzen sich mit der musikalischen Vergangenheit auseinander. 'To Music' ist ein zeitgenössischer Diskurs
mit Schuberts Lied 'An die Musik', wobei Corigliano zu stringenteren Formen fand als beispielsweise Hans Zender in
seiner kompositorischen Betrachtung der 'Winterreise'. Mit den Mitteln des großen, modernen Orchesters erkundet Corigliano hier den pathetischen Gehalt der einzelnen Teile des Schubert-Liedes. Die 'Fantasia on an Ostinato' bezieht sich
auf den Trauermarsch aus Beethovens Siebenter Sinfonie. Der jüngst erst von Juan Jose Chuquisengo so überzeugend
bei Sony eingespielten Klavierfassung (Sony SK 93829) folgt nun die Orchesterfassung – eine Neu-Einspielung nach
der Pioniertat von Leonard Slatkin (1994 für RCA) wurde auch allerhöchste Zeit. Abschließend erklingen die 'Three
Hallucinations', das Elemente aus der Filmmusik zu 'Altered States' aufnimmt – eine Geschichte um einen unter Drogeneinfluß halluzinierenden Wissenschaftler auf Zeitreisen. Hier klingt der berühmte Tango von Isaac Albeniz an;
allerdings fehlt diesem pittoresken Stimmungs-Stück doch die Geschlossenheit und Faszination der vorausgehenden
drei Stücke. Das Tampere Philharmonic Orchestra unter seinem Dirigenten Eri Klas erweist sich einmal mehr als hochkompetente Instanz für zeitgenössische Werke. Die Produktion klingt fantastisch! [08. 05. 2005; 10, 10, 10]
16381
Stanford: Streichquartette Nr. 1 G-Dur op. 44 und Nr. 2 a-moll op. 45; Fantasie für Horn-Quintett a-moll; Rtè
Vanbrugh Quartet, Stephen Stirling (Horn); Hyperion CDA 67434 (68' • 2003)
Nach Anhören dieser CD mit Ersteinspielungen der ersten beiden Streichquartette von Sir Charles Villiers Stanford aus
dem Jahr 1891 kann man erst so recht verstehen, warum sich noch sein Meisterschüler Ralph Vaughan Williams von
dem damals in England offenbar allgegenwärtigen Vorbild Johannes Brahms geradezu losringen mußte. Freilich ist
selbst RVW's in dieser Hinsicht epigonalstes Werk – das Quintett D-Dur für Klarinette, Horn, Violine, Cello und Kla-
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vier von 1898 (Nash Ensemble, Hyperion CDA 67382) – doch erheblich eigenständiger und auch aufregender als diese
beiden zusammenhängend konzipierten Streichquartette von Stanford. Zwar ist, wie Booklet-Autor Jeremy Dibble ganz
recht bemerkt, die Handschrift von Stanford insbesondere hinsichtlich der Strukturen weit leichter und transparenter als
die von Brahms, doch leider gilt dies auch für die thematische Erfindung, die insbesondere die Sonatenstrukturen der
Ecksätze nicht so recht zu tragen vermag. Stanford lotete zwar die Möglichkeiten des Streichquartetts sehr weitreichend
aus; auch ist seine Musik sicher ansprechend und sehr gekonnt geschrieben, aber das Ohr bekommt eigentlich keine
Brüche und Tiefen zu hören. So ist diese CD keine längst überfällige Ehrenrettung geworden, auch wenn es ohne Zweifel lohnend und interessant ist, diese Werke endlich einmal hörend erleben zu dürfen. Das RTÉ Vanbrugh Quartet,
immerhin seit 17 Jahren eine führende Größe im irischen Musikleben, setzt sich mit untadeligem Können und Hingabe
ein, aber die Werke bleiben trotzdem recht monochrom – was auch an dem doch sehr pauschal durchgebildeten Einheitsvibrato und einer gewissen Farb-Armut des Primgeigers liegt. Von ganz anderem Zuschnitt ist die sehr späte,
möglicherweise nie zuvor aufgeführte Fantasie a-moll für Streichquartett mit Horn aus dem Jahr 1922, die packend, geradezu sinfonisch zugreift. Leider ist der Hornpart recht undankbar, weil Stanford allzusehr darum bemüht war, dieses
eine Blasinstrument in den Quartettsatz zu integrieren, dem Horn eine gleichberechtigte Stimme zuwies und ihm selten
die Führung zukommen ließ, obwohl es aufgrund seiner Farbe doch immer wieder herausstechen muß. Auch hier war
Vaughan Williams gut beraten, in seinem oben erwähnten Quintett dem Horn eine Klarinette beizugeben, wodurch sich
beide Instrumente Alt und Tenor in immer neuen Satzformen teilen konnten. So hat Stephen Stirling hier leider nicht
viel Gelegenheit, zu zeigen, was für ein vorzüglicher Hornist er ist. Leider schweigt sich das Booklet über ihn aus …
[09. 05. 2005; 7, 7, 7]
16387
Mendelssohn-Bartholdy: Sinfonie c-moll op. 11; Sinfonie d-moll op. 107 'Reformation'; RSO Stuttgart des SWR,
Sir Roger Norrington; Hänssler Classic CD 93.132 (73' • 2004)
Auch wenn ich an sich einer der ersten Bewunderer von Sir Roger Norrington und des RSO Stuttgart bin, war ich doch
einigermaßen enttäuscht von dieser Neu-Produktion mit den beiden hintereinander folgenden Sinfonien c-moll (1824)
und d-moll (1829/30) von Felix Mendelssohn-Bartholdy – zwei Werken, die aufgrund ihrer Publikationsgeschichte
fälschlich immer noch als Nr. 1 und Nr. 5 bezeichnet werden. In der Tat war der c-moll-Sinfonie bereits die OrchesterBearbeitung der Streichersinfonie Nr. 8 D-Dur vorangegangen (1823); der Sinfonie 'Reformation' folgte die 'Italienische' (als einzige korrekt als Nr. 4 bezeichnet), sodann die aus einer ursprünglichen Instrumentalsinfonie
hervorgegangene, "Nr. 2" genannte Sinfonie-Kantate 'Lobgesang' (1840) und schließlich die sechste und letzte Sinfonie,
die 'Schottische' (beendet 1842), genannt "Nr. 3". Erschwerend kommt hinzu, daß es wie bei Bruckner von manchen
Sinfonien Mendelssohns mehrere Fassungen gibt. So auch für die c-moll-Sinfonie, deren ursprüngliches Menuett Mendelssohn 1829 gegen eine Orchesterbearbeitung des Scherzos aus seinem berühmten Oktett (1825) austauschte – auch
wenn er bei Drucklegung der Sinfonie 1834 wieder auf dem ursprünglichen Menuett bestand. Das Scherzo wird leider
nur selten von Dirigenten einbezogen und ist in Zusammenhang mit der Sinfonie bislang nicht auf CD zu hören gewesen. Leider hat auch Norrington darauf verzichtet, obgleich das Aufführungsmaterial nachwievor bei Novello in London
erhältlich ist und die Partitur erst vor kurzem von der Musikproduktion Höflich in der Reihe 'Repertoire Explorer' wiederveröffentlicht wurde (Study Score 261; www.musikmph.de). Dieses zündende Scherzo, das mir nur in einer
Einspielung der Nieuw Sinfonietta Amsterdam unter Lev Markiz vorliegt (BIS 966/968), hätte mit seinen viereinhalb
Minuten diese Produktion sicher lohnender abgerundet als die neuneinhalb Minuten Einführung, die Roger Norrington
auf Englisch hielt, die hier als Tr. 9 und 10 angefügt und ohnehin im Booklet übersetzt abgedruckt wurde. Oder wollte
man sich durch die Audio-Beigabe lediglich vier weitere Seiten Booklet ersparen? Im übrigen wird zwar auf dem gewohnten, sehr hohen Niveau musiziert, aber anders als beispielsweise die meisten der Beethoven-Sinfonien des
Orchesters unter Norrington (deren Sechste mich live in Stuttgart regelrecht vom Hocker gerissen hat) ist das hier vorgelegte Resultat letztlich immer unterhalb von 'atemberaubend' – und wenn es nur daran liegen mag, daß dies Orchester
und sein Chefdirigent derart viele 'Sternstunden' auch auf CD vorgelegt haben, daß man als Hörer und Fan von einer
'nur' sehr guten Aufführung zwangsläufig enttäuscht ist. Doch zumindest im Falle der c-moll-Sinfonie gibt es erst aus
jüngster Vergangenheit eine Referenzeinspielung auf CD – fulminant auf alten Instrumenten musiziert von der Cappella
Coloniensis unter Sigiswald Kujken (cpo 999 932 2), und auch aufnahmetechnisch räumiger und farbiger geraten. Die
Geiger des SWR mögen zwar doch sauberer spielen als die Kolleginnen und Kollegen in Köln, aber trotzdem hat die
Kuijken-Aufnahme eine Wärme und Tiefe, die dem Stuttgarter Mitschnitt oft abgeht. Bei fast gleicher Spieldauer haben
schon die Ecksätze bei Kuijken mehr Feuer als bei Norrington, vielleicht auch, weil sich aufgrund der kürzeren Einschwingzeiten der alten Instrumente die Einzeltöne besser im Raum entfalten können. Das Andante nimmt Norrington
in 5'55, Kuijken in 7'16, wobei sich zeigt daß ein flüssiges Tempo nicht immer zum Vorteilsein muß – bei Norrington
schwingt die Musik kurzatmiger, bei Kuijken fließt sie weicher, ohne an Konturen zu verlieren. Das Menuett nimmt
Norrington hingegen weit langsamer als Kuijken (7'25 gegenüber 6'04), obwohl der Satz 'allegro molto' überschrieben
ist – was bei Kuijken wie ein kühner Vorgriff auf Bruckner klingt, wirkt wie bei Norrington wie ein beschaulicher Besuch Mendelssohns bei Papa Haydn. Ein quasi 'didaktisches' Anliegen dieser Produktion war es, zu zeigen, daß das
Orchester in einer kleineren Besetzung mit einfach besetzten Bläserstimmen und etwa 30 Streichern, wie sie Mendelssohn im Leipziger Gewandhaus kannte, ebenso zurecht kommt wie mit einer großen Besetzung, wie sie Mendelssohn
auf Musikfestivals oder in London vorfand (mit etwa 60 Streichern und dann allen Bläserstimmen doppelt besetzt).
Doch führt dies den Hörer hier durchaus in die Irre, denn beide Werke – die Erste mit 42 Musikern und die Fünfte mit
75 Musikern – wurden im Abstand von einer Woche im gleichen Raum aufgenommen, nämlich der Stuttgarter Liederhalle, und die Tonmeister gingen bei der CD-Produktion natürlich NICHT davon aus, die Maximum-Pegel beider
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Werke in eine entsprechende Relation zu setzen. So klingt die Fünfte zwar geringfügig fülliger und weiter weg, aber in
der Dynamik nicht sonderlich anders als die Erste. Im Booklet führt sogar Norrington selbst die Leser in die Irre: Er
betont zwar völlig zu recht, daß das Leipziger Gewandhausorchester wie alle Orchester des 19. Jahrhunderts die Geigengruppen antiphonal gegenüber auf dem Podium plaziert hat und erwähnt auch, daß die "Musiker des Gewandhauses
bei Aufführungen gestanden haben". Doch in zeitgenössischen Abbildungen ist zu erkennen, daß dies nur die Violinen
und Violen (und vielleicht Kontrabässe) betraf. Viel wichtiger wäre dann jedoch die Frage, welche Geigengruppe wo
stand. Denn tatsächlich hat Daniel J. Koury in seiner bahnbrechenden Studie 'Orchestral Performance Practices in the
Nineteenth Century' (UMI 1986, ISBN 0-8357-1649-X, Seite 206f) nachgewiesen, daß zu Mendelssohns Zeiten und
noch bis hin zu Gustav Mahlers Kapellmeisterzeit (1887) die zweiten Violinen links vom Dirigenten standen, die ersten
rechts, also genau anders herum als heute! Dadurch klangen die ersten Geigen und Violen etwas dumpfer und voller,
während sich die zweiten Violinen besser von den hinter ihnen sitzenden Celli und Bässen abhoben. Eine solche Aufstellung haben meines Wissens heute nur wenige gewagt (immerhin gehört Claudio Abbado zu ihnen). Eine
Orchesteraufstellung muß immer die realen Verhältnisse im Raum berücksichtigen. Ein großer Saal wie die Liederhalle
in Stuttgart benötigt eigentlich ein recht großes Orchester, um den gesamten Raum klanglich zu füllen, doch ein kleineres Orchester klingt dank der vorzüglichen Akustik ebenfalls sehr gut. So muten solche Besetzungsfragen – die
heutzutage sicher vor allem auch der Dramaturgie der Konzertprogramme insgesamt geschuldet sind – , wenn sie derart
zum Gegenstand der Produktion gemacht fast werden, wie eine Don Quichotterie an. Die Reformations-Sinfonie ist insgesamt spannender als die Erste geraten; insbesondere hält sich Norrington endlich einmal an die vielen TempoNuancen im ersten Satz in der üblichen Partitur, die sonst nie beachteten kleinen Beschleunigungen und Verzögerungen. Andrerseits macht Norrington die Lage unnötig komplizierter, da er das Seitenthema des Allegro-Hauptteils
zusätzlich weitaus langsamer nimmt, ohne daß die üblicherweise verwendete Partitur-Ausgabe dort einen Tempowechsel verzeichnet. Interessiert hätte mich auch die Frage, ob Norrington ungeachtet der größeren Besetzung moderne oder
eng mensurierte Posaunen herangezogen und wie er die strittige Frage des Serpents im Finale gelöst hat: Mendelssohn
schrieb Kontrafagott und Serpent gemeinsam vor, doch auf das Serpent wird heute in der Regel verzichtet. Das Booklet
gibt hier keinen Aufschluß. Und schließlich und endlich finde ich es immer fragwürig, wenn man solchen LiveAufnahmen auch noch den Beifall mit beigibt. Was will man damit erreichen? Authentizität suggerieren? Dann möge
man sich doch bitte auch gleich jeglicher klanglicher Nachbearbeitung enthalten und den ganzen Applaus ungekürzt
mitgeben, sonst hat derlei ein deutliches PR-Geschmäckle. Und das haben Roger Norringtons Einspielungen weder verdient noch nötig. [10. 05. 2005; 7, 8, 7]
16399
Herkenhoff: Postcards of a Romanian Journey • Bartok: Romanian Folk Dances • Keller: Balkania • Hadjiev: 12
Balkanian Dances; Ulrich Herkenhoff (Panflöte), Münchner Rundfunkorchester, Toshiyuki Kamioka, Henry
Raudales. Oehms Classics SACD OC 603 (53' • 2002/4)
Eigentlich hatte ich gehofft, daß Aufnahmen mit Bearbeitungen klassischer Werke für Panflöte allmählich aussterben –
das wird jeder vielleicht nachvollziehen können, der auch einmal diese klassische Untat mit dem Adagiothema aus
Bruckners Achter gehört hat, die in den Siebziger Jahren in Holland auf den Markt kam. Doch wer angesichts des ein
wenig irreführenden Titels 'Postkarten einer Rumänien-Reise' um eine weitere dieser sattsam bekannten 'MacClassic'Fastfood-Produktionen handelt, wird beim Hören sofort eines Besseren belehrt und ist angenehm überrascht. Vielmehr
ist dem renommierten Panflöten-Virtuosen Ulrich Herkenhoff hier ein weiteres faszinierendes Projekt auf seinem dornenvollen Weg gelungen, "die Panflöte als seriöses Konzertinstrument zu etablieren", wie es treffend im Booklet heißt.
Zum Ausdruck kommt in dieser Produktion die tiefe Verbundenheit des Instrumentes wie auch des Spielers mit dem
Balkan: die titelgebenden 'Postkarten' sind Miniaturen, die der Solist bei seinen Reisen dort improvisierenden Ensembles abgelauscht und bearbeitet hat. Besondere politische Aktualität bekommt die CD durch das Stück 'Balkania', das
der Musiker und Booklet-Autor Matthias Keller unter dem Eindruck des Völkermords im Balkankrieg für Panflöte und
großes Orchester komponiert hat. Ihm liegt ein originales Wiegenlied aus Albanien zugrunde, daß durch eine Aufnahme
des Schweizer Pioniers der Musik-Ethnologie, Marcel Cellier, überliefert ist. Vielleicht nicht von ungefähr erinnert
darin zugleich manches an Bartok, von dem hier die rumänischen Volkstänze beigegeben sind – der originale Violinpart
wird dabei von der Panflöte gespielt. Die CD endet mit einer weiteren Orchestration aus der Feder Kellers – den zündenden '12 Bulgarischen Tänzen' von Parachkev Hadjilev, original für Panflöte und Klavier. Oehms Classics kommt
sicher der Verdienst zu, dieses außergewöhnliche Musikdokument zugänglich gemacht zu haben, und noch dazu als
hochauflösende SACD. Der Klang ist vorzüglich; auch das Orchester spielt sich in hörbare Begeisterung, und einem Dirigenten wie Toshiyuki Kamioka – einem typischen Absolventen des Dirigentenforums des Deutschen Musikrates mit
anschließender Opernkapellmeistertätigkeit – hätte ich, offengestanden, auch nicht zugetraut, sich so für eine so völlig
abseits des Horizonts dieser ehrwürdigen Institution liegende Musik so begeistern zu können, wie er es hier unter Beweis stellt. Freilich finde ich die Lieblosigkeit der Aufmachung des Produktes angesichts des musikalischen Anliegens
geradezu entwürdigend – das Booklet wartet mit sage und schreibe sechs Portrait-Aufnahmen des Panflötisten (und einer des Dirigenten) auf, und die gesamte Optik gebärdet sich geradeso wie die anfangs so kritisierten LollipopProduktionen. Wer einmal auf dem Balkan war und beispielsweise die Einschuß-Narben der Häuser rund um den einst
ausgebombten Markt in Sarajevo mit eigenen Augen gesehen hat, kann nicht anders, als sich durch dieses seelenlose
Agenturen-Machwerk (wohlgemerkt: nicht durch die Musik und ihre Aufführung!) zutiefst beschämt fühlen. [11. 05.
2005; 10, 10, 10]
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16402
Vivaldi: Die vier Jahreszeiten. Janine Jansen, Candida Thompson, Henk Rubingh (Violinen), Julian Rachlin
(Viola), Maarten Jansen (Cello), Stacey Watton (Bass), Elizabeth Kenny (Theorbe), Jan Jansen (Cembalo, Organo); Decca 475 6907 (38' • 2004)
Schade: Nun hat sich auch Janine Jansen – zweifellos von Management und Plattenfirma 'bestens' beraten – dazu entschieden, eine Einspielung von Vivaldis Kassenschlager vorzulegen, die ebenso halbseiden geriet wie die acht
Portraitaufnahmen der Künstlerin. In antiken Gemäuern, barocken Sesseln und historisch anmutenden, freizügigen
Kleidern zeigt sich die Geigerin ungeniert im Weichzeichner-Look der Siebziger Jahre, auch wenn sie sich insgesamt
durchaus züchtig gibt – anders als seinerzeit Vanessa Mae mit ihrem berühmten 'White-Shirt-Wet-Look'. Die Geigerin
selbst kommt im Booklet mit einem einseitigen Text zu Wort, in dem man wenig über das Stück, jedoch ungewollt viel
Entlarvendes über die hier bedienten althergebrachten Klischees erfährt. Der Text liest sich wie eine einzige Abwehrreaktion auf die historisch informierte Aufführungspraxis, die insbesondere all jene Virtuosen als Affront und Bedrohung
empfinden müssen, welche ihren eigenen Unwillen zum gründlichen Studium aufführungspraktischer Voraussetzungen
stets hinwegentschuldigen mit der Berufung auf das eigene 'Künstlertum', auf den persönlichen Geschmack und auf das
vermeintliche Recht, die Musik lediglich als Medium für den Ausdruck der eigenen Empfindung zu betrachten. Die hier
als Novum hingestellte solistische Besetzung des begleitenden Streichquintetts mag zwar in unserer Zeit ausgefallen
wirken – zumal Kammerorchester aller Art mit den 'Vier Jahreszeiten' weltweit die Säle füllen. Diese reduzierte Begleitung war jedoch selbst noch zu Mozarts Zeiten nahezu die Regel, wie Musikwissenschaftler anhand von
Archivuntersuchungen erhaltener Aufführungsmateriale nachweisen konnten. Die Zeiten von Vivaldi-Bearbeitungen für
Orchester sind schon seit Leonard Bernstein vorbei, der 1964 seine New Yorker Philharmoniker verblüffte, als er bei
der ersten Aufnahmesitzung die meisten Streicher nach Hause schickte und sogar den Continuo-Part selbst am Cembalo
improvisierte (Sony SMK 63161). CD-Einspielungen von Barock-Konzerten in solistischer Besetzung der Begleitung
gibt es nunmehr auch schon seit 30 Jahren auf dem Markt … Die ganze Aufmachung des Produkts sagt eigentlich auch
schon das meiste über die hier vorgelegte Interpretation der 'Vier Jahreszeiten': Der allgemeine Klangcharakter entspricht dem Talmi-Barock der Coverphoto-Ausstattungen. Dynamik, Phrasierung und Artikulation sind zwar sehr stark
ausgearbeitet; die kleine Besetzung sorgt für Transparenz. Doch das abrupte Nebeneinander von extrem breitem und
extrem kurzen Spiel wirkt ausgesprochen maniriert – eine völlig gekünstelte Art der Klangrede, die oft wie eine Parodie
wirkt. Kennt man den ganzen Reichtum der Ornamente, Verzierungen und Spielweisen bei Streichinstrumenten, wie er
sich aus zeitgenössischen Traktaten (und auch etlichen historisch informierten Einspielungen) erschließt, ist man geradezu bestürzt über die in dieser Einspielung zum Ausdruck kommende Beschränktheit des Repertoires an
"improvisatorischer Freiheit" (vergl. zum Beispiel mit der 1983 vom gleichen Label Decca vorgelegten, damals revolutionär wirkenden Gesamteinspielung mit der Academy of Ancient Music unter Christopher Hogwood, MCPS 417 515
2). Dies gilt insbesondere für die führenden Streicherstimmen, weniger für die kundig agierende, mit, Cello, Baß,
Theorbe und alternierend Cembalo und Orgel farbig besetzte Continuo-Gruppe. Hinzu kommt noch, das natürlich mit
Vibrato gespielt wird, wo immer möglich (auch wenn es sich gottlob wenigstens nicht um schweren romantischen Zukkerguß, sondern allenfalls eine Glasur handelt, die gleichwohl klebrig bleibt). Janine Jansen tat letztlich genau das, was
sie im Booklet auch ankündigte: "Am Ende ist es nur eine Sache des Geschmacks. Ich versuche, diese wunderbar lohnende Musik auf meine Weise zu spielen." Diese CD wird sicherlich ein breites Publikum finden – ungeachtet der
unverschämt kurzen Spielzeit von 38 Minuten – , denn das unverwüstliche Stück kommt einfach IMMER gut an beim
Publikum. Ich persönlich wurde mit der Einspielung beim besten Willen nicht warm. Zu frisch habe ich noch die begeisternde Bestürzung in Erinnerung, die das erste Hören der fantastischen Einspielungen von Simon Standage (English
Concert, Trevor Pinnock DGG 474 616 2, 1981), Andrew Manze (Amsterdam Baroque, Ton Koopman, Erato/Warner
4509-94811, 1993) und jüngst Giuliano Carmignola (Venice Baroque Orchestra, Andrea Marcon, Sony 87733, 2001) in
mir auslöste … [12. 05. 2005, 6, 7, 6]
16415
Glass: Streichsextett op. 15 G-Dur; Klavierquintett op. 22 C-Dur; Christina Bjørkøe (Klavier), Copenhagen
Classic; cpo 777 062-2 (71' • 1999/2003)
Aufgepasst: Hier handelt es sich nicht um den Neutöner Philipp Glass, sondern den dänischen Spätromantiker Louis
Glass (1864 – 1936), der nicht nur progressive Sinfonien, sondern auch hochkarätige Kammermusik geschrieben hat.
Das zeigt einmal mehr diese Produktion mit dem Sextett 'Copenhagen Classic', das hier das Streichsextett G-Dur op. 15
und das Klavierquintett C-Dur op. 22 ausgegraben hat – zwei gewichtige, sinfonisch anmutende und mehr als halbstündige Werke aus den 1890er Jahren. Glass hat zwar Einflüsse zentraleuropäischer Romantik durchaus nicht vertuscht
(Schumann, Franck, Liszt, Bruckner), doch beweisen schon diese Werke des eben Dreißigjährigen die Originalität und
unverwechselbare Stimme eines nach wie vor unterschätzten Komponisten. Das Sextett gebärdert sich freilich durchaus
noch kühner als das Klavierquintett, das in der thematischen Arbeit nicht ganz so konzentriert und manchmal gar etwas
geschwätzig wirkt. Darin gibt es nur wenige Stellen, die fesseln – vielleicht noch am ehesten im Scherzo und Finale.
Insbesondere hinsichtlich des Sextetts also ist die Produktion ein Muß für Kammermusikfreude. Copenhagen Classic
spielen mit viel Einsatz und sehr farbenreich, obgleich mich das starke Vibrato wie immer mit gemischten Gefühlen zurückläßt: Jeder, der auch nur einmal historische Aufnahmen des Rosé-Quartetts aus den Zwanziger Jahren ohne jedes
Dauervibrato und auf Darmsaiten gehört hat, wird nachvollziehen können, daß ich diesbezüglich wohl für das moderne
Hypervibrato auf immer verloren bin. Die Aufnahmen selbst haben solide Rundfunkqualität, allerdings ist die Dynamik
nicht so fein nachgezeichnet, wie man sich das wünschen möchte. Es gibt nur wenige ganz zurückgenommene Passa-
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gen, und auch die Höhepunkte krachen nie so recht – fast, als ob man den Hörer nicht überfordern wollte. [12. 05. 2005;
8, 7, 8]
16456
Rimskij-Korsakov: Sheherazade op. 35, Russische Opstern op. 36 • Borodin: In Mittelasien; Polowezer Tänze;
Zig-Zag Territoires/Harmonia Mundi ZZT 050502 (76' • 2004)
Erst bei genauerem Hinsehen erkennt man, womit man es hier zutun hat – der Ersteinspielung russischer Paradepferde
der Orchestermusik in historisch informierter Aufführungspraxis. Denn Dirigent Jos van Immerseel scheint es müde
geworden zu sein, in seinen bisher so informativen Booklets über von ihm verwendeten Instrumente und Spielweisen
aufzuklären. Den Werk-Kommentar hat er Cècile Reynaud überlassen (mit einem oberflächlich-saloppen Resultat);
vom Dirigenten ist ein ausgesprochen beiläufiger Text beigegeben, der im Vorfeld der Aufführungen bei den Tagen
Alter Musik in Regensburg entstanden war. Demzufolge hatten die Musiker "Zeit, ihre Instrumenten-Sammlungen zu
erweitern und verfeinern, was dem Ganzen wieder mehr Tiefe geben wird." Doch um was für Instrumente es sich genau
handelt, wird nicht mitgeteilt. Auch Hinweise darauf, was für Instrumente und Spielweisen in den Orchestern von Moskau und St. Petersburg in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts üblich waren, sucht man vergeblich. Zu Recht beklagt
Immerseel, daß viele Repertoirestücke heute "oft gedankenlos runtergeleiert" werden. Doch eben dies passiert ihm leider hier selbst, insbesondere in der Shéhérazade und der Russischen-Osterouvertüre – Figurenwerk gestochen wie von
der Nähmaschine plappert da belanglos daher. Es gibt nur wenig Rubato; die Tempi sind starr und oft hektisch. Die
Streicher sind mit 8-8-6-6-5 zu schwach besetzt. Immerseel meint dazu hingegen, das sei für das 19. Jahrhundert "sogar
ziemlich groß". Ihm sei die Lektüre von Daniel Kourys Referenz-Buch 'Orchestal Performance Practices in the Nineteenth Century' dringend empfohlen, aus dessen Übersichten sich ergibt, das um 1890 (also ungefähr der
Entstehungszeit der hier eingespielten Werke) die überwiegende Mehrzahl der Konzertorchester stark am Wachsen und
die Streicher schon weit größer besetzt waren (Gewandhausorchester Leipzig 1890: 20-20-13-10-10; Conservatoire Orchester Paris 1878: 15-14-10-15-10; Preussische Staatskapelle Berlin 1890: 12-10-8-8-8 etc), auch wenn es natürlich in
kleineren Städten kleinere Orchester gab. So bekommt Immerseel in dieser Aufnahme das Kunststück fertig, daß er die
von ihm beklagte Fehl-Balance moderner, in der Tat oft zu großer und zu lauter Orchester 1:1 auf sein Orchester 'Anima Eterna' überträgt. Zwar sind die von ihm offensichtlich verwendeten alten Blechblasinstrumente gut ein Drittel
schwächer als heutige, doch da sein Streichorchester nicht nur sehr klein besetzt ist, sondern auch noch umsponnene
Darmsaiten verwendet, wirken die Blechbläser in den lauten Tutti imer noch erdrückend, auch wenn die Holzbläser
durch die stärkere Eigen-Farbigkeit der alten Instrumente und das reduzierte Vibrato der Streicher bessere Chancen haben, sich im Gesamtklang durchzusetzen. Vor allem jedoch hört man von den Streichern mit Ausnahme der
omnipräsenten ersten Geigen nichts weiter als undifferenzierten Klangbrei (zweite Geigen, Bratschen und Celli) – und
das, obwohl Immerseel sogar die im 19. Jahrhundert übliche Gegenüber-Positionierung der Geigengruppen verwendet,
die im allgemeinen die Durchsichtigkeit und Räumlichkeit des Streicherklangs erhöht. All dies könnte man noch verschmerzen, würden die farbenprächtigen Meisterwerke von Rimskij-Korsakov nicht so kurzatmig (Violin-Soli!) und
Imaginations-arm dargeboten. Die Architektur und Vielschichtigkeit der Shéhérazade haben zuvor Rostropowitsch (in
seinem CD-Dirigierdebut mit dem Orchestre de Paris, EMI 5 66715 2) und insbesondere Celibidache und das RSO
Stuttgart des SWR (DGG 445 141 2) wunderbar herausgearbeitet. Bei ihnen versteht man auch die zyklische SonatenAnlage des Werkes, die man im Gegenzug zum strengen Formbegriff romantischer Dogmatiker der Musiktheorie eine
'Charakteristische Sinfonie' nennen könnte (die Booklet-Autorin bekundet freimütig, die sinfonische Form des Stückes
nicht verstanden zu haben …). Immerseel versteht es weder, die Themen aussingen und schwingen zu lassen, noch, die
Höhepunkte des Werkes angemessen zu disponieren. Auch die Farben bleiben stumpf, trotz alter Instrumente. Die Russische Osterouvertüre klingt von allem Weihrauch und Pathos befreit, aber dadurch zugleich auch völlig entzaubert –
kein Vergleich beispielsweise mit der fantastischen, feurigen Darbietung von Hermann Scherchen und dem London
Symphony Orchestra (Nixa/Dutton Laboratories 6021). Einigermaßen versöhnt wird man erst mit den berühmten Polowezer Tänzen in der rein orchestralen Bearbeitung Rimskij-Korsakovs und dem im Volksmund 'Steppenskizze'
genannten Bild 'In Mittelasien' von Aleksandr Borodin, das hier endlich atmend und spannend musiziert wird. Auch die
Dramaturgie mutet seltsam an: Die Osterouvertüre steht in keinerlei Beziehung zu den umliegenden Werken da wie ein
Block, während zumindest die 'Steppenskizze' und die Tänze durch motivische Ähnlichkeiten so natürlich aufeinander
abfolgen, als ob sie in einem Guß komponiert wären. (Für mich waren übrigens beide in dieser Kombination immer eine fantastische Komplementierung der unvollendeten Dritten Sinfonie von Borodin, deren Kopfsatz und Scherzo
Glasunov nach Borodins Tod anhand weniger Skizzen und aus der Erinnerung an Borodins Klavierspiel ausgeführt hat.)
Insgesamt ist diese Produktion unter Immerseel nach den spannenden Schubert-Sinfonien oder jüngst seiner fulminanten Einspielung mit Werken von Franz Liszt eine herbe Enttäuschung. [12. 05. 2005; 6, 8, 6]
16454
de Falla: El Amor Brujo; El Sombrero de Tres Picos; Tanz aus 'La vida breve'; Alicia Nafé, Maria José Martos
(Mezzosopran), Asturias Symphony Orchestra, Maximiano Valdés; Naxos 8.557800 (68' • 2002)
Keine Wünsche offen läßt diese spielfreudig musizierte Neu-Einspielung von Manuel de Fallas beiden Balletten 'Der
Liebeszauber' und 'Der Dreispitz' – letzterer erfreulicherweise endlich einmal wieder in einer Gesamteinspielung, die
viel schlüssiger ist als die üblicherweise dargebotene Suite. So schön und stimmungsvoll habe ich dieses Stück seit der
legendären Einspielung mit dem Suisse Romande Orchester und Teresa Berganza unter Ernest Ansermet (1961, Decca
417 771-2) nicht wieder gehört. Das alte spanische Märchen 'El Corregidor y la Molinera' (Der Bürgermeister und die
Müllersfrau) wird mit allem geboten Witz dargeboten. Bei dem 1937 gegründeten Orquesta Sinfónica del Principado de
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Asturias und seinem langjährigen Chefdirigenten Maximiano Valdés ist diese Musik in den besten Händen. Auch Alicia
Nefé und Maria José Martos singen ihre Mezzosopran-Soli mit dem typisch spanischen, fast tenoralen Timbre und tragen so zur unverwechselbar authentischen Prägung dieser Aufnahme bei. Die herkömmliche Audio-CD klingt
gegenüber der separat von Naxos veröffentlichen SACD noch fantastisch, hoch auflösend und brillant. Besonders erfreulich ist auch das umfangreiche Booklet mit ausführlicher Synopsis. Diese Einspielung ist so unwiderstehlich, daß
man sie nach der Anschaffung unweigerlich immer wieder auflegt … [12. 05. 2005; 10, 10, 10]
16476
Bruch: Das Lied von der Glocke op. 45; Eleonore Maguerre (Sopran), Annette Markert (Alt), Klaus Florian
Vogt (Tenor), Mario Hoff (Bariton), Philharmonischer Chor Prag und Kühn´s gemischter Chor, Staatskapelle
Weimar, Jac van Steen. cpo 777 130-2 (109' • 2005)
So willkommen Neueinspielungen der zu Unrecht vernachlässigten Oratorien von Max Bruch auch sein mögen: Insgesamt hat mich diese Produktion des 'Lieds von der Glocke' unter Jac van Steen nicht vom Hocker gerissen – zumal es
einen hochkarätigen Mitschnitt des Werkes unter Hans-Christoph Rademann aus dem Jahr 1995 gibt (Thorofon 2CD
CTH 2291), der im direkten Vergleich in vieler Hinsicht besser punktet. Das beginnt schon in der Besetzung der Solisten: van Steen hat die tragende Bass-Partie mit dem Bariton Mario Hoff besetzt, der zwar ein vorzüglicher Sänger ist,
über ein vorzüglich tragendes, goldwarmes Timbre verfügt und mit der Partie tadellos zurecht kommt. Doch scheint
vom Charakter her der Bass André Eckert in der Rademann-Einspielung die glücklichere Besetzung. Entsprechend ist
auch das ganze Solo-Quartett aufeinander abgestimmt, was vielleicht der Vorliebe der Dirigenten geschuldet sein mag:
Ute Selbig (Sopran), Elisabeth Graf (Alt) und Matthias Bleidorn (Tenor) unter Rademann hatten insgesamt dunklere,
vollere Stimmen, Eleonore Maguerre, Annette Markert und Klaus Florian Vogt dagegen ein kräftigeres, helleres, fast
schon stählernes Timbre – wobei der mir sonst in bester Erinnerung befindliche Klaus Florian Vogt mit seiner Partie
hier leider ein wenig zu kämpfen hatte. Der Philharmonische Chor Prag im Verein mit Kühn´s gemischtem Chor – eine
bewährte Partnerschaft – intoniert zwar tadellos; die Deklamation ist jedoch mitunter weniger textverständlich als die
von Rademanns Dresdner Singakademie. Jac van Steen geht den fast zweistündigen Riesen eher mit dem Blick des Sinfonikers an. Immer klingt die Staatskapelle Weimar spätromantisch-opulent, die Streicher sparen allerdings nicht mit
engem Vibrato und dauerhaftem Sostenuto, und die Differenzierung von Details bleibt oft auf der Strecke. Rademann
hingegen betrachtete das Werk aus der Sicht des erfahrenen Kirchenmusikers, immer mit wachem Blick für den Affekt,
wie er sich aus dem Wort ergibt. Dies gilt auch für seine Behandlung des Orchesters: Die Dresdner Philharmonie
brachte seinerzeit delikate Farben, ein hörbar an Mendelssohn geschultes Klangbild und klar konturiertes Streicherspiel.
Mir scheint daher die Vorstellung, die Rademann seinerzeit realisiert hat, näher am Charakter dieses doppelbödigen
Werkes als der Ansatz von Jac van Steen, der mir hier allzusehr auf 'Wirkung' abzielt. Dem entspricht auch der Klang:
Dem legendären Thorofon-Team war eine vorzügliche Raumwirkung gelungen; auch die oft problematische Balance
zwischen Chor und Orchester war überzeugend gelöst – der Chor- trägt den Orchesterklang. Die Neuproduktion unter
van Steen krankt hingegen unter den üblichen Pauschalitäten: Bei hörbar angehobenem Pegel ist der Gesamtklang unangenehm direkt; das Orchester drückt im Tutti oft den Chor an die Wand. Allerdings hört man die Solisten hier
deutlicher im Vordergrund, die sie sich in der Thorofon-Aufnahme mehr in den Gesamtklang eingefügt hatten. Doch
auch wenn dadurch manchmal die Gefahr droht, daß die Soli ein wenig im lauten Tutti untergehen, finde ich die Thorofon-Produktion letztlich natürlicher. Bei Rademann hat dieses Meisterwerk von Bruch insgesamt weit mehr Gewicht
und ausgeprägte Konturen. Also keine uneingeschränkte Empfehlung dieser neuen 'Glocke' unter Jac van Steen, die
insgesamt recht blass bleibt, auch wenn seine Interpretation als solche in sich durchaus stimmig wirkt. [12. 05. 2005; 7,
7, 7]
16534
Penderecki: Orchesterwerke Vol. I. Passacaglia and Rondo; Symphony No. 2 "Christmas Eve"; Threnody for
the Victims of Hiroshima; Anaklasis. The Polish Radio Symphony Orchestra and Chorus in Cracow, Wojciech
Czepiel. Dux 0475 (63´ • 1988)
Das polnische Label Dux plant eine Gesamteinspielung der Orchesterwerke von Krzysztof Penderecki auf den Markt zu
bringen, deren erste Folge soeben auf CD erschienen ist. Es handelt sich dabei zwar um Aufnahmen des polnischen
Rundfunks, die schon einige Jahre auf dem Buckel haben; die hier vorgelegten vier Werke wurden 1988 im Krakauer
Sendesaal aufgenommen und offenbar für die CD-Produktion nachbearbeitet. Doch ist eine solche Gesamtausgabe seit
langem überfällig auf dem Markt; schön, daß sie ausgerechnet aus Polen selbst kommt. Die Interpretationen sind
durchweg auf hohem Niveau, kundig musiziert vom Polnischen Rundfunkorchester unter Leitung des damals noch keine dreißig Jahre alten Wojciech Czepiel, einem der besten jüngeren Dirigenten Polens. Zu Wünschen übrig läßt ein
wenig die Aufmachung des Booklets: Das Geburtsjahr des Komponisten (1933) hat man weggelassen (in dessen Heimat
scheint die Information wohl Allgemeingut?). Der durchaus kundig geschriebene Text liegt nur in Polnisch und Englisch vor. Der Klang ist sehr direkt abgenommen, hart am Anschlag ausgepegelt und stark verhallt. Außerdem ist das
Blech fast schon brutal laut und deckt mitunter sogar die sechs (!) Schlagzeuggruppen in "Anaklasis" mühelos zu, sodaß
man sich auf jede kammermusikalische Passage freut. Aufgrund der insgesamt hohen musikalischen Qualität der Darbietung darf man auf die Fortsetzung gespannt sein, die künstlerisch den Einspielungen unter Pendereckis eigener
Leitung standhält. [01. 08. 2005; 8, 7, 8]
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16539
Milhaud: Violinkonzerte 1 und 2; Concertino de Printems; Le Boeuf sur le Toit; Arabella Steinbacher (Violine);
Münchner Rundfunkorchester, Pinchas Steinberg. Orfeo C 646 051 A (61´ • 2004)
Eine große Bereicherung für die CD-Sammlung ist diese Neuproduktion mit gewichtigen Raritäten des immer noch allzu stiefmütterlich behandelten Darius Milhaud – das knappe Violinkonzert Nr. 1 (1927), das umfangreichere zweite
Konzert (1945), das spielfreudige Concertino de Printemps (1934) und das unverwüstliche "Paradepferd" des Komponisten, die Ballettsuite "Le Boeuf sur le Toit" (Der Ochs auf dem Dach, 1919). Die Aufnahme entstand 2004, im 30.
Todesjahr von Milhaud und zugleich das 30. Jubiläum des Dirigenten Pinchas Steinberg, der 1974 mit dem RIAS Orchester Berlin sein weit beachtetes internationales Debut gegeben hat. Die junge Geigerin Arabella Steinbacher wandert
nach ihrer fantastischen Aufnahme des Khatchaturjan-Konzerts beim gleichen Label erneut auf unausgetretenen Repertoire-Pfaden und widmet sich Milhaud mit hörbarer Begeisterung, größter Kompetenz und Spielfreude. Das
Münchner Rundfunkorchester ist ein hervorragender Klangkörper, der hier kaum Wünsche offen läßt. Man mag allenfalls bedauern, daß die heute verwendeten Blasinstrumente weitaus weniger farbig sind als die französischen, für die
Milhaud seine Werke komponierte. Manche Farbe bleibt daher blaß. Leichte Abstriche sind auch bei dem abschließenden Ballett zu machen, das vielleicht ein bischen zu selbstverständlich daher kommt. Die Referenzaufnahme mit dem
Orchestre de Paris unter Bernstein ist insbesondere hinsichtlich ihres doppelbödigen Humors und der Finesse der Farben bis heute unerreicht geblieben. Vielleicht hätte man anstelle des Balletts doch besser die drei anderen kleinen
Concerti für verschiedene Instrumente hinzugeben sollen, die mit dem "Concertino de Printemps" einen bis heute nicht
auf CD erhältlichen Jahreszeiten-Zyklus bilden? Dennoch eine klare Tripel-10 für die Violinkonzerte. [02. 08. 2005; 10,
10, 10]
16545
Chabrier/Ravel: Menuet Pompeux • Debussy/Ravel: Danse; Sarabande • Schumann/Ravel: Drei Stücke aus
"Carneval" • Mussorgskij/Ravel: Bilder einer Ausstellung; Royal Flemish Philharmonic, Daniele Callegari. Talent Records SACD DOM 92995 (61´ • 2005)
Das Königlich-Philharmonische Orchester von Flandern, ansässig in Antwerpen, hat schon wieder einen neuen Namen
– zumindest international: daheim "de Filharmonie" genannt, hieß sie bis vor kurzem "Royal Flanders Philharmonic",
doch noch "Royal Flemish Philharmonic", immer noch unter künstlerischer Leitung von Philippe Herreweghe, seit
September 2002 zusätzlich auch des jungen italienischen Dirigenten Daniele Calleghari, mit dem man verstärkt das
Konzertrepertoire des 20. Jahrhunderts und insbesondere jene Werke erkunden möchte, die Herreweghe meist verschmäht. Hier stellt sich der Maestro, der bisher vor allem mit Opern-Repertoire bekannt wurde, mit einem
dramaturgisch interessanten, konzertanten CD-Projekt der Öffentlichkeit vor. Versammelt sind einige der OrchesterBearbeitungen fremder Werke von Maurice Ravel – neben den unverwüstlichen "Bildern einer Ausstellung" von Mussorgskij seine Arrangements von Emmanuel Chabriers zündendem "Menuet Pompeux", von Teilen aus Schumanns
Klavierzyklus "Carneval" und zwei Klavierstücken von Claude Debussy. Die sind zwar aus verschiedenen Einspielungen anderer Dirigenten bekannt, fristeten jedoch eher ein Zugaben-Dasein und waren meines Wissens bisher nicht auf
einer einzigen CD versammelt. Hier bekommen sie durch den Kontext jenes Gewicht, das ihnen auch zukommt. Das
Orchester musiziert tadellos; der Gesamtklang ist weit gefächert und sowohl im normalen Audio- wie auch im Surround-Modus gut durchhörbar, präsent und zugleich süffig, dynamisch dabei weit ausgelotet. Die Interpretationen
wirken sehr gekonnt und routiniert, doch leider gelingen dem Dirigenten nur selten wirklich berückende Wirkungen.
Die von ihm verbreitete Atmosphäre wirkt meinem Empfinden nach insgesamt eher kühl und ist nur selten dazu angetan, das Herz zu rühren. Wenn dies doch einmal geschieht, scheint dies eher am Orchester zu liegen (z. B. Tr. 11 und
12), denn die Musikerinnen und Musiker legen immer wieder Seele in ihr Spiel (beispielsweise der Solotrompeter zu
Beginn der "Bilder"/Tr. 8); auch werden die Streicher auffallend kundig geführt und klingen sehr homogen. Eine glänzende Visitenkarte also für das Royal Flemish Philharmonic, weniger für ihren Dirigenten. [03. 08. 2005; 6, 9, 7]
16589
Schönberg/Steuermann: Verklärte Nacht • Schönberg/Greissle: Petrarca-Sonett Nr. 217 aus der Serenade op. 24
• Webern: 2 Stücke; Cello-Sonate; 3 Stücke; Rondo; Satz; Varationen op. 27; Klavierstück op. posth.; Kinderstück; 4 Stücke op. 7; Ulf Wallin (Violine), Torleif Thedéen (Violoncello), Roland Pöntinen (Piano). BIS CD 1467
(69´ • 2004)
Rundum begeisternd ist diese Produktion mit Bekanntem und Unbekanntem von Schönberg und Webern. Hört man den
Beginn der "Verklärten Nacht" in der selten aufgeführten Bearbeitung von Eduard Steuermann für Klaviertrio dermaßen
spannungsvoll und innig musiziert wie hier von Wallin, Thedéen und Pöntinen, vergißt man beinahe die Originalfassungen für Streichsextett oder Streichorchester. Die drei Musiker sind fantastisch aufeinander gehört und werden in
ihrer ausgereiften Darbietung bestens unterstützt von einem sehr natürlich eingefangenen Raumklang, bei dem allenfalls
manche Hall-Phänomene etwas gewöhnungsbedürftig wirken. Besonders beeindruckend ist, wie es Thorleif Thedéen
und Ulf Wallin hier gelingt, insbesondere in gemeinsam geführten Passagen das Cello und die Violine wie zu einem
einzigen Instrument zu verschmelzen. Live habe ich etwas Vergleichbares bisher nur einmal erlebt, undzwar bei Tanja
und Christian Tetzlaff. Dieser Leistung folgt eine Abfolge kurzer Werke Anton von Weberns für die drei Instrumente in
wechselnden Besetzungen in der stimmigen Dramaturgie eines Konzept-Albums, schließend mit dem lakonischknappen Petrarca-Sonett aus der Serenade op. 24, ebenfalls in einer Trio-Bearbeitung. Und hier der einzige Wermutstropfen: Den Text dieses Sonetts Nr. 217 aus den "Canzoniere" des altrömischen Dichters hätte man ruhig im Booklet
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mit abdrucken können – zumal das Booklet ja ohnehin erfreulicherweise eine Zusammenarbeit mit dem Arnold Schönberg Center Wien dokumentiert. [04. 08. 2005; 10, 10, 10]
16595
Cajkovskij: 5. Sinfonie • Verdi: Ouvertüre "La Forza del Destino" • Sibelius: Valse Triste op. 44; West-Eastern
Divan Orchestra, Daniel Barenboim. Warner Classics CD & DVD 2564 62190 2 (59´ • 2004)
Mit viel Medien-Echo ist das 1999 von Daniel Barenboim, Edward Said und Yo Yo Ma gegründete West Eastern Divan
Orchestra zur Zeit wieder auf Tournee, u. a. mit einem weit beachteten Konzert in Ramallah im August 2005. Parallel
dazu hat Warner Classics eine Antritts-CD auf den Markt gebracht, die es in sich hat und viele Denkanstöße gibt –
wenn auch vielleicht in anderem Sinn als gedacht. Die Audio-CD enthält den Mitschnitt eines Konzertes aus Genf vom
6. August 2004, auf dem Programm die Fünfte von Cajkovskij, Verdis Ouvertüre `La Forza del Destino´ und als Zugabe
die unverwüstliche `Valse Triste´von Sibelius. Dem akustischen Eindruck nach ein hitziges, über weite Strecken geradezu fiebriges Konzert, von den jungen Musikern mit höchstem Engagement und sehr differenziert gespielt. Auch
überrascht, wie gut inhaltlich Verdis Ouvertüre mit der Sinfonie korrespondiert. Musikalisch läßt das Orchesterspiel wie
auch die Interpretation keinerlei Wünsche offen; nur manche düstere Stelle (wie die Einleitung des ersten Satzes) würde
ich mir etwas rauher und dunkler in der Farbe, manche rasche Passage ein bischen kontrollierter wünschen (FinaleHauptthema). Diesbezüglich also eine klare 10 für das Orchester. Doch die Aufnahme ist leider auch eines jener HighTech-Elaborate, wie es Tontechniker unter gnadenloser Ausnutzung all ihrer Möglichkeiten heutzutage immer wieder
abliefern: Das Ganze ist, wie heute meist üblich, scheußlich direkt abgenommen und wirkt insgesamt scharf und ziemlich steril. Man hört im Zwei-Kanal Audio-Modus im Wesentlichen die ersten Geigen links vorn, die dominanten,
scharfen Blechbläser von rechts hinten, und der Rest bleibt im Diffusen. Im Surround-Modus wird die Achse von links
vorn nach rechts hinten sogar noch verstärkt; allerdings hört man zusätzlich die Bässe von links und gelegentlich die
zweiten Violinen von rechts, alles andere von irgendwo. Nimmt man dann die DVD zur Hand und schaut sich den Konzertmitschnitt an, stellt man überrascht fest, daß Daniel Barenboim hier klugerweise nicht nur die alte Leipziger
Gewandhaus-Aufstellung verwendet (Geigen links und rechts, Bässe und Celli links hinter den ersten Geigen); er hat
sogar die Holzbläser verdoppeln lassen, was man allein vom Audio-CD-Eindruck her nie vermuten würde. Nun sieht
man auch ein in der Tat hochmotiviertes, junges Orchester, in dem noch der Geiger am letzten Pult auf der vorderen
Stuhlkante klebt vor Aufmerksamkeit. Aus allen Gesichtern leuchtet da eine Hingabe und Begeisterung, die man von
den Routine-Profi-Orchestern unserer Zeit so gut wie nie mehr bekommt. Für Daniel Barenboim ist dieses Orchester
sichtbar ein Jungbrunnen: So engagiert und zugegebenermaßen kompetent habe ich ihn seit Jahren nicht mehr gehört
bzw. gesehen. Er hat seine Musikerinnen und Musiker derart gründlich getrimmt, daß er sich leisten kann, über weite
Strecken kaum zu taktieren, nur wenige nötige Impulse zu geben. Andrerseits ist es bedenklich, zu sehen, wie verkrampft seine Rechte oft den Taktstock hält; er enthält sich nicht einmal des Mätzchens, gelegentlich den Stab der
Linken zu überlassen, dort mit allen Fingern vertikal gehalten in Warteposition schwebend. (Warum dann überhaupt mit
Stab?) Mit dem hehren Anliegen des Kulturaustausches zwischen islamischen und westlichen Welten wie auch der Musikerinnen und Musiker verschiedenster, zum Teil verfeindeter Nationen vertreten das Orchester und sein Dirigent einen
hohen moralisch-ethischen wie auch politischen Anspruch. Diese Debut-Produktion möchte dafür werben. Unverständlich bleibt jedoch schon der Schnitzer, daß das Booklet die Möglichkeit versäumt, auf die Website der Stiftung von
Edward Said und Daniel Barenboim hinzuweisen, welche das West Eastern Divan Orchestra unterhält
(www.barenboim-said.org). Bedenklich finde ich jedoch vor allem, daß in der Programmgestaltung ein Brückenschlag
letztlich gar nicht stattfindet: Seit sieben Jahren spielt dieses Orchester nunmehr das Kernrepertoire des zentraleuropäischen Kulturraums; in Ramallah wurden im August 2005 Beethovens Fünfte und die Sinfonia Concertante von Mozart
gegeben! Warum spielt dieses Orchester nicht Musik von Komponisten aus den durch seine Mitspieler vertretenen Nationen, oder zumindest Werke, die den kulturellen Konflikt auch thematisieren? Warum nicht Tal, Ben-Haim, Bloch,
El-Khouri, Saygun? Oder Bernstein, Theodorakis, Shostakovich? Warum vergibt die Stiftung keine Kompositionsaufträge nach Palästina, Israel, Ägypten, Arabien usw.? Stattdessen gibt es ausschließlich das von Barenboim bevorzugte
Repertoire von Mozart und vor allem Beethoven über Schubert und Verdi bis hin zu Caikovski und Mahler. Glaubt man
allen Ernstes, einen kulturellen Dialog in Gang zu bringen, wenn man die Länder des östlichen Mittelmeerraums ausschließlich mit den Segnungen abendländischen Musiklebens beglückt? So entsteht der fatale Eindruck, daß hier
möglicherweise persönliche Eitelkeiten keine unwesentliche Rolle spielen – zumal sich Edward Said und Barenboim
auf der DVD in einem fast abendfüllenden Gespräch (82 Minuten) ausführlichst präsentieren dürfen, während eine aufschlußreiche, fesselnde Dokumentation der Probenarbeit des Orchesters gerade einmal 33 Minuten einnimmt. Das
eigentliche Anliegen eines kulturellen Dialogs bleibt jedoch weitgehend auf der Strecke – sieht man einmal von den geschaffenen politischen Fakten ab, die natürlich schlagzeilenträchtig und PR-wirksam sind: "West Eastern Divan
Orchestra spielt unter Barenboim Beethoven in Ramallah" – darüber sollte man einmal gründlich nachdenken … Nach
dem Anschauen des Konzert-Mitschnitts oder Anhören der Audio-CD allein nimmt man vor allem eins mit: Da spielt
sich ein fantastisches, begeistertes und begeisterndes Jugendorchester die Seele aus dem Leib. Daran hat Barenboim
selbstverständlich wesentlichen Anteil (deswegen nenne ich es für mich nur noch das `West-Eastern Diva Orchestra´),
doch das allein ist nichts Außergewöhnliches (Gustav Mahler Orchester, Venezolanische Philharmonie, Saito Kinen
Orchestra, diverse Festival Orchester in Verbier, Tanglewood, Luzern, Schleswig-Holstein …) – auch von daher die
niedrige Wertung im Gesamteindruck. [26. 08. 2005; 10, 7, 6]
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16599
The Last Night Of The Proms 2004. Dvorak: Carneval • Strauß: Hornkonzert op. 11 • Vaughan Williams: 5 Mystical Songs • Barber: Toccata Festiva uva. Sir Thomas Allen (Bariton), Simon Preston (Orgel), David Pyatt
(Horn), BBC Singers, BBC Symphony Orchestra, Leonard Slatkin. Warner Classics 2CD 2564 61956 2 (120´ •
2004)
Andenkenjäger werden sicher ihre helle Freude an dieser "Last Night" haben, die Leonard Slatkin am 11. September
2004 in der riesigen Royal Albert Hall zu London dirigierte. Wie auch schon 2003 hat Warner Classics den LiveMitschnitt des Events im Rahmen der Ko-Operation mit BBC Radio 3 auf Doppel-CD herausgebracht. Freilich sind
diese Konzerte vor allem populäre Happenings, in denen die Prommers ihr Orchester und ihre nunmehr über hundert
Jahre alte Tradition feiern. Etliche der dargebotenen Kleinode wirken daher routiniert, aber mitunter auch ein bischen
abgenudelt, so zum Beispiel gleich zu Beginn Dvoraks Carneval-Ouvertüre, in deren Durchführungspartie es einiges
Durcheinander im Zusammenspiel gibt. Außerdem bürstet Leonard Slatkin solche Werke gnadenlos auf Effekt – mit im
Tempo stark anziehenden Schlüssen beispielsweise. Aber derlei gehört wohl dazu. Hinzu kommt die bekanntermaßen
problematische Akustik der Albert Hall, die im Orchesterklang vieles nivelliert, auch wenn die erfahrenen BBCTontechniker sicher mit der Mikrophonierung ihr Möglichstes tut. Freilich: Die konservative "amerikanische" Aufstellung des BBC Symphony Orchestra ist auch nicht dazu angetan, das altbekannte Problem betonter Außenstimmen und
kaum differenzierter Mittelstimmen zu lösen. David Pyatt, Solo-Hornist des London Symphony Orchestra, gibt mit dem
ersten Hornkonzert von Strauß eine überzeugende Visitenkarte ab, doch ist es erstaunlich, wie monströs und forciert
sein Instrument in den lauten Passagen klingen kann, auch wenn der Solist über ein wundervoll tragendes, feines Pianissimo verfügt. Hier hat vermutlich der Tontechniker zusätzlich das Seine beigetragen, denn der – wie den Bookletfotos
zu entnehmen ist – angenau gleicher Stelle links vom Dirigenten am Podiumrand stehende Bariton Thomas Allen in den
nachfolgenden "Mystical Songs" von Vaughan Williams bettet sich weitaus natürlicher in den Gesamtklang ein. Überhaupt sind diese fünf Lieder musikalisch für mich der Höhepunkt und auch der dringend nötige Ruhepunkt dieses an
sich durchwachsenen Mitschnitts – das einzige Stück, das sich aufgrund seiner Faktur jeglicher Effekthascherei erfolgreich entzieht. Barbers "Toccata festiva", ein musikalischer Akzent aus der Heimat des Dirigenten, zieht die Orgel
hinzu, die gemeinsam mit dem Orchester endlich einmal den ganzen Riesensaal angemessen mit Klangvolumen erfüllt
– wozu kein Orchester allein wirklich im Stande ist (es sei denn, es wäre mit mindestens 200 Musikern besetzt). Ein
klangliches Ärgernis sind etliche Knacker und Aussetzer auf meinem Rezensionsexemplar, auf zwei Playern gegengecheckt. Die zweite CD bringt ein paar Lollipops, eröffnend mit der "Ojaj Festival Overtüre" des neuen Masters of the
Queen´s Musicke, Sir Peter Maxwell Davies, der 2004 seinen 70. Geburtstag feierte, und endet mit den üblichen Devotionalien, Pomp und Circumstance. Leider hat man dafür auch die "Fantasia on British Sea Songs", die der Gründervater
der Promenade Concerts, Sir Henry Wood, 1905 für die Hundertjahrfeier der Schlacht von Trafalgar komponiert hatte
und die seit 1920 fester Bestandteil der Last Night ist, durch den Arrangeur Stephen Jackson "modernisieren" und um
vier Nummern zu insgesamt 10 Minuten ergänzen lassen, was das Stück unnötig aufbläst und ihm nicht gut tut. Hierzulande hätte man schließlich mehr davon, wenn die Last Night beim nächsten Mal vielleicht einmal auf Audio-VideoDVD produziert werden könnte. Wer noch nie dabei gewesen ist, bekommt durch die Audio-CD allenfalls einen schwachen Eindruck von der Wirkung des Ganzen. In der DVD wäre vielleicht auch mehr Platz für das Booklet, das hier so
dick ist, daß es beim Herausnehmen unweigerlich kaputt geht. [09. 08. 2005; 7, 5, 6]
16617
Berlioz: Requiem op. 5; La Mort de Cléopatre; Carnaval Romain op. 9; Giuseppe Sabbatini (Tenor), Violeta
Urmana (Sopran), Wiener Singakademie, Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor, RadiosymphonieorchesterWien, Bertrand de Billy. Oehms Classics 2 CD OC 906 (113´ • 2003/4)
Aufhorchen läßt diese Berlioz-CD mit drei verschiedenen Produktionen unter Bertrand de Billy: Das Requiem erklingt
sorgsam ausgearbeitet, in weitgespannter Dynamik und mit Akzenten, die endlich wieder einmal so drastisch musiziert
werden, wie Berlioz sie auch gemeint hat. Nur die Location dieser Live-Aufnahme vom 21. April 2003, das Wiener
Konzerthaus, wird dem primär für große Hallenkirchen gedachten Werk nicht gerecht: Zwar ist die vergleichsweise
trockene Akustik der Balance zwischen Chor und Orchester ausgesprochen zuträglich (ich habe sie übrigens noch trokkener in Erinnerung; hier scheint mir ein Quentchen künstlicher Hall dazugegeben worden zu sein), aber die vier
separaten Bläsergruppen und Pauken, die Berlioz in einigen Teilen vorschreibt, und die in den verschiedenen Ecken postiert werden sollen, kamen hier kaum zur Geltung (z. B. Tr. 2, 5´29) – man hört die bestürzenden Klänge nur
stereophon, aber nicht räumlich. Solche Werke wären Paradepferde für die SACD mit Mehrkanal-Raumklang – zumal
in dieser Produktion auch der Dynamik-Umfang in den Spitzen an seine Grenzen gerät und sich dann jeder Räumlichkeit entäußert. Auch der Chor weist streckenweise Schwächen auf: Die Tenöre sind ein bischen schwach auf der Brust
(zu wenige?) und setzen wie auch die Soprane exponierte, hohe Stellen mitunter in der Intonation zu tief an; bei den
Frauenstimmen stört zudem das Wimmer-Vibrato erheblich. All dies ist schade, weil Bertrand de Billy hier insgesamt
ein hochgradig spannendes, differenziert musiziertes Konzert abgeliefert hat, mit dem er viele der selbst ernannten Berlioz-Spezialisten unter seinen Dirigenten-Kollegen arg blaß aussehen läßt. Ebenso spannend musiziert ist die Kantate
`Le Mort de Cléopatre´ in einem Live-Mitschnitt aus dem kleinen Salzburger Festspielhaus vom 18. August 2003, doch
leider fällt die Aufnahme klanglich noch mehr ab: Extrem direkt und von oben abgenommen, springt einen der Orchesterklang geradezu an, auch wenn die räumliche Breite enorm ist. Probleme mit der Auspegelung gab es offenbar bei
der Abnahme der Solistin Violeta Urmana; die Balance zwischen ihr und dem Orchester ist zudem ausgesprochen unstimmig. Die moderne Orchesteraufstellung mit allen Höhen links und allen Bässen rechts ist der Differenzierung noch
zusätzlich abträglich. Die Ouvertüre `Römischer Karneval´ präsentiert sich als mitreißende Zugabe, in einer nun freilich
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akustisch hervorragenden Produktion aus dem ORF-Studio. Künstlerisch eine klare 9 für alle drei Produktionen,
klanglich jedoch ein Mittelwert aus einer 7, 4 und 9. [27. 08. 2005; 9, 7, 8]
16620
Eder: Divertimento op. 64; May Sandoz (Sopran), Mozarteum Orchester Salzburg, Theodor Guschlbauer; Eder:
`Missa est´, große Messe op. 86; Eva Lind (Sopran), Marjana Lipovsek (Mezzosopran), Robert Holl (Bass), ORF
Chor Wien, Arnold Schönberg Chor, Choralschola St. Stephan/Passau, Radiosymphonieorchester Wien, Leopold Hager. Oehms Classics OC 539 (79´ • 1976, 1986)
In der Reihe Salzburger Festspieldokumente, die neuerdings bei Oehms Classics erscheinen, widmet sich eine NeuVeröffentlichung des im Jahr 2005 verstorbenen österreichischen Komponisten Helmut Eder. Zusammengefaßt sind
hier zwei Werke, die Eder für jeweils drei Orchestergruppen komponierte – das Divertimento für Koloratursopran op.
64 und die große Messe `Missa est´ für drei Soli, zwei gemischte Chöre, Schola und drei Orchestergruppen op. 86. Es
handelt sich jeweils um ORF-Mitschnitte der Uraufführung (op. 64: 14. August 1976; op. 86: 23. August 1986). Der
Eindruck ist unterschiedlich: Das Divertimento ist meinem Eindruck nach ein recht schwaches Gelegenheits-Stück – im
Booklet unfreiwillig äußerst trefflich durch eine zitierte Pressestimme als "Muster einer Auftragskomposition" bezeichnet. Das Mozarteum Orchester Salzburg unter Theodor Guschlbauer entledigt sich der Aufgabe mit Routine, ja mitunter
schon lustlos und manchmal wackelig im Zusammenspiel (wohlgemerkt: innerhalb der Gruppen); besonders irritiert das
schneidig-forsche Blech. Ein in jeder Hinsicht ganz anderes Kaliber ist die knapp einstündige Messe, in der sich Eder
mit den großen Vorbildern des Genres auseinandersetzte (nicht zuletzt ist er durch seine praktische Ausgabe von Mozarts unvollendeter c-moll-Messe einem breiten Publikum bekannt geworden). Die je drei Orchestergruppen, Solisten
und Chorgruppen werden in immer neuen, fantasievollen Klangkombinationen wirkungsvoll eingesetzt und verdeutlichen die komplexen Schichtungen und überlagernden Strukturen der Komposition – eines der spannendsten neueren
Werke der Kirchenmusik, das ich in den letzten Jahren gehört habe: Die Tonsprache ist ekstatisch-visionär und kann
ohne weiteres neben herausragenden Werken der Kirchenmusik des 20. Jahrhunderts (nehmen wir beispielsweise Frank
Martins Oratorien und Messen oder Hindemiths `Apparebit repentina dies´) bestehen – auch wenn das Werk aufgrund
des enormen Apparates leider für herkömmliche kirchenmusikalische Aufführungen wohl kaum in Frage kommt. Leopold Hager widmete sich der Aufführung mit Hingabe und inspirierte seine Mitstreiter zu einem außergewöhnlichen
Konzerterlebnis. Die künstlerische Gesamtwertung entspricht dem Mittelwert einer 6 für das Divertimento und einer 10
für die Messe. Klanglich wurden die ORF-Mitschnitte hervorragend digitalisiert und restauriert und vermitteln einen
adäquaten Eindruck von den räumlichen Verhältnissen. Schade eigentlich, daß eine Surround-Produktion sich offenbar
für solche `Minderheiten-Produktionen´ nicht zu lohnen scheint. [27. 08. 2005; 8, 10, 9]
16621
Mahler: 5. Sinfonie cis-moll; City of Birmingham Symphony Orchestra, Sakari Oramo. Warner Classics CD
2564 62055 2 (68´ • 2004)
Aus zwei Konzerten am 26. und 28. Oktober 2004 hat man hier einen typischen, sogenannten `nachbearbeiteten Livemitschnitt´ zusammengestoppelt, der leider ein weiteres Mal nicht dazu angetan ist, mich von den künstlerischen
Qualitäten des Dirigenten Sakari Oramo zu überzeugen. Schon im ersten Satz kommen die Tempi ziemlich ins Rutschen (Tr. 1, ab ca. 1´59); durch den stürmischen Mittelteil (Tr. 1, ab 5´06) `hudelt´ sich das Orchester durch, sehr
unnatürlich angeführt von der unüblich dominanten Trompete; außerdem rächt sich spätestens hier, daß Oramo auf
Mahlers eigene Orchesteraufstellung mit den räumlich getrennten Violinen verzichtet: Der Klang hat überhaupt keine
Breite. Wer die Aufnahme der Klavierrolle Mahlers mit diesem Satz kennt und sich wohlig schauernd daran erinnert,
wie Mahler selbst mit den unzureichenden Mitteln des Klaviers durch ein faszinierendes Rubato und klangliche Kontrastwirkung hier eine größtmögliche Doppelbödigkeit zwischen dem Lamentoso-Gesang und den vorantreibenden
Marsch-Passagen mit der Fanfare realisierte, ist geradezu erschrocken, wie erschreckend eindimensional und monochrom, in seiner dramatischen Struktur interpretatorisch völlig verkannt das Ergebnis von Oramo ausfällt. Im Übrigen
folgt die Interpretation ausgetretenen Pfaden: Wieder einmal ist das Adagietto die über zehn Minuten lange `Tod in Venedig´-Schmonzette. Wenn auch endlich einmal die Dynamik-Vorschriften Mahlers im leisesten Bereich weitgehend
ausgelotet wurden und der Satz insgesamt nicht ganz so fett klingt wie sonst, handelt es sicher jedoch wieder einmal
kaum um das schlichte Liebeslied, wie es Mahler wohl vorgeschwebt haben mag (wie vor einigen Jahren der MahlerSpezialist Gilbert Kaplan nachgewiesen hat), und das sogar ein Bruno Walter deutlich zügiger nahm. Das Finale
schließlich wirkt bei Oramo dermaßen überpointiert und spielfreudig, daß es jegliches sinfonisches Gewicht zu verlieren scheint – ein lockerer Rausschmeißer, fast wie beim seeligen Papa Haydn, zwar vom Orchester bestens aufgelegt
präsentiert, aber kaum wie ein Bestandteil eines organisierten, dramatischen Ganzen angelegt. Auch wenn Oramo von
Haus aus Geiger ist, der sicher sehr differenziert mit seinen Streichern arbeiten und das Orchester zu großer Virtuosität
anhalten kann, fehlt es mir in seinen Interpretationen immer am Blick für das große Ganze, an Atem und an Seele. So
habe ich mich wieder einmal beim Abhören über lange Strecken gelangweilt. Live kann man so oder ähnlich Mahlers
Fünfte inzwischen landauf, landab im Konzertsaal hören. Warum man so etwas jedoch immer wieder auf Tonträger
bannen muß, ist mir unerfindlich. [27. 08. 2005; 5, 7, 6]
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16663
Elfman: Soundtrack zu `Charlie and the Chocolate Factory´. Danny Elfman (Gesang), Studio Orchestra, Rick
Wentworth. Warner Sunset Records CD 7226424 (54´ • 2004)
In dem Soundtrack zu Tim Burtons Film nach Roald Dahls groteskem Kinderbuch `Charlie and the Chocolate Factory´
darf Komponist Danny Elfman nicht nur seinen Sinn für´s Absurde endlich einmal auf die Spitze treiben: Er ist in den
fünf Auftrittsliedern der Hauptcharaktere auch noch als äußerst vielseitiger Sänger zu erleben – im Multitrack-Dubbing
und elektronisch verfremdet sowohl als Solist wie auch als sein eigener Chor. In diesen Liedern, die passenderweise zu
Beginn der CD präsentiert werden, tobt sich der Komponist so hemmungslos in der Verwendung musikalischer Klischees seiner Vorbilder unter den Komponisten-Kollegen aus, daß es einem fast schon weh tut. Schon in `Augustus
Gloop´ (Tr. 2) hört man eine Parodie auf Nino Rotas `La Strada´ (ähnlich augenzwinkernd übrigens zitiert im Titelthema zur deutschen Kultserie `Raumpatrouille´); `Violet Beauregarde´ (Tr. 3) wiederum erinnert frappierend an John
Williams´ Klänge für Jabba´s Palastband in `Star Wars – A New Hope´. Nach diesem vergnüglichen, zehnminütigen
Auftakt beginnt mit den `Main Titles´ (Tr. 6) der eigentliche sinfonische Soundtrack des von Rick Wentworth dirigierten Studio-Orchesters. (Wer nur diesen hören möchte, sollte die Tracks 1 bis 5 und 21 weg programmieren.) Auch hier
setzt sich das Element der Verfremdung fort: Man glaubt anfangs, eine abgedrehte Persiflage auf Jerry Goldsmiths `The
Omen´ zu hören, versetzt mit Elementen aus der fantastischen `Microcosmos´-Musik von Bruno Coulais. Aus solchen
Zutaten mixt Danny Elfman eine comic-artige Klangcollage, voller Fantasie, zugleich aber seinem Stil treu bleibend –
plakativ, flächig, das groß besetzte Orchester differenziert aufgefächert mit exotischen (ein Sitar in Tr. 8, wo ein indischer Palast geschildert wird), elektronischen und perkussiven Elementen. Allerdings ist die Musik motivisch nur wenig
an die Auftrittslieder der Charaktere gebunden – zumindest nicht in den auf die CD gebannten 43 Minuten Auszügen
des Orchester-Tracks, was wohl etwa zwei Drittel der gesamten komponierten Musik ausmacht. Ausführliche thematische Arbeit wie bei Jerry Goldsmith, Elmer Bernstein, John Williams oder Bernard Hermann (allesamt auch
vorzügliche ernsthafte Symphoniker) scheint nicht die Sache von Danny Elfman zu sein. Das tut allerdings dem HörVergnügen an dieser fantasievollen Produktion keinerlei Abbruch. [27. 08. 2005; 8, 8, 8]
16713
Mozart: 8. Sinfonie D-Dur KV 48, Violinkonzert D-Dur KV 218 • Hartmann: Concerto funèbre; Suite Nr. 2;
Suyoen Kim (Violine), Bayerische Kammerphilharmonie, Pietari Inkinen. Oehms Classics OC 513 (67´ • 2004)
Die 1990 von Musikstudenten gegründete Bayrische Kammerphilharmonie präsentiert sich hier unter Leitung des jungen finnischen Dirigenten Pietari Inkinen mit einem dramaturgisch interessanten Wechselbad aus Mozart und Karl
Amadeus Hartmann. Allein: Beim Mozart sind doch einige Abstriche zu machen. Generell finde ich immer wieder irritierend, sich über die Aufführungspraxis aus Mozarts Zeiten so drastisch hinwegzusetzen und in Werken dieser Art
(sowohl dem Violinkonzert wie auch der 1768 entstandenen D-Dur-Sinfonie) generell auf ein Continuo-Instrument zu
verzichten. Das Cembalo oder Fortepiano stellt eine wichtige Farbe dar, und es ist bezeugt, daß Mozart selbst seine
späten Sinfonien noch vom Keyboard aus leitete. Es wäre generell zu wünschen, daß insbesondere im Hinblick auf das
Mozart-Jahr sich bei Interpreten endlich auch einmal das Studium entsprechender Referenz-Literatur einbürgert (in diesem Fall das bahnbrechende, immerhin schon 1989 erschienene `Mozart´s Symphonies: Context, Performance Practice,
Reception´ von Neill Zaslaw sowie der hoch informative, vom gleichen Autor herausgegebene, umfangreiche Symposiumsbericht zur Aufführungspraxis bei Mozarts Klavierkonzerten). Was hier unterm Strich bleibt, ist eine solide
Kammerorchester-Darbietung im üblichen historisierenden Talmi und Tand – oberflächlich eine erfreulich klare Phrasierung und Artikulation, sorgsam ausgelotete Dynamik, aber eben auch unter der Oberfläche einige Defizite in der
Umsetzung von Mozarts Spielanweisungen – hier sollte man bestimmte Dinge einfach wissen, beispielsweise wie ein
`Dolce´ Mozarts gemeint ist oder wie seine Forzati oder ein Fortepiano auszuführen ist. Suoyen Kim spielt das D-DurKonzert erfreulich unprätentiös, ist mit dem Vibrato oft zurückhaltend (wenn auch für meinen Geschmack noch nicht
genug: das beständige Nachvibrieren zum Ton-Ausklang gerade bei Mozart ist so eine typische romantische Marotte
von Geigern, die sich nicht ausreichend mit der Violinschule Leopold Mozarts und der damaligen Wiener Bogentechnik
auseinandergesetzt haben – was auch das Orchester einschließt, denn laut Booklet-Text ist der junge Dirigent auch von
Haus aus Geiger). Allerdings wirken beide Mozart-Werke hier eher gelassen und statisch; besonders die Allegri im 4/4Takt wurden ziemlich herunterbuchstabiert. Eine weitaus überzeugende Visitenkarte gibt die Geigerin in der knapp
zehnminütigen Solo-Suite von Karl Amadeus Hartmann ab, auch wenn dies Stück ungeachtet seiner Mehrstimmigkeit
und Satzkunst reichlich dröge komponiert ist. Am gelungsten ist die nun wirklich spannungsvolle, engagierte Einspielung des Concerto funébre Hartmanns für Violine und Streichorchester – ein Idiom, in dem sich Solistin, Orchester und
Dirigent wohl am meisten zu Hause fühlen. Allein hierfür interpretatorisch eine glatte 8. Freilich: Der Klang ist insgesamt sehr direkt abgenommen; die außenstimmen- betonte, handelsüblich-pauschale Orchesteraufstellung tut das ihre,
jegliche Binnen-Differenzierung zu vermeiden. [07. 09. 2005; 6, 6, 6]
16718
Mahler: 5. Sinfonie cis-moll; Orchestre National de France, Bernard Haitink. Naïve V 5026 (78´ • 2004)
Nach der mittelmäßigen, jüngst erschienenen Live-Aufnahme der Fünften Mahlers unter Sakari Oramo aus Birmingham
vom Oktober 2004 (Warner Classics CD 2564 62055 2) legt Naïve nunmehr einen weiteren abgestumpften Klon dieses
Werkes vor, live aufgenommen nur wenige Wochen zuvor (1. July 2004) im Pariser Théatre des Champs-Élysées,
diesmal mit dem Orchestre National de France unter Bernard Haitink. Das Ergebnis ist nicht besser und läßt mich dem
Wiener Kritiker Wilhelm Sinkovicz zustimmen, der in der Ausgabe des Magazins der Wiener Gesellschaft für Musikfreunde vom November 2005 sinnreich angemerkt hat, die vor gut vierzig Jahren einsetzende Mahler-Renaissance sei
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inzwischen möglicherweise "sogar bereits eine allzu gründliche" geworden. Haitink exekutiert die Fünfte unter einer
dicken, goldenen Patina, in getragenen Tempi und von der Grundhaltung her in einem Aufführungsstil, den man auch
bei diesem Werk als inzwischen sattsam bekannt bezeichnen möchte. Allenfalls durchschnittlich ist die Klangqualität
dieses Radio France Mitschnittes, der zu Beginn des ersten Satzes (Tr. 1, ca: 0´21 bis 0´37) gar einen Moment lang zu
eiern scheint (!); der zweite Satz ist arg direkt und schon mehr als attacca an den ersten drangeschnitten (Tr. 2). Der Orchesterklang ist weichgespült, in blassen Farben, mit hochgepegelten Holzbläsern, im Gesamtbild dominierenden
Außenstimmen (Geigen, Celli, Bässe) und Blechbläsern – und noch dazu musiziert mit all den eingeschliffenen
Schlampereien, die Mahler-Kenner von je her ärgern: Erneut kommt die Trompeten-Triole, die Sir John Barbirolli noch
1969 so unerbittlich und streng im Takt herausgemeißelt hatte, im falschen doppelt scharfen Rhythmus daher (wobei
Haitink diese typische Krankheit der Trompeter vom ganzen Orchester übernehmen läßt). Nirgends kommt die Musik
wirklich zum Brodeln, wirkt mitunter iim Detail selbstverliebt, introvertiert, aber leider auch fahl, ja belanglos. Haitink
nützt all seine ganze gesangliche Phrasierungskunst (die er mitunter durch Mit-Summen unterstützt) leider gar nichts,
wenn es in seinem Musizieren keine Kontraste mehr gibt, die das Geschehen für den Hörer spannend machen könnten.
Wie man diese Sinfonie zum Kochen bringen kann, das haben große Dirigenten der Vergangenheit mehr als einmal gezeigt (Mitropoulos, Walter, Barbirolli, Bernstein); auch klangtechnisch phänomenal ist insbesondere der 1999
vorgelegte Live-Mitschnitt mit der Jungen Deutschen Philharmonie unter Rudoph Barshai geraten (Laurel Records, LR
905, jüngst gemeinsam mit der Zehnten wiederveröffentlicht bei Brillant Classics). Selbst die betagte BarbirolliAufnahme mit dem New Philharmonia Orchestra (EMI CDM 7 69186 2) hat im digitalen Remastering von 1988 weitaus mehr Kontrast und Räumlichkeit zu bieten als diese geradezu einschläfernde Neu-Produktion. Und wie man Mahler
auch heute noch weitaus spannender musizieren kann, zeigen zwei fantastische Neuproduktionen der Ersten unter Roger Norrington und der Zehnten in der Cooke-Komplettierung unter Michael Gielen, die ebenfalls im Herbst 2005 bei
Hänssler Classic erschienen sind. [06. 10. 2005; 4, 5, 4]
16721
Horusitzky: Norden op. 70; Die Macht der Musik op. 73; Cello-Sonate op. 71; Lieder opp. 7, 8, 59; Jutta Bokor
(Mezzosopran), Attila Fülop (Tenor), Kolos Kováts (Bass), Ede Banda (Cello), Erika Lux, Zoltán Horusitzky,
Tamás Salgó (Klavier), Vox Humana Chor Vac, Chor des staatlich-ungarischen Folklore-Ensembles, Mitglieder
des Budapest Symphony Orchestra, Ádám Medvecky, Gergely Ménesy (Dirigenten). Hungaroton HCD 32263
(75´ • 1975, 1982, 2004)
Sehr spannend ist die Begegnung mit Zoltán Horusitzky (1903 – 1958), Schüler von Zoltan Kodaly und einer der angesehensten Pianisten, Komponisten und Pädagogen Ungarns. Von besonderem Interesse ist schon die herbe Kantate für
Tenor, Chor und Kammerorchester `Észak´ (Norden) op. 70 von 1981, in der Horusitzky seine Eindrücke von einer
Finnland-Reise aufarbeitete – ein Nachtstück, das zum Teil auf finnischen Originaltexten beruht und die gemeinsamen
finnisch-ungarischen Wurzeln beleuchtet. Die hier versammelten Lieder op. 7, 8 und op. 59 machen bekannt mit Vertonungen bedeutender ungarischer Dichter, insbesondere Endre Ady. Dem Komponisten selbst kann man als
Klavierbegleiter seines op. 7 begegnen (Tr. 13 – 15) – drei strenge Gesänge für Baß, die in ihrer Kargheit an die Michelangelo-Sonette von Schostakowitsch erinnern. Die ungemein schwer zu singende, hier vom Chor Vox Humana
erstklassig und blitzsauber gebotene `Macht der Musik´ op. 73 für Chor a cappella ist in der besten ungarischen VokalTradition gesetzt, rhythmisch frei und äußerst kontrastreich in der Harmonik. Es ist ausgesprochen schade, daß solche
Werke aufgrund der ungarischen Sprache meist nicht über die eigenen Landesgrenzen hinaus kommen. So bleiben derlei CD-Produktionen oft die einzige Möglichkeit, solche Musik kennenzulernen. Ein fantastisches Stück ist schließlich
die Cellosonate op. 71 (1981), hier glutvoll dargeboten von Ede Banda (Cello) und Erika Lux – Cellisten auf der Suche
nach neuem, lohnenden Repertoire seien darauf nachdrücklich aufmerksam gemacht. Bei den hier zusammengestellten
Aufnahmen handelt es sich um Produktionen des ungarischen Rundfunks aus den Jahren 1975 bis 2004 mit durchweg
hochkarätigen, engagierten Interpretationen. Die Datumsangaben auf S. 19 des Booklets sind allerdings mit Vorsicht zu
genießen: die Produktion von op. 7 ist mit 2004 angegeben; da war der hier mitwirkende Komponist schon seit 19 Jahren tot … (Sollten ursprünglich diese drei Lieder am Ende stehen und wurden dann kurzfristig mit der Cello-Sonate
vertauscht?) Das Digitale Mastering auch der Analog-Aufnahmen (Kantate; wohl die Lieder op. 7) ist vorzüglich, der
Gesamtklang zwar direkt, aber auch sehr plastisch und warm im Timbre. Leider sind die Booklet-Texte nur in Ungarisch und Englisch abgefaßt. [7. 11. 2005; 9, 9, 9]
16772
Alwyn: Sinfonien 2 und 5; Harfenkonzert `Lyra Angelica´; Suzanne Willison (Harfe), Royal Liverpool Philharmonic, David Lloyd-Jones. Naxos 8.557647 (70´ • 2005)
Es ist höchst verdienstvoll, daß sich NAXOS noch rechtzeitig des diesjährigen 100. Geburtstags und 20. Todestags des
britischen Komponisten William Alwyn erinnert: Zum Jubiläumsjahr legt David Lloyd-Jones mit dem Liverpool Philharmonic eine Neu-Produktion der zweiten und fünften Sinfonie vor, die vor Hochspannung geradezu brodelt und auch
klangtechnisch ausgesprochen facettenreich und überdurchschnittlich räumlich geraten ist. Die älteren Produktionen
unter Richard Hickox (Chandos 9093 und 9196), die Anfang der 90er Jahre mit dem London Symphony Orchestra entstanden, wirken dagegen ausgesprochen farblos und nüchtern. Ein besonderer Glücksfall der CD ist das knapp
halbstündige Harfenkonzert `Lyra Angelica´ mit großer Streicherbegleitung – wohl eins der anrührendsten, schönsten
Werke nicht nur William Alwyns, sondern dieses Genres überhaupt. `Lyra Angelica´ steht in seiner Art den großen britischen Stücken dieses Genres (Vaughan-Williams´ `Dives and Lazarus´; `Celtic Symphony´von Granville Bantock) in
nichts nach. Man hört mit Herzklopfen, wie Suzanne Willison und Lloyd-Jones schon im ersten Satz immense lyrische
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Glut entfachen (Tr. 2, ab 2´21) und fragt sich verwundert, warum solche Musik nicht Eingang ins Repertoire der SoloHarfner findet, welche nichts anderes außer den `Danses´ von Debussy, den Concertini von Tailleferre und Ibert und
Ravels `Introduction und Allegro´ zu kennen scheinen … Die Produktion ist ein Muß nicht nur für Freunde britischer
Musik und nachhaltig dazu geeignet, auf das hochkarätige Schaffen von Alwyn aufmerksam zu machen. Auf die vorgesehenen Einspielungen der übrigen drei Sinfonien Alwyns unter Lloyd-Jones darf man gespannt sein. Hoffentlich
gelingt es dem Dirigenten, das hier vorgelegte Niveau zu halten – seine Gesamtaufnahme der sieben Sinfonien von Arnold Bax war leider nur durchwachsen geraten. [06. 09. 2005; 10, 10, 10]
16774
Weill: Symphonien 1 & 2; Weill/Bennett: Lady in the Dark-Suite. Bournemouth Symphony Orchestra, Marin
Alsop. Naxos 8.557481 (74´ • 2004)
Gleich in mehrerer Hinsicht problematisch ist diese neue Produktion mit den beiden Sinfonien, die Kurt Weill 1921 und
1933/4 komponierte. Schon der hier zu hörende Notentext verfälscht Weills eigentliche Absichten, denn ihr Herausgeber David Drew leistete sich fundamentale Schnitzer, wie der Musikwissenschaftler und Dirigent Anthony Beaumont
bei einem Vergleich der Partituren mit den Manuskripten bemerkte. In der erst 1956 posthum uraufgeführten ersten Sinfonie hat Drew eigenmächtig Dissonanzen abgemildert und die Instrumentation verändert; er konnte nicht einmal
Weills eigene Handschrift richtig lesen und gab etliche Spielanweisungen und Tempoangaben des Manuskripts falsch
wieder. Besonders drastisch ist sein Vorschlag, die Sinfonie sollte mindestens mit etwa 50 Streichern und verdoppelten
Hörnern aufgeführt werden, obwohl Weill in der Regel für kleine Besetzungen schrieb und diese Erste eigentlich mit
wenigen Holzbläsern und nur vier Blechbläsern auskommt. Das Resultat ist ein verdickter Klang, bei dem viele Details
des Werkes auf der Strecke bleiben. Das kann man auch in dieser Einspielung hören, zumal Marin Alsop hier ausgesprochen behäbig und spannungsarm musizieren läßt – ein opulenter, wenig differenzierter, dumpfer Orchesterklang ist
das Resultat. Auch die Zweite Sinfonie erklingt hier nicht so, wie Weill beabsichtigt hatte. Auf Wunsch des Dirigenten
der Uraufführung, Bruno Walter, hatte er nämlich in zweiten und dritten Satz weitere Schlagzeugpartien hinzugefügt,
die Drew jedoch in seine Ausgabe nicht mit aufgenommen hat, obwohl Weill selbst immerhin in einem Brief an Lotte
Lenya nach der Generalprobe zur Uraufführung am 11. Oktober 1934 bemerkt hatte, die Sinfonie klänge nun ganz fantastisch. Zwar kann man Frau Alsop und auch dem Schott Verlag sicherlich keinen Vorwurf machen, ein altbekanntes
Aufführungs-Material verwendet zu haben. Andrerseits war unter Weill-Kennern diese Problematik durchaus bekannt;
die Neue Kurt Weill Gesamtausgabe wurde eben aufgrund solcher editorischer Probleme mit den alten Ausgaben ins
Leben gerufen. Zwar liegt dort die dringendst erforderliche kritische Neu-Ausgabe der Sinfonien bisher noch nicht vor,
doch es wäre allein schon ein Gebot der Sorgfaltspflicht, in solchen Fällen im Zweifelsfall die erhaltenen Originalquellen zu prüfen: Nicht einmal ein Claudio Abbado war sich seinerzeit zu schade, für seine Gesamteinspielung der
Schubert-Sinfonien die bekannten Ausgaben noch einmal gegen die Manuskripte korrigieren zu lassen … Noch ärgerlicher ist jedoch, wie saft- und kraftlos auch die Zweite Sinfonie bei Marin Alsop daherkommt. Mariss Jansons und die
Berliner Philharmoniker hatten eindrucksvoll gezeigt, was auch noch aus der problematischen Drew-Edition des Werkes herauszuholen ist – mit einer scharf konturierten, brillanten Live-Aufnahme von faszinierend-mitreißendem Drive
aus dem Jahr 1997 (EMI 5 56573 2). Bei Frau Alsop klingt das `Allegro molto´ (Tr. 1, 1´41) nach der allzu zurückhaltenden Einleitung trotz des angeschlagenen Tempos statisch und treibt nicht sonderlich nach vorn, und die Musik
kommt nie wirklich ins Brodeln. Der zweite Satz wird larmoyant verschleppt, und das an sich quecksilbrige Finale
bleibt insgesamt blaß und eindimensional. Aufgrund der Streicher-Übermacht hört man die Holzbläser nur in den SoliPassagen oder über trockenen Begleitfiguren. Unterm Strich eine solide heruntermusizierte, doch nie aufregende Produktion. Wer die Sinfonien so hören möchte, wie sie komponiert wurden, muß sich noch bis 2006 gedulden: Dann
erscheint bei Chandos eine Neu-Einspielung mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen unter Anthony Beaumont, der erstmals überhaupt den Originalzustand des Manuskripts wieder hergestellt und im Jahr 2004 für den Schott
Verlag außerdem umfangreiche Corrigenda-Listen der Drew-Ausgaben angefertigt hat, damit seine Forschungsergebnisse unabhängig von einer kritischen Neuausgabe der Sinfonien im Rahmen der Weill-Gesamtausgabe bereits jetzt für
die Musizierpraxis zur Verfügung stehen. [06. 09. 2005; 5, 7, 6]
16909
Amargós: Eurídice y los Titeres de Caronte. Claudia Schneider (Mezzosopran), Marc Canturri (Bariton), Toni
Rumbau (Puppen-Stimmen); Ensemble Barcelona 216, Joan Albert Amargós. Harmonia Mundi Ibèrica HMI
987065 (61´ • 2001)
Eine spannende Idee hatten der Komponist Joan Albert Amargós und der Puppenspieler und Autor Roni Rumbau – eine
Verbindung von Oper und Marionettentheater zu einem neuen Stück zeitgenössischem Musiktheater. Das Resultat war
das phantasmagorische Stück `Eurydike und die Puppen des Charon´, das nach seiner Uraufführung im Jahr 2001 äußerst erfolgreich unter anderem in Madrid, Barcelona, Andorra, Lörrach, Ludwigshafen und Winterthur zu sehen war.
´Darin geht es um eine Opernsängerin namens Sophie, die erfährt, daß sie an einer unheilbaren Krankheit leidet – inmitten der Proben zu Jacopo Peris Barock-Oper `Euridice´. Ihr Freund Oscar ist Dirigent der Produktion; er hat nur das
Werk im Kopf. Da erscheint auf der Straße ein Puppentheater. Sophie ist fasziniert – insbesondere von der Figur Pulcinella. Unausweichlich wird sie immer mehr in die Welt der Puppen hineingezogen, in der es außer dem Tod keine
Puppenspieler gibt. Joan Albert Amargos hat hier ein Stück Musiktheater geschaffen, daß gekonnt die Elemente der
heilen Welt der Barockoper mit den übernatürlichen modernen Klängen gegeneinandersetzt. Das kleine Ensemble, bestehend aus Klavier, Violine, Cello, Kontrabaß und Bandoneon, ist in seiner Vielfarbigkeit faszinierend. Das
Bandoneon beispielsweise kann gleichermaßen schmachtende Tangoklänge oder den Eindruck einer Rezitative beglei-
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tenden Barockorgel erewecken. Die beiden Protagonisten Sophie und Oscar werden von Claudia Schneider und Marc
Canturri gesungen, zwei spanischen Solisten erstrangiger Qualität – ein Mezzosopran und ein Bariton, die mit ihrem
vollen, warmen Timbre gut miteinander harmonieren. Die beiden ungemein schweren, virtuosen Partien, die auch von
der Sprachgestaltung her das Letzte abverlangen, bewältigen die beiden so souverän wie anrührend. Erstaunlich auch
die Virtuosität, mit der Toni Rumbau seine verzerrten Puppenstimmen kreischt, quäkt und spricht. Das Ensemble Barcelona 216 mit dem Pianisten Jordi Maso und dem Bandoneonista Carlos Morera agiert unter Leitung des Komponisten
hellwach und trägt das Stück mit einer geradezu brodelnden Musizier-Spannung. Diese außergewöhnliche Musiktheaterproduktion ist mit einem viersprachigen Booklet und Libretto auch vorzüglich dokumentiert. Hört man diese
unglaublich kraftvolle, fantasiereiche CD-Produktion, bedauert man nur eins – daß es sich hier um eine Audio-CD und
keine Video-DVD handelt. [28. 09. 2005; 10, 10, 10]
16928
Hummel: Doppelkonzert G-Dur op. 17 • Hummel/Rose: Violinkonzert G-Dur o. op.; Alexander Trostiansky
(Violine), Polina Osetinskaya (Klavier), Russian Philharmonic Orchestra, Gregory Rose. Naxos 8.557595 (64´ •
2004)
Der britische Dirigent und Komponist Gregory Rose setzt sich unter anderem seit Jahren vehement und erfolgreich für
das Schaffen von Johann Nepomuk Hummel ein. So verzeichnet diese CD unter anderem die Ersteinspielung eines
Violinkonzertes in G-Dur (wohl von ca. 1804/5), das Hummel unfertig instrumentiert liegengelassen hatte, und das Rose 1997 sehr kompetent vervollständigt hat. Außerdem ist hier das bedeutende Doppelkonzert G-Dur op. 17 für Violine,
Klavier und Orchester von 1804 zu hören, das freilich in einer äußerst kompetenten Chandos-Einspielung mit den London Mozart Players unter Howard Shelley aus dem Jahr 1997 vorliegt. Der kann diese Neueinspielung kaum das
Wasser reichen, denn leider hat man dafür ausgerechnet eine Moskauer Rundfunk-Koproduktion übernommen, die nun
nicht gerade mit historischem Musizierverständnis für sich einnimmt – auch wenn man argumentieren könnte, immerhin sei das Erscheinen einer solchen Produktion besser als gar keine Hummel-CD (denn die Begegnung mit dieser
Musik ist wirklich lohnend). Das Russian Philharmonic Orchestra ist ein routiniertes Studio- und Konzertorchester
(Chefdirigent: Dmitrij Jablonsky), das freilich in Sachen historisch informierter Aufführungspraxis größte Defizite hat.
Man hört der Aufnahme an, daß Dirigent Gregory Rose hier allergrößte Mühe hatte, dem Orchester zumindest ein gewisses Basiswissen zu vermitteln. Außerdem klebte ihm das Orchester an den Fingern und ging kaum mit; Rose bekam
es oft nicht dazu, voranzugehen und die Musik im Schwung zu halten – zumal die Solisten sich in den Solopartien beide
gern spürbaren Tempo-Rücknahmen hingaben. Alexander Trostiansky spielte die Geigen-Soloparts mit schwerer russischer Bogentechnik, holzig und trocken, wodurch das ansprechende, virtuose Violinkonzert hier gelegentlich eher nach
Cajkovskij als einem Beethoven-Zeitgenossen klingt. Einen wenig besseren Eindruck hinterläßt die Pianistin Polina
Osetinskaya, die zwar professionell agierte und sich tadellos vorbereitet hat, aber mit dem Herzen nicht recht bei der
Sache zu sein schien. Das ist alles sehr schade, zumal Gregory Rose in London mit dem Jupiter Orchestra durchaus über
ein eigenes, kompetentes Ensemble verfügt, das 1998 die Uraufführung des Violinkonzerts immerhin mit keinem Geringeren als dem großartigen finnischen Geiger Jaakko Kuusisto gegeben hat. Ausgesprochen ärgerlich sind einmal
mehr auch der extrem direkt abgenommene Klang, die manipulierte Bläser-Streicher-Balance und insbesondere der erhebliche zugegebene Hall, mit dem versucht wurde, die Aufnahme `aufzuhübschen´. Man würde dem Dirigenten, dem
diese Musik spürbar am Herzen liegt, für solche Produktionen bessere Bedingungen wünschen – zumal Hummel ungeachtet seiner großen Bedeutung in der Musik des beginnenden 19. Jahrhunderts immer noch kaum mit Aufführungen
und Einspielungen gewürdigt wird. [25. 09. 2005; 6, 5, 6]
16929
Bliss: Checkmate (Vollständiges Ballett), Melée Fantasque; Royal Scottish National Orchestra, David LloydJones. Naxos 8.557641 (65´ • 2004)
Auch diese neue Produktion mit dem Royal Scottish National Orchestra unter David Lloyd Jones ist eine hoch erfreuliche Bereicherung: Der Dirigent, der sich bei Naxos schon seit über 10 Jahren für das wenig bekannte Schaffen von
Arthur Bliss einsetzt, hat sich diesmal des Ballettes Checkmate (=Schachmatt) angenommen – neben der `Colour Symphony´ (Naxos 8.553460) die wohl bedeutenste Komposition des 1975 verstorbenen `Master of the Queen´s Musicke´.
Üblicherweise hört man nur die Konzertsuite, die Bliss später zusammengestellt hat. Für den Dirigenten geht hier ein
lang gehegter Wunsch in Erfüllung: Für Hyperion durfte er vor Jahren ebenfalls nur die Suite einspielen (Hyperion
66436). Doch hier ist endlich einmal das gesamte Werk zu hören – ein einfach hinreißendes Stück, mit 55 Minuten immerhin genau so lang wie Ravels berühmtes `Daphnis und Chloe´ und seit seiner Uraufführung 1937 eins der
bedeutendsten britischen Ballette überhaupt. Erst in der Komplett-Fassung läßt sich die raffinierte thematische Konzeption und quasi-sinfonische Konstruktion dieser gnadenlosen musikalischen Schachpartie nachvollziehen, die damit
endet, daß die schwarze Königin den roten König mit der Lanze tötet. Eine ebenfalls höchst erfreuliche Bereicherung ist
das meines Wissens bislang noch nicht auf CD verfügbare, vorangestellte Ballett `Mêlée Fantasque´, mit dem Bliss
1921 quasi seine Karriere als Orchesterkomponist begann – der eben Dreißigjährige durfte es in diesem Jahr auf Einladung von Sir Henry Wood bei den Londoner Proms selbst dirigieren. Es gehört ungeachtet seiner Kürze von 12
Minuten zu den großen, kraftvoll-visionären Werken, die sich nach dem ersten Weltkrieg in England schlagartig Gehör
verschafften, und wäre mit Holsts `Planets´, Vaughan Williams´ Dritter sowie Bax´ Erster Sinfonie in einem Atemzug
zu nennen. Lloyd-Jones lief in den Aufnahmesitzungen zur persönlichen Höchstform auf; die Orchestermusiker folgten
ihm hellwach und mit größtem Einsatz. [26. 09. 2005; 10, 10, 10]
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16932
Mussorgskij/Stokowski: Bilder einer Austellung; Boris-Godunov-Synthese; Eine Nacht auf dem Kahlen Berge;
Khovanshchina-Prelude • Caikosvkij/Stokowski: Humoresque op. 10/2; Solitude op. 73/6 • Stokowski: Traditional Slavic Christmas Music; Bournemouth Symphony Orchestra, José Serebrier; Naxos 8.557645 (77´ • 2004)
Leider hält diese Produktion mit Bearbeitungen russischer Werke von Stokowski nicht recht, was die Aufmachung verspricht – trotz Unterstützung dieses Projektes durch die Leopold Stokowski Society, der übersichtlichen TextDokumentation im Booklet und der Wahl von Stokowskis früherem Assistenten Jose Serebrier – einem vorzüglichen
Dirigenten und Komponisten, den ich eigentlich sehr schätze. Stokowskis Bearbeitungen hatten nämlich ursächlich mit
seinen eigenen Klangvorstellungen zu tun, die er insbesondere durch immer neue Orchesteraufstellungen zu präzisieren
suchte. Seine eigene Maxime war dabei stets gewesen, bei der Platzierung der Instrumente auf dem Podium insbesondere zu berücksichtigen, wohin sie jeweils den Schall abstrahlen, um dem Hörer eine optimale Balance und Räumlichkeit
zu gewährleisten. Dies kann man auch seinen verschiedenen publizierten Schriften immer wieder entnehmen. Doch davon ist natürlich in dieser konventionell aufgenommenen Hightech-Produktion nichts zu spüren, denn wie immer ist der
Klang tontechnisch manipuliert (und hier überdies erschreckend hallig), und auch das Orchester sitzt wie immer – hohe
Streicher links, tiefe Streicher rechts, Bläser mittig und drum herum. Es bedarf schon einer gewissen Unverfrorenheit,
dies im Booklet als "neue Perspektive" des Dirigenten zu verkaufen, der angeblich schon zu Beginn der Aufnahmesitzungen dem Orchester mitgeteilt hatte, er wolle "keine Kopie von Stokowskis eigenen Einspielungen" erreichen. Auch
die Qualität der hier versammelten Spectacular-Orchestrations ist durchaus unterschiedlich: Fans musikalischer Achterbahnfahrten im Filmmusik-Sound mögen der inzwischen auch von verschiedenen Dirigenten neuerer Zeit in
Aufnahmen gewürdigten Version von Mussorgkijs `Bildern einer Ausstellung´ etliche Qualitäten bescheinigen – das
täuscht jedoch nicht darüber hinweg, daß Stokowski diverse Bilder und Promenaden nach Gutdünken ausgelassen, somit knapp ein Viertel des Werkes amputiert und darüber hinaus sogar in den einzelnen Sätzen selbst gekürzt und
umgestellt hat. Die bei genauerem Hinsehen durchaus vorhandene sinfonische Großform des Originals blieb dabei
zwangsläufig auf der Strecke. Die sinfonische Synthese der Oper `Boris Godunov´ wirkt zwar durch ihr neues, orchestrales Gewand prächtig, erscheint aber zugleich auch an den Bruchstellen ziemlich notdürftig verleimt und kann sich
beispielsweise mit den genialen Wagner-Synthesen von Erich Leinsdorf nicht messen. Exzentrisch die NeuInstrumentierung der `Nacht auf dem kahlen Berge´: Stokowski hat sich ausgerechnet Rimsky-Korssakows entstellendes Arrangement hergenommen (das in weiten Teilen ohnehin einer Neukomposition gleicht) und neu instrumentiert.
Warum hat er da nicht gleich die damals durchaus bekannte Urfassung von Mussorgskij selbst genommen, die sich auch
gegenüber Stoky´s Bearbeitung noch weitaus wilder gibt? (Man stelle sich dagegen den berechtigten Aufschrei der
Fachwelt vor, wenn sich beispielsweise ein John Williams an eine neue Instrumentierung der verstümmelten SchalkBearbeitung von Bruckners Fünfter machte…) Überraschungen bieten lediglich die Miniaturen Cajkovskijs: Hier kitzelte der Bearbeiter in zwei kaum drei Minuten langen Klavierwerken ein Maximum an orchestralem Ausdruck heraus.
Alles in allem eine interessante Anthologie, vielleicht ein Muß für Stokowski-Fans, aber auch gewollt spektakulär – das
klingt zwar alles tadellos und virtuos, kompetent und konsequent, wirkt aber auf mich zu keiner Zeit wirklich anrührend. In meinen Augen ein Bärendienst für Stokowski…[27. 09. 2005; 7, 7, 7]
17101
Beethoven: Sinfonien 1 & 2; Kammerorchester Basel, Giovanni Antonini. Oehms Classics SACD OC 605 (51´ •
2005)
Seit der Großtat von Roger Norrington mit den London Classical Players vor 20 Jahren habe ich Beethoven in historisch informierter Aufführungspraxis nicht mehr so aufregend gehört wie hier. Das Basler Kammerorchester erweist
sich hier als vorbildlich vielseitig – besonders, wenn man dessen vor kurzem erschienene, nicht weniger kompetente
Einspielung mit Balletten von Aaron Copland unter Christopher Hogwood zum Vergleich einmal dagegen setzt (Arte
Nova 82876 50693 2). Beethoven musiziert es zwar nicht durchweg auf alten Instrumenten, aber die Streicher ziehen
umsponnene Darmsaiten auf, spielen auf alten Bögen, außerdem werden Natur-Hörner und -Trompeten sowie – dem
Höreindruck nach – Pauken mit Naturfell-Bespannung verwendet. Ein derart flexibles Kammerorchester ist sicherlich
der Traum eines jeden Dirigenten, der auf zeitnaher Aufführungspraxis von Komponisten aller Epochen großen Wert
legt – sicher auch für Giovanni Antonini, der hier für Beethoven offenkundig ein Traum-Ensemble vorgefunden hat.
(Bekannt geworden ist Antonini allerdings insbesondere durch seine Leitung des Barock-Orchesters "Il Giardino Armonico", das er zuvor als Flötist bereits mitgegründet hatte.) Er kennt seinen Beethoven hörbar genau: Geistige
Durchdringung der formalen Probleme, glückliche Lösungen der heiklen Tempo-Fragen, genaue Kenntnis der Affekte,
fast kein Vibrato der Streicher und sogar die erforderlichen handgestopften Töne der Naturhörner prägen sein Musizieren. Auch all die kleinen heiklen Stellen im Zusammenspiel, die Orchestern oft das Leben schwer machen, kommen
hier wie selbstverständlich immer genau richtig – zum Beispiel der Übergang zum Finale der ersten Sinfonie mit der
zögerlichen Einleitung und dann der berühmen "Mannheimer Rakete" (Tr. 4). Heftig zupackend, geradezu elektrisierend ist das Beethoven-Spiel des Basler Kammerorchesters, mit seidig-transparentem (manchmal vielleicht eine Spur zu
scharfem) Klang der Streicher, lupenreinen Holzbläsern und glanzvollen Blechbläsern. Ein Beethoven also, der wo immer nötig mit ansteckend revolutionärem Feuer daher kommt – man höre nur einmal die unvermittelten Ausbrüche
gegen Ende des ersten Satzes der Zweiten (Tr. 5, ca. 10´30) – , aber in den langsamen Sätzen auch mühelos in das nötige, natürlich-ruhige Schwingen der Musik findet (Tr. 2 und 6). Die scharfen dynamischen Kontraste dieser Einspielung
werden noch verstärkt durch die vorzügliche Akustik des Konzertsaals im Kultur und Kongreßzentrum Luzern. Schade
ist allenfalls, daß der Klang ungeachtet seiner vorzüglichen Tiefenstaffelung, Breite und Räumlichkeit für meinen Geschmack etwas zu direkt abgenommen ist; außerdem sorgt ein kleines Quentchen zuviel an Hall dafür, daß manche
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Phrasierungen – insbesondere die penibel herausgearbeiteten Schwelltöne – mitunter allzu verwaschen geraten. Dennoch insgesamt eins der CD-Highlights des Jahres: Nach diesem fulminanten Einstand kann man nur wünschen, daß
hier eine Gesamteinspielung der Beethoven-Sinfonien folgt. [23. 12. 2005; 10, 10, 10]
17119
Mozart/Levin: Messe c-moll KV 427; Diana Damrau, Juliane Banse (Sopran), Lothar Odinius (Tenor), Markus
Marquardt (Bass), Gächinger Kantorei & Bach Collegium Stuttgart, Helmuth Rilling. Hänssler Classic CD
98.227 (77´ • 2005)
Helmuth Rilling hat schon oft Vervollständigungen unvollendeter Werke in Auftrag gegeben – darunter besonders
spektakulär die neue Ergänzung von Mozarts Requiem durch den amerikanischen Pianisten und Komponisten Robert
Levin und – wenn auch nicht sonderlich überzeugend – die Auskomposition des verlorenen dritten Teils von Schuberts
`Lazarus´ durch Edison Denisov. Um nicht von ihm selbst initiierte, in der Presse auch kritisch hinterfragte Ergänzungen macht Rilling zwar einen Bogen (die von Mahlers Zehnter oder Bruckners Neunter hat er verschmäht), doch das
reibungslose PR-Spiel von Verlagen, Plattenfirmen und Medien funktioniert zumindest bei seinen eigenen Auftragswerken so gut, daß die Musikkritik meist mitspielt und kaum aufmuckt. Die selbst ernannten Gralswächter heiliger
Meisterwerke des Abendlands waren auch diesmal auffallend zurückhaltend mit Kritik, als im Herbst letzten Jahres die
von Rillings `Bach Akademie Stuttgart´ und der New Yorker Carnegie Hall gemeinsam bei Levin in Auftrag gegebene,
neue Komplettierung von Mozarts c-moll Messe uraufgeführt wurde – bald ist Mozart-Gedenkjahr, und da feiert man
natürlich jede Sensation: "Mozarts DNA entschlüsselt", jubelte die FAZ; die meisten deutschen Medien stimmten mit
ein, und nur `Die Welt´ befand, diese Vervollständigung habe "auch ein bischen was von Frankenstein." Eine Untersuchung der bei Carus veröffentlichten Partitur und des nun bei Hänssler Classics auf CD erschienenen RundfunkMitschnitts des SWR vom 19. und 20. März 2005 aus der Stuttgarter Liederhalle bestätigt letzteren Eindruck: Zwar basieren weitere Teile auf Umtextierungen und Bearbeitungen originaler Vorlagen Mozarts; auch wurde vollmundig die
Entdeckung bislang unbekannter Skizzen zu dem Werk durch Levin kolportiert, doch hat er für die fehlenden Teile des
Credo und das ganz fehlende Agnus Dei immerhin gut 500 Takte selbst komponiert, und wissenschaftlich ist sein Vorgehen in Manchem fragwürdig. Was ist nun neu in dieser Version? Schon die notwendigen Ergänzungen in den
vorhandenen, unfertig instrumentierten ersten beiden Sätzen des Credo durch Levin (Tr. 9 &10) wirken leider weitaus
weniger glücklich als in der Ausgabe von Richard Maunder, der 1990 als erster die bei Mozart und in allen anderen
gängigen Ausgaben leider noch fehlenden Pauken, Trompeten und Posaunen im Credo ergänzt hat (hörbar erstmals in
der Einspielung unter Christopher Hogwood bei Decca). In Parodie und Bearbeitung verwendete Levin insbesondere
die Sopran-Arie `Tra l`oscure ombre funeste´, die Mozart 1785 bei seiner Umarbeitung von Kyrie und Gloria der Messe
zur Kantate `Davide Penitente´ eingefügt hat, möglicherweise aufgrund früherer Entwürfe – allerdings von Levin verändert und auseinandergerissen: Der Anfang der Arie, um eine von Levin hinzukomponierte Chor-Stelle erweitert,
bildet das Agnus Dei (Track 18, bis ca. 3:03); deren eigentlicher zweiter Teil, nach G-Dur und für Tenor transponiert,
steht jedoch lange davor (`Et in Spiritum Sanctum´, Tr. 13, 3:53). Die angeblich bedeutenden Skizzenfunde entpuppen
sich als nurmehr zwei kurze, untextierte Fugato-Skizzen von 12 (zu Beginn des Crucifixus, Tr. 11, bis 0:27) beziehungsweise 13 Takten (`Et unam sanctam´, Tr. 14, ca. 1:24 bis 1:50). Außerdem hat Levin die in der Forschung bereits
bekannte Skizze zum `Dona nobis pacem´ (Tr. 19, bis 0:16) als Schlußfuge auskomponiert. Alles in allem also eine Minute originaler Mozart-Skizzen und sieben Minuten einer parodierten Arie neben gut 12 Minuten Komposition von
Levin im Stile Mozarts. Freilich – daß er die beiden `neuen´ Skizzen in einem Band der Mozart-Gesamtausgabe entdeckt hat, bekannte Levin erst jüngst in einem Interview. In der Partitur-Ausgabe steht über die Provenienz kein Wort,
und sein Rechenschaftsbericht, den man von einem seriösen Forscher eigentlich erwarten dürfte, war auch gut ein Jahr
nach der Uraufführung noch nicht erschienen. Manche der Textierungen Levins sind ausgesprochen untypisch – beispielsweise die Crucifixus-Skizze und das nur mit viel Mühe umtextierte Agnus Dei zu einer Musik, die sich übrigens
weit überzeugender als Crucifixus deuten und textieren ließe (wie gezeigt in der 2002 in Wien uraufgeführten Vervollständigung von Thomas Schmögner und Gottfried Lehrer). Die ausgearbeiteten Fugen wirken handwerklich gekonnt –
insbesondere die auf dem Gegenthema des Kyrie beruhende `Et vitam venturi´-Fuge – , aber namentlich die Schlußfuge
auch etwas fade: Ein merkwürdig schematisches Ganzes, mit ausgiebigen Orgelpunkten, die eher an Brahms als an Mozart erinnern, und überdies mit Zwischenspielen, die von den Gesangssolisten übernommen werden, was ziemlich
stilfremd wirkt. So bekommt man allmählich den Eindruck, Levin habe zwar aus formalen Gründen eine Vervollständigung unternommen, doch ohne dem Werk selbst wirklich Entscheidendes hinzuzufügen. Er argumentiert selbst, der
durch die Fragmentizität ungewollte Sprung vom Incarnatus zum Sanctus sei so, "als ob man aus der Durchführung im
ersten Satz eines Klavierkonzertes direkt in das Finale gelangt" (Levin im Interview), doch eine Messe ist kein Klavierkonzert, und mit der schablonenhaften Form-Aesthetik der Spätromantik sollte man ihr besser nicht beikommen. Viele
Komponisten sind ohnehin mit dem Messe-Text frei umgegangen; zum Beispiel stört uns die Form einer nur aus Kyrie
und Gloria bestehenden `Missa Brevis´ kaum (Missae von Bach). Man könnte sogar einen Sinn darin entdecken, das
Mozart, der 1784 Freimaurer wurde, ausgerechnet auf die Auskomponierung des Bekenntnisses zur Macht der katholischen Kirche verzichtet hat, wie es am Ende des Credo steht – abgesehen davon, daß seine Bearbeitung `Davide
Penitente´ (1785) ganz bestimmt der Versuch war, ein Werk in eine definitive Endgestalt zu bringen, das sonst verloren
gewesen wäre. Denn die Enstehung des Messe-Torsos 1783 fällt zeitlich zusammen mit jenen josephinischen Reformen
und kirchenpolitischen Dekreten, die Aufführungen einer konzertierenden lateinischen Kirchenmusik bis mindestens
1790 (Tod Josephs I.) in Österreich praktisch unmöglich machten. Das von Levin vorgelegte Gesamtergebnis ist
zwangsläufig so inkongruent wie jene von Solisten improvisierten Kadenzen, die neben einer mehr oder weniger
gründlichen Kenntnis des jeweiligen Originalstils auch viele persönliche Eigenarten erkennen lassen. Ähnliches gilt für
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die Erst-Einspielung: Die Gächinger Kantorei hat zwar viel Aufführungserfahrung mit dem Werk an sich; es spricht für
ihre Qualität, daß die für sie neuen Stellen der Levin-Ergänzung sich bruchlos ins Ganze einfügen. Deklamation und
Intonation sind wie von diesem erfahrenen Ensemble zu erwarten tadellos. Doch dem gegenüber steht eine vergleichsweise begrenzte Differenzierung der Lautstärke-Grade. Dirigent Helmuth Rilling nimmt den Ensemble-Klang kaum
zum `piano dolce´ zurück; dies gelingt allenfalls in den solistischen Passagen. Sowie Streicher oder gar Bläser hinzukommen, dickt der Klang sofort unvorteilhaft auf. Die lautesten Passagen hingegen klingen eher grell als rund; die
Farben wirken insgesamt blaß – auch im Chor, der selten das Timbre ändert. Die Tempi drängen oft unangemessen voran – so zum Beispiel der ausgesprochen instinktlos drängelnde Beginn des `Christe eleison´, wo man vom Affekt eher
ein leichtes Verzögern erwarten würde. Rilling läßt den `heiligen Geist´ in Gestalt der Violinen ausgesprochen hurtig
vom Himmel fallen … Das rasche Tempo nimmt dem ersten Satz viel von seiner sonst üblichen Strenge und Wucht;
ähnliches gilt für die an sich ungeheuerlich komponierte Kreuzigungs-Szene im `Qui tollis´, die hier recht geschäftig
vorbeizieht, für den allzusehr auf Effekt gebürsteten, raschen Credo-Beginn, der hier gar nicht wie vorgeschrieben `Allegro maestoso´ wirkt, und die ergänzte Dona-Fuge, die durch gemesseneres Tempo überzeugender wirken könnte.
Vorzüglich agiert das Solo-Quartett, wobei man Diana Damrau für ihr herrliches Incarnatus besonders herausstellen
muß – vielleicht der überhaupt am anrührendsten musizierte Track dieser CD. Nur Juliane Banse (Sopran II) mit ihrem
etwas dunkleren, volleren Timbre paßt nicht ganz dazu. Rilling geht mit sorgfältiger Routine ans Werk. Der Preis dafür
ist stets eine gewisse Kühle und Reserviertheit – wenn er nicht gerade eine seiner sehr seltenen Sternstunden hat. Historisch informierte Aufführungspraxis waltet allenfalls eingeschränkt. Dem Klang nach wird auf neuen Instrumenten im
heutigen Kammerton `quasi-barock´ musiziert; auf Vibrato wird nicht generell verzichtet, was am Störendsten beim oft
nahezu opernhaft anmutenden Chor und in der wimmerigen Solo-Flöte wirkt (Incarnatus; Agnus Dei). Artikulation und
Phrasierung wirken wie oft bei Rilling nicht bis ins Letzte ausdifferenziert; viele figurierten Passagen laufen so akkurat
gleichförmig wie eine Nähmaschine. Der Gesamtklang ist natürlich, direkt abgenommen, und auch die Balance zwischen Chor, Solisten und Orchester ist überzeugend. Doch die hier vorgelegte Interpretation wirkt geglättet, nicht
sonderlich aufregend. Vom Torso selbst gibt es Einspielungen mit weitaus größeren Kontrasten und beherzteren Affekten, insbesondere die von Ferenc Fricsay, Christopher Hogwood, Nikolaus Harnoncourt und Peter Neumann. Man
wünscht Levins Komplettierung nun bald eine Einspielung in konsequent historischer Aufführungspraxis, musiziert mit
mehr Sinn für Farbe und Beseeltheit. [17. 10. 2005; 6, 8, 7]
17120
Mahler: 1. Sinfonie D-Dur; Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, Sir Roger Norrington. Hänssler Classic CD
93.137 (60´ • 2004)
Zumindest vom Notentext her nicht unproblematisch ist diese Neu-Einspielung von Mahlers Erster Sinfonie, denn zwar
hat sich Sir Roger Norrington dazu entschlossen, den von Mahler später getilgten Blumine-Satz wieder einzufügen und
die ursprüngliche Fünfsätzigkeit wiederherzustellen. Doch leider hat er dabei, wie es auch von anderen Dirigenten zu
hören ist, die stilistische Diskrepanz in Kauf genommen, die dadurch entsteht, daß man den Blumine-Satz nach dem
Text von 1893 in die völlig anders klingende revidierte Fassung der übrigen vier Sätze von 1899 einbezieht, denn
Mahler hatte ja die Instrumentation zwischen 1889 und 1899 ganz erheblich verändert. Man könnte nun zumindest argumentieren, daß die (übrigens von staatlicher Seite finanziell erschreckend vernachlässigte) Mahler-Gesamtausgabe
leider noch nicht in der Lage war, die der Spätfassung vorausgehenden Versionen Budapest 1889, Hamburg 1893 und
Berlin 1896 separat zu edieren oder zumindest die Varianten mitzuteilen. Doch ist der Stand der 1893 noch `Titan – Eine Tondichtung in Symphonieform´ genannten Fassung immerhin heute ohne weiteres aufführbar, denn die Version
1893 nach dem in der Yale-University aufbewahrten Manuskript ist inzwischen anderweitig verlegt und sogar verschiedentlich aufgenommen worden. Wer das Werk inklusive des Blumine-Satzes als einheitlich klingende Werkstufe
kennenlernen möchte, sollte also unbedingt zu der fantastischen, noch erhältlichen Erst-Einspielung des Titanen mit
dem New Philharmonia Orchestra unter Wyn Morris von 1970 (EMI CDM 7 64137 2) oder der vorzüglichen NeuEinspielung mit dem Norrköping Symphony Orchestra unter Ole Kristian Ruud (Simax PSC 1150) greifen. Abgesehen
davon besticht Norringtons Neu-Aufnahme durch den Vibrato-losen Stuttgart-Sound, eine fulminante Detail-Fülle und
insbesondere einer Tontechnik, die sich wohltuend von den weichgespülten High-Tech-Produkten anderer abhebt – der
SWR verfügt gottlob immer noch über Tonmeister, die ihre Arbeit in den Dienst der Musik stellen und nicht umgekehrt
… Die vorzüglichen Stuttgarter Streicher scheuen nicht das Portamento; die Fähigkeiten des Orchesters zur klanglichen
Differenzierung durch Dynamik, Phrasierung und Artikulation sind in den Jahren mit Roger Norrington geradezu bestürzend angewachsen. Diesbezüglich lassen die Stuttgarter inzwischen meinem Eindruck nach nicht nur alle deutschen
Berufsorchester, sondern auch ausländische Top-Orchester, ja selbst die Wiener Philharmoniker hinter sich. Es ist übrigens ein Skandal, daß sich ein solcher Klangkörper ständig gegen Mittelkürzungen aus politischem Kalkül wehren
muß! [06. 10. 2005; 10, 10, 10]
17124
Mahler/Cooke, 10 Sinfonie Fis-Dur; SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, Michael Gielen.
Hänssler Classic CD 93.124 (77´ • 2004)
Eine echte Überraschung ist diese Neuproduktion der von Deryck Cooke und Co. vervollständigten Zehnten Mahlers
unter Leitung von Michael Gielen: Noch vor wenigen Jahren hat der Dirigent abgelehnt, mehr als das von Mahler weitgehend vollständig hinterlassene erste Adagio aufzuführen. Nun hat er sich eines Besseren belehren lassen und wird im
Booklet mit den Worten zitiert, es sei "doch mehr von Mahler da, als ich zuerst sah." Alle Fragen des Notentextes einmal beiseite gelassen, könnte freilich der Unterschied zwischen dieser Produktion des SWR-Orchesters Baden-
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Baden/Freiburg und der ebenfalls bei Hänssler vorgelegten Ersten Mahlers mit dem RSO Stuttgart unter Roger Norrington (CD 93.137) nicht größer sein, denn hier prallen zwei Welten der Mahler-Interpretation wie auch der
Aufnahme-Aesthetik aufeinander. Gielen verzichtet nie auf das übliche Hypervibrato und erlaubt sich auch weitaus
mehr Freiheiten in der Tempo-Gestaltung als Norrington. Die Detail-Gestaltung entwickelt er aus der großen Linie,
nicht umgekehrt die Architektur aus der Klangrede der kleinen Zellen. Mit beiden Ansätzen kann man freilich als Hörer
gut leben, zumal Gielen – von dem leider viele Aufführungen wirken wie trocken Brot – hier nun wirklich jedes Quentchen eigener Begeisterung mobilisiert hat. So gelingt ihm eine der insgesamt spannendsten Einspielungen der Zehnten,
die ich in meiner persönlichen Favoritenliste gleich hinter die unerreichte, leider auf CD meist vergriffene PhillipsAufnahme unter Wyn Morris stellen möchte. Ein zusätzliches Plus ist, daß Gielen endlich einmal wieder die antiphonale Aufstellung der Violinen berücksichtigt, die von den meisten ihrer prominenten Dirigenten unbeachtet geblieben
ist, aber wesentlich zur Wirkung gerade der Zehnten beiträgt. Überdies gelingt Gielen das Kunststück, die in der Komposition am wenigsten entwickelten letzten beiden Sätze in der Gesamtanlage der Sinfonie besonders überzeugend zu
disponieren – auch wenn man über Details wie den etwas matten Höhepunkt-Schreckensakkord in beiden Ecksätzen,
das etwas statisch wirkende zweite Scherzo oder die herangezogene Trommel zu Beginn des Finales geteilter Meinung
sein kann (mir klingt sie zu hell und stumpf). Welten liegen allerdings leider auch zwischen den Klangcharakteren der
Einspielungen: der brodelnde Live-Mitschnitt der Ersten aus Stuttgart mit seinem etwas trockenen, klar strukturierten
Klang wirkt weitaus natürlicher und menschlicher als diese mitunter sterile, nachverhallte und blank polierte Studioproduktion aus Freiburg. Gleichwohl ist Michael Gielen hier nicht nur eine seiner überzeugendsten eigenen Einspielungen,
sondern zugleich auch ein höchst gewichtiger Beitrag zur Discographie der vergleichsweise immer noch vernachlässigten Aufführungsfassung der Zehnten gelungen. [06. 10. 2005; 10, 8, 9]
17142
Herbeck: 4. Sinfonie d-moll "Orgelsymphonie", Symphonische Variationen F-Dur. Irénée Peyrot (Orgel), Hamburger Symphonieorchester, Martin Haselböck. NCA 60150-215 (62´ • 2005)
Besondere Beachtung verdient diese Ersteinspielung mit Werken von Johann Ritter von Herbeck (1831 – 1877) – einem
hochbegabten Komponisten und Dirigenten, der trotz seines frühen Todes im Alter von gerade 45 Jahren bereits alle nur
erdenklichen Spitzenpositionen im Wiener Musikleben erklommen hatte (gekrönt durch den Direktor-Posten der
Hofoper von 1870 bis 1875). Herbeck ist vor allem aus den Biographien Anton Bruckners bekannt, für dessen Werke er
sich bereits früh eingesetzt hatte. Sein verfrühter Tod ermöglichte es Bruckner, die bereits von Herbeck angesetzte Uraufführung seiner umgearbeiteten Dritten Sinfonie im Dezember selbst zu übernehmen. Nun kann man Herbeck also
auch als Komponist begegnen – als innovativer noch dazu. Denn seine vierte und letzte Sinfonie (1877) gilt als erste
Sinfonie für Orchester mit Orgel der Musikgeschichte. Sie sollte auch seine musikalische Totenfeier werden – Hans
Richter dirigierte die Uraufführung kurz nach Herbecks Tod am 25. November 1877 im Musikvereinssaal. Erfolgreich
war das Werk nicht – zu innovativ für die konservativen Wiener, möglicherweise. Denn das knapp 25minütige Stück
eröffnet nicht mit einem großen Sonatensatz, sondern einem Präludium, und im Finale findet sich eine veritable Fuge.
Im Ausdruck erinnert mich das Werk insbesondere an Joseph Joachim Raffs Instrumentierung von Bachs Chaconne dmoll (Chandos 9835); auch Anklänge an Bruckner sind zu vernehmen, doch ist die Tonsprache von Herbeck so interessant und selbständig, daß man nur auf eine weitere Produktion mit seinen drei übrigen Sinfonien hoffen kann – auch
wenn das hier folgende Stück, die Sinfonischen Variationen F-Dur von 1875 weitaus gefälliger, zeitnahe Wienerisch
und weniger geschlossen wirkt. Die Hamburger Sinfoniker sind bei Martin Haselböck – als Organist und Dirigent Kenner historisch informierter Aufführungspraxis – in besten Händen. Das Orchester musiziert die Novitäten mit viel
Engagement, allerdings hätte in puncto Zusammenspiel der Violinen in den Proben hi und da noch Handlungsbedarf bestanden. Der Gesamtklang hat wenig Atmosphäre und kaum Tiefe. [7. 11. 2005; 7, 7, 7]
17155
Bartok: Vier Stücke op. 12, Violinkonzert Nr. 1, Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta. Christian
Ostertag (Violine), SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, Michael Gielen. Hänssler Classic CD
93.127 (79´ • 2003/2004)
Die Interpretationen der hier vorgelegten Werke Bartoks sind unterschiedlich überzeugend ausgefallen. Das liegt allerdings wohl weniger an der Tagesform aufgrund unterschiedlicher Aufnahmedaten (op. 12: 25. 3. 2003; Violinkonzert:
5. 12. 2003; Musik: 27. & 28. 5. 2004) – auch wenn es durchaus hörbare Unterschiede der Klangatmosphäre sogar innerhalb der beiden ersten, an jeweils nur einem Tag eingespielten Werke gibt. So fragt man sich, warum der zweite Satz
des Violinkonzertes (Tr. 6) hörbar höher ausgepegelt worden ist (da ist sogar ein leichtes Rauschen zu hören). Vor allem scheint Gielen nicht zu allen Stücken gleichermaßen guten Zugang gefunden zu haben: Die vier Orchesterstücke
op. 12 haben insgesamt wenig Wärme; Gielen hat sie zwar bestens vorbereitet und aufpoliert, aber diese im Repertoire
ohnehin vernachlässigten Juwelen funkeln hier so kalt und schneidend wie Diamanten. Ich habe mich beim Hören unablässig unterschwellig unbehaglich gefühlt. Das schiere Gegenteil dann das Violinkonzert: Solist Christian Ostertag
bringt dieses intime Meisterwerk zum innerlichen Glühen und reißt im rustikal-griffigen Finale Dirigenten und Orchester mit – für diese Interpretation eine glatte 10 und meinem Eindruck nach der Hauptgrund, diese CD anzuschaffen.
Irgendwo dazwischen die Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta: Gielens Interpretation hat Saft, Kraft
und in den lebhaften Passagen einen faszinierenden Drive. Wo nötig, klingt die Musik schonungslos brutal, doch in den
verhaltenen Partien, die eigentlich einen misteriösen Kontrast zu diesen Gewaltausbrüchen bringen sollen, fehlt es an
Verinnerlichung, auch wenn natürlich alles "richtig" gespielt ist. Und der Anfang des Xylophonsolos zu Beginn des
dritten Satzes wirkt so unwillkürlich und hart, als ob jemand etwas hat hinunterfallen lassen (Tr. 9, Anfang). Bartok hat
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dies Werk für zwei räumlich getrennte Streichquintette komponiert und die Aufstellung des Orchesters detailliert skizziert. Leider halten sich nicht immer alle Dirigenten daran. Umso schöner, daß Gielen Bartoks Wünschen folgt.
Allerdings läuft dem die Aufnahmetechnik in manchem zuwider: Der Klang müßte nach links und rechts noch weiter
auseinandergezogen sein und mehr räumliche Tiefe haben, um auch innerhalb der Gruppen eine Durchhörbarkeit der
Stimmen zu erzielen. Insbesondere in den Tutti verschmelzen beide Gruppe so sehr miteinander, daß die meisten Dialoge auf der Strecke bleiben, die man beim Mitlesen der Partitur entdeckt. Insgesamt klingt die Aufnahme sehr nüchtern –
auch wenn man heilfroh ist, daß Gielen nicht mit dem Metronom und der Stoppuhr die Aufführungsdauern der Sätze
überwacht hat, wie er es früher in seinen Einführungen zu Beethoven-Sinfonien machte. (Wenn hier die Aufführungsdauer der einzelnen Sätze mit den unfreiwillig komisch wirkenden Angaben in der Partitur – "6´30 / 6´55 / 6´35 / 5´40;
total 25 Min 40 Sec" – auf die Sekunde genau übereingestimmt hätten, hätte es mich bei Michael Gielen durchaus nicht
gewundert, aber der Dirigent nahm sich gottseidank für alle vier Sätze ein oder zwei Minuten mehr Zeit …) Es lohnt
sich, im Vergleich noch einmal die Referenz-Aufnahme des Werkes mit dem Chamber Orchestra of Europe unter Nikolaus Harnoncourt heranzuziehen, die die Dialoge stärker herausarbeitet, weitaus mehr innere Gegensätze aufweist
und viel geheimnisvoller und menschlich wärmer herüberkommt – sogar noch in dem monierten Xylophon-Solo. (vergl.
RCA BMG 82876 59326 2/1, Anfang Tr. 3). Insgesamt also zwar eine ernst zunehmende, vom SWR-Orchester BadenBaden/Freiburg tadellos und engagiert gespielte Bereicherung der Bartok-Discographie, aber mit Ausnahme des Violinkonzerts atmosphärisch nicht hundertprozentig begeisternd. [8. 11. 2005; 7, 7, 7]
17158
Bruckner: 6. Sinfonie A-Dur; Deutsches Symphonieorchester Berlin, Kent Nagano. Harmonia Mundi HMC
901901 (57´ • 2005)
Diese neue Bruckner-Aufnahme unter Kent Nagano ist um einiges besser gelungen als die über weite Strecken monochrome, in den Tempi inkonsistente Produktion der Urfassung der Dritten (HMC 901817). Die meisten Klippen der
vertrackten Sinfonie – die Habakuk Traber in seinem vorzüglichen Booklet-Text aus gutem Grund "Die Verkannte"
nennt – umschifft Nagano geschickt: Die Tempo-Verhältnisse im ersten Satz sind weitgehend schlüssig, insbesondere
der Übergang in das als `Langsamer´ bezeichnete Gesangsthema (Tr. 1, 1´49) – wo Dirigenten leicht in eine Falle tappen, wenn sie nicht begreifen, das die Viertel des ersten Themas den Triolenvierteln des zweiten Themas entsprechen
sollen – und die Beibehaltung dieses Tempos für die Schlußperiode (4´35). Allerdings traut sich auch Nagano nicht, bezüglich des Tempos vom ersten Thema auf die Partitur zu vertrauen, die dafür ein lokales, schnelleres "Rahmentempo"
vorsieht. Sonst hätte Bruckner nicht die Reprise des Hauptthemas mit `Tempo wie anfangs´ bezeichnet (8´58), vorbereitet durch ein Accelerando und Diminuendo, und auch in der Coda sind die letzten 17 Takte im `Tempo wie
anfangs´zu übernehmen. Nagano gleicht nun diese Kontraste auf übliche Weise aus, indem er das Tempo des Hauptthemas unmerklich dem des zweiten Themas annähert, anstelle des fraglichen Accelerando bereits früher das Tempo
beschleunigt (ab 8´30) und auch in der Coda auf den Tempowechsel verzichtet. Eine Vorstellung vom SchwungPotential dieses Hauptthemas kann man bekommen, wenn man sich zum Vergleich das im Gestus recht ähnliche Anfangsthema der Italienischen Sinfonie von Mendelssohn in Erinnerung ruft. Überzeugend habe ich das bisher nur in
einer atemberaubenden Live-Aufführung des RSO Stuttgart unter Roger Norrington gehört. Auch der Anfang des Adagio ist etwas rasch (die Viertel sollten den ganzen Takten des späteren Scherzo entsprechen), doch findet der Satz bald
zur Ruhe. Das Finale ist angemessen zügig und kämpferisch, doch die übliche, konventionelle Verlangsamung des
Tempos der Gesangsperiode (Tr. 4, 1´42) will nicht einleuchten: Es handelt sich um eine Polka, und Bruckner verzeichnet zunächst noch keinen Tempowechsel. Nur der Mittelteil mit dem Tristan-Zitat (2´19) wäre der Partitur nach
"langsamer" zu nehmen. Das Orchester spielt tadellos und mit hohem Einsatz. Schade nur, daß der Klang der Produktion wiederum so obertonarm und farblos ist; ein bischen mehr Körnung, Brillanz und Wärme hätte dem Stück gut getan.
Atmosphärisch ist die in Vielem ähnlich angelegte Interpretation von Celibidache und den Münchner Philharmonikern
(Live-Mitschnitt: EMI 5 56694 2) ungleich spannender und dichter. Sehr einnehmend wirkt freilich die (nicht einmal
von Celibidache verwendete) Berücksichtigung der im 19. Jahrhundert ausnahmslos üblichen antiphonalen Aufstellung
der Violinen, wie sie Bruckner von den Wiener Philharmonikern her kannte und für Aufführungen seine Werke voraussetzte. Dadurch lösen sich viele der heiklen Balance-Probleme des Werkes; die Faktur klingt stets durchsichtig. Alles in
allem also eine der besseren Einspielungen der Sechsten, vermittelnd zwischen eingeschliffenen Fehlern konventioneller Tradition und Aspekten historischer Korrektheit. Die Innenseite des Booklets bezeichnet das Faksimile auf dem
Cover als "Beginn des Finales", es handelt sich jedoch um eine Wiedergabe des Autographs der letzten Seite des ersten
Satzes (Takte 359 – 369). [5. 11. 2005; 8, 8, 8]
17168
Mahler: 6. Sinfonie a-moll; Budapest Festival Orchestra, Iván Fischer. Channel Classic SACD CCS SA 22905
(79´ • 2005)
Dirigent Iván Fischer setzt sich auf dem Konzertpodium seit Jahren für die Musik Gustav Mahlers ein; er ist MitBegründer der ungarischen Mahler-Gesellschaft und leitet in Budapest auch das alljährliche Mahlerfest. Doch erst jetzt
hat er sich dazu entschlossen, Mahler auch auf CD anzugehen. Dafür hat er gleich einen der schwersten Brocken ausgesucht – die `tragische´ sechste Sinfonie a-moll, noch dazu ein von der Quellenlage und Aufführungspraxis her durchaus
umstrittenes Werk: Generationen von Dirigenten und Musikwissenschaftlern haben darüber gestritten, ob man Mahlers
nachträglicher Empfehlung, die Reihenfolge der Innensätze zu vertauschen und den dritten Hammerschlag im Finale zu
tilgen, befolgen sollte oder nicht. Fischer entschied sich nach reiflicher Erwägung und langjährigem Ausprobieren im
Konzert dafür, beide Wünsche Mahlers zu respektieren. Das Ergebnis ist überzeugend: Das Scherzo fungiert nun wie
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eine Art Wiederaufnahme des Kopfsatz-Gestus nach dem Andante-Zwischengesang, und so löst sich auch das Problem
konventioneller Aufführungen, in denen nach dem Andante an dritter Stelle zu Beginn des Finales gleich erneut eine
ausgedehnte langsame Einleitung folgt … Die `Tragische´ präsentiert sich nun sogar in mancher Hinsicht als eine Art
Negativ-Image von Bruckners Sechster Sinfonie A-Dur, die Mahler selbst 1899 uraufgeführt hatte: Die gemessenen
Scherzi an dritter Stelle sind in beiden Werken ähnlich, und die harmonische Konstellation zu Beginn von Mahlers Finale ist sogar ganz genau die Gleiche wie zu Beginn des Trios im Scherzo von Bruckners Sechster. Als kundiger
Mahlerianer folgt Iván Fischer erfreulicherweise als einer der wenigen Dirigenten auch der antiphonalen Gegenüberstellung der Violinen, mit der Mahler unbedingt rechnete. So hört man die ausgiebigen Dialoge beider Gruppen ebenso
wie die charakteristische Breite, wenn beide zusammengeführt werden. Das kommt der quälerischen Zerrissenheit der
lebhaften Teile, insbesondere dem Finale, sehr zugute und trägt erheblich zum vorzüglichen Gesamteindruck bei. In der
musikantischen Gesamt-Disposition erinnert diese Einspielung in vielem an die seinerzeit bahnbrechende Aufnahme
des Chicago Symphony Orchestra unter Fischers ungarischem Landsmann Georg Solti (Decca 425040-2) aus dem Jahr
1970 – straff, nie larmoyant, ausgewogen, mit größter Sorgfalt die kontrapuntksiche Faktur herausgearbeitet. Nur eines
vermisse ich schmerzlich – die ungeheure, niederschmetternde Wucht des ersten Satzes, wo nur eine strikte Befolgung
von Mahlers anfänglichem "Allegro energico, ma non troppo" gewährleistet, daß das prägnante Motiv der Kontrabässe
wirklich "heftig, aber markig", also wie eine Folge von Axthieben klingt. Leider wird das "energico" – auch wohl von
Fischer – meistens als "vorantreibend" fehlinterpretiert. Ich bin jedoch davon überzeugt, Mahler wollte damit vor allem
ausdrücken und erreichen, daß sich die Klänge ungeachtet des Allegro-Tempos mit vollster Wucht und Schwere entfalten konnten. Nur Sir John Barbirolli (New Philharmonia Orchestra 1967, EMI CZS 7 67816 2) und Jascha Horenstein
(Stockholm Philharmonic Orchestra, 1966, Music & Arts CD 785) haben ihre Bassisten bisher die Anstrengung abringen können, jeden dieser Hiebe wirklich mit vollstem Körpereinsatz und sämtlichst mit Abstrich zu spielen; und dabei
war Barbirolli in seiner Referenzaufnahme trotz des langsamen Anfangs in der Gesamtdauer des Satzes mit 21´14 trotzdem noch über eine Minute schneller als Fischer (22:24)! Ansonsten sicherlich eine der fünf besten Einspielungen der
Sechsten überhaupt – in meiner persönlichen Rangfolge zur Zeit auf Platz Drei … [5. 11. 2005; 9, 9, 9]
17170
Adams: I was looking at the ceiling and then I saw the sky. Young Opera Company Freiburg, Band der HolstSinfonietta, Klaus Simon. (116´ • 2004)
Diese musikalisch fantastische Produktion ist so recht dazu geeignet, die viel beschworenen Berührungsängste zwischen U- und E-Musik abzubauen: John Adams hat mit dem Songspiel `Ich schaute an die Decke und dann sah ich den
Himmel´ 1995 (Libretto: June Jordan) ein Stück Musiktheater geschaffen, das aus 23 Songs verschiedener Stile besteht.
Den Rahmen bildet eine Liebesgeschichte, angesiedelt irgendwo zwischen Bernsteins `West Side Story´ und Brechts
`Dreigroschenoper´. Die Songs werden von einer opulenten Band begleitet, die die anspruchsvolle Aufgabe hat, Adams
durch die ganze Bandbreite des Pop zu folgen, angefangen von psychedelischer Musik der 70er über Soul, Gospel,
Rock, Blues, Freejazz, Funk, Bebop und Latin Music bis hin zu einer laut Booklet "gelenkt aleatorischen Improvisation
à la Witold Lutoslawski im Rockstyle". Die Band der Holst Sinfonietta und die Young Opera Company aus Freiburg
unter Leitung ihres Gründers und langjährigen Dirigenten Klaus Simon kommen mit der vertrackten Partitur bestens zurecht. Das Kammeroper-Ensemble verfügt über ausgezeichnete, frische Sängerinnen und Sänger; alle sieben Partien
sind optimal besetzt – musikalisch eine glatte 10. Zwei Wermutstropfen verhindern eine Top-Wertung in allen Kategorien: Zwar ist die Produktion so abgemischt, daß man wirklich jedes Wort versteht, doch der Klang ist derart trocken
und aufdringlich-direkt, daß das Ohr rasch ermüdet – ein Manko insbesondere angesichts der fast zwei Stunden Dauer.
Außerdem hat Naxos wieder einmal bei einer hier weitgehend unbekannten, modernen Oper das Geld für den Abdruck
des kompletten Librettos eingespart; nur eine magere Zusammenfassung gibt es. Es ist kaum zu verstehen, daß auf der
anderen Seite etliche Naxos-Opern-Produktionen sogar dann nicht auf das Libretto verzichten, wenn es sich um derart
bekannte Werke handelt, daß man deren Textbücher ohne weiteres in einer gut sortierten Buchhandlung bekommt …
[10. 11. 2005; 10, 7, 9]
17173
Stravinsky: Le sacre du printemps; Die Nachtigall. Philharmonia Orchestra, Robert Craft. Naxos 8.557501 (76´ •
1995/1997)
Keine uneingeschränkte Freude macht diese neue Folge der Stravinsky-Einspielungen unter Robert Craft. Der 1995
aufgenommene und zuvor bereits einmal kurze Zeit bei Koch International Classics erhältliche `Sacre´ ist eine typische
Abbey-Road-Hightech-Aufnahme mit dem London Symphony Orchestra, hinsichtlich der Farbigkeit Oberton-arm,
metallisch-scharf im Blech, weitgehend matt in den hörbar manipulierten Holzbläsern, dann nachträglich Hollywoodmäßig aufgemotzt. Natürlich kommt das Top-Orchester technisch mit dem Werk bestens zurecht. Auch der Dirigent
kennt seinen Stravinsky genau, und an seiner detailgetreuen, straffen Auslotung der vertrackten Partitur kann man seine
Freude haben, zumal es im Back-Katalog etliche Aufnahmen großer Maestri gibt, die mit dem Notentext ausgeprochen
schlampig umgehen. Doch fehlt es diesem `Sacre´ an allen Ecken und Enden an Farben und Innenspannung. Die hört
man am besten in der zwar leicht verrauschten, doch musikalisch unübertrefflichen Einspielung des SWR-Orchesters
unter Ernest Bour (Astrée Auvidis, 4CD E 7800) – eine Analog-Rundfunkproduktion aus dem legendären RosbaudStudio Baden-Baden, die für ihr Entstehungsjahr 1969 eine geradezu bestürzend natürlich Balance und plastische
Räumlichkeit hat. Ein Muß ist diese Produktion dennoch – wegen des Opern-Einakters `Die Nachtigall´ (nach Hans
Christian Andersen), zu dessen Beginn hörbar der Anfang der berühmten `Nocturnes´ von Debussy anklingt. Die sensualistische Klangsprache dieser in Russisch gesungenen französischen Oper scheint dem Dirigenten näher zu stehen.
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Selbstversunken und träumerisch entfaltet er das Naturpoem vor dem Hörer; ich würde diese Aufnahme den beiden
Standard-Einspielungen unter Boulez und Stravinsky selbst vorziehen, zumal auch die Solo-Partien bis in die letzte Nebenrolle fantastisch besetzt sind – allen voran Olga Trifonova mit ihrem innerlich geweiteten, zugleich klaren Sopran in
der Titelrolle, Robert Tear (Tenor) als Fischer und Stephen Richardson (Bass) als Kämmerer.Das Philharmonia Orchestra spielt farbiger und weit stimmungsvoller als das LSO, und mit den von Terry Edwards einstudierten London Voices
stand Craft ein vorzüglicher Chor zur Verfügung. Daher eine glatte 10 für die Oper, doch allenfalls eine 6 für den
`Sacre´ (die 8 für die Interpretation versteht sich als Durchschnitt). Schade, daß das russische Libretto nur ins Englische
und nicht auch ins Deutsche übersetzt wurde. [10. 11. 2005; 8, 7, 8]
17193
Gerson: Ouvertüre in D; Symphonie Es-Dur • Kunzen: Symphonie g-moll; Concerto Kopenhagen, Lars Ulrik
Mortensen. cpo 777085-2 (62´ • 2004)
Würde die hier erstmals eingespielte Ouvertüre in D-Dur als ein plötzlich aufgetauchtes Werk von Franz Schubert aus
der Zeit um 1820 verkauft, würde die Klassikwelt angesichts ihrer Qualitäten sicherlich einen Kniefall machen. Allein –
es handelt sich um eins der wenigen Orchesterwerke des dänischen Schubert-Zeitgenossen Georg Gerson (1790 –
1825), offenkundig eine große, bislang weitgehend unentdeckt gebliebene Begabung. Diesen Eindruck verstärkt noch
die beigegebene Es-Dur-Sinfonie (1813 – 7), wirkungsvoll, groß angelegt, und in ihren Mozart-Bezügen wie ein großer
Bruder von Schuberts Fünfter wirkend. Offenkundig an Mozart angelehnt ist die beigegebene g-moll-Sinfonie von
Friedrich Ludwig Aemilius Kunzen (1761 – 1817), doch ist das zwnazigminütige Stück leider das langweiligere – alle
vier Sätze sind in der Grundtonart (g-moll bzw. G-Dur); es gibt nur geringe harmonische Kontraste, dafür aber viel
Theaterdonner und Effekte um des Effekts willen. Das mindert jedoch den äußerst positiven Gesamteindruck dieser
Produktion kaum, und allein schon wegen der Gerson-Werke sollte diese CD in keiner Sammlung fehlen. Inspiriert,
schwungvoll und farbig in den Details hat Dirigent Lars Ulrik Mortensen diese Musik wieder zum Leben erweckt. Bessere Aufführungen als die des auf alten Instrumenten historisch informiert musizierenden Concerto Copenhagen hätten
sich auch die Komponisten selbst nicht wünschen können. Ein kleiner Wermutstropfen sind die zwei sich in Teilen widersprechenden Booklet-Texte von Knud Ketting und Stten Chr. Steensen; es ist überdies äußerst befremdend und wäre
kaum durch die Rechtschreibform zu erklären, daß die deutsche Übersetzung von Thilo Reinhard konsequent die
Schreibweise "Ess-dur" verwendet – oder werden die Booklets neuerdings nicht mehr Korrektur gelesen? Na dann:
Mahlzeit … [25. 11. 2005; 9, 9, 9]
17194
Bartok: Konzert für Orchester Sz. 116 • Martinu: Memorial to Lidice H. 296 • Klein: Partita; Philadelphia Orchestra, Christoph Eschenbach. Ondine ODE SACD 1072-5 (69´ • 2005)
Das beste an diesem live-Mitschnitt, entstanden im Mai 2005 zum 60. Gedenken des Kriegsendes, ist zum einen die Mischung aus Bekanntem und Unbekanntem: Bartoks recht häufig gespieltes Konzert für Orchester wird ergänzt um das
viel zu selten aufgeführte `Memorial to Lidice´ von Bohuslav Martinu und das Streichtrio von Gideon Klein, entstanden
kurz vor seinem Tod 1944 im Vernichtungslager Ausschwitz, in der ergiebigen Bearbeitung als Partita für Streichorchester von Vojtech Saudek (1990). Das zweitbeste daran ist die engagierte Darbietung eben jener Partita durch die
fulminanten Streicher des Philadelphia Orchestra, die Eschenbach hier weise einfach ihre Arbeit tun läßt. Doch Martinus erschütternde musikalische Aufarbeitung des Massakers der Nazis in Lidice bei Prag im Juni 1942 kommt in
Hollywood-artiger Opulenz daher, wirkt wie eine am Computer nachgefärbte Schwarzweiß-Aufnahme und geht kein bischen unter die Haut; Klang-Kontraste und Dynamik sind ziemlich nivelliert. Allenfalls gefällig auch Bartoks
Orchesterkonzert, eingängig wie ein barockes Concerto Grosso in einer aufgemotzten Orchesterfassung á la Hindemith.
Vergleicht man Eschenbachs wie am Schnürchen ablaufende Aufführung mit dem von EMI vorgelegten live-Mitschnitt
unter Sergiu Celibidache vom 20. März 1995 in München (EMI 5 56528 2) – insbesondere auch unter Berücksichtigung
von Celi´s Einsichten zu Bartok in dem nachgestellten Probenmitschnitt – kann man nur erschüttert feststellen, daß
Eschenbach von der geistigen Tiefe des Werkes kaum etwas hat umsetzen können. Man vermißt bei ihm jegliches Brodeln; es gibt kaum Nuancen, und jede Phrase klingt wie die andere – professionalisierte Langeweile, die einen an Celis
berühmten Ausspruch denken läßt: "Schade, daß es in der Musik so viele Analphabeten gibt, die Lesen und Schreiben
können." Der Gesamtklang ist obertonarm, farblos und hat zwar viel Breite, doch wenig räumliche Tiefe. [16. 11. 2005;
5, 7, 5]
17200
Thuille: Klavierkonzert D-Dur; Sinfonie F-Dur; Oliver Triendl (Klavier), Haydn-Orchester Bozen/Trient, Alun
Francis. cpo 777 008-2 (79´ • 2003/4)
Diese Ersteinspielung der beiden sinfonischen Hauptwerke des recht jung verstorbenen Komponisten Ludwig Thuille
(1861 – 1907) war lange überfällig. Der langjährige Freund von Richard Strauß hat mit dem Klavierkonzert (1882) und
der F-Dur-Sinfonie (1887) zwei Stücke geschaffen, die zwar ihre Vorbilder (insbesondere Schumann und Brahms) nicht
verleugnen, aber auch vielversprechende Eigencharakteristika aufweisen. Eckhart van den Hoogen bedauert völlig zu
Recht in seinem wie immer vorzüglich recherchierten und ansprechend geschriebenen Booklet-Text, daß Thuille sich
der Oper zu- und von sinfonischen Werken abgewandt hat. Es war eine gute Idee, diese Produktion mit dem dankbaren
Klavierkonzert zu beginnen: Der erste Satz der Sinfonie ist zugleich auch der schwächste, doch gewinnt sie dann durch
das empfindsame Largo und schwingt sich im Finale zu böhmischer Ausgelassenheit auf. Das Haydn Orchester setzt
sich mit vorbildlichem Engagement für das Kind seiner Heimatstadt ein (Thuille wurde in Bozen geboren). Es gehört zu
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jenen, die besonders empfindlich auf das Können eines Dirigenten reagieren – bei mittelmäßigen Maestri spielt es auch
nur mittelmäßig, doch unter Alun Francis läuft es hier zur Hochform auf. Oliver Triendl spielt das Konzert tadellos, kitzelt differenzierte Schattierungen heraus und wo nötig liefert er einen satten, üppigen Sound. Das Repertoire an
spätromantischen Klavierkonzerten dieser Machart ist nicht sonderlich groß (Brahms, Dvorak, Schumann); umso nachdrücklicher sei dieses Werk den Pianisten auch zur konzertanten Aufführung empfohlen. [26. 11. 2005; 8, 7, 8]
17217
Shostakovich: Klaviertrio Nr. 1 op. 8 c-moll; Klaviertrio Nr. 2 e-moll op. 67; Romanzen op. 127; Joan Rodgers
(Sopran), Beaux Arts Trio. Warner Clasics, CD 2564 62514 2 (66´ • 2005)
Seinem Namen alle Ehre macht wieder einmal die Hoffnung der jungen britischen Geiger-Generation, Daniel Hope.
Gemeinsam mit Antonio Meneses am Cello und Pianist Menahem Pressler hat er sich der beiden Klaviertrios von
Shostakovich angenommen und mit dem hier vorgestellten Ergebnis einen gewichtigen Beitrag zur Discographie geleistet – genau rechtzeitig veröffentlicht im Schnittpunkt der beiden Gedenkjahre (25. Todestag 2005, 100. Geburtstag
2006). Weich und grüblerisch kommt das Trio Nr. 1 c-moll op. 8 aus dem Jahr 1923 daher, introvertiert gespielt, doch
zugleich von innen glühend. Die klassische Anmut des Musizierens wird zwei Seiten des Werkes besonders gerecht –
der intensiven Beschäftigung Shostakovichs mit Beethoven und Brahms sowie der an den frühen Scriabin erinnernden
russischen Melancholie. Auch der Charakter des ganz anders gestrickten, sinfonische Ansprüche erfüllenden zweiten
Trios op. 67 aus den letzten Jahren des zweiten Weltkriegs wird hervorragend getroffen – karg und spröde, mit dramatischen Ausbrüchen und drastischen Kontrasten. Autor Andrew Huth erinnert in seinem Booklet-Text daran, daß
Shostakovich hier nicht zuletzt auch die wachsende Aufklärung über das Ausmaß des Holocaust zum Ausdruck bringen
wollte: Im zweiten Satz spiegelt sich das Entsetzen wider angesichts eines Berichts, wonach Juden noch tanzen mußten,
bevor sie in die Gaskammer geschickt wurden. Das Beaux Arts Trio spielt diesen Satz (Track 3), den man oft allzu
sorglos und heiter im Konzertsaal hören kann, endlich einmal mit der angemessenen unterschwelligen Bedrohlichkeit.
Umso stärker wirkt das Memento Mori der attacca folgenden Klavier-Akkorde, die genau diesen Vorgang illustrieren
(Anfang Track 4). Ergänzt werden diese beiden gegensätzlichen Werke um sieben Romanzen nach Versen von Aleksandr Blok op. 127 für Sopran und Klaviertrio (1966/67), hier von Joan Rodgers mit einem angemessenen, herbdunklen Timbre vorgetragen. Insgesamt musikalisch eine Sternstunde. Schade nur, daß der Klang der Produktion so angenehm weich gezeichnet ist. Etwas mehr Schärfe, Körnung und Biss hätten hier gut getan; das schmälert leider den
Gesamteindruck entscheidend. [20. 11. 2005; 10, 8, 9]
17229
Bernstein: Serenade; Facsimile; Divertimento. Philippe Quint (Violine), Bournemouth Symphony Orchestra,
Marin Alsop. Naxos 8.559245 (65´ • 2005)
Es zerreißt einem fast das Herz, wenn man zunächst hört, mit wieviel Seele und seidig-weichem Ton Philippe Quint die
Serenade von Bernstein beginnt, doch spätestens mit Beginn des Allegro wieder mit einem Ruck auf den Boden der
Tatsachen zurückgeholt wird. Glasklar strukturiert, doch zugleich auch sachlich-nüchtern begleitet Marin Alsop diesen
fantastischen Geiger, dem ich für sich genommen eine glatte 10 für seine fantastische Leistung zuerkennen möchte.
Doch Alsop hat kaum Gespür für Farben (und dafür ist das reine, große Streichorchester besonders anfällig) und Nuancen; sie versteht es oft nicht, in entscheidenden Momenten leicht voranzugehen oder zu verzögern, Übergänge zu
gestalten, auch wenn oberflächlich alles makellos dahergespielt kommt. Die Musik kommt nicht ins Voranschwingen,
bleibt statisch und spröde. Die Einspielungen der Serenade unter Bernstein selbst (in meinem Archiv Sony SM3K
47162) bleiben die weit bessere Wahl. Auch das kurze Ballett `Facsimile´, dieser sehr persönliche Ausdruck Bernsteins
der Zerrissenheit zwischen Männern und Frauen, kommt glatt und routiniert daher. Da bleibt musikalisch kaum etwas
von dem unwiderstehlichen Charme und zugleich der ständigen unterschwelligen Melancholie der Musik übrig, die beispielsweise Paavo Järvi mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra und Wayne Marshall am Klavier 1997 so
anrührend aus `Facsimile´ gekitzelt hatte (Virgin Classics 5 45295 2). Das heiter-sorglose Divertimento, ein Stück Unterhaltungsmusik im besten Sinne, liegt Marin Alsop noch am besten, doch mag dieser positivere Eindruck auch am
Orchester allein liegen, das schon ein kompetenter Sachwalter der Musik Bernsteins wurde, als noch Andrew Litton
Ende der Achtziger Jahre dort begann, Werke seines Landsmanns aufzuführen und bei Virgin einzuspielen, bevor Alsop
dort 2002 Principal Conductor wurde. Abgesehen davon nennt das Booklet zwar den Cellisten der in wenigen, kurzen
Passagen in der Serenade als Co-Solist fungiert, doch die Information, wer eigentlich in `Facsimile´ den umfangreichen
Klavier-Part spielt, bleibt der Text leider schuldig.
[17. 11. 2005; 5, 7, 6]
17233
Balakauskas: 4. Sinfonie (1998), 5. Sinfonie (2001). Lithuanian National Symphony Orchestra, Juozas Domarkas.
Naxos 8.557605 (63´ • 2003/4)
Oswald Balakauskas (* 1937) ist einer der vielseitigsten zeitgenössischen Komponisten Lettlands, in der Vokal- und Instrumentalmusik gleichermaßen zu Hause. Naxos hat nun dankenswerterweise zwei seiner jüngeren sinfonischen
Arbeiten vorgelegt. Die vierte Sinfonie (1998) ist dreisätzig und beruht auf Skalen aus acht, Elf und zehn Tönen; dementsprechend heißen die Sätze (Octa, Hendeca, Deca). Gleichwohl wirkt das Stück keineswegs berechnet (oder
berechnend); es ist im Gegenteil mit seinen weiten Bögen und Flächen für den Hörer leicht faßlich. Ein schwererer
Brocken und eine klanglich völlig andere Welt ist die 2001 für das Vilnius Festival komponierte Fünfte, obwohl sie in
ihrer viersätzigen Struktur an traditionelle Sinfonie-Modelle anknüpft: Ein expressives, vielfarbiges Werk mit komple-
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xen Rhythmen, stellenweise abstrakt und bizarr. Das Lettische Nationalorchester spielt unter Juozas Domarkas, Chefdirigent seit 1964 und wohl eine der längsten `Ehen´ der Klassikszene überhaupt. Entsprechend eingespielt ist man
aufeinander. Balakausakas hätte sich in Litauen wohl kaum engagiertere Anwälte für seine Sinfonien wünschen können
– auch wenn die Bläser im Satz-Spiel in Sachen Intonation gelegentlich Wünsche offen lassen und das Blech manchmal
grob klingt (die Trompeten sind besonders in der Höhe oft etwas zu tief; die hohen Holzbläser immer eine Spur über
den Geigen). Leider ist auch der Klang sehr direkt abgenommen und hat wenig Tiefe. [18. 11. 2005; 8, 7, 8]
17245
Berühmte Märsche. K & K Philharmoniker, Matthias Georg Kendlinger. DaCapo / ZEDE Musikproduktionen
CD 277 (70´ • 2005)
"Ich will jetzt meine Marschmusik!" Opa Hoppenstedt hätte an dieser CD seine Freude gehabt, wenn er sie bei Loriots
Weihnachtsfeier unterm Christbaum gefunden hätte. Das Publikum war bei diesem Live-Mitschnitt aus dem Münchner
Herkules-Saal (April 2005) hörbar aus dem Häuschen. Kein Wunder bei dem zünftigen Programm, könnte man beim
Blick auf das Cover denken: Die berühmtesten Märsche einschließlich "Alte Kameraden" und dem "TannhäuserFestmarsch" lassen das Herz jedes Marsch-Fans höher schlagen. Erfreulicherweise sind auch wenig gespielte Preziosen
wie Griegs herrlicher Huldigunsmarsch aus "Sigurd Jorsalfar" (Tr. 7) und Sousas vergleichweise unbekannte "Washington Post" (Tr. 6) dabei. Ich hatte angesichts solcher durchaus immer wieder ideologisch mißbrauchter oder
zumindest behafteter Stücke in so massiver Zurschaustellung zunächst Bedenken; Militärmusikkapellen auf Schützenfesten und Musikschauen der Nationen schossen mir durch den Kopf. Doch beim Hören dieses mitreißend musizierten
Programms blieb davon wenig übrig. Ohnehin ringt die Leistung des jungen Dirigenten Matthias Georg Kendlinger
grüßte Bewunderung ab: 2002 gründete er praktisch aus dem Nichts seine K & K Philharmoniker, die mit einiger Sponsorenunterstützung, vor allem jedoch wohl populären Programmen wie diesem sage und schreibe gut hundert Konzerte
im Jahr spielen und inzwischen ein festes Orchester mit 70 permanent beschäftigten Musikerinnen und Musikern sind.
Musiziert wird blitzsauber und mit größtem Engagement. Einige der anspruchsvolleren Märsche vermitteln einen guten
Eindruck von den seriösen Qualitäten des Orchesters, insbesondere Cajkovskijs "Slawischer Marsch", Suppés "Leichte
Kavallerie" und Grieg Huldigungsmarsch: Charaktervolle Holzbläser und homogenes Gruppenspiel zählen dazu. Ich
würde von diesem Ensemble gern einmal beispielsweise eine Tschaikowski- oder Rachmaninow-Sinfonie hören. Leider
macht der verhallte, dynamisch mitunter an den Anschlag gehende Tontechnik viel kaputt; Pauken, Trommeln und Bässe wummern und decken oft die Mittelstimmen zu, die ohnehin durch die gängige Orchesteraufstellung benachteiligt
sind. [23. 12. 2005; 9, 6, 8]
17253
Weingartner: Das Gefilde der Seeligen op. 21, 2. Sinfonie Es-Dur op. 29; Sinfonieorchester Basel, Marko Letonja. CPO SACD 777099-2 (67´ • 2004/2005)
Es ist gar nicht genug lobend hervorzuheben, daß CPO bei der im Entstehen begriffenen ersten Gesamteinspielung der
Sinfonien von Felix Weingartner (1863 – 1942) nicht kleckert, sondern klotzt und gleich auf SACD produziert. Wer die
Schubert- und Beethoven-Instrumentierungen dieses Dirigenten kannte (Sinfonie E-Dur D 729, Hammerklavier-Sonate,
An die ferne Geliebte), hatte es schon geahnt: Hier war ein Dirigent am Werke, der ein Bearbeiter mit enormem stilistischen Einfühlungsvermögen und großer klanglicher Fantasie in der Handhabe der Orchestrierkunst war. Mithin mußte
er auch ein veritabler Komponist sein. Allein: Es brauchte Jahrzehnte, bis man sich der Werke des KomponistenDirigenten besann. Und vorweggenommen sei: Sind auch die bei CPO noch ausstehenden Sinfonien Nr. 3 sowie 5 bis 7
von ähnlichem Niveau, wird am Ende die Entdeckung eines deutschen Sinfonikers ersten Ranges gefeiert werden. Es ist
kein Wunder, daß Autor Eckhardt van den Hoogen in seinem wie stets so kundigem wie kurzweiligen, umfangreichen
Booklet-Text vor Begeisterung kaum an sich halten kann. Da er zu den beiden hier vorgelegten Werken erschöpfend
Stellung genommen hat, sei hier nichts weiteres dazu festgehalten, außer einen kleinen Zusammenfassung: 'Das Gefilde
der Seeligen' nach dem gleichnamigen Bild von Arnold Böcklin ist eine der fünf großen Tondichtungen von Weingartner, eine nicht minder wertvolle Arbeit wie beispielsweise die 'Toteninsel' von Rakhmaninov oder die 'BöcklinSinfonie' (Nr. 2) von Hans Huber. Die zweite Sinfonie von 1900 ist nicht von ungefähr in Es-Dur und nimmt in ähnlicher Weise Bezug auf Beethovens 'Eroica' wie wiederum die 'Heroische' von Hans Huber oder meinethalben die Zweite
Sinfonie von Anton Bruckner – eine Auseinandersetzung mit dem Heldischen, wie es dank der beiden großen Richards
und auch der Zeitumstände so mancher Komponist des Fin de Siécle zum Thema einer sinfonischen Arbeit machte. Besonders faszinierend an Weingartners "moderne Eroica" sind gleichwohl die facettenreichen Zwischen- und Untertöne –
ein Werk, das einerseits auf der Höhe seiner Zeit steht und neben den von van den Hoogen erwähnten Komponisten Bezug nimmt auch auf weitere heldische Werke (die ersten Sinfonien von Borodin und Sibelius), andrerseits
ausgesprochen eigenwillig und persönlich gestaltet ist. Marko Letonja und das Sinfonieorchester Basel gehen mit derart
viel Hingabe und Kompetenz an die Arbeit, daß andere Dirigenten, die sich für Weingartner begeistern könnten (und
sollten!), hier eine hohe Meßlatte vorfinden, wenn man sportliche Vergleiche in der Welt der Orchestermusik nicht
scheut. Für mich unbestreitbar eine der wenigen richtigen Entdeckungen des Jahres. [23. 12. 2005; 10, 10, 10]
17349
Bruckner: 7. Sinfonie E-Dur WAB 107; Wiener Symphoniker, Yakov Kreizberg. Pentatone PTC 5186 051 (68´ •
2005)
Auf dem Cover-Photo sieht der Mittvierziger Yakov Kreizberg fast aus wie Celibidache im gleichen Alter. Wer sich jedoch von diesem von der Kritik überwiegend gefeierten Dirigenten – übrigens dem Bruder des Dirigenten Semyon
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Bychkov – eine neue Sicht der Siebenten Bruckners erwartet, wird enttäuscht sein. Das Stück klingt hier wie der perfekte Klon von gerühmten Aufnahmen gefeierter Bruckner-Dirigenten, mit denen Kreizberg in seiner Teenagerzeit,
spätestens nach seiner Emigration nach Amerika 1976 aufgewachsen sein dürfte – Karajan, Haitink und Jochum. Wer
einen Bruckner mag, der in den üblichen breiten Tempi daher kommt, bei dem Ergebnisse historisch informierter Aufführungspraxis im Allgemeinen und zur Praxis bei Bruckner im besonderen weitestgehend ignoriert werden und der
praktisch wie immer klingt – mitsamt des unter Interpreten umstrittenen, von Bruckner im Adagio-Höhepunkt nachträglich hinzugefügten "Tschingderassabumm" mit Pauken, Becken und Triangel – , wird hier nicht enttäuscht sein. Die
Wiener Sinfoniker hatten hier eine Sternstunde des Musizierens. Zusammenspiel und Balance sind insgesamt vorzüglich; besonders lobend seien die Trompeten und Posaunen hevorgehoben, die sich höchst erfreulich mit ihren Dezibels
zurückhalten und den weichen, gold-runden Gesamtklang entscheidend prägen. Nur die Hörner tragen mitunter zu massiv auf. Die Interpretation selbst ist im Rahmen der gewählten Parameter in sich schlüssig (äußerst getragenes
Grundtempo des ersten und zweiten Satzes nach herkömmlichem Gusto mit Allegro in Vierteln und Adagio in Achteln,
flexible Übergänge zwischen den Satzteilen und agogische Nuancen, die bis auf die bearbeitenden Erstdrucke zurückgehen). An sich ist an Kreizbergs Musizierlust und Musizierkunst – die erfreulicherweise auch ein geschmackvolles
Portamento der Violinen nicht verschmäht – auch wenig auszusetzen. Wer jedoch eine Klangdisposition bevorzugt, bei
der vor allem die Mittelstimmen räumlich durchhörbar und prägend sind, und wer den im 19. Jahrhundert ausnahmslos
üblichen Dialog der räumlich getrennten Geigengruppen schätzt, wird angesichts dieser Außenstimmen-betonten Produktion einmal mehr bitterlich enttäuscht sein: Den Schwerewirkungen Brucknerscher Taktperioden mit ihrem Pendeln
zwischen schweren und leichten Takten wird durch "unendliche Melodie" Gewalt angetan; die Sprachlichkeit der Thematik, die auch in diesem insgesamt eher lyrischen Werk durchaus zum Tragen kommen sollte, wird durch
abgemilderte Akzente, allzu gesangliche Bogenführung der Streicher mit verwaschenen Legato-Bögen und unendlich
viel süßliches Vibrato negiert. So wird die "Karajan-Aesthetik" fortgeschrieben – auch hinsichtlich der Aufnahmetechnik und ihrer Jagd nach dem immer noch weiter perfektionierten Klang. Der monochrome Orchesterklang wirkt
ungeachtet der beeindruckenden dynamischen Breite dieser Aufnahme rasch ermüdend; es gibt keine Ecken und Kanten, an denen der Hörer "hängenbleibt", und einmal mehr hat man den klanglichen Eindruck eines Weichzeichners.
Holzbläser und insbesondere die Mittelstimmen sind überdies räumlich kaum zu verorten, und das Ganze klingt wie ein
Hollywood-Breitbandfilm auf einer Leinwand, die den Hörer halbrund umschließt und dadurch in der Mitte am meisten
an räumlicher Tiefe verliert. Nachgetragen sei noch, daß leider auch der Booklet-Text die Schreibe von BrucknerExegeten der Siebziger Jahren stilistisch und inhaltlich nicht hinter sich läßt. Ungewollt enthüllt der Autor allerdings
auch das Grundmanko dieser Aufführungs- und Aufzeichnungs-Aesthetik, wenn er meint: "Die weit schwingenden,
kantablen Melodiezüge und die homogene Klanglichkeit führen zu einer für den Hörer leichteren Rezipierbarkeit." Nur
schöne Melodien und homogene Klangmassen sollen also dem Hörer helfen, komplexe Musik aufzufassen? So wird das
Publikum in seinen Hörgewohnheiten konsequent verzogen und verlernt immer mehr, differenziert zu hören. [23. 12.
2005; 5, 9, 6]
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VII. CD-Kritiken für www.klassik-heute.com 2006
(Bewertungen für künstlerische Qualität, Tonqualität, Gesamteindruck: 1 – 10;
Die Nummern zu Beginn sind die Archiv-Indexnummern von Klassik Heute)
17414
Duruflé: Requiem op. 9 • Fauré/Wager: Requiem op. 48; Miah Persson (Sopran), Malena Ernman (Mezzosopran), Olle Persson (Bariton), Matthias Wager (Orgel), Schwedischer Rundfunk-Chor, Fredrik Malmberg. BIS
SACD 1206 (74' • 2004)
Ich komme selten in die Situation, eine CD aufgrund einer herausragenden Interpretation empfehlen zu "müssen", obwohl ich die Gestalt eines eingespielten Werkes eigentlich nicht schätze. Dies ist so ein Fall, denn die Bearbeitung, die
Maurice Duruflé von seinem Requiem op. 9 für Soli, Chor und Orgel allein herstellte, kann zwar einen eigenständigen,
intimen Charakter für sich beanspruchen, wird jedoch den Dimensionen der Komposition im Vergleich zur ursprünglichen Version für großes Orchester mit Orgel von 1947 kaum gerecht. (Dieser Eindruck mag dadurch Bestätigung
finden, daß Duruflé 1961 eine Version mit Orgel, Streichorchester, Harfe und Trompeten herstellte, die aber eigentümlicherweise von allen drei Fassungen am seltensten zu hören ist.) Im Falle des beigegebenen Requiem von Fauré verhält
es sich genau umgekehrt: Die meist gespielte Version für "großes" Orchester, die Jean-Jacques Aimable Roger-Ducasse
auf Geheiß seines Lehrers Fauré herstellte, richtete, wie der Hamelner Kreiskantor Hans-Christoph Becker-Foss anläßlich der Uraufführung seiner eigenen Bearbeitung mit vergrößertem Orchester am 8. Oktober 2005 treffend feststellte,
"manches Unheil an: Der Einsatz von Harfe und Pauke wurde erheblich reduziert, der Streichersatz retuschiert und die
vielen solistischen Hornpartien wurden zu Gunsten eines kompakten, wagnerisierenden Hornsatzes verändert. Die Hinzufügung der Flöten- und Klarinettenstimmen ist, wie man heute so schön sagt, ein Fake: Ihre Aufzählung auf dem
Titelblatt verheißt eine Instrumentierung für normales Sinfonieorchester, aber sie musizieren lediglich 12 (allerdings
sehr schön klingende) Takte im leisesten Satz des Werkes, dem Pie Jesu, und haben in den übrigen sechs Sätzen zu
schweigen: Eine echte Mogelpackung." (Interessehalber: Der musikalisch exzellente live-Mitschnitt dieser NeuFassung ist bei der Hamelner Kantorei erhältlich; Info: www.hamelner-kantorei.de) Leider hat sich die frühere OriginalFassung Faurés von 1893 mit kleinem Orchester (ohne Tutti-Violinen) und Orgel kaum durchgesetzt. Ursprünglich
schwebte ihm ein intimer Klang vor, der besonders in der fünfsätzigen, spartanisch besetzten Erstfassung von 1887 zum
Ausdruck kam und den Verhältnissen der Pariser Kirche Sainte-Madeleine angepaßt war. In einer CD-Premiere hat nun
der Organist Mattias Wager seine Bearbeitung der Begleitung für Orgel solo vorgelegt, die den intimen Charakter bei
Wahrung der Farbigkeit erhält und überdies die bei einem solchen Arrangement auftretenden grifftechnischen Klippen
äußerst geschickt umschifft. Uneingeschränkt unproblematisch ist auch die fantastische Leistung des lupenrein intonierenden Schwedischen Rundfunkchors. Dirigent Fredrik Malmberg bevorzugt flüssige, doch nie hektische Tempi, die
auf natürliche Weise aus dem gregorianischen Duktus des Vokalsatzes erstehen. Die Dynamik ist im Gesamtablauf verblüffend treffsicher disponiert; das Verhältnis der leisesten zu den lautesten Stellen ist in beiden Werken optimal.
Durchweg glücklich sind auch die Vokalpartien besetzt – mit dem leichten, klaren Sopran von Miah Persson, dem
dunklen, aber nie fetten Timbre von Mezzosopranistin Malena Ernman und vor allem dem lyrisch-schlanken, fantastischen Bariton Olle Persson, dem Wunsch Gabriel Faurés nach einem "ruhigen, poetischen Bassbariton" Rechnung
tragend. So entfalten sich beide Werke in aller Schlichtheit und Ruhe, doch stringent und im Ablauf überlegen disponiert. Man würde sich nun noch eine Einspielung der jeweils beiden anderen Versionen von Duruflés und Faurés
Requiem vom gleichen Chor und Dirigenten wünschen. Auch die Balance des Klangs ist vorzüglich; hinzu kommt im
SACD-Modus natürliche Räumlichkeit. Leider gibt es in Track 2 bei 1'20 einen häßlichen, hörbaren Schnitt, und das
Hörvergnügen wird dadurch gemindert, daß der Gesamtklang ausgesprochen weichzeichnerisch gehalten ist. Die farblichen Kontraste innerhalb der Werke werden so heruntergespielt, was insbesondere dem Duruflé nicht sonderlich gut
bekommt. (17. 1. 2006; 10, 8, 9)
17418
Alwyn: Sinfonien Nr. 1 und 3; Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, David Lloyd-Jones. Naxos CD 8.557648
(69' • 2004)
Die Fortsetzung des neuen Zyklus der fünf Sinfonien von William Alwyn (1905 – 1985) mit dem vorzüglichen Liverpool Philharmonic Orchestra unter David Lloyd-Jones hält das bisherige Niveau (vergl. die Sinfonien 2 und 5, Naxos
8.557647). Nunmehr steht nur noch die Vierte aus. Wiederum wird meinem Eindruck nach eine Referenz-Interpretation
vorgelegt, diesmal der ersten und dritten Sinfonie. Beide lassen die bisher als Maßstab geltenden Einspielungen mit
dem LSO unter Richard Hickox weit hinter sich, denn Lloyd-Jones trifft den grüblerisch-nachdenklichen, ja brütenden
Tonfall der Ersten ebenso gut wie die wilde Kühnheit der Dritten, für die Hickox (Chandos 9187) sich gut vier Minuten
mehr Zeit gelassen hatte. Der von Lloyd-Jones an den Tag gelegte Drive kommt den Ecksätzen besonders zugute. Die
Werke klingen hier endlich einmal so avantgardistisch, wie sie seinerzeit gedacht waren, und manchmal gar so frenetisch wie Einiges von Prokofiew (z. B. das Finale der Dritten, Tr. 7). Der Klang ist insgesamt plastisch und farbig, auch
wenn man wieder einmal aufgrund der Orchesteraufstellung von den hinter den Ersten platzierten Zweiten Violinen
wenig hört. Zudem wirken die von rechts kommenden Blechbläser einmal mehr äußert massiv gepanzert (mehr noch als
die vergleichweise dezenten Trompeten die unnatürlich herausgehobenen Posaunen). Das schmälert leider meinen positiven Gesamteindruck, auch wenn die Interpretationen selbst uneingeschränkt zu empfehlen und dazu geeignet sind, in
Alwyn endlich den erstrangigen Sinfoniker zu erkennen, der er war. (15. 1. 2006; 10, 8, 9)
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17427
Bach: Cello-Suiten BWV 1007 – 1012; Miklós Perényi (Violoncello), Hungaroton HDVD 32421 (154' • 1996)
Wohl kaum ein Werk wäre weniger geeignet für eine DVD-Produktion als diese sechs Solowerke. Wenn es wenigstens
eine abwechslungsreiche, spannende Dramaturgie gäbe! Stattdessen hat man den Cellisten in ein Studio verfrachtet, ihn
auf ein viereckiges Podium gesetzt, den Raum dann dekorativ mit ein paar weiteren Celli arrangiert und die Kamera
draufgehalten. Eine Gliederung gibt es allenfalls durch die Beleuchtung und Kamera-Führung, die für jede Suite anders
arrangiert sind. Doch das Ergebnis ist so gähnend langweilig, daß ich es nicht ertragen konnte, die DVD in einem Stück
anzusehen; ich habe sie in sechs Folgen unterteilt. Dabei gäbe es so schöne Möglichkeiten, selbst diesem Zyklus für eine DVD etwas abzugewinnen: Man könnte zum Beispiel jede Suite von einem/einer anderen spielen lassen. Oder wenn
es wenigstens ein ehrlicher Konzertmitschnitt gewesen wäre! Bachs Cellosuiten sind in einer zyklischen Aufführung
ohnehin kein leichter Brocken: Es bedarf einer vielfältigen Nuancierung, eines auch architektonischen Konzepts sowohl
jeder Suite in sich wie auch vom Ganzen, vor allem jedoch Kenntnis historischer Verzierungspraxis und Beredsamkeit
des Klanges. Nun war Miklós Perényi auch schon vor zehn Jahren (denn so alt ist diese Produktion) ohne Zweifel ein
vorzüglicher Cellist, aber die Gabe zur barocken Klangrede, wie sie Nikolaus Harnoncourt einst von den Interpreten
forderte, ist seine Sache nicht. Das gereicht der Produktion noch mehr zum Nachteil, wenn man das Bild abschaltet und
sich auf die in passabler Studiotechnik präsentierte Audio-Wiedergabe konzentriert. Die Darbietung wirkt auf heutige,
barock-gewöhnte Ohren ausgesprochen reaktionär, mit viel Vibrato, viel Sentimentalität in den langsamen Teilen, wenig ausgeloteten Lautstärkegraden, mithin sehr undifferenziert. Bei mir entstand der Eindruck, daß selbst den Solisten
angesichts eines solchen Studiomarathons irgendwann die Langeweile übermannt hat. Besonders erschütternd ist, daß
Perényi den Charakter der vielfältigen Barock-Tänze oft schlicht verfehlt. Man vergleiche sein Spiel nur einmal mit der
immerhin sechs Jahre früher entstandenen, bahnbrechenden ersten CD-Einspielung von Pieter Wispelwey auf dem Barock-Cello (1990). Wer das Glück hatte, in den letzten Jahren Wispelwey mit einer seiner seltenen konzertanten
Gesamt-Aufführungen der Bach-Suiten live zu hören, wird bei dieser DVD – ganz ohne Übertreibung – nurmehr gequält das Gesicht verziehen. Und das man als Cellist kein Original-Klang-Fetischist sein muß, um vorzüglich Bach
spielen zu können, beweist beispielsweise Tanja Tetzlaff, die Sätze aus Bachs Suiten sehr oft als Zugabe in ihren Konzertauftritten spielt und von der ich mir eine Gesamt-Einspielung dringend wünschen würde. Die Ausstattung dieser
DVD ist spartanisch; es gibt einen kurzen Anhang mit der Biographie und Discographie von Perényi. Immerhin ist die
Navigation (in Ungarisch, Deutsch, Englisch und Französisch) problemlos, und die sechs Tracks haben Indexnummern
pro Satz (die allerdings im Booklet nicht mitgeteilt werden). Mit dieser Produktion hat man weder dem Cellisten – den
ich insbesondere mit den Cellosonaten von Kodaly (Hungaroton 531046) in vorzüglicher Erinnerung habe – noch dem
Werk Bachs einen Gefallen getan. (14. 2. 2006; 3, 7, 4)
17436
Paris Mécanique. Sabine Meyer, Wolfgang Meyer, Reiner Wehle, Michael Riessler (Klarinette), Pierre Charial
(Truhenorgel). Marsyas Records CD MAR-1801-2 (67' • 2004)
Eines der spannendsten und anregendsten Cross-Over-Projekte im Bereich der Klassik hat die Klarinettistin Sabine
Meyer mit ihrem Trio di Clarone, dem Klarinettisten und Komponisten Michael Riessler und dem Organisten Pierre
Charial hier vorgelegt: 'Paris Mécanique' ist eine Revue mit Stücken, die sich auf das Paris der Goldenen Zwanziger
Jahre beziehen. Die Bearbeitungen für verschiedene Klarinetten und die berühmt-berüchtigte Truhenorgel mit 156 Pfeifen machen durchweg unglaublich viel Spaß und bieten ein buntes Kaleidoskop faszinierender neuer Klänge. In diesem
dadaistischen Musikkabarett treffen Erik Satie, Scott Joplin, Leroy Anderson, Gabriel Pierné, Jean Francaix, Darius
Milhaud, Ennio Morricone (leider auf dem Cover zweimal fälschlich "Enrico" genannt) und Daniel Goyone aufeinander, miteinander verschachtelt, manchmal absurd verfremdet, manchmal im Original, wie Poulencs Sonate für zwei
Klarinetten zeigt. Dabei verschwimmen die Genre-Grenzen auf das Schönste. Sabine Meyer und ihre Kollegen zeigen
hier vorbildlich, das aberwitzige Grenzgänge fernab ausgetretener Pfade auch für klassische Künstler möglich sind, die
auf innovative Inhalte setzen, ohne die wie ein Flächenbrand um sich greifende Vermarktung von Klassikstars im
Hochglanz-Magazin-Stil bedienen zu müssen. Das Ganze wird musikalsich so spielfreudig und locker serviert wie ein
Soufflé in einem erstklassiken Restaurant. Zugleich bietet diese Produktion Chancen, weit über den Klassik-Markt hinaus Freunde auch aus den Bereichen Jazz, Avantgarde und Pop zu finden. Ein wunderbares Konzept-Album mit KultPotential! (16. 2. 2006; 10, 10, 10)
17466
Weill: Sinfonien 1 & 2; Quodlibet op. 9; Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Antony Beaumont. Chandos SACD CHSA 5046 (72' • 2004)
Unverzichtbar für die Weill-Discographie ist diese Neueinspielung der beiden Sinfonien aus den verschiedensten Gründen. Dirigent, Musikwissenschaftler und Autor Antony Beaumont hat sich nicht weniger gründlich darauf vorbereitet
wie auf seine fantastische Gesamt-Einspielung der Zemlinsky-Sinfonien bei Chandos. Dies bedeutete bei ihm auch in
diesem Fall eine akribische Aufarbeitung der Quellen, die zu einer gründlichen Korrektur der Druck-Ausgaben nach
den Original-Handschriften Weills führte. Das Ergebnis ist eine konsequent "historisch informierte Aufführungspraxis",
solide und ausführlich im selbst verfaßten Booklet-Text dokumentiert, anhand der Einspielung hörend nachvollziehbar
und musikalisch rundum überzeugend. Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen macht ihrem Namen alle Ehre und
spielt Weill "kammerphilharmonisch", also mit einer kleinen Besetzung (Streicher 6-6-4-4-3 nebst Bläsern), doch so
klangvoll wie ein Sinfonieorchester. Vergleicht man die Zweite beispielsweise mit der Interpretation der Berliner Philharmoniker unter Mariss Jansons (EMI 5.56573), klingt ungeachtet des Besetzungsunterschieds das Elite-Orchester aus
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Bremen nicht weniger opulent, doch zugleich weitaus farbiger und viel besser durchhörbar. Zugleich verdeutlicht die
kleinere Besetzung die Nähe dieser Werke zum Bühnenschaffen Weills viel besser: Die Kammerphilharmonie klingt
mühelos mal wie eine verruchte Band, mal wie eine Militärkapelle, dann wieder wie ein Opern- oder Sinfonieorchester
– ein beeindruckendes Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten, das überdies die intensive Beschäftigung der Musiker mit
alter wie auch neuer Musik verrät. Das Orchester nimmt von sich aus das Vibrato (das zur Entstehungszeit der Werke
noch nicht durchgängig in Orchestern üblich war) an vielen Stellen zurück, doch ohne aus der Sache gleich ein Dogma
zu machen. Die Intonation ist blitzsauber – nicht zuletzt, weil die Streicher auf die heute weitgehend üblichen Mätzchen
verzichten, Töne mit Kreuz-Vorzeichen zu hoch, solche mit B-Vorzeichen zu niedrig zu intonieren. Zusammenspiel und
Balance sind ebenso vorbildlich wie der Interpretations-Ansatz: Anders als beispielsweise vor kurzem Marin Alsop
nimmt Beaumont diese Werke wirklich ernst, betrachtet sie nicht als heiter-ironische Parodien. Er legt im Booklet beispielsweise nahe, die Stationen der Berliner Sinfonie (Tr. 1 bis 7) mit entsprechenden Passagen aus dem Festspiel
"Arbeiter Bauern Soldaten" von Robert Becher zu assoziieren, an dessen Bühnenmusik Weill zeitgleich arbeitete. Das
dramatische Moment der Sinfonie wird auf diese Weise trefflich unterstrichen. Im sinfonisch anmutenden Quodlibet op.
9, das Weill 1923 aus seiner Kinderpantomime "Zaubernacht" zusammenstellte, gibt es geradezu magische Momente.
Die Zweite Sinfonie wird hier endlich einmal nicht als Parodie interpretiert und erhält dadurch Gelegenheit, die ihr innewohnende Tragik und Größe voll zu entfalten. Im ohne jede Larmoyanz genommenen Mittelsatz gibt es geradezu
bestürzende Kontraste zwischen unter die Haut gehenden Klagen und erschreckend realen Passagen unmittelbar daneben. Zum vorzüglichen Gesamteindruck dieses Werkes trägt wesentlich auch das in der Weill-Ausgabe von David
Drew eigenmächtig entfernte, von Beaumont nach dem Autograph wieder eingesetzte Schlagzeug bei. Man darf hier
ohne Übertreibung von einer Referenz-Einspielung sprechen: Der legendäre Sendesaal von Radio Bremen erwies sich
einmal mehr als außergewöhnlich gute Aufnahme-Location. (Es ist völlig unverständlich, daß dieser Bau politischen
Interessen geopfert werden soll und vom Abriß bedroht ist!) Tonmeister Andreas Heintzeler und sein Team von Radio
Bremen haben hier Maßstäbe in Sachen Natürlichkeit, Präsenz, Farbigkeit, Räumlichkeit und Durchhörbarkeit gesetzt,
die nicht so leicht zu überbieten sein dürften. Und die Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Kammerphilharmonie
Bremen und Antony Beaumont war von beiden Seiten aus so hörbar hingebungsvoll und fruchtbringend, das hoffentlich
noch weitere gemeinsame Aufnahmeprojekte folgen. (26. 7. 2006; 10, 10, 10)
17490
Schostakowitsch: 7. Sinfonie "Leningrader"; Rundfunk-Sinfonieorchester Saarbrücken, Günther Herbig; Berlin
Classics, CD 0017972 2BC (69' • 2000)
Es ist zwar erfreulich, wenn die Musikwelt in den letzten 20 Jahren begriffen hat, daß an der Musik von Dmitrij Shostakovich durchaus etwas gut zu machen war. Andrerseits nimmt damit die Fülle allenfalls durchschnittlicher
Einspielungen zu, unter die ich auch diesen bearbeiteten Live-Mitschnitt aus dem Jahr 2000 (Congresshalle Saarbrükken) einordne. Sicher: Das Saarbrückener Orchester spielt tadellos, der SR hat einen Rundfunk-Mitschnitt
herkömmlicher Qualität vorgelegt. Das Digi-Pack ist ansprechender als ein Jewel-Case; das Booklet wartet mit einem
detaillierten Text auf. Und doch bleibt der Eindruck seltsam fad. Die Aufführung läuft über weite Strecken wie am
Schnürchen. Die dicht mikrophonierte und hörbar ausgepegelte Aufnahme wurde dem Höreindruck nachträglich verhallt; Balance und Dynamik wirken unnatürlich. Besonders in dem großen, an Ravels Bolero erinnernden
Steigerungszug erreicht der Pegel viel zu rasch seine Grenzen, auch wenn das Orchester meinem Eindruck nach nicht
zu früh zu laut war – so kann die Technik einem Dirigenten nachträglich einen Strich durch die Rechnung machen, auch
wenn es bei langen Crescendi meistens die Blechbläser sind, die allzufrüh schon viel zu laut sind. Das Blech dröhnt oft
gewaltig, und in den Tutti klingt die Aufnahme mitunter regelrecht topfig (vergl. z. B. Tr. 1, ab ca 14'02). Am meisten
Atmosphäre haben und am natürlichsten klingen jene Passagen, in denen die Streicher überwiegend allein agieren.
Häßlich ist, für sich genommen, der gesetzte Anschnitt des attacca musizierten Finales (Tr. 4). Günther Herbig geht im
Übrigen den oft allzu monumental genommenen Koloß mit frischen Tempi an, ohne den Blick auf schön musizierte
Details zu verlieren. Insgesamt ist die Aufführung sehr klug auf das atmosphärisch dichte Finale hin angelegt. Interessant geriet das sehr charakteristisch ausgelotete Intermezzo (Tr. 2) mit differenziertem Streicherspiel. Wirklich packend
ist jedoch nach den allzu routiniert ablaufenden ersten drei Sätzen allein das Finale, zumal Orchester und Dirigent ausnahmsweise nicht, wie sonst oft im Konzert zu erleben, die Puste ausgeht. (31. 8. 2006; 7, 7, 7)
17518
Railroad Rhythms. Classical Music about Trains. Im Rhythmus der Eisenbahn. SWRRundfunkorchester Kaiserslautern; Jiri Starek. Hänssler Classic CD 93.187 (62' • 2005/6)
Eine schöne Idee, um neue Hörerschichten zu erschließen: Unter einem gemeinsamen Motto werden Stücke der leichten
Muse mit Orchesterwerken des 20. Jahrhunderts kombiniert. Dabei sind streng genommen nicht einmal die leichteren
Werke zum Thema Eisenbahn wirklich bekannt, nimmt man einmal die Polka "Vergnügungszug" von Johann Strauß
aus (T. 12). Einigermaßen im Ohr sind weiters vielleicht noch Honeggers alte Dampflok "Pacific 231" (Tr. 14) und
Leonard Bernsteins "Subway Ride", eine Auskoppelung aus dem Musical "On the Town" (Tr. 13). So ist es schon einmal ein großer Verdienst der Produktion, mit einer Fülle schöner Werke zu diesem Thema bekannt zu machen, darunter
solche Raritäten wie die "Railway Fugue" von Hilding Rosenberg (Tr. 11), "Construction of the Railroad" von Silvestre
Revueltas (Tr. 10) und die "John Henry Railroad Ballad" von Aaron Copland (Tr. 2). Das Rundfunkorchester Kaiserslautern stürzt sich mit Begeisterung auf derartige Perlen, während andererseits Leichteres wie die Zugfahrten der
Strauß-Familie (Tracks 6, 9, 12) mit pauschaler Unterhaltungsorchester-Routine abgespult werden. Leider erweist sich
Dirigent Jiri Starek mitunter als ausgesprochener Bremsklotz – man vergleiche beispielsweise einmal die bei ihm allzu
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gemächliche, finale Toccata aus Villa-Lobos' "Bachianas Brasileiras" Nr. 2 (Tr. 8) mit der hinreißenden Darstellung von
Enrique Batiz (EMI 3 CD CDS 7479018, CD 1, Tr. 7). Und was nun Dvoraks berühmte Humoreske unter den Zugfahrten zu suchen hat, weiß der Himmel: Abgesehen davon, daß Dvorak in seiner Freizeit begeisterter Eisenbahn-Fan war,
hat er leider nichts Entsprechendes komponiert. Mutig ist es, gerade die ausgesprochen anspruchsvolle "Pacific 231"
ans Ende zu stellen, die hier regelrecht zu einem Stück Unterhaltungsmusik degradiert wird. Honegger meinte es bluternst mit dem Stück, wo es eigentlich um das Bedrohliche der Technisierung geht. Starek gelingt es nicht, die Details
entsprechend zu gestalten, geschweigedenn den für das Werk erforderlichen unentrinnbaren Sog zu entwickeln, bevor
Honegger selbst die Notbremse zieht. Ein Ärgernis ist auch das ausgesprochen sparsame Booklet mit einem schlecht recherchierten und oberflächlichen Text. Das räumlich und farblich wenig differenzierte Klangbild entspricht dem
künstlerischen Gesamteindruck. (10. 9. 2006; 7, 7, 7)
17519
Vasks: 3. Sinfonie e-moll; Cellokonzert; Marko Ylönen (Cello), Tampere Philharmonic Orchestra, John Storgårds, Ondine SACD ODE 1086 5 (77' • 2006)
Die neue, 2005 beendete dritte Sinfonie von Peteris Vasks wirkt zwar weniger progressiv als die vorausgehende Zweite
(ODE 1005 2), ist aber nicht weniger anspruchsvoll. Der fünfundvierzigminütige Koloß ist als einsätziges Ganzes konzipiert, auch wenn die traditionellen vier Abschnitte erkennbar bleiben. Die Wirkung auf den Hörer ist manchmal
geradezu schizophren: Es gibt zwei verschiedene Ebenen, die miteinander konfrontiert werden. Die Einleitung des ersten Abschnitts bildet einen wehmütig-anachronistischen Rückgriff auf romantische Klangwelten, mit einem breit
gespannten Thema auf einem Orgelpunkt, das sich nicht scheut, mit dem bekannten Themenkopf des gregorianischen
"Dies Irae" zu beginnen, und das in seiner orchestralen Einkleidung stark an die Sinfonien von Howard Hanson (besonders die "Nordische" und die "Romantische") erinnert. Einen bewegteren Kontrast dazu setzt der zweite
Themenkomplex, der an Werke des russischen Realismus gemahnt, Schostakowitsch und insbesondere Khatchaturjan
(mehrfach erklingt eine Musik, die wie ein Zitat des "Sturmes" aus dem Ballett "Gayaneh" wirkt). Die beiden KontrastEbenen werden nun in immer dichterer Folge miteinander konfrontiert, bis es zu Überlagerungen und Verwerfungen
kommt, die erst zum Ende der Sinfonie in Ruhe aufgelöst werden. Sie macht es dem Publikum nicht einfach und fordert
mehrmaliges Hören, zählt aber zu den eindrucksvollsten Neukompositionen, die ich in letzter Zeit kennengelernt habe.
Das Cellokonzert wurde bereits 1994 beendet und ist für David Geringas komponiert. Die Tonsprache ist stellenweise
viel eruptiver als in der Sinfonie, die fünfteilige Struktur klar (Symmetrien treten deutlich zutage); aber die thematische
Entwicklung ist nicht so stark, weshalb man dem Konzert weniger leicht zu folgen vermag. Allerdings ist es für das
Cello ausgesprochen dankbar gesetzt, der besonderen gesanglichen Qualität dieses Instruments entsprechend, und die
Instrumentation ist glücklich gelöst – bei Cellokonzerten ist es für Komponisten immer eine Herausforderung, das SoloInstrument mit seinem riesigen Tonumfang in keiner Lage zuzudecken; die Mittelstimmen und Tenorinstrumente (Klarinetten, Fagotte, Hörner, Posaunen, Bratschen, Celli) erfordern besondere Aufmerksamkeit und dürfen nie zu dick
werden. Das Spiel des Tampere Philharmonic Orchestra bereitet – anders in der oben genannten früheren VasksProduktion – leider vor allem in der Sinfonie nicht uneingeschränkt Freude. Gelegentlich haben die Bläser doch erheblich mit der Intonation zu kämpfen, besonders Flöten, Oboen (in der Sinfonie ist das Englischhorn leider immer etwas
zu tief) und Posaunen, bei denen im mehrstimmigen Spiel mitunter der Klangaufbau der Akkorde in sich nicht ganz
stimmt, wodurch die Harmonik leicht ins Rutschen kommt (ich kenne leider die Partitur der Sinfonie nicht, kann mir
aber nicht vorstellen, das Vasks hier Vierteltonschritte komponiert hat…). Das ist besonders schade, weil sich John
Storgårds und Solo-Cellist Marko Ylönen mit Leib und Seele für diese ehrlichen, tief empfundenen Werke einsetzen.
Daher sei die opulent klingende Produktion auch ungeachtet der genannten kleinen Schwächen des Orchesters wärmstens empfohlen. Eine kleine Korrektur zum Booklet sei der Fairneß halber angebracht: Laut Biographie hat Storgårds
bei der CD-Einspielung des Violinkonzerts (ODE 1005 2) das Ostrobothnian Chamber Orchestra dirigiert; tatsächlich
spielt er dort jedoch den Solopart, und es dirigiert der Gründer und Leiter des Orchesters, Juha Kangas. (5. 10. 2006; 9,
10, 10)
17525
Stokowski: Two Ancient Liturgical Melodies; Symphonic Transcriptions (Bach, Händel, Purcell). Bournemouth
Symphony Orchestra, José Serebrier; Naxos CD 8.557883 (68' • 2005)
Stokowski-Fans werden bei dieser Neu-Produktion nur über eins enttäuscht sein: ausgerechnet die berühmte OrchesterBearbeitung der Toccata in D BWV 565 fehlt hier (zu haben ist sie zumindest auf einer Produktion des Los Angeles
Philharmonic unter Esa Pekka Salonen / Sony 89012). Man hofft also auf eine dritte Naxos-Produktion im Zuge dieser
äußerst fruchtbringenden Zusammenarbeit mit dem fantastischen Dirigenten und Komponisten José Serebrier und der
Leopold Stokowski Society. Andererseits ist erfreulicherweise Stokowskis seltenst gegebene Bearbeitung von Fantasie
und Fuge c-moll BWV 537 zu hören, die sich nun dem direkten Vergleich mit der bekannten Instrumentierung von Ottorino Respighi stellen kann (z. B. mit dem BBC Philharmonic unter Leonard Slatkin auf Chandos CD 9835). Stoky
bringt wie Respighi eine ungeheure Klangfantasie auf; seine Bearbeitung ist sicher nicht weniger gelungen als die von
Respighi, welche mir allerdings wegen ihrer Strenge und Monumentalität doch etwas besser gefällt. Neben diesem
Hauptwerk gibt es etliche kleinere Werke Bachs, zudem Händels Pastorale aus dem "Messias" und Didos Klage aus
Purcells "Dildo und Aeneas", von Serebrier in einer geschickten Dramaturgie zusammengestellt und sehr differenziert
interpretiert. Eine echte Bereicherung ist insbesondere endlich einmal eine eigene Komposition des Taktstock-Magiers
– seine zwei "Ancient Liturgical Melodies", Orchester-Verarbeitungen der mittelalterlichen Hymnen "Veni Creator Spiritus" und "Veni Emmanuel". Dieses sehr spirituelle, zugleich archaisierende Werk, das zu himmlischen Steigerungen
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kommt, kann sich neben bekannten gregorianisch inspirierten Werken von Ottorino Respighi oder etwa auch Alan
Hovhaness ("Alleluiah and Fugue") mehr als sehen lassen. Das Bournemouth Symphony Orchestra musiziert ebenso
opulent wie sich das Klangbild darbietet. Man fühlt sich allenfalls ein klein wenig "überzuckert" nach all diesen leckeren Lollipops. (3. 10. 2006; 10, 10, 10)
17526
Pärt: Chorwerke a cappella. Elora Festival Singers, Noel Edison. Naxos 8.570239 (57' • 2006)
Wieder einmal widmet sich einer der besten Chöre Kanadas, die Elora Festival Singers, unter ihrem vorzüglichen
Gründer und Leiter Noel Edison selten zu hörender Chormusik a cappella. Im Zentrum dieser Produktion steht das
Schaffen von Arvo Pärt, von dem das gleiche Ensemble bereits die Berliner Messe sehr erfolgreich eingespielt hat (Naxos 8.557299). In bester Erinnerung ist mir auch eine Produktion der Messe und einiger Motetten von Ralph Vaughan
Williams (Naxos 8.554826). Auch diese Neu-Vorstellung hält sängerisch und künstlerisch höchstes Niveau: Bessere
Aufführungen seiner Werke könnte sich der estnische Komponist wohl kaum wünschen. Die Darbietungen sind tadellos. Chorwerke a cappella bedeuten für jeden Komponisten eine "Stunde der Wahrheit" – ähnlich etwa wie
Streichquartette. Man kommt nicht darum herum, zu zeigen, ob man im strengen mehrstimmigen Satz etwas kann oder
nicht, und kann sich auch nicht hinter Moden und Effekten verstecken (bei Pärt beispielsweise sein berühmter "Tintinnabuli"- bzw. "Glockchen"-Stil). Von der "Minimal Music" sind diese Werke jedoch hörbar beeinflußt. Die
eröffnende, dreiteilige Ode dürfte beispielsweise mit 14 Minuten kein bischen länger sein; andernfalls drohten die repetitiven Klänge, den Hörer zu erschlagen. Freilich mag dies auch mit dem Medium zu tun haben: Bei Live-Aufführungen
in Kirchenräumen hört man solche Werke anders. Die anderen Stücke sind kürzer, doch hat Pärt eine unleugbare Neigung zur Statik: Man ist glücklich, einmal ein schwungvolleres Werk wie die "Ode VII" (Tr. 6), "Dopo la Vittoria" (Tr.
9) zu hören. Von kontrapunktischem Reichtum kann leider nicht die Rede sein; Homophonie dominiert. So bekommt
die CD insgesamt eher meditativen Charakter. Nach dem Hören denkt man zwar, das ist alles ausgesprochen kunstfertig
gemacht; Pärt kennt sich in der Chormusik-Tradition seit Palestrina auch hörbar gut aus. Aber es wäre doch schön, von
ihm auch einmal virtuosere, weniger flächige Chorwerke zu bekommen, wie wir sie etwa von Brahms, Vaughan Williams (siehe oben), William Walton (Naxos 8.555793), Francis Poulenc oder Frank Martin kennen. (28. 9. 2006; 10, 9,
8)
17533
Schumann: 3. Sinfonie Es-Dur op. 97; Ouvertüre, Scherzo & Finale E-Dur op. 52; Schumann / P. Cajkovskij:
Sinfonische Studien op. 13; Royal Philharmonic Orchestra, Dirk Joeres. Regis Records RRC 1237 (60' •
1995/99/2003)
Dirk Joeres ist ein ausgesprochen erfahrener, guter Kapellmeister. Diese Erfahrung kommt seit 2000 auch dem Royal
Philharmonic zugute, nachdem er dort zum Associate Guest Conductor ernannt wurde. Das Orchester profitiert hörbar
davon, mit einem Dirigenten zu arbeiten, der ein intimer Kenner der Deutschen Romantik ist – wenn auch nicht
zwangsläufig auch der historisch informierten Aufführungspraxis dieser Werke. Immerhin ermuntert Joeres das britische Opulenz-Orchester dazu, weitgehend vom Dauer-Sostenuto zu lassen – jene Mitglieder des RPO, die sich zugleich
auch ein Zubrot in den zahlreichen Historik-Orchestern der Londoner Szene verdienen, wissen das offenbar zu schätzen
und ziehen begeistert mit. So hört man hier einen gefälligen, zugleich recht ordentlich differenzierten Schumann mit erfreulich wenig Vibrato (wenn auch nicht in der im 19. Jahrhundert ausnahmslos vorherrschenden antiphonalen
Violinen-Sitzordnung). Joeres hat offenbar auch an der Balance viel gearbeitet; die Holzbläser sind oft gut durchhörbar
– es bleibt jedoch ein Gruselfaktor besonderer Art, wie im lauten Tutti nur zwei bis vier Hörner, zwei Trompeten und
mitunter drei Posaunen das gesamte restliche Orchester mühelos an die Wand drücken können. Überraschend packend
musiziert ist nach der etwas zu sehr wie der Namensgeber dahinplätschernden "Rheinischen" das 1995 aufgenommene,
oft vernachlässigte op. 52 – jener merkwürdige sinfonische Zwitter, den Schumann schließlich "Ouvertüre, Scherzo und
Finale" nannte. Schade nur, daß die Tontechniker hier ein bischen zu viel künstlichen Hall gegeben haben – der etwas
körnigere Studio-Klang gegenüber der 1999 in der mulmigen Walthamstow Hall aufgenommenen Sinfonie tut Schumann an sich sehr gut. Eine echte Repertoire-Bereicherung, die wärmstens auch zur live-Aufführung empfohlen sei, ist
die (2003 aufgenommene) Instrumentations-Übung des jungen Cajkovskij aus seiner Studentenzeit – die sinfonischen
Etüden op. 13 in einer überraschend guten Umsetzung vom Klavier- in den Orchesterklang; freilich wirkt insbesondere
der Holzbläsersatz der Einleitung nicht so schumännisch wie das zündend instrumentierte Finale. Schade wiederum,
daß die Watford Townhall dazu neigt, sich im Tutti ein wenig zu überschlagen. Insgesamt eine ungeachtet mancher Höhen und Tiefen durch ihre Ehrlichkeit im Musizieren besonders ansprechende Produktion. (28. 9. 2006; 7, 7, 7)
17545
v. Herzogenberg: Die Geburt Christi op. 90; Ökumenischer Hochschulchor Würzburg, Herzogenberg Orchester
Würzburg, Matthias Beckert; cpo 777 211-2 (79' • 2005)
Der Brahms-Freund Heinrich von Herzogenberg komponierte 1894 auf Anregung seines Freundes, des bekannten
Bach-Biographen Friedrich Spitta, ein schlichtes Weihnachtsoratorium, ausdrücklich gedacht für den Gottesdienst und
besetzt für kleine Kräfte – Streicher, Oboe, Harmonium und Orgel. Auch der Choralgesang der Gemeinde wurde ausdrücklich mit einbezogen. Spitta hat das Ergebnis himmelhoch gepriesen. Allein – beim Hören dieser Produktion mag
man dem im Booklet abgedruckten, geistigen Höhenflug Spittas ("Ein volkstümliches Weihnachtsoratorium") nicht
recht folgen. Herzogenberg war ein feinsinniger Künstler und gut ausgebildeter Tonsetzer, aber mit seinen 80 Minuten
hat das Stück ausgesprochene Längen. Auch nur um die nötigsten Episteln, Gebete und kurze Predigt ergänzt, macht
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das Werk einen Weihnachtsgottesdienst sicher gut über eineinhalb Stunden lang. Vor allem fehlt es dem Werk an dramatischen Kontrasten, auch durch die auferlegte Selbstbeschränkung der Mittel. Allzusehr klingt die Bach-Verehrung
des Komponisten durch; nur selten ist der Satz wirklich packend – wie beispielsweise der Vers "O Erd, schlag aus" aus
dem Kirchenlied "O Heiland, reiß die Himmel auf" (Tr. 5), den Herzogenberg ähnlich wie Brahms in seiner bekannten
gleichnamigen a cappella Motette atmosphärisch dicht gestaltet. Dem Kirchenmusiker Matthias Beckert, Leiter des
Ökumenischen Hochschulchors Würzburg, ist fur diesen ambitionierten Rettungsversuch sicherlich ebenso zu danken
wie dem Label cpo für die Veröffentlichung dieses Live-Mitschnitts vom 3. und 4. Dezember aus der Würzburger Neubaukirche. Schön, das man 's mal hat, und vielleicht wird auch der ein oder andere Kirchenmusiker endlich einmal auf
das Werk aufmerksam. Freilich: auf CD wirkt dieses Oratorium gerade im Hinblick auf die von Herzogenberg aufgestellten Prämissen doch reichlich deplaziert – zumal das streckenweise sehr unhomogene Streichergruppen-Spiel des
sicherlich ad hoc zusammengestellten Orchesters auch nicht gerade für sich einnimmt … Die gute Chorleistung reißt
diesen Mangel nicht wieder heraus; die ganze Aufführung wirkt ausgesprochen farblos, was den Eindruck der Ermüdung noch verstärkt. (24. 10. 2006; 6, 7, 5)
17546
Francaix: L´Horloge de Flore; Trio; Quartette; Lajos Lencsés (Oboe, Englisch Horn), Quatuor Parisii, RSO
Stuttgart des SWR, Uriel Segal, cpo 999 779-2 (60' • 1983 – 2000)
Besonders lohnenswert ist die Anschaffung dieser CD wegen der Blütenuhr, einer konzertanten Suite für Oboe und
kleines Orchester, die Jean Francaix 1959 komponierte. Angeregt wurden die sieben Sätze durch ein Gedicht von Stepháne Mallarmé, zurückgreifend auf Blumen, die genau zu bestimmten Tageszeiten blühen. Das selten zu hörende
Werk ist eine echte Entdeckung und sei allen Oboisten und Kammerorchestern auch zur Aufführung ans Herz gelegt.
Lajos Lencsés, der ausgezeichnete Solo-Oboist des RSO Stuttgart des SWR, läßt hier keine Wünsche offen – flexibel,
farbig und reich an Schattierungen kostet er die Details der köstlichen kleinen Partitur aus. Kongenial unterstützt wird
er dabei von seinem Orchester unter Leitung des ganz vorzüglichen israelischen Dirigenten Uriel Segal, von dem auf
diese Weise endlich einmal wieder eine neue CD vorgelegt wird – auch wenn die Produktion aus den SWR-Archiven
schon von 1983 stammt. Leider ist über ihn im Booklet kein einziger Satz zu finden – fast, als ob man ihn noch heute
dafür abstrafen möchte, daß der einstige Preisträger des Mitropoulos-Wettbewerbs (der noch dazu 15 Jahre lang erster
Gastdirigent des RSO Stuttgart war), 1989 beschloß, sich dem europäischen Musikmarkt fast völlig zu entziehen und
einen Posten in Amerika anzunehmen. Er ist seitdem musikalischer Direktor des Chautauqua Symphony Orchestra, arbeitet überwiegend in den USA und Japan, und unterrichtet an der Indiana University Bloomington, wo er mit seiner
Familie lebt. Von Segal stammt immerhin eine der überzeugendsten Einspielungen von Bruckners Neunter mit dem
RSO Stuttgart (Mediaphon VMK 100.41831). Mit Lencsés gelang ihm auch die nun vorgelegte Referenz-Einspielung
dieses natürlich weit bescheideneren Werkes von Francaix. Der Rest dieser CD umfaßt tontechnisch solide RundfunkProduktionen von Kammermusik, wie sie typisch für Francaix ist – immer geistreich, witzig, voller Esprit und schöner
Einfälle, spielfreudig und ungemein dankbar für Musiker und Publikum, aber leider auch nie sonderlich tief. Daher bedauert man die vergleichsweise geringe Spielzeit der CD von einer Stunde nicht sonderlich, auch wenn die Besetzungen
reizvoll sind, denen Francaix viele Facetten abzugewinnen weiß – ein Quartett für Englisch Horn, Violine, Viola und
Cello (aufgenommen 1999) und ein Trio für Oboe, Fagott und Klavier (aufgenommen 2000). Als Zugabe erklingt das
völlig unbekümmerte, frische (und Oboen-lose) Streichquartett G-Dur aus dem Jahr 1934 (aufgenommen 1998). Das
Quatuor Parisii trifft den Ton des Werks genau; bessere Interpreten hätte sich Francaix kaum wünschen können. (25.
10. 2006; 9, 7, 8)
17561
Beethoven: 9. Sinfonie d-moll op. 125; Angela Denoke (Sopran), Waltraud Meier (Mezzosopran), Burkhard Fritz
(Tenor), René Pape (Bass), Chor der Dt. Staatsoper Berlin; West-Eastern Divan Orchestra, Daniel Barenboim;
Warner Classics 2564 63927 2 (72' • 2006)
Eine Interpretation von Beethovens Neunter ganz in der Tradition längst vergangener Zeiten: Fast glaubt man Furtwängler und Karajan mit ihrem Geist in der Berliner Philharmonie anwesend, als das West-Eastern Divan Orchestra
unter Daniel Barenboim am 27. August 2006 dort den nicht tot zu kriegenden Repertoire-Koloss zelebrierten. Leider
Gottes ist offenbar die historisch informierte Aufführungspraxis, auch der ganze, im engagierten Booklet-Text von Dorothea Diekmann beschworene Geist der französischen Revolution an Daniel Barenboim vorbeigegangen – sieht man
einmal von der angemessenen antiphonalen Aufstellung der Violinen und dem überwältigenden Brio, der Begeisterung
der jungen Musikerinnen und Musiker seines Orchesters ab, denen das Kunststück gelingt, eine angesichts unsäglich
breiter Tempi dem Werk in 72 Minuten Gesamtspielzeit noch Innenspannung zu verleihen. Wieder einmal weckt freilich Barenboim in seinem "Völkerverständigungsorchester" vor allem die Begeisterung, Heroen deutscher Tonkunst
gerade so zu spielen, als ob es ihre eigene Musik wäre. Auf CD-Einspielungen des Orchesters von Werken solcher
Komponisten aus den Heimatländern seiner Mitglieder wird man wohl weiter vergeblich warten dürfen. Die Wertung
der künstlerischen Leistung mit einer 5 als Durchschnitt versteht sich als Ausdruck der Ratlosigkeit des Rezensenten,
diese Interpretation zu beurteilen: Es ist nicht zu leugnen, daß man sich dem Sog der Aufführung kaum entziehen kann
– für Barenboim scheint das Orchester ein regelrechter Jungbrunnen, und er engagiert sich dort hörbar bis zur Erschöpfung. Musikfreunde, die Liebhaber der Aufrechterhaltung des Titanischen bei Beethoven sind, werden mit dieser CD
bestens bedient – zumal Chor und Soli schlicht hervorragend sind (geradezu eine Offenbarung: der warme, volle, doch
klar strukturierte Baß von René Pape). Aber das breite Tempo insbesondere des ersten und dritten Satzes (Adagio in
Achteln statt in Vierteln); das für mich unerträgliche Dauer-Sostenuto und "Turbolader-Vibrato"; die Bläser-Retuschen
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im Scherzo (die bekannten ergänzten Hörner zu den Holzbläsern); das Wischi-Waschi der Artikulation (schon die Sextolen zu Beginn des Kopfsatzes sind nicht deutlich – und dann erst die schlaffen punktierten Rhythmen des
Hauptthemas in den Streichern); die unstimmigen Tempi unter völliger Vernachlässigung von Beethovens Metronomisierungen und der Tempo-Relationen der Wiener Klassik (Trio im Scherzo zu langsam); das massig-unberedte Rezitativ
der Celli und Bässe zu Beginn des Finale: Wer auf der Linie der Beethoven-Einspielungen eines Norrington, Harnoncourt, Goodman oder jüngst Paavo Järvi liegt und klar gezeichnete, hoch differenzierte Interpretationen nahe am
Originalklang bevorzugt, sollte diese Aufnahme scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Der Mangel an solchen Qualitäten wird für meinen Geschmack auch nicht durch die unbestreitbar hohe Spannung der Aufführung selbst
aufgehoben. Bedauerlich ist schließlich der in den Tutti knallige, räumlich wenig differenzierte Klang. Eine SACDMehrkanal-Aufnahme hätte den Klang-Genuß erheblich verbessert. Man höre im Vergleich dazu nur einmal die in jeder
Hinsicht vorbildliche, im Herbst 2006 erschienene Produktion der dritten und achten Sinfonie Beethovens mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen unter Paavo Järvi (RCA/BMG SACD 82876845182). (7. 11. 2006; 5, 7, 6)
17569
Adams: Violinkonzert • Corigliano: Chaconne aus "The Red Violin" • Enescu/Waxman: Rumänische Rhapsodie
Nr. 1 • Wagner/Waxman: Tristan-Fantasia; Chloë Hanslip (Violine), Charles Owen (Klavier), Royal Philharmonic Orchestra, Leonard Slatkin; Naxos 8.559302 (64' • 2005)
In dieser an sich lange überfälligen Neu-Einspielung des Violinkonzertes (1993) von John Adams hat das Werk weitaus
mehr Ecken und Kanten, als man von der im Nachhinein recht weichgespülten Ersteinspielung her (Nonesuch 7559
79360 2) hätte denken können: Zwar ist Gidon Kremer ein fantastischer Geiger, doch hatte sein introvertiertes Spiel einiges darin glatt gebügelt, und auch die Begleitung durch das London Symphony Orchestra unter Kent Nagano war
entsprechend glatt. Chloë Hanslip (einst rasch aufgebautes Wunderkind, doch von Warner nach wenigen MainstreamProduktionen ebenso rasch wieder fallen gelassen) zeigt hier, daß sie weit mehr als Vorzeige-Virtuosität und KuschelKlassik drauf hat. Ihre bohrend-agressive Wiedergabe des motorischen Kopfsatzes ist gleichwohl überlegt und klar
strukturiert. Der Mittelsatz "Body through which the dream flows" hält eine vorbildliche Balance der Aspekte des Verträumten und des Fliessenden, und das Toccata-Finale hat Pep und mitreißenden Drive. Leonard Slatkin konnte das in
der Regel eher lahme und im Blech oft recht unkultivierte Royal Philharmonic zu einer wie selten differenzierten, kongenialen Spitzenleistung motivieren. Der einzige Wermutstropfen dieser Produktion ist der mangelnde Mut, wohl aus
verkaufsstrategischen Gründen das Konzert von John Adams nicht an den Anfang zu stellen, sondern stattdessen mit
Lollipops zu beginnen, die Chloë Hanslip natürlich tadellos spielt: Die eigenständig für den Konzertsaal konzipierte
Ciaconne von John Corigliano nach seiner Filmmusik zu "Die rote Violine" ist durch den gut verkauften Soundtrack
wohl zugkräftiger. Einen interessanten Kontrast dazu setzen zwei Arrangements des vor allem durch HollywoodFilmmusiken bekannt gewordenen Franz Waxman (1906 – 1907). Interessant insbesondere die Fantasie nach Motiven
aus Wagners "Tristan und Isolde" für Solo-Violine und Orchester mit obligatem Klavier, ursprünglich 1946 arrangiert
für den Film "Humoresque". Die von ihm zündend instrumentierte "Rumänische Rhapsodie" von Enescu wirkt allerdings dazwischen wie eine verfrühte, virtuose Zugabe und hätte auf dieser CD vielleicht besser wegbleiben oder
zumindest am Ende stehen können. Dies ist gleichwohl eine bedeutende Produktion von und auch für Chloë Hanslip,
die ich mit einer unvergeßlichen Darbietung der Ravel-Sonate live schon zu Zeiten erlebt habe, als man sie sonst mit
Orchestern noch überwiegend Mendelssohn und Bruch spielen ließ: Hier also zeitgenössische Werke von Adams und
Corigliano in Referenz-Qualität, und nun in der Reihe American Classics von Naxos: Erstaunlich, daß ihr früheres Label sich einen solchen Knaller hat entgehen lassen! Aus all den hoch talentierten, vom Markt mit Cover-Posen
gepuschten, doch in der Regel recht blutarmen weiblichen "Geigenwundern" (wobei ich auch die bekanntesten Namen
nicht ausnehmen möchte) ragt Chloë Hanslip spätestens mit dieser Aufnahme doch hörbar heraus. (7. 11. 2006; 10, 10,
10)
17571
Glazunov: Sinfonie Nr. 4 Es-Dur op. 48; Sinfonie Nr. 7 F-Dur op. 77; Royal Scottish National Orchestra, José
Serebrier; Warner Classics 2564 63236 2 (70' • 2006)
Mit der hier vorgelegten Aufnahme der Sinfonien 4 und 7 von Aleksandr Glazunov hat José Serebrier praktisch die
Halbzeit seiner Gesamtaufnahme der acht Sinfonien des Russen vorgelegt; nurmehr Nr. 1, 2, 3 und 6 fehlen noch – und
vielleicht der von Gavril Yudin nach den Skizzen instrumentierte erste Satz der unvollendeten Sinfonie Nr. 9 d-moll.
Serebriers Interpretationen selbst sind wieder maßstäblich: Er kitzelt nie gehörte Nuancen aus den ohnehin viel zu lange
im Repertoire vernachlässigten Sinfonien heraus, die alles mir Bekannte (die Einspielungen unter Fedosejew bei CPO
und unter Anissimov bei Naxos) in den Schatten stellen. Serebriers Behandlung des Rubato in lyrischen Passagen insbesondere der Vierten läßt bereits an Rakhmaninov denken und ist nicht weniger atmend und glutvoll wie in der
legendären Gesamteinspielung von Rakhmaninovs Sinfonien unter Andre Previn für EMI in den Siebziger Jahren. Serebrier nimmt Glazunovs Sinfonien so ernst und hat sich so hörbar gründlich vorbereitet, daß das vorgelegte
interpretatorische Ergebnis vor allem eine Frage aufwirft: Warum haben sich nicht längst bekannte Pultstars mit einem
Hang für russische Sinfonik (wie Maazel, Previn, Rostropowitsch, Jansons, Haitink, Ashkenazy oder Gergiev) dieser
fantastischen Musik angenommen? Bedauerlich ist hingegen einmal mehr die Leistung des Royal Scottish National Orchestra: Zwar ist das Spiel facettenreicher und differenzierter als beispielsweise das des Moscow Symphony Orchestra,
das unter Anissimov für die Naxos-Aufnahmen verantwortlich zeichnet. Die Intonation der Bläser und streckenweise
auch die Homogenität der ersten Violinen läßt jedoch arg zu wünschen übrig: Bei diesem Orchester sind es seit Jahren
(so schon bei den nun mehr als zehn Jahre alten Bruckner-Einspielungen unter Georg Tinter) die Querflöten und die er-
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sten beiden Trompeten, die vor allen in harmonisch avancierten Tutti den gesamten Holz- bzw. Blechbläsersatz instabil
werden lassen – so auch hier: man höre beispielsweise nur die Coda des Finales der vierten Sinfonie (Tr. 3 ab ca.
11'20). In lauten Stellen neigt das gesamte Blech immer noch dazu, zu knallig und laut zu spielen. Die Wertung der
künstlerischen Leistung mit einer 8 versteht sich als Durchschnitt aus einer 6 für das Orchesterspiel und einer 10 für die
fantastische Arbeit von José Serebrier, dem man für seine weitere Karriere von Herzen mehr Aufmerksamkeit seitens
der weltweit führenden Orchester wünscht. (6. 11. 2006; 8, 8, 8)
17590
Mendelssohn: Sinfonie Nr. 1 c-moll op. 11, Streichersinfonie Nr. 8 D-Dur (Bearbeitung Mendelssohns für Sinfonieorchester); Streichersinfonie Nr. 13 c-moll; Heidelberger Sinfoniker, Thomas Fey; Hänssler Classic CD
98.275 (60' • 2002, 2005, 2006)
Man erschrickt geradezu bei dem Donnerwetter, das Thomas Fey und seine 1992 gegründeten Heidelberger Sinfoniker
zu Beginn der ersten Sinfonie Mendelssohns hier loslassen. An Agressivität und Klangschärfe scheint er beispielsweise
die frühere Aufnahme-Ästhetik der London Classical Players noch übertreffen, Mendelssohn vor allem als Radikalen
darstellen zu wollen. Fey, der Aufführungspraxis alter Musik bei Nikolaus Harnoncourt am Mozarteum studierte, verfolgt mit seinem Orchester einen historisch informierten Ansatz – eigenartig, daß sich allerdings der beigegebene Text
über Dirigent und Orchester zu Einzelheiten der Praxis ausschweigt. Dem Hör-Eindruck nach werden umsponnene
Darmsaiten, Naturtrompeten und historische Pauken sowie Holz-Flöten verwendet. Nicht historisch ist allerdings die
Orchesteraufstellung, die leider wieder einmal auf die zu Mendelssohns Zeiten übliche antiphonale Gegenüberstellung
der Violinen verzichtet. Daniel J. Koury, der für sein Referenzwerk "Orchestral Performance Practices in the Nineteenth
Century: Size, Proportions and Seating" über 100 Sitzpläne mitteilt, fand immerhin kein einziges Beispiel eines Konzertorchesters, das so sitzt wie auch bei Fey, mit allen Violinen links. Wieder einmal wird also die Chance vertan,
Mendelssohn in der historischen Ordnung des Gewandhausorchesters auszuprobieren, bei dem in den 1840er Jahren die
hohen Streicher standen, und noch dazu die ersten Violinen rechts, die zweiten links vom Dirigenten. Dadurch würde
eine völlig andere Balance und ungewöhnliche Farbigkeit erzeugt. Die Vorzüge der antiphonalen Violin-Aufstellung
kamen bei meiner Vergleichs- und für mich nach wie vor auch Referenz-Einspielung der Ersten bestens zum Tragen –
mit der Cappella Coloniensis unter Sigiswald Kuijken (CPO 999 932 2). Auf der Strecke bleiben bei Fey mithin die
Dialoge zwischen den Geigengruppen, zum Beispiel auch die wunderschöne, tief liegende Konter-Melodie zu Beginn
des langsamen Satzes der Ersten (Tr. 2), die bei Kuijken bestens vernehmlich ist. Kuijken ließ zwar das Werk etwas
weicher daherkommen, doch dafür hört man bei ihm viele schöne Details der Orchestrierung deutlicher und bewußter
als bei Fey, dessen schnelle Tempi den Hörer mitunter kaum zu Atem kommen lassen. Vertan wurde auch wieder einmal die Gelegenheit, jenen alternativen dritten Satz für die Erste beizugeben, den Mendelssohn für seine Londoner
Aufführung am 25. Mai 1829 vorlegte – eine Orchestrierung des Scherzos aus seinem Oktett (die Studienpartitur ist vor
kurzem bei www.musikmph.de in der Reihe Repertoire Explorer wieder verfügbar gemacht worden): Gerade in den
Zeiten, in denen die parallel entstehenden neuen Urtext-Ausgaben von Mendelssohns Werken auch auf die Problematik
der verschiedenen Fassungen bei ihm dezidiert hinweisen (welche für seine Rezeption von mindestens so großer Tragweite ist wie bei Bruckner), wäre es schön, wenn auch neue CD-Einspielungen dies berücksichtigen würden, selbst
wenn Mendelssohn in diesem Fall bei der Drucklegung wieder auf dem hier hörbaren Menuett bestanden hat. Durchweg
erfreulich ist die Neueinspielung der bedeutenden D-Dur-Streichersinfonie in der Erweiterung für Sinfonieorchester, deren Einleitung hörbar das Thema aus Bachs "Kunst der Fuge" aufgreift, und die als Mendelssohns eigentliche erste
sinfonische Arbeit zu gelten hat. (Eine ähnliche Neu-Instrumentierung gibt es übrigens auch im Fall des d-mollViolinkonzerts, ursprünglich nur mit Streichern.) Diese Zweitfassung der Achten lag mir bisher nur in einer ausgesprochen schläfrigen Darbietung des Gewandhausorchesters unter Kurt Masur vor. Fey verpaßt ihr die lange überfällige
Frischzellenkur. Alles in allem also ein vielversprechender Auftakt wohl einer neuen Gesamt-Einspielung ("Vol. 1"),
dem allerdings durch die (auch klangtechnisch umgesetzte) Schärfe besonders in den lebendigen Sätzen gelegentlich die
Wärme fehlt. (16. 11. 2006; 8, 8, 8)
17598
Santoro: 4. Sinfonie, 9. Sinfonie, Ponteio, Frevo; Sao Paulo Symphony Orchestra & Choir, John Neschling. BIS
CD 1370 (60' • 2002)
Beim Anhören dieser Ersteinspielung mit Orchesterwerken des brasilianischen Komponisten Claudio Santoro (1919 –
1989) war ich hellauf begeistert: Das Idiom ist unverkennbar lateinamerikanisch, verwendet indianische Rhythmen (wie
bei Revueltas und Chavez), knüpft (wie Villa Lobos) Bezüge zu europäischen Traditions-Komponisten, ist aber zugleich in weiten Teilen so unwiderstehlich wie Bernsteins "America" und mindestens so brilliant und opulent
instrumentiert wie die Filmmusiken von John Williams: Erstaunlich, was Santoro in dem kurzen "Ponteio" (1953) allein
aus dem Streichorchester an Vielfalt herausgeholt hat! Eine Entdeckung ist auch das kompetent und engagiert musizierende Sinfonieorchester aus Sao Paulo unter seinem langjährigen Dirigenten John Neschling: Seine Interpretationen
dieser Musik sind so lebendig und voller musikalischer Imagination, daß es erstaunlich ist, warum dieser Mann – immerhin ein Großneffe von Schönberg und Artur Bodanzky – in Europa als Dirigent kaum bekannt geworden ist. (Man
mag allenfalls die von ihm komponierte Musik zum Film "Der Kuß der Spinnenfrau" in Erinnerung haben.) Das bedeutendste der hier eingespielten Werke ist wohl die 1982 beendete Neunte Sinfonie, ein kühnes, doch hoch
konzentriertes, nur 25 Minuten dauerndes Stück in vier Sätzen klassischen Zuschnitts. Einzig zu bedauern ist die kurze
Spielzeit von 60 Minuten, die sicherlich noch Platz für ein weiteres Werk gelassen hätte. Ich kann es kaum erwarten,
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mehr von Santoro kennenzulernen – hoffentlich entsteht hier eine Gesamteinspielung der Sinfonien! (15. 2. 2006; 10,
10, 10)
17605
Shostakovich: Violinkonzert Nr. 1 op. 77 • Janacek: Violinkonzert; Baiba Skride (Violine), Münchner Philharmoniker, Mikko Frank (Shostakovich); Rundfunksinfonieorchester Berlin, Marek Janowski. Sony CD 8 28767
31462 (52' • 2004)
Geschmackvoll und sorgsam disponiert, aber keineswegs überwältigend präsentiert Geigerin Baiba Skride hier in zwei
solide produzierten Rundfunk-Live-Mitschnitten die Violinkonzerte von Shostakovich und Janacek. Zumindest in Sachen Shostakovich stehen ihr mit den Münchner Philharmonikern unter Mikko Franck spannende Partner zur
Verfügung – auch wenn insbesondere das Scherzo und das Finale ausgesprochen heruntergaloppiert daherkommen. Das
Bedrohliche, Janusköpfige dieses 1955 uraufgeführten Konzertes bleibt allerdings weitgehend auf der Strecke. Recht
blutarm präsentiert sich hier Janaceks wunderschönes Violinkonzert, was insbesondere an der langweiligen Begleitung
durch das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter dem wie immer knochentrockenen Marek Janowski liegt. Dagegen
kann Baiba Skride mit ihrem betörenden Geigenton und den warmen Kantilenen offenbar beim besten Willen wenig
ausrichten. Booklet-Autor Guido Fischer irrt wohl, wenn er Janaceks Violinkonzert als Rekonstruktion der "tschechischen Musikforscher Milos Stedron und Leos Faltus anhand der Skizzen und der gerade in dem Opern-Vorspiel
eingearbeiteten Teile" bezeichnet. Meines Wissens war das von Janacek selbst instrumentierte und Seite für Seite
durchnumerierte Werk – anders als die von Stedron und Feltus nach Skizzen ausgearbeitete Sinfonie "Donau" – lediglich posthum auseinandergerissen worden; die Forscher entdeckten 1987 den fehlenden Teil in der Partitur zu "Aus
einem Totenhaus" und fügten das Material nurmehr wieder zusammen (ein ähnlicher Fall wie die d-moll-Sinfonie Zemlinskys, die nur dreisätzig gespielt wurde, bis Anthony Beaumont den verlorenen Teil des Finalsatzes wiederentdeckte
und mit dem Rest vereinigte). Wer von diesem an sich wundervollen, anrührenden Violinkonzert einen noch besseren
Eindruck gewinnen möchte, sei auf die meines Erachtens immer noch Maßstäbe setzende Einspielung mit Ivan Zenaty
und dem Staatsorchester Brünn unter Frantisek Jilek verwiesen (Supraphon CD 11 1522-2 0321). (14. 2. 2006; 7, 7, 7)
17610
Shostakovich: Klaviertrios Nr.1 & 2 • Juon: Klaviertrio op. 17; Trio-Miniaturen. Trio Paian. Coviello Classics
SACD COV 50502 (71' • 2005)
Punkten kann diese SACD insbesondere durch ihre bestürzende Räumlichkeit, sogar schon im normalen Audio-Modus.
Allerdings wird dieser Eindruck abgeschwächt durch die Dominanz des Klavieres (auch im Surround-Modus). Das Trio
Paian geht mit Sorgfalt an die Klaviertrios von Shostakovich heran, doch mit den vorzüglich ausgearbeiteten Details
allein ist es nicht getan. Schon das frühe, an den frühen Scriabin erinnernde Trio Nr. 1 klingt hier einigermaßen weich
gezeichnet, und auch das an sich erschütternde Trio Nr. 2, in dem der Komponist die Schreckensvision von jüdischen
Gefangenen verarbeitet, die tanzen mußten, bevor sie in die Gaskammern getrieben wurden, bleibt hier insgesamt zu
nüchtern-distanziert. Mit brodelnder Innenspannung wie in der fantastischen Neu-Einspielung mit dem Beaux Arts Trio
(Warner Classics 2564 62514 2) kann diese seltsam zurückhaltende Produktion meinem Eindruck nach nicht aufwarten.
Interesse verdient die CD insbesondere wegen der selten zu hörenden, musizierfreudigen Trio-Kompositionen von Paul
Juon, der 1940 in der Schweiz starb. Das 1901 beendete Klaviertrio op. 17 knüpft in manchem an die nostalgischelegische Atmosphäre des ersten Trios von Shstakovich an, jedoch gepaart mit impressionistischer Leichtigkeit,
manchmal auch mit böhmischer Musizierlust. Allerdings wirken Juons Werke – insbesondere die vier abschließenden
Salon-Miniaturen – nach dem zweiten Trio von Shostakovich auch angesichts dessen Entstehungshintergrundes wie ein
respektloser, dramaturgischer Fehlgriff. (15. 2. 2006; 7, 9, 7)
17616
Mozart/Süßmayr: Requiem KV 626 (Neufassung Levin); Julia Kleiter (Sopran), Gerhild Romberger (Alt), Daniel Sans (Tenor), Klaus Mertens (Bass), Bachchor Mainz, L'arpa festante München, Ralf Otto. NCA SACD 60159
215 (50' • 2005)
Schon der Klang dieser Produktion ist ein Ärgernis: Die Balance wirkt unnatürlich, denn das mit 34 Musikerinnen und
Musikern reichlich stark besetzte, eigentlich vorzüglich musizierende Orchester L´arpa festante auf alten Instrumenten
dominiert den 38-köpfigen Mainzer Bachchor nicht nur; es drückt ihn im Surround-Sound buchstäblich gegen die
Rückwand der Aufnahme-Kirche. Auch die Klangatmosphäre der einzelnen Tracks ist unterschiedlich, ebenso wie die
Tagesform insbesondere des Soprans, der beispielsweise im Introitus blitzsauber singt, aber im gleich folgenden, attacca
angeschnittenen "Dies Irae" mitunter ziemlich nach unten drückt. Gesungen wird in extrem norddeutschen Kirchenlatein. Auch wenn der Streit zwischen Anhängern italienischer und lateinischer Deklamation wohl letztlich nicht
beizulegen ist – "Reehquieem eehtehrnam" finde ich persönlich nicht mehr tolerierbar. Die Soli haben zwar ein treffliches Timbre und sind gut aufeinander abgestimmt (knabenheller Sopran; warmer, dunkelrunder Alt; goldfarbener, doch
nicht drückender Tenor; schwarzer, voller Baß). Doch bedeutsame Details informierter Aufführungspraxis fallen bei ihnen gelegentlich unter den Teppich – so wieder einmal die auch in der verwendeten Ausgabe stehende
Improvisationsfermate im Baß Solo "Tuba mirum" (Tr. 4, 0'20), die Klaus Mertens schlicht wegläßt. Dirigent Ralf Otto
arbeitet zwar mit Chor und Orchester geradezu besessen dynamische Nuancen und beredsame Artikulationen heraus,
doch der dramatische Bogen des Ganzen will sich nicht so recht einstellen. Dazu trägt auch die in Details disparate
Neuausgabe Robert Levins bei, die manche der Bedenklichkeiten Süßmayrs stehen läßt und noch dazu insbesondere im
"Sanctus" und der auskomponierten "Amen"-Fuge mit ihren Mozart-untypischen, selbständigen Instrumental-Einsätzen
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stilistisch kaum haltbar ist. Das Ärgernis komplett macht der Booklet-Text, der das Kunststück fertig bringt, zwar die
einschlägige Literatur zu zitieren, den Gesamtzusammenhang aber dennoch nicht widerspruchsfrei widerzugeben. (13.
2. 2006; 5, 5, 5)
17636
Atterberg: Violinkonzert op. 7, Ouvertüre op. 4, Värmlands-Rhapsodie op. 36; Ulf Wallin (Violine), RundfunkSinfonieorchester Berlin, Roger Epple. CPO 777 106 2 (59' • 2004)
Wollte man dem Publikum den vergleichsweise rauhen Anfang des Violinkonzerts von Kurt Atterberge nicht als Einstieg zumuten? Stattdessen gleitet man zunächst sanft durch die schwedischen Landschaften von Selma Lagerlöf,
welche Atterberg 1933 zum 75. Geburtstag der Dichterin in der Värmlands-Rhapsodie so evokativ in Töne malte.
Schon hier fesselt das RSO Berlin durch weiches, hoch kultiviertes Spiel und warme Pastellfarben. Das Violinkonzert
op. 7 als zentrales Werk der CD besticht ebenfalls durch eine sensible, kontrastreiche Auslotung; Orchester, Dirigent
Roger Epple und Solist Ulf Wallin haben zu einem produktiven, fein aufeinander abgestimmten MiteinanderMusizieren gefunden. Der Kopfsatz erinnert in seiner Dramatik stellenweise an das Violinkonzert von Sibelius, entwikkelt aber einen ganz persönlich wirkenden, herben Tonfall. Das innige Adagio knüpft klanglich an die eingänglich
präsentierte Rhapsodie an – ein ganz zurückgenommenes, lyrisches Herzstück, während das Finale den dramatischen
Gestus des ersten Satzes wieder aufgreift und zu heroischer Apotheose führt. Ulf Wallin legt hier wieder einmal ein
überzeugendes Plädoyer für ein zu Unrecht fast vergessenes Violinkonzert vor, das verdiente, weit öfter aufgeführt zu
werden. Die 1910/11 komponierte, 1932 gründlich umgearbeitete und in der Durchführung neu komponierte Ouvertüre
ist ein wirkungsvolles Finale für diese dramaturgisch in sich stimmige CD Koppelung. Man hätte allerdings gerne aus
dem Booklet erfahren, ob es der Konzertmeister oder ebenfalls Ulf Wallin war, der in der (auf dem Front-Cover übrigens leider nicht einmal erwähnten) Värmlands-Rhapsodie die ausgedehnten Geigensoli übernahm – da bin ich mir
nicht hundertprozentig sicher. Auch ist im Booklet eine ganze Seite des Atterberg-Lebenslaufs nicht ins Deutsche übersetzt worden (Seite 4), und der nüchtern-trockene Informationstext steht in krassem Widerpruch zu der herrlichen
Musik auf dieser sonst unbedingt lohnenswerten CD. (28. 2. 2006; 9, 9, 9)
17641
L. Nielsen: Isbella, Ouvertüre op. 10; Lackschmi, Ballett op. 45; Queensland Symphony Orchestra, Werner Andreas Albert. CPO 777 072 2 (67' • 2004)
Zwei gewichtige Raritäten des dänischen (Zu-)Spät-Romantikers Ludolf Nielsen (1876 – 1939) sind hier in vorzüglichen Ersteinspielungen zu hören: Die Ouvertüre zur Oper 'Isbella' op. 10 (1903 – 7; ein intensives Drama um eine
schöne Spanierin, die sich in jenen französischen Soldaten verliebt, der ihren Vater auf dem Gewissen hat) bezeichnet
Booklet-Autor Jens Cornelius völlig zu Recht als "erfolgreich und inspiriert". Hauptwerk der Produktion ist das einstündige Ballett in zwei Akten 'Lackschmi' op. 45, mit dem Nielsen 1922 einen großen Erfolg erzielte. Die Melodien
dieser musikalisch geschilderten Liebesgeschichte aus Indien sind eingängig, die Tänze voll exotischem Kolorit, und
das gesamte Werk ist eine ausgewogene Abfolge von ruhigen und bewegten Teilen. Wiederholungen und Ostinati
kennzeichnen den Stil des Balletts und verleihen ihm mitunter eine geradezu hypnotische Suggestionskraft, freilich gelegentlich mit vehementen dramatischen Ausbrüchen. Zwar vermißt man, wenn man von Werken wie Ravels 'Daphnis
et Chloe' her verwöhnt ist, ein wenig die thematische Durchformung und Zusammenbindung, doch die Musik ist schön
zu hören und ungemein farbig instrumentiert: Erstaunlich, über welch weite Pallette Nielsen verfügte! So reiht sich
'Lackschmi' ein in die großen orientalischen Ballett-Fresken der Jahre nach dem ersten Weltkrieg, irgendwo zwischen
'Khamma' von Debussy/Koechlin und das ähnlich umfangreiche, freilich noch weitaus berückendere, monumentale
Ballett 'Belkis, Königin von Saba' von Ottorino Respighi (das leider bis heute keiner Gesamteinspielung gewürdigt
wurde). Man wünscht sich allerdings aufgrund des illustrativen Charakters von Nielsens Musik, einmal das ganze Werk
auf einer Bühne (resp. DVD) sehen zu können. Doch bedauerlicherweise ist in den Zeiten des modernen Tanztheaters
das große Ballett des 20. Jahrhunderts völlig aus der Mode gekommen. So bleibt als Trost zunächst diese auch von der
Interpretation her hoch erfreuliche Audio CD, bei deren Einspielung das australische Queensland Orchestra unter der
inspirierten Leitung von Werner Andreas Albert zur Hochform auflief. Der Klang hat bewährte Rundfunk-Qualität (es
handelt sich um eine Co-Produktion mit der Australian Broadcasting Corporation). (28. 2. 2006; 8, 8, 8)
17667
Czerny: Sinfonie Nr. 2 op. 781, Sinfonie Nr. 6; SWR Rundfunkorchester Kaiserslautern, Grzegorz Nowak.
Hänssler Classic CD 93.169 (74' • 2004/2005)
Bedauerlicherweise kennen die meisten Musik-Liebhaber Carl Czerny (1791 – 1857) nur als Verfasser musikpädagogischer Lehrwerke und Etüden. Der hoch produktive, geniale Wiener hat jedoch in seinem 65 Jahre währenden Leben
sicherlich an die 1000 Werke hinterlassen; dabei fielen leider seine ernsthaften Kompositionen (darunter etliche Klavierkonzerte und Sinfonien) über den Tellerrand. Das ist schade, denn die hier vorgelegten zwei seiner sechs Sinfonien
wirken nur mit viel bösem Willen epigonal: Zwar klingt wirklich vieles nach Beethoven, doch dominierten dessen Sinfonien das Schaffen etlicher romantischer Komponisten bis hin zu Bruckner. Andrerseits ist erstaunlich, über welche
Breite stilistischer Mittel Czerny verfügte. Mit gutem Willen könnte man diese Werke daher auch als den Versuch betrachten, konservativ und doch auf der Höhe der Zeit zu schreiben – ähnlich wie beispielsweise Bruckner, auch wenn
Czernys Musik diesbezüglich weitaus weniger avantgardistisch wirkt. Doch steht die sechste Sinfonie g-moll von 1854
musikalisch ohne weiteres auf einem ähnlichen Niveau wie beispielsweise die späten Sinfonien von Georges Onslow,
die frühen von Camille Saint-Saens (auch wenn das Werk sicher nicht so spritzig ist wie die knappe und kühne a-moll-
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Sinfonie des Franzosen), manches von Bruckner bis hin zur Zweiten, etliches von Spohr und Raff. Freunde musikalischer Entdeckungen werden hier bestens bedient – zumal das SWR Rundfunkorchester Kaiserslautern unter Grzegorz
Nowak hier mit Freude und vollem Einsatz zu Werke ging, auch wenn die Disposition des Dirigenten eher postromantisch als historisch informiert wirkt: Die Streicher spielen mit ziemlich viel Vibrato (die Geigen leider stellenweise nicht
recht homogen), und die Balance im Streichorchester wäre mit antiphonaler Aufstellung der Geigengruppen, die hier
nicht verwendet wurde, sicher noch besser gewesen. Das Klangbild ist sehr warm, natürlich und hat ein breites Panorama. Es wäre schön, wenn die übrigen ernsthaften Werke von Czerny, zumindest jedoch die übrigen Sinfonien hier rasch
folgen würden, damit man endlich einmal zu einer angemessenen Würdigung seines Schaffens findet. (28. 2. 2006; 8, 9,
8)
17680
Shostakovich: Violinkonzerte 1 & 2; Romanze aus 'The Gadfly'; Daniel Hope (Violine), BBC Symphony Orchestra, Maxim Shostakovich. Warner Classics CD 2564 62546 2 (78' • 2005)
Nach der fantastischen Einspielung der Klaviertrios von Shostakovich mit dem Beaux Arts Trio (WarnerClassics 2564
62514 2) zeigt Geiger Daniel Hope nun anhand der Violinkozerte erneut, was für ein vorzüglicher Interpret seiner Werke er ist. Hope verfügt über einen goldwarmen, weichen Geigenton, reich differenziertes Vibrato und verhilft
insbesondere endlich einmal dem diskreten Portamento zu seinem Recht, das von vielen Geigern verschmäht wird. Im
wahrsten Sinne des Wortes kongenial begleitet wird er dabei vom BBC SO unter Maxim Shostakovich, dem Sohn des
Komponisten. Die langsamen Teile der beiden Konzerte haben eine große, quasi nach innen geöffnete Weite. Die dramatischen Passagen kommen mit einer derart bohrenden Intensität, wie ich sie so seit Mravinskij (und vielleicht der
Fünften unter Bernstein live aus Tokyo 1976) nicht mehr gehört habe und bei vielen weichgespielten ShostakovichAufnahmen der heutigen Zeit vermisse. Hope und Shostakovich musizieren zupackend und mitreißend. Auch die Balance zwischen Solist und Orchester ist fantastisch – ein besonderes Wunder, wie es Maxim Shostakovich versteht, die
Streicher und Holzbläser stets dominieren zu lassen und das beim BBC SO oft zu stark dominierende Blech weitestgehend zurückzuhalten. Die Hörner ließen allerdings gern ihre Muskeln spielen; sie haben die Power, das ganze Orchester
an die Wand zu drücken (vergl. z. B. Anfang Tr. 3). Schade auch, daß die Holzblasinstrumente unserer Zeit vergleichsweise farbarm klingen; dann wären manche Bläser-betonte Stellen (z. B. Anfang Tr. 2 und 5) noch charakteristischer
herausgekommen. Die knalligen Pauken (dem Höreindruck nach nicht mit Naturfell bespannt) decken schließlich das
Orchester leicht zu. Der runde, glatte Klang der Produktion steht dem Interpretationskonzept hörbar entgegen, hätte weniger verhallt und um einiges grobkörniger sein dürfen. Gleichwohl setzt die CD vom Geigerischen und der
Interpretation her zweifellos neue Maßstäbe. Eine vielleicht allzu schöne Zugabe die Romanze aus der Filmmusik 'Die
Hornisse' (was auf einem Übersetzungsfehler beruht; eigentlich ist eine Stechfliege, eine 'Bremse' gemeint …). An den
Anfang des Albums gestellt, hätte sie die im ersten Konzert zum Ausdruck kommenden Grausamkeiten des ersten Konzerts im Kontrast noch stärker verdeutlichen können. (17. 4. 2006; 10, 8, 9)
17695
Brahms: Klavierquintette Nr. 1 bis 3; Beaux Arts Trio mit Walter Trampler (Viola); Pentatone Classics 2 SACD
PTC 5186 151 (121' • 1973)
Man freut sich immer, wenn man altgedienten Referenzaufnahmen heute neu gemastered wiederbegegnen darf. Besonders spannend und fruchtbringend ist dies in diesem Fall, weil es sich um Aufnahmen von 1973 handelt, die damals in
Quadrophonie-4 Kanal-Technik aufgenommen, aber so nicht angemessen auf Tonträger gebracht werden konnten.
Pentaton bringt nun einige dieser alten Phillips-Aufnahmen, digital neu überspielt, auf SACD heraus, wobei dieser
Standard erstmals Mehrkanaltechnik wirklich zuläßt. Um den Charakter der alten Aufnahmen zu erhalten, wurden dabei
lediglich die originalen vier Kanäle belegt, Nr. 5 und der Subwoofer-Kanal freigelassen. Das Ergebnis ist eine deutliche
Verbesserung gegenüber den bisher nur in recht kuriosen Abmischungen verfügbaren Normal-CD-Produktionen. Schon
auf einer herkömmlichen Zweikanal-Wiedergabe im CD-Player erweist sich diese Version der alten (Phillips 2 CD 454
017 2) deutlich überlegen, zumal hier auf künstliche Nachverhallung verzichtet wurde. Leider, möchte man fast sagen,
bringt die Wiedergabe im Surround-Modus 'nur' noch ein bischen mehr an Räumlichkeit und Durchhörbarkeit. Hier
hängt freilich viel von der richtigen Positionierung der Boxen ab; die nicht belegten Kanäle vermißt man kaum. Die Interpretation der drei Klavierquartette mit dem Beaux Arts Trio in damaliger Besetzung (Isidore Cohen, Violine, Bernard
Greenhouse, Cello und Menahem Pressler, Klavier, hier mit Walter Trampler als Gast) gehört ohnehin zu den Sternstunden aufgenommener Kammermusik. Doch erst in dieser 'Beta-Version' kommen das fein aufeinander abgestimmte
Musizieren und die bestürzenden Kontraste dieser Einspielungen erst recht zum Tragen. Es wäre wunderbar, wenn in
dieser Reihe die nicht weniger großartige Interpretation der Klaviertrios von Brahms mit dem gleichen Ensemble (Phillips 2 CD 416 838 2) bald folgen würde – unverzichtbar für die Musiksammlung. (11.4. 2006; 10, 10, 10)
17706
French Collection Debussy: Violinsonate • Poulenc: Violinsonate • Ravel: Violinsonate; Jeroen de Groet (Violine), Bernd Brackman (Klavier); Preiser Records / NEOS Music CD PR 90698 (52' • 2003) – mit Bonus-CD –
Eine ausgesprochen eigenartige Produktion – schon von der Aufnahmetechnik: Der Flügelklang wurde so mikrophoniert und abgemischt, daß sich die vier Hauptstimmen des Satzes (Diskant, Alt, Tenor, Baß) im Halbkreis von links
nach rechts um den Solisten anordnen. Auch dessen Spiel wiederum wirkt räumlich verteilt, die Höhen eher links bis in
der Mitte, die Tiefen eher rechts davon. Allerdings ist dies nicht konsistent, als ob der Geiger sich permanent selbst im
Halbkreis dreht (vergl. z. B. Tr. 8, wo die Geige weitaus mehr links zu hören ist als in Tr. 7) Freilich: Das wirkt nun ab-
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solut artifiziell. Zwar wurde erfreulicherweise auf die übliche Verdickung mit künstlichem Hall verzichtet, doch der
Gesamtklang ist sehr trocken, ohne eine auch nur annähernd natürlich wirkende Raumcharakteristik – eine Art tontechnisches Konzeptalbum. Mir gefällt es überhaupt nicht, weil ungeachtet der fantastischen Durchhörbarkeit dadurch viele
Farben und natürliche Oberton-Kombinationen auf der Strecke bleiben oder wenigstens nivelliert werden. Die Atmosphäre wirkt dadurch insgesamt ausgesprochen steril. Jeroen de Groot verfügt zwar über eine große Vielfalt von
Nuancen und Farben und legt eine geradezu bestürzende Dynamik- und Detail-Auslotung an den Tag, aber die straffen
Tempi tun gerade den Ecksätzen der drei impressionistischen Paradepferde nicht gut. Die Poulenc-Sonate hat keinen
Biß, wirkt streckenweise regelrecht hysterisch – hier bleibt meine Referenz-Einspielung die süffige, über Abgründen
balancierende Darbietung von Daishin Kashimoto und Itamar Golan (Sony SK 89688 2). In der Ravel-Sonate gefällt
zwar der im Charakter sicher getroffene, allerdings sehr ausgekostete Blues (vielleicht der spannendste Track auf dem
Album), aber die Ecksätze bringen das Kunststück, detailversessen, doch trotzdem abgekämpft zu wirken – besonders
schade im Finale, wo nach der sehr spannenden, stockenden Einleitung sich das Perpetuum mobile bald totläuft. Hier
lohnt sich, wieder einmal die anrührende, zugleich kraftvolle Einspielung von Jean-Jacques Kantorow und Jacques
Rouvier in Erinnerung zu bringen (Erato 4509 93964 2) Am überzeugendsten insgesamt vielleicht die Debussy Sonate,
mit einem fragilen, behutsam angegangenen Kopfsatz und einem flirrenden, stimmungsvollen Finale, auch wenn das
Intermezzo (Tr. 2) vielleicht etwas steif und nicht ganz so 'léger' wirkt, wie vom Komponisten angelegt. Das große
Können und die eigenwilligen, doch sicher durchdachten Interpretationen von Jeroen de Groot, kongenial von Bernd
Brackman am Klavier unterstützt, verlangen allen gebotenen Respekt. Das zeigt er insbesondere auf der beigegeben
Bonus-CD, mit etlichen höchst schwierigen Schmachtfetzen von Sarasate, Kreisler, Waxman und vielen anderen, die
die ganze Zugabenpaillette von den 'Zigeunerweisen' bis hin zur 'Carmen-Fantasie' umfaßt. Eine typische VirtuosenVisitenkarte, stimmungsvoll und untadelig musiziert, mit der sich de Groot nachdrücklich als wirklich fantastischer
Geiger nicht nur dem Publikum, sondern auch jedem Konzertmanager empfiehlt. Und Eigenwilligkeit ist in unseren
'geglätten' Zeiten ohnehin immer zu begrüßen. Doch – ich kann es nicht anders in Worte fassen – 'typisch französisch'
klingt für mich das Endergebnis über weite Strecken nicht, und besonders nicht bei Debussy, Ravel und Poulenc. (Der
Versuch einer Bewertung versteht sich als Durchschnitt einer 7 bis 8 für CD I und einer 9 bis 10 für CD II) (11.4. 2006;
9, 7, 8)
17722
Pepping: Sinfonien Nr. 1 bis 3; Klavierkonzert; Volker Banfield (Klavier), Nordwestdeutsche Philharmonie,
Werner Andreas Albert (134' • 1992 – 95)
Die hier vorgelegte erste Gesamteinspielung der drei bedeutenden Sinfonien von Ernst Pepping (1901 – 1981) mit dem
Klavierkonzert als Beigabe stammt schon aus den frühen Neunziger Jahren (Nr. 1: 1992; Nr. 2: 1994; Nr. 3: 1993; Konzert: 1995); die Doppel-CD erscheint erst im 25.Todesjahr. Beim Anhören fragte ich mich allerdings, ob bis zur
Veröffentlichung nur deshalb mehr als zehn Jahre vergehen mußten, weil die Nachbearbeitung so lange dauerte? Denn
eine derart manipuliert wirkende Produktion habe ich lange nicht mehr gehört. Die WDR-Koproduktion krankt meinem
Eindruck nach an einer extrem dichten Mikrofonie, ist zusätzlich verhallt und bringt das Kunststück fertig, insbesondere
die Gruppe der ersten Geigen so wirken zu lassen, als käme sie aus einem separaten 'Raum im Raum'. Von natürlicher
Räumlichkeit und Balance kann nicht die Rede sein; das Gesamtergebnis ist oft verschwommen, muffelig, mitunter
auch stumpf. Für mich ein ausgesprochenes Ärgernis, weil die Nordwestdeutsche Philharmonie alles in allem vorzüglich musiziert und Dirigent Werner Andreas Albert einen durchweg glücklichen, inspirierten Zugang zu Peppings völlig
zu Unrecht als spröde verschrieener Musik findet. Im Gegenteil sucht Peppings Neo-Romantische Tonsprache von dem
trockenen Tonfall vieler deutsche Werke der damaligen Zeit wegzukommen und wirkt um etliches sinnlicher und glutvoller als beispielsweise Hindemith.In ihrer Weite und im Farbenreichtum, aber auch in den rhythmisch komplexen,
vorantreibenden Strukturen und den bewegten Energien erinnert mich diese Musik besonders an den frühen Carl Nielsen, in den kontemplativen Teilen auch an Alan Hovhaness (CD I, Tr. 2). Die Zweite, die mir nur aus einem
Rundfunkmitschnitt unter Wilhelm Furtwängler bekannt war, wirkt hier weitaus weniger grüblerisch und viel überzeugender als bei dem berühmten Maestro. Am besten gefällt mir die lautmalerische dritte Sinfonie 'Die Tageszeiten', die
an vielen Stellen die unverbrauchte, natürliche Frische der Musik eines Albert Roussel aufweist. Das kurze Klavierkonzert (1950) ist introvertierter, herber und harmonisch komplexer, zugleich aber ungemein spielfreudig, mit einem
rhythmisch gelegentlich jazz-artig geprägten, virtuosen Klavierpart. Volker Banfield hatte hörbar viel Freude beim Erarbeiten und Musizieren dieses Werkes, das übrigens auch aufnahmetechnisch nicht ganz so mißraten ist wie die
Sinfonien. (12. 4. 2006; 10, 5, 8)
17723
Maxwell Davies: Naxos-Quartette Nr. 5 & 6; Maggini Quartet. Naxos CD 8.557398 (56' • 2005)
Das fünfte der hier vorgelegten beiden neuen 'Naxos Quartette' von Peter Maxwell Davies heißt nicht von ungefähr
'Lighthouses of Orkney and Shetland': Die beiden Sätze korrespondieren miteinander, genauso, wie man von der Orkney-Insel Sanday – an deren äußerstem Ost-Ende der Komponist wohnt – sowohl die verschiedenen Leuchttürme der
Orkneys im Westen und Südosten sehen kann, wie auch im Osten und Nordosten die Leuchtfeuer der Shetland-Inseln.
Dieses eigenartige Schauspiel durfte ich vor Jahren bei einem Besuch auf Orkney selbst mit ansehen. Zugleich bildet
die Struktur der Musik einen Zirkel, von außen betrachtet genau wie ein kreisendes Leuchtfeuer, oder besser: Zwei
Leuchtfeuer (eins pro Satz), die sich übergeordnet gegenseitig zuwinken. Aus diesem Grund vielleicht auch der besonders anrührende Beginn des zweiten Satzes, der ein 'Zwischendrin' und das Staunen angesichts der Lichtphänomene
zum Ausdruck bringen mag, und auch von der Ausdehnung her ein Intermezzo ist, das den vorausgehenden und nach-
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folgenden Teil etwa gleich lang macht, bevor bei Tr. 2, 3'21 ein dramatischer Ausbruch auf den ersten Satz zurückverweist. Von ganz anderem, wieder sinfonischen Zuschnitt ist das brodelnde sechste Quartett, mit sechs Sätzen und gut 35
Minuten lang. Der auch im Booklet zu Wort kommende Komponist bekannte hierzu, er habe sich dafür erneut intensiv
mit den späten Streichquartetten Beethovens beschäftigt. Über die Hintergründe der Musik äußerte sich Max nur sehr
zurückhaltend, doch die verwendeten Choräle aus der Advents- und Weihnachtszeit beziehen sich nicht nur auf den
Zeitpunkt der Komposition im Spätherbst und Winter 2004/5. Die Musik scheint auch die Zerrissenheit und Dunkelheit
unserer Zeit zu reflektieren (1. Satz), die nur durch Hingabe und Liebe jedes Einzelnen erhellt zu werden vermag. Und
in der Ruhe und Verinnerlichung des Kernsatzes, eines Adagio molto (Tr. 6) erinnert dieses Werk nun wirklich an die
Ausdruckswelt des späten Beethoven, auch wenn Max' Tonsprache natürlich eine völlig andere ist. Freilich kehrt mit
dem ernüchternden Finale auch der Alltag des Kopfsatzes wieder … Das Maggini-Quartet ist im charakteristischen Idiom des Komponisten völlig zu Hause und meistert die äußerst schweren Novitäten ganz vorzüglich. Schade, daß auch
auf dieser Produktion der Klang allzu direkt abgenommen, leicht nachverhallt und wenig räumlich wirkt – das scheint
eine Krankheit unserer heutigen Zeit. (13. 4. 2006; 10, 9, 10)
17730
Bax: Piano Works Vol. 3. What the Minstrel told us • Two Russian Tone Poems • A Mountain Mood • The Maiden with the Daffodil • Paean • A Hill Tune • Mediterranean • The Princess's Rose Garden • Lullaby • SleepyHead; Ashley Wass (Klavier). Naxos CD 8.557769 (66' • 2005)
Wenn Ashley Wass für Naxos hier eine wirkliche Gesamtaufnahme aller erhaltenen Werke für Klavier solo von Arnold
Bax einspielen möchte, wird er noch einiges zu tun haben: Bislang hat Wass die vier numerierten Sonaten (Naxos
8.557439, 8.557592) und – einschließlich dieser neuen dritten Folge – 14 kleinere Stücke vorgelegt. Lewis Foreman
teilt im Werkverzeichnis seiner maßgeblichen Bax-Monographie 22 weitere kleine Stücke mit, außerdem einige Sätze
aus aufgegeben Sonaten-Projekten und verschiedene Klavier-Urfassungen von späteren Orchesterwerken ('Nympholept', 'The Happy Forest', Fauré-Suite). Besonders neugierig wäre der Bax-Fan allerdings auf verschiedene Jugendwerke
(Stücke und Sonate von 1898) und insbesondere jene Orchesterwerke, die Bax zwar als Klavier-Entwurf vorgelegt, jedoch nie instrumentiert hat – die Tondichtung nach 'Rubaiyat' (1898), die große Sinfonie in F op. 8 (1907), die
komplette Klavierpartitur des Balletts 'Tamara' (1911) und die bedeutende Tondichtung 'In Memoriam Pádraig Pearse'
(1916). Vieles davon müßte freilich überhaupt erst spielbar ediert werden. Diese insgesamt über 50 Werke gehören zum
bedeutendsten und facettenreichsten Klavier-Oeuvre eines Komponisten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Man
hört zwar einigen Stücken an, daß Bax als hervorragender Pianist und Vom-Blatt-Spieler etliche Werke seiner Vorgänger und Zeitgenossen kannte – die Klavierfassung von 'Mediterranean' etwa (Tr. 6) offeriert in ihrer Walzer-Seeligkeit
einige Nähe zu Ravel. Doch ist Bax' Musik weit davon entfernt, berechtigt 'eklektizistisch' gschimpft zu werden. Schon
die einleitende, gehaltvolle Tondichtung 'What the Minstrel told us' verrät vielmehr sein sehr persönliches Idiom. Während die ersten beiden Folgen dieser Serie mit den Sonaten eher an den Sinfoniker Bax erinnerten (immerhin arbeitete
er seine dritte Sonate zur 1. Sinfonie um), macht Vol. 3 nun mit eben dieser Originalität und Vielfalt seiner Klaviermusik bekannt. Wie schon in den beiden vorausgehenden Produktionen hat sich der junge britische Ausnahmepianist
Ashley Wass mit untadeliger Virtuosität und hörbarer persönlicher Begeisterung in diese Musik hineingestürzt. Dem
Höreindruck nach (die Noten der meisten Stücke sind schwer zu bekommen) sind in seinen Darstellungen die vorzügliche Auslotung der Dynamik, instinktsichere Tempi und besonders das geschmackvolle Rubato hervorzuheben – die
vielen feinen Temponuancen von Bax können einerseits leicht übertrieben, andererseits gern beiseite geschoben werden. Hier fand Wass zu einer glücklichen Balance. Woran er vielleicht weiter arbeiten könnte, wäre die klanglich und
farblich noch differenziertere Gestaltung überlagernder Ebenen, von denen gerade die Musik von Bax besonders reich
ist – auch wenn sein Spiel bereits erheblich nuancierter wirkt wie das von Eric Parkin in der einzigen Vergleichseinspielung bei Chandos (Chan 8496, 8497, 8732 etc). Mitunter hämmert Wass in der Höhe ein wenig, und manche Bässe
dröhnen, wo eigentlich ein runder Klang wünschenswert wäre. Doch vielleicht geht dieser Eindruck auch auf Kosten
der Nachbearbeitung, wobei offenbar nachträglich gerade so viel verhallt wurde, daß man als Hörer nicht mehr ganz
nachvollziehen kann, wie es um das Finger-Legato und Pedalspiel des Pianisten nun wirklich bestellt ist. Dies ist übrigens ein Manko vieler Klavier-Produktionen. Hingewiesen sei auch darauf, daß der Pianist selbst ja einen völlig
anderen Eindruck von seinem Spiel hat – nicht wegen der Nähe zum Instrument, sondern wegen der Disposition der Tasten: Er hört die Bässe links, die Höhen rechts, das Publikum in einer gewissen Position umgekehrt: Wenn der Flügel
mit der Breite zum Podiumrand aufgestellt ist, sind die dann 'vorn' gelegenen höheren Saiten kürzer, die tieferen Saiten
hinten länger, und er hört die Höhen eher links, die Tiefen eher rechts hinten. Insofern ist der hier eingefangene Klavierklang zwar aus der Hörer-Perspektive recht räumlich, andererseits aber leider auch sehr dicht abgenommen,
wodurch ein etwas unausgewogener Eindruck entsteht. (14. 4. 2006; 9, 8, 9)
17754
Lalo: Sinfonie g-moll, Cellokonzert, Namouna (Auszüge); Thorleif Thedéen (Cello), Malaysian Philharmonic
Orchestra, Kees Bakels. BIS CD 1296 (75' • 2001/2)
Für den Amsterdamer Dirigenten Kees Bakels war es ein ausgesprochener Glücksfall, als man ihm 1997 anbot, in Kuala
Lumpur ein neues Orchester zu gründen und zu leiten – das Malaysian Philharmonic Orchestra, das in einer brandneuen
Konzerthalle zwischen den berühmten Petronas Twin Towers sein ständiges Heim finden sollte. (Petronas ist die staatliche Malaysische Ölgesellschaft.) Das sind Traumbedingungen für einen begabten Dirigenten, der etwas Bleibendes
aufbauen möchte. Bakels feierte mit dem Orchester bald fantastische Erfolge; daher ist es ausgesprochen bedauerlich,
daß seine vorzügliche Aufbauarbeit im Jahr 2005 durch Nicht-Verlängerung seines Vertrages ein allzu frühes Ende
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fand. Von der musikalischen Qualität seiner Arbeit zeugt diese CD-Produktion, aufgenommen 2001 und 2002, mit farbigen, schwungvollen Interpretationen des Cellokonzertes (souverän und spielfreudig mit Thorleif Thedéen) und der zu
Unrecht vernachlässigten g-moll-Sinfonie von Édouard Lalo. Die Musik braucht sich hinter vergleichbaren Werken ihrer Zeit (z. B. von Camille Saint Saens) nicht zu verstecken. Besonderer Leckerbissen ist eine von Bakels
zusammengestellte Suite aus dem bahnbrechenden Ballett "Namouna", für das sogar der kritische Claude Debussy des
Lobes voll war, und aus dem man hier endlich einmal mehr hört als das einigermaßen bekannte Vorspiel. (Die von Lalo
selbst zusammengestellten drei Suiten werden leider sehr selten aufgeführt, und das vollständige und ungekürzte Ballett
ist meines Wissens sogar überhaupt noch nie eingespielt worden.) Schade nur, daß der Klang nicht mit der Interpretation mithalten kann. Es wurde enorm viel extra Hall beigegeben, und die Balance ist ebenso wenig optimal: Man hat den
merkwürdigen Eindruck, daß die nach außen gezogenen Geigen und Bässe (links und rechts) für den Rest des Orchesters dazwischen einen sich nach hinten keilförmig verengenden, undifferenzierten Tutti-Raum eröffnen, aus dem sich
nur bei dünner instrumentierten Passagen einzelne Holzbläser abheben. (30. 4. 2006; 9, 6, 8)
17759
Schnittke: Quasi una Sonata, Moz-Art à la Haydn, Suite im alten Stil, Concerto Grosso Nr. 6; Ulf Wallin, Tero
Latvala, Meri Englund (Violinen), Ralf Gothóni (Klavier, Dirigent), Tapiola Sinfonietta. BIS CD 1437 (64' •
2003)
Mit vier Werken, die sich mit alter Musik auseinandersetzen, setzt BIS seine Serie mit Kompositionen von Alfred
Schnittke fort – allesamt für Kammerorchester-Besetzungen. Der an Beethoven erinnernde Titel 'Quasi una Sonata' verspricht leider mehr, als das erste Stück einzulösen vermag. Dankenswerterweise deutet auch Booklet-Autor Per F.
Broman darauf hin, daß schon Schnittke selbst die hier verwandte Technik der Polystilistik drei Jahre später als nicht
mehr sonderlich innovativ betrachtete. Auch die hier vorgelegte Kammerorchester-Bearbeitung von 1987 des ursprünglich 1968 für Violine und Klavier angelegten Stückes vermag an dem Eindruck wenig zu ändern, daß die erzählte
"Geschichte voller Kontraste und Dramatik" (so das Booklet) jedenfalls ausgesprochen geschwätzig wirkt. 'Moz-Art á
la Haydn' dekonstruiert Originalmaterial aus Mozarts fragmentarisch überlieferter Ballett-Pantomime 'Pantalon und
Columbine' und macht daraus ein szenisches Spektakel, das auf einer Audio-CD ausgesprochen fehl am Platze wirkt, da
wesentliche Ebenen verloren gehen müssen – man sieht eben nicht, daß der Anfang im Dunkeln gespielt wird und das
Orchester nach und nach die Bühne am Ende verläßt. Die 'Suite im alten Stil' ursprünglich für Violine und Klavier oder
Cembalo 1972 komponiert, erklingt hier in einer ziemlich langweiligen Orchesterbearbeitung von Vladimir Spivakov
und Vladimir Milchmann, auch wenn das Stück in dieser Form weit gefälliger wirkt als das Original. Wer solche Pasticcios mag, sollte lieber zu Respighis 'Antiche Danze' oder Strawinskijs 'Pulcinella' greifen. Allein das sechste
Concerto Grosso überzeugt mich als Werk voll und ganz. Die Interpretationen wirken sorgsam ausgearbeitet, aber auch
ziemlich routiniert – die Tapiola Sinfonietta, die unter guten Dirigenten geradezu elektrisierend musizieren kann, schien
sich unter dem auf mich wenig inspiriert wirkenden Dirigat von Ralf Gothóni (der auch den Klavierpart im Concerto
Grosso übernahm), nicht sonderlich gefordert zu fühlen. (1. 5. 2006; 7, 8, 7)
17769
Bruckner 4. Sinfonie Es-Dur (Fassung 1878/80); Orchestre des Champs-Élysées, Philippe Herreweghe. Harmonia Mundi France HMC 901921 (65' • 2006)
Seit einiger Zeit erscheinen bei Harmonia Mundi Bruckner-Sinfonien sowohl unter Philippe Herreweghe auf alten wie
auch unter Kent Nagano auf neuen Instrumenten. Ob das zwei verschiedene Zyklen werden oder nur ein BrucknerGesamtprojekt, war bisher nicht zu erfahren. Andrerseits macht es leider auch kaum einen Unterschied, denn die Klangaesthetik unterscheidet sich im Resultat allenfalls graduell. Besonders erschreckend finde ich, wenn Tonmeister und
Produzenten ihre eigene Klangvorstellung lieber im Endergebnis gleichsam "virtuell" vorstellen, als diese den Erfordernissen der beteiligten Instrumente, des Raums und der Orchesteraufstellung unterzuordnen. Markus Heiland und
Andreas Neubronner haben hier das "Kunststück" abgeliefert, in der klanglichen Abbildung (insbesondere im Tutti) ein
Orchester auf alten Instrumenten gerade so darzustellen wie ein modernes, z. B. eben das von Nagano dirigierte DSO
Berlin. Meinem Eindruck nach ist diese Aufnahme insgesamt stark manipuliert, vielleicht zu dicht mikrophoniert, und
insbesondere in der Realisierung lauter Tutti versagt sie völlig: Der Hörer ist im Eingangscrescendo unablässig mit
Nachpegeln der Lautstärke beschäftigt; das Blech ist auf dieser CD oberhalb eines mezzoforte immer zu laut (und das
hat sicher nichts mit Herreweghes an sich kluger Verdoppelung des 1. Horns und der 1. Trompete zu tun, wie jeder erfahrene Praktiker weiß). Das Holz ist kaum zu hören, der Streicherklang ungeachtet der räumlichen Trennung der
Violinen völlig undifferenziert, die Eigenfarblichkeit der besonders der Holzblasinstrumente fast völlig weggefiltert.
Besonders schön und natürlich klingen nur leise Passagen, insbesondere im langsamen Satz und im Trio des Scherzo.
Das ist ein Trauerspiel, weil Aufführungen Brucknerscher Sinfonien auf alten Instrumenten leider immer noch viel zu
selten sind. Ich hatte Gelegenheit, das Orchestre des Champs-Èlysees mehrmals mit unterschiedlichen Werken in unterschiedlichen Räumen live zu erleben, und so, wie auf dieser Produktion (übrigens auch der von Bruckners Siebter,
HMC 901857) vorgetäuscht, klingt es einfach nicht in Wirklichkeit, und angesichts des akustischen Endergebnisses dieser Aufnahme hätte Herreweghe eigentlich gleich seine Philharmoniker aus Antwerpen nehmen können … Die
Aufführung selbst ist ausgewogen und unaufgeregt, in der Regel flüssig, doch nicht hetzend musiziert. Mitunter zügelt
Herreweghe das Orchester für meinen Geschmack ein bischen zu sehr; andrerseits gibt es ein paar erfreulich freie, atmend musizierte Rubato (z. B. Mittelteil des Scherzo und Gesangsthema des Finales). Freilich: Die dramatischen
Steigerungen insbesondere im Kopfsatz und im Finale wirken nie "auf Leben und Tod"; mitunter hält Herreweghe das
Orchester allzusehr da zurück, wo es lieber voran möchte. Das Orchester krankt in den Crescendi daran, daß insbeson-
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dere die Blechbläser sehr oft viel zu früh schon viel zu laut sind und die Höhepunkte dadurch nicht wirklich vorbereitet
wirken. Offenbar seit Jahren unausrottbare Defizite in der Homogenität haben die Geigen-Gruppen des Orchesters; besonders störend wirkt sich dies in manchen hohen gesanglichen Linien und in den sehr stereotyp
heruntergeschrammelten Tremolo-Klangflächen aus. Wie hilfreich wäre doch hier Celibidaches Dramaturgie eines von
Spieler zu Spieler völlig frei empfundenen Tremolo, das sich im Tutti hinreißend mischen kann (vergl. z. B. der magische Anfang der Vierten in seiner legendären Aufnahme mit dem Schwedischen Rundfunkorchester, DGG 459 665 2).
Ein ganz besonderes Plus dieser Einspielung ist jedoch die Intonation: Bei der Diskussion um alte Instrumente wird in
der Regel oft nicht bedacht, daß die völlig anders gebohrten Blasinstrumente des 19. Jahrhunderts die damals übliche
"reine Stimmung" berücksichtigten. Durch ihre Verwendung werden die Streicher von Heute glücklicherweise gezwungen, ihre an die "Kompromißstimmung" des modernen Konzertflügels angepaßten Intonationsmarotten (z. B. bei
Leittönen und Chromatik, insbesondere die Angleichung enharmonischer Verwechslungen, bei der beispielsweise ein
Fis wie ein Ges klingt) aufzugeben; sie passen sich oft sogar intuitiv der anderen Intonierung historischer Blasinstrumente an. Bruckner klingt daher auf alten Instrumenten (und auch bei diesem Orchester) viel reiner und natürlicher als
bei modernen Sinfonieorchestern üblich – auch wenn die hier verlangte Flexibilität insbesondere bei den Angehörigen
der Geigengruppen hörbar unterschiedlich ausgeprägt ist, was zu der genannten Inhomogenität beiträgt. Schließlich läßt
wiederum auch die Aufmachung zu wüschen übrig. Befremdlich ist im Booklet der Anhang von nicht weniger als 24
Seiten Werbung für praktisch den gesamten erhältlichen Herreweghe-Katalog. Und warum die Sinfonie auf dem Cover
groß mit der Nummer "A 95" herausgestellt wurde, konnten mir weder Habakuk Traber, der den kundigen Booklet-Text
verfaßte, noch renommierte Wissenschaftler vom Anton Bruckner Institut Linz erklären. Ein "A-Verzeichnis" für
Bruckner-Werke ist in der Bruckner-Forschung nicht allgemein bekannt; dem offiziellen Verzeichnis "Werke Anton
Bruckners" zufolge wäre die korrekte Bezeichnung der Sinfonie "WAB 104". (2. 5. 2006; 8, 5, 6)
17770
Halffter: Sinfonietta, Elegie, Psalm 22, Psalm 116; Susan Chilcott (Sopran), Claire Powell (Mezzosopran), Joan
Cabero (Tenor), José Antonio Carril (Baß), Coro Polifónico de la Universidad de La Laguna, Orquesta Sinfónica
de Tenerife, Víctor Pablo Pérez. Harmonia Mundi Iberica HMI 987067 (57' • 1989)
Ernesto Halffter (1905 – 1989), der frühere Meisterschüler Manuel de Fallas, ist insbesondere durch seine hingebungsvolle, langjährige Ergänzungs-Arbeiten an dessen letztem unvollendeten Werk, des Oratoriums "Atlántida", bekannt
geworden. Sein eigenes Schaffen stellte Halffter dafür hintenan. Ihm kommt jedoch nicht nur der Verdienst zu, mit seiner Komplettierung des Atlántida ein Meisterwerk für die Nachwelt gerettet zu haben. Auch sein eigenes Schaffen ist
substantiell und spannend. Das Label cpo hatte 1998 bereits mit einer Produktion bedeutender Orchesterwerke auf den
Spanier nachdrücklich aufmerksam gemacht (cpo 999 493 2). Die hier vorgelegte CD produzierte Harmonia Mundi
Spanien 2005 anläßlich des 100. Geburtstags von Halffter, der von der deutschen Musikwelt unbemerkt blieb. Es handelt sich dabei um ein vorzügliches digitales Remastering eben jener Einspielung, die im September 1989
ironischerweise im Gedenken des Todes von Halffter (5. Juli) aufgenommen wurde. Der damals noch sehr junge Víctor
Pablo Pérez, heute der wohl renommierteste Dirigent Spaniens, hatte dazu die Sinfonietta und drei bedeutende Chorwerke des Komponisten ausgesucht. Die Sinfonietta ist ein viersätziges, neoklassizistisches Werk, das auf sehr
ansprechende Weise Elemente des barocken Concerto Grosso mit der Form der Sinfonie verbindet. Halffter verwendete
dafür ein "Concertino" aus Geige, Cello und Kontrabaß, das mit dem Orchester im ständigen Dialog steht. Der Komponist erhielt für das zwischen 1923 und 1927 entstandene Werk den Spanischen Nationalpreis für Musik. Bei den
Chorwerken handelt es sich um drei tiefgründige Psalm-Vertonungen aus den Jahren 1966 und 1967. Die Interpretationen sind ungemein musikantisch, die Aufführungen musikalisch vorzüglich mit viel Atmosphäre. Der Chor der
Universidad de La Laguna, einstudiert von Carmen Cruz Simó, hat ein Timbre, das bei mir wohlige Schauer erzeugte.
Das Sinfonieorchester Teneriffa war schon vier Jahre nach der Übernahme durch Pérez als Chefdirigent ein vorzüglicher Klangkörper. Auch das Remastering gelang hervorragend – man hört der Aufnahme ihre 27 Jahre kaum an. Der
Klang ist ausgewogen und farbig, die Balance zwischen Chor und Orchester vorbildlich. Eine ausgesprochene Bereicherung meiner Sammlung. (3. 5. 2006; 10, 10, 10)
17793
Bruckner 4. Sinfonie (Fassung 1878/80); Symphonieorchester des BR, Kurt Sanderling; Profil Edition Günter
Hänssler, CD PH 05020 (71' • 1994)
Eine ganz außerordentliche CD: Um mal bei einem kleinen Mastering-Detail anzufangen: Auf den Rezensionstisch kam
mir noch nie eine Vierte Bruckner, in der ein Tonmeister darauf achtet, daß der Leerraum zwischen dem ersten und
zweiten Satz EXAKT so lang bleibt, wie die gedachte Takt-Periode hinter dem letzten Doppelstrich weitergeht: Da
Sanderling die Tempo-Relation genau einhält, wonach die Halbe im Kopfsatz den Vierteln des Andante entsprechen,
kann man nach dem Schlußklang Takt 573 die fünftaktige Schlußperiode einfach in Gedanken weiterzählen zu -6-und7-und-8. (Bruckners in der Regel ungeraden, meist 5 Takte langen finalen Taktperioden der Ecksätze benötigen in der
Regel immer einen "Ausschwung", der diese Taktperiode gedanklich zu einem vollständigen Achttakter oder zumindest
Sechstakter ergänzt, da Bruckners Musik in einem "Schwere-Leicht-Pendel" zusammengefaßter Takte schwingt und
entsprechend übergeordnete Hierarchien ausbildet.) Auf diese Weise entsteht ein attacca-Übergang, der den Hörer mitnimmt und nicht aus dem Spannungsbogen der Musik entläßt. Die außerordentlich souveräne Disposition der Vierten,
die Kurt Sanderling hier insgesamt gelang, läßt mich vermuten, daß dieser Übergang auch im Konzert selbst so war
(dessen genaues Datum leider nicht vermerkt ist. Dem Buch "50 Jahre Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks"
zufolge muß es sich um den Mitschnitt eines Konzertes vom 4. oder 5. November 1994 aus dem Herkulessaal handeln).
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Wie viele Tontechniker würden hier pauschal fünf oder zehn Sekunden Leerlauf zwischensetzen! Der Klang ist insgesamt vorzüglich – auch wenn der Pegel gelegentlich an seine Grenzen stößt. Der von Sanderling vorbildlich
ausbalancierte Orchesterklang wurde von dem namentlich bedauerlicherweise nicht genannten Tonmeister des Bayerischen Rundfunks mit größt-möglicher Räumlichkeit und sehr natürlich wirkend eingefangen. Sanderling erzielte einen
runden, flächigen Tutti-Klang insbesondere dadurch, daß er die Blechbläser immer sehr tenuto spielen ließ – auch wenn
dadurch Bruckners eigenes Marcato entwertet wird und die Kondition der Spieler arg beansprucht wird. So vermißt man
in dieser Aufführung vor allem eine gewisse Beredsamkeit der Phrasierung. Freilich: Die Musik entwickelt eine Innigkeit, die ihresgleichen sucht. Die ganze Sinfonie erhält dadurch einen wirklich "Romantischen" Tonfall –
schwärmerisch, schwelgerisch, üppig, aber oft auch unglaublich zerbrechlich in den ganz zurückgenommenen Passagen
der Innensätze. Die Tempi sind zwar sehr frei und flexibel, doch die Übergänge gelangen Sanderling so meisterlich organisch, daß man keine Brüche wahrnimmt (vergl. z. B. der herrlich ruhige Durchführungsbeginn im ersten Satz, Tr. 1,
ab 6'48). Das Finale kommt geradezu bestürzend dramatisch heraus und läßt den Hörer recht fassungslos zurück. Besonders die extrem durchsichtig herausgearbeitete Streicher-Faktur mit ihrer durchbrochenen Motorik rückte für mich
beim Hören den Satz mitunter gar in die Nähe der Sinfonien von Sibelius. Insgesamt eine der wohl schönsten Aufführungen des Werkes, die ich je gehört habe – zwar in der Gesamtanlage völlig anders als mein Favorit, die Stockholmer
Aufführung unter Celibidache (DGG 459 665 2), aber keinesfalls weniger schlüssig. Bruckner-Freunde seien mit allem
Nachdruck auf diese höchst verdienstvolle Veröffentlichung aufmerksam gemacht! (5. 5. 2006; 10, 10, 10)
17796
Bruckner 3. Sinfonie (Fassung 1889); Symphonieorchester des BR, Klaus Tennstedt; Profil Edition Günter
Hänssler, CD PH 04093 (52' • 1976)
Gerne hätte ich die Lobeshymne, die ich auf den Mitschnitt von Bruckners Vierter unter Kurt Sanderling sang (Edition
Hänssler PH 05020) uneingeschränkt hier weitergesungen. Allein: Das Ergebnis ist nicht halb so berauschend. Der
Konzertmitschnitt vom 4. 11. 1976 müßte eigentlich aus dem Herkules-Saal stammen, doch die Aufnahme ist so hallig
wie aus einer Kirche. Der Ort ist leider wiederum nicht auf der CD vermerkt (es wäre wirklich schön, wenn gerade die
Booklets solcher Veröffentlichungen in Zukunft generell etwas sorgfältiger ediert werden könnten). Eine Rezension des
damaligen Konzertes nannte die Aufführung sehr treffend "äußerst eigenwillig und völlig unkonventionell" und warf
Tennstedt vor, er "mag so manchen Brucknerianer geschockt haben". In der Tat: Tennstedt disponierte die Tempi straff,
und insbesondere die Tempo-Fluktuationen innerhalb der Sätze sind gewaltig, Tempo-Wechsel keiner mehr erkennbaren Proportion unterworfen, wie sie für Bruckners Musik eigentlich gelten sollten. Der Gesamtklang ist ziemlich
mulmig; das Blech dröhnt (nicht zuletzt wegen des Halls), die Holzbläser werden im Tutti völlig ins Abseits gestellt,
und im Vordergrund sind die Geigen allzu dominant – auch wenn man erfreut die zweiten Violinen von rechts vernimmt. Für absolut mißlungen halte ich das Finale, das in einem aberwitzigen Anfangstempo daherkommt und in knapp
11 Minuten vorbeirauscht. Das zweite Thema, das laut Bruckner eigentlich eine Kombination aus Polka und Choral
darstellt, aber so gut wie nie im Polka-Tempo (nämlich nur "etwas langsamer" als der Satzbeginn) aufgefaßt und wiedergegeben wird, nahm Tennstedt geradezu unerträglich langsam; der Bruch wirkt im Kontrast zum überhetzten Anfang
noch eklatanter als sonst. Das Orchester selbst hatte auch nicht seinen besten Tag; das Zusammenspiel bröckelt oft bedenklich auseinander. Alles in allem weiß Gott keine CD für die einsame Insel … (6. 5. 2006; 4, 5, 4)
17807
Weingartner: Lustige Ouvertüre op. 53, 3. Sinfonie E-Dur op. 49; Basler Sinfonieorchester, Marko Letonja.
CPO SACD 777 100 2 (76' • 2005)
Gottlob hat cpo den Einführungstext für diese Novität in die bewährten Hände von Eckhardt van den Hoogen gelegt,
denn ein solches Monstrum von Sinfonie wie Felix Weingartners Dritte sollte man nun wirklich nicht völlig unkommentiert aufs Volk loslassen. Nicht zuletzt dank dieses Leben und Werk heiter und anschaulich zusammendenkenden
Textes erkühne ich mich, anders als van den Hoogen nicht erst "nach mindestens zehn Anhörungen", sondern schon
nach zweiligem Hören der CD ihm darin begeistert zuzustimmen, daß die Sinfonie "die Attribute "bedeutend" und
"groß" uneingeschränkt verdient hat." und die Produktion dementsprechend zum Kauf zu empfehlen. Schön, daß vor
dem einstündigen Brocken noch die leichter aufzufassende, ironische Lustspielouvertüre als Apéritif Platz fand, denn
die epochale, 1910 uraufgeführte Dritte ist für ein sehr großes Orchester von Straußschen Dimensionen gesetzt (Richard, nicht Johann) und strotzt, abgesehen von allen musikalischen und architektonischen Kühnheiten, nur so von
spieltechnischen Schwierigkeiten und heiklen Stellen. Leider darf nicht unerwähnt bleiben, daß das Basler Sinfonieorchester ungeachtet aller Entdeckerfreude und der großen Leistung, einen solchen so gut wie nie gespielten Koloss
überhaupt anzugehen, doch mitunter an seine Grenzen stieß – insbesondere was die Homogenität exponierter, hoher
Passagen und die Koordination der Intonation angeht. Man mag daher gern den Orchestern empfehlen, diese Sinfonie
erst mindestens zehn Mal im Konzert aufzuführen, bevor es an eine Produktion geht. Freilich zeigt dies umgekehrt, was
für ein veritabler und weit unterschätzter Komponist Weingartner war. Schon deshalb gehört diese im Entstehen begriffene Gesamteinspielung in jede ambitionierte CD-Sammlung, auch wenn mein Höreindruck von der Dritten nicht so
uneingeschränkt positiv ist wie im Falle der fantastischen Aufnahme der Zweiten (cpo 777 099 2). (6. 5. 2006; 8, 9, 8)
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17808
Elgar: 1. Sinfonie • Berlioz: Ouvertüren op. 4 und op. 9; Staatskapelle Dresden, Sir Colin Davis. Profil Edition
Günter Hänssler, CD PH 05040 (75' • 1997/1998)
Zwei live-Mitschnitte des MDR aus der Dresdner Semperoper aus den Jahren 1997 (Berlioz) und 1998 (leider wieder
einmal ohne genaue Datums-Angabe), zeigen Colin Davis als routinierten Kenner und Könner. Freilich: Elgars Sinfonien und Berlioz sind seit nunmehr über 40 Jahren seine Spezialität, ohne daß sich seine Sicht beider Komponisten
grundlegend geändert hätte. Elgars Erste entfaltet sich angemessen würdevoll und ordentlich ausgearbeitet, aber oft
auch sehr schwerfällig, allzu selbstverliebt in den Moment und nie wirklich unter die Haut gehend – solide Kapellmeister-Aufführungen jener Art, bei denen man sich ernsthaft fragen muß, warum derlei nun auch noch als Live-Mitschnitt
auf den CD-Markt muß. Der eigentliche Verdienst liegt vielleicht darin, daß die Staatskapelle Dresden dieses Meisterwerk von Elgar als solches ernst nimmt und nicht, wie oft hiesige Orchester, als "belangloses britisches Zeug" abtut.
Der Klang ist freilich ausgesprochen mulmig, außenstimmen-betont, sehr direkt abgenommen. Viele Details der Aufführung ahnt man eher, als daß man sie hört. Für die beiden Shakespeare-Ouvertüren von Berlioz (Béatrice et Bénédict
op. 9 und Le Roi Lear op. 4) gilt ähnliches, auch wenn der Klang etwas differenzierter und körniger ist als bei Elgar (die
Wertung versteht sich als Durchschnitt). Die klingen allerdings nun ausgesprochen teutonisch. Von französischer Farbe,
Finesse und Eleganz kann da kaum die Rede sein. (3. 5. 2006; 6, 6, 6)
17810
Brahms: Sinfonien 1 bis 4; RSO Stuttgart des SWR, Sir Roger Norrington; Hänssler Classic DVD 93.903 (240' •
2006)
Gemischte Gefühle hinterläßt diese DVD-Produktion aller Brahms-Sinfonien unter Roger Norrington bei mir vor allem
hinsichtlich der Ausstattung und Bild-Dramaturgie. Positiv zu vermerken ist die übersichtliche, einfache Navigation;
die Zwei-Schichten-DVD-9 erlaubt es überdies, alle vier Sinfonien auf eine einzige Scheibe zu bringen. Es wundert
mich freilich, daß im Boklet keine Track-und Timing-Angaben zu finden sind. Wer sich dafür interessiert, wieviel Zeit
jeweils ein Satz oder welche Gesamtspielzeit eine Sinfonie beansprucht, müßte sich die Angaben vom Display herunternotieren oder zur Stoppuhr greifen. An Roger Norringtons original englischen Ausführungen über Brahms hatte ich
mehr Freude als an der deutschen Version: Wie eh und je hat man auf Voll-Synchronisation verzichtet und die deutschen Sprecher über den im Hintergrund bleibenden Originalton drübergelegt. Leider gestattet das Menu es auch nicht,
das in vier Teile gesplittete Interview mit Norrington hintereinander weg zu sehen. Am meisten bedauerlich finde ich,
daß es sich um keine Live-Mitschnitte handelt: Es hat in meinen Augen etwas Groteskes, wie in der menschenleeren
Liederhalle Orchester und Dirigent im Frack Brahms nur für die Kameras spielen. (Vom Gesamteindruck her wirkt das
Musizieren ein bischen zu gezwungen, um noch sagen können, die spielen mit Freude wenigstens für sich selbst.) Und
die Bild-Dramaturgie von Orchester-Aufnahmen scheint seit Karajans frühen Versuchen vor 40 Jahren auch kaum Fortschritte gemacht zu haben: Es gibt ein paar Grund-Positionen (Totale aus dem Zuschauer-Raum; Maestro frontal aus
der Mitte, von der linken oder rechten Seite; Musiker- oder Klanggruppen-Aufnahmen von links, rechts und vorn); die
Auswahl der Kamera-Einstellung folgt platt der Partitur: Solo in der Flöte? Totale Flöte. Plötzlich auftauchende, interessante Nebenstimme im Cello? Cello-Gruppe. Gelegentlich zwischendurch der Maestro, vor allem bei Übergängen und
natürlich bei emotional aufwühlenden Stellen. Hinzu kommt, daß es zwischen den Sätzen bei der Anzeige der TempoAngaben immer kurze Standbilder von Instrumenten gibt, die sich jeweils bei irgendeinem Einsatz zu befinden scheinen. Nur haben diese Füller nichts mit dem eigentlichen Werk zu tun und wirken wie ein filmisches Equivalent der fünf
Leersekunden zwischen Tracks auf einer Audio-CD. Das reißt den Zuschauer immer wieder aus dem Bild-Erlebnis. Irgendeine Art von Attacca-Musizieren läßt sich so nicht vermitteln. Hätte man hier nicht kreativere Lösungen finden
können? Selbst ein Standbild der Anfangseinstellung des jeweils neuen Satzes wäre vielleicht noch erträglicher gewesen. Bedauerlich ist auch ein Konvertierungsfehler: Die im Format 16:9 aufgenommene DVD ist auf neuen
Fernsehgeräten kein Problem, wird hier aber anders als viele andere käufliche DVDs nicht automatisch auf 4:3 umgerechnet sondern im Gegenteil nochmals komprimiert; das Bild wirkt dadurch auf alten 4:3 Fernsehgeräten in der
Vertikalen gestaucht, und oben und unten tauchen zusätzliche Ränder auf. Außerdem ist die Produktion in NTSC aufgenommen und nur auf Geräten abspielbar, deren Tuner sich auf NTSC oder PAL/NTSC einstellen lassen. Ich muß
ganz ehrlich gestehen – eine gute Audio-Produktion ist mir dann doch lieber. Zumal alle vier Sinfonien in schlüssigen
Interpretationen erklingen, die Norringtons eigene Vorgabe mit den London Classical Players in einer Hinsicht überbieten – alles klingt ausgereifter, abgeklärter. Allerdings bleibt dadurch auch gelegentlich der Sturm- und DrangCharakter mancher Passagen auf der Strecke. Dies mag einerseits an den veränderten Bedingungen geschuldet sein: Die
Classical Players spielten mit einer relativ kleinen Streicherbesetzung (10-10-8-6-6) und einfach besetzten Holzbläsern;
das RSO spielt in der großen, leeren und dadurch vielleicht etwas über-resonanten Liederhalle in großer Streicherbesetzung mit durchweg verdoppelten Holzbläsern. Dadurch werden bei Wahrung der Durchhörbarkeit die Tempi
naturgemäß breiter. Andrerseits gelingt es Norrington nicht immer, den unwiderstehlichen Sog mancher Sätze so schön
zu realisieren wie in den alten EMI-Audioeinspielungen oder hier zumindest im Kopfsatz der Ersten. Darunter leiden
insbesondere die Kopfsätze der Dritten und Vierten, die nicht so recht in die Gänge kommen und nicht stringent auf den
Schluß hin entwickelt wirken. Nicht überzeugt hat mich auch das recht kurzatmige Scherzo der Vierten, das vom Charakter nun weit mehr nach Elgar als nach Brahms klingt. Da dachte ich mit leiser Wehmut an die unerreichte
Einspielung von Carlos Kleiber (Deutsche Grammophon 457 706 2) mit den herrlichen Atemstauungen, welche den
Kraftausbrüchen des Themas mehr Gewicht verleihen und den Hörer immer so schön staunen lassen. Eine Freude ist es
freilich, das RSO Stuttgart und Norrington diese Werke so selbstverständlich und liebevoll musizieren zu erleben. Uneingeschränkt glücklich machen insbesondere die Innensätze aller Sinfonien, beseelt und lyrisch vorgetragen. Die
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Finalsätze insbesondere der Ersten und Zweiten sind vielleicht ein bischen zu plakativ; doch das Verebben am Schluß
der Dritten ist atemberaubend, und die kompromißlose Strenge der Finale-Passacaglia der Vierten geradezu bestürzend.
Die Balance ist dank historisch informierter Spielweise und entsprechender Orchesteraufstellung vorbildlich. Zum farbigen Klang tragen die fast ohne Vibrato geblasenen Querflöten aus Holz entscheidend bei – eine lobenswerte Initiative
sicherlich aus dem Orchester und ein gewaltiger Unterschied zu den modernen, glanzlosen Silber- oder Goldblechflöten. Die Aufnahme demonstriert, das sich Flötisten um die Durchschlagskraft auch bei Holzflöten keineswegs sorgen
müssen, wenn die Holzbläser verdoppelt sind. Besonders zu rühmen ist der schlanke Posaunenklang. Schade nur, daß
die Trompeten mitunter grell klingen. Die Kameraführung tut ihr Bestes, diesen Eindruck optisch zu kaschieren – die
Trompeten sind fast nie zu sehen … Klanglich gibt es an der Produktion wenig auszusetzen: Schon die Audio 2:0 Version klingt vorzüglich; die 5:1 Wiedergabe bietet noch ein Plus an Räumlichkeit und Durchhörbarkeit. Nur vom
Gesamteindruck her wirkt das Orchester insgesamt ein bischen zu rund und glatt – ein bischen mehr Trockenheit und
Körnung hätte gut getan, um mehr Rauhheit und Saftigkeit besonders des tiefen Streicherklangs zu erzielen. (30. 6.
2006; 8, 7, 8)
17851
Lokshin: Sinfonien Nr. 5, 9, 11; Vanda Tabery (Sopran), Jeffrey Black (Bariton), Grosses Orchester Graz; Michel Swierczewski. BIS CD 1456 (67' • 2006)
Die neue Folge der Gesamteinspielung der elf Sinfonien von Alexander Lokshin macht bekannt mit drei Werken für
Solo-Stimme und Orchester sowie einem neuen Orchester – "recreation • Grosses Orchester Linz", gegründet 2002 mit
Hilfe eines Generalsponsors. Der ursprüngliche, auch in verschiedenen Medien angekündigte Plan, diese Sinfonien unter Michel Swierczewski mit den Bremer Philharmonikern einzuspielen, wurde also offenbar stillschweigend begraben.
Ausgesprochen schade, da insbesondere die hohen Streichergruppen der "recreation" an ihrer Homogenität noch hörbar
arbeiten müssen. Dies tritt naturgemäß in der Fünften und Neunten besonders zutage, die allein für Bariton und Streichorchester gesetzt sind. Bariton Jeffrey Black pflegt leider ein regelrechtes Vertuschungs-Vibrato – mitunter ist es völlig
unmöglich, bei dieser weiten Amplitude den Originalton zu erkennen. Hinzu kommt ein ärgerlich Außenstimmenbetontes Klangbild, bei dem insbesondere die zweiten Violinen ausgesprochen stiefmütterlich behandelt werden. Die
elfte Sinfonie für Sopran und großes Orchester wirkt nur aufgrund der hinzutretenden Bläser (die vorzüglich sind) etwas
farbiger und differenzierter. Das ist schade, weil die Musik selbst originell und kühn ist (Schostakowitsch zählte zu den
großen Bewunderern von Lokshin!) und bei einer Ersteinspielung eigentlich beste Pflege verdient hätte. Michel
Swierczewski hat sich zweifellos gründlich mit den Partituren beschäftigt; seine Darstellungen wirken engagiert und im
Gesamtablauf stringent. Doch hätte er meines Erachtens weitaus mehr Wert auf Klangfarben, Balance und insbesondere
eine differenziertere Dynamik legen können. Die Musik wirkt hier auf mich über weite Strecken pauschal und recht
kühl. (1. 6. 2006; 6, 8, 7)
17853
Beethoven: Sinfonien Nr. 3 und 8; Minnesota Orchestra, Osmo Vänskä. BIS SACD 1516 (76' • 2005/6)
Leider hält diese Fortsetzung des Beethoven-Zyklus unter Osmo Vänskä nicht, was die fulminante Vierte und Fünfte
(BIS SACD 1416) versprachen. Zwar ist auch hier wieder das "H istorical I nformed P laying" hervorzuheben, das in
der Tat bei amerikanischen Orchestern allmählich "HIP" wird, aber in der Regel nichts anderes als eine besonders aufmerksame Umsetzung der Vorgaben des Notentextes bedeutet (selbstverständlich in der Urtext-Ausgabe von Jonathan
del Mar). Doch der "Eroica" fehlt es entschieden an heroischem Feuer; die breite Darstellung beschwört er teutonisches
Titanentum vergangener Zeiten herauf. In diesem Zusammenhang muß außerdem bemängelt werden, daß eine Beethoven-Kapazität wie Barry Cooper in seinem Booklet-Text kaum auf die unter Fachleuten inzwischen längst unstrittigen
Kenntnisse eingeht, wonach die Dritte eine "Sinfonia Caratteristica" ist, die die Handlung des Ballettes "Die Geschöpfe
des Prometheus" noch einmal in sinfonischer Art aufrollt. Von solchen Hintergründen scheint auch Vänskä wenig zu
wissen: In dem gezügelten Kopfsatz beispielsweise kommt der dramatische Kern überhaupt nicht heraus, in dem Prometheus in rasender Wut seine eigene Schöpfung vernichten will, dann aber auf seine "innere Stimme" hört und einen
neuen Weg beschreitet. Der entsprechende Höhepunkt der Durchführung (Tr. 1, 8:37) kommt erschreckend unspektakulär daher. Überhaupt verwendet Vänskä wenig Sorgfalt auf die Disposition der Höhepunkte und Tiefpunkte im
dramturgischen Ablauf der Sinfonie: Man versteht nicht, wo die schwächste, wo die stärkste Stelle eines Satzes ist und
wie sich das in den Gesamtkontext logisch einordnet. Auch im Kleinen gäbe es viel übriggebliebene gängige Routine zu
bemängeln – gleich zu Beginn des Kopfsatzes beispielsweise, wo die Sforzati Takt 25ff (Tr. 1, 0,32) laut Partitur im
Piano zu spielen werden, hier aber, wie immer, fast so stark wie das nur auf zwei Hauptnoten stehende Fortepiano, genommen werden. Besonders befremdlich wirkt der Trauermarsch mit seinem sehr gemächlichen Tempo. Der Anfang
dieses Satzes (Tr. 2) wirkt außerdem auf meinem CD-Exemplar in der Auspegelung eigenartig unausgeglichen, stellenweise untersteuert. Schade auch, daß das Scherzo hier nicht, wie durch die Fermate auf der Abschlußnote des zweiten
Satzes nahegelegt, attacca und ausgesprochen stehend musiziert wird. Ausgesprochen gezügelt und kultiviert auch die
Achte, die manchmal in den Aritkulationen verwischt, statisch in den Tempi wirkt und dadurch viel von ihrer Doppelbödigkeit verliert. Enttäuschend auch der recht hallige Gesamtklang, durch den sich Tutti-Schläge stets zu überschlagen
scheinen. Mit der sensationellen, soeben bei BMG/RCA Japan erschienenen und ab Herbst 2006 in Deutschland erhältlichen Neueinspielung der Dritten und Achten mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen unter Paavo Järvi kann
die Produktion aus Minneapolis leider in keinster Weise mithalten. (2. 6. 2006; 7, 7, 7)
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17856
Schönberg: Serenade op. 24, Variationen op. 31, 3 Bach-Orchestrierungen; Twentieth Century Classics Ensemble, Philharmonia Orchestra, Robert Craft. Naxos 8.557522 (68' • 1994/1998)
Robert Crafts Interpretation der Serenade op. 24 mit dem Twentieth Century Classics Ensemble und hochkarätigen Gästen wie dem Gitarristen David Starobin ist spielfreudig und hat viel Biß. Schönbergs ironische Parodie auf
konventionelle Serenaden, die Janacek abschätzig, doch treffend "Wiener Geklimper" nannte, trifft hier auf den Punkt.
Leider kann man das nicht von den Variationen und den Bach-Orchestrierungen sagen, die ausgesprochen unterkühlt
daherkommen – zumal die Bläser des Philharmonia Orchestra hörbar mit Intonationsproblemen zu kämpfen haben (insbesondere das hohe Register mit Piccolo zu Beginn der Tripel-Fuge, Tr. 20). Völlig unverständlich ist, warum der St.
Annen-Fuge in dieser Einspielung das Präludium fehlt. Auf die CD hätten die neun Minuten wohl noch gepaßt. Eine
weitaus saubere, schöne Interpretation des gesamten Werkes bietet das BBC Philharmonic unter Leonard Slatkin
(Chandos 9835). Die erwähnte Zweiteilung betrifft auch die Klangqualität: Die Serenade wirkt fantastisch – ein bischen
direkt abgenommen, aber ungemein räumlich. Die Instrumente wirken sehr natürlich; man hört hier praktisch mit den
Ohren des Dirigenten. Schade, daß der Rest der CD der typisch britischen Patchwork-Tontechnik huldigt – eine AbbeyRoad-Multi-Mikro-Aufnahme, zweifellos vielfach manipuliert, mit agressiven Blechbläsern, mulmig-halligen Bässen
und absolut unnatürlichem Klangbild. Die Endwertung versteht sich künstlerisch als auch klanglich als Durchschnitt einer 10 für die Serenade und einer 5 für den Rest. (3. 6. 2006; 7, 7, 7)
17869
Walton: 1. Sinfonie; London Symphony Orchestra, Sir Colin Davis. LSO live, SACD LSO0576 (46' • 2005)
Fast in die Nähe von Stravinski rückt Colin Davis hier den Erstling von William Walton – insbesondere in dem agressiven Scherzo, das mitunter an den "Sacre" erinnern läßt. Sorgsam ausgearbeitete Details der Phrasierung und
Artikulation lassen hören, daß dem Dirigenten dieses Werk ganz besonders am Herzen liegt. Auch in der Nachproduktion ist dieser bearbeitete Live-Mitschnitt vom 23. September und 4. Dezember zumindest besser gelungen als viele mir
bisher bekannte Einspielungen auf diesem Label aus dem akustisch scheußlichen Barbican-Center London. Freilich
dürften angesichts der neun Wochen zwischen beiden Konzerten die Tontechniker alle Hände voll zu tun gehabt haben,
Unterschiede auszugleichen. Die Holzbläser sind hier weit deutlicher zu hören als unter Real-Bedingungen vor Ort
möglich; hier dürfte ebenfalls korrigierend eingegriffen worden sein, auch wenn sich die Blechbläser ausnahmsweise
über weite Strecken löblich zurückhalten. Leider bleibt jedoch ein wesentlicher Aspekt der Musik weitgehend auf der
Strecke – der visionär anmutende, sogartige Drive dieser faszinierenden Sinfonie, wie ihn insbesondere Sir Adrian Boult in seiner Einspielung mit dem London Philharmonic vom August 1956 wohl kaum übertrefflich entwickelte (mein
Archiv: Nixa/Dutton NIXCD 6012), und über die der Komponist selbst noch 1975 überaus lobend an den Dirigenten
schrieb. (4. 6. 2006; 7, 7, 7)
17877
Stravinsky: Les Noces, Messe, Cantate; RIAS Kammerchor, musikFabrik, Daniel Reuss. Harmonia Mundi
SACD HMC 801913 (66' • Aufnahmedatum nicht genannt)
Geradezu elektrisierend ist diese Neu-Einspielung jener drei Werke Stravinskys, die mich immer am meisten an Carl
Orff erinnert haben (insbesondere dessen "Catulli Carmina"). Die Bauernhochzeit "Les Noces" (1923) für vier Klaviere,
Schlagzeug, Chor und Solisten hat hier eigentlich nur den Nachteil, daß sie auf der Audio-CD natürlich nicht als Ballett
zu sehen ist. Sie klingt aber so – ein wesentlicher Vorzug gegenüber anderen mir bekannten Einspielungen. Das Rustikale, Saftige der stark rhythmisch geprägten Partitur hat Daniel Reuss vorbildlich herausgearbeitet. Im herben Kontrast
dazu die archaische, sakrale Messe (1948) für Chor mit zehn Bläsern, leicht und anmutig, extrem durchsichtig, doch mit
einem wunderbar tragfähigen Klang, berückend schlicht und sehr anrührend musiziert. Ebenso die vergleichsweise wenig gespielte Kantate (1952) für Sopran, Tenor, Frauenstimmen und fünf Instrumente, die diesen eindrucksvollen
Überblick der wichtigen Schaffensphasen des Komponisten beschließt. Der RIAS Kammerchor mit seinen vorzüglichen
Solisten Carolyn Sampson (Sopran), Susan Parry (Alt), Vsevolod Grivnov, Jan Kobow (Tenor) und Maxim Mikhalov
(Bass) sowie die Instrumentalisten des Ensembles "musikFabrik" lassen keinerlei Wünsche offen. Und Dirigent Daniel
Reuss stellt einmal mehr unter Beweis, daß er nicht nur ein fantastischer Chor-Erzieher, sondern auch ein vielseitiger,
erz-musikalischer Interpret von höchstem Rang ist. Die plastisch und klar klingende Produktion ist Anwärter meiner
persönlichen Jahresbesten im Bereich Vokalmusik. (30. 6. 2006; 10, 10, 10)
17899
Mahler: 4. Sinfonie G-Dur; Anu Komsi (Sopran) RSO Stuttgart des SWR, Sir Roger Norrington; Hänssler Classic CD 93.164 (53' • 2006)
Auch mit dieser Neueinspielung der Vierten dürfte Roger Norrington Mahlerianer wieder nachhaltig verstören – wie
auch schon 2005 mit der Ersten (Hänssler Classic 93.137), die übrigens, anders als von Norrington in seinem neuen
Booklet angedeutet, keinesfalls "stürmisch von der Kritik begrüßt", sondern von dem her, was ich im Internet und in
Fachmagazinen dazu gefunden habe, ausgesprochen kontrovers rezensiert wurde. Natürlich hat sich Norrington wie
gewohnt intensiv mit der Aufführungspraxis auseinandergesetzt; die Vierte hat er jahrelang mit verschiedenen Orchestern aufgeführt, bevor dieser nachbearbeitete live-Mitschnitt vom September 2006 auf CD produziert wurde. Auch
seiner Argumentation mag man sich nicht verschließen, wenn man sie am klanglichen Ergebnis abprüft. Das vibratoarme Spiel bei Mahler ist beispielsweise in der Tat sehr wirkungsvoll, zumal das RSO Stuttgart in Sachen Bogentechnik
hörbar weiter vorangekommen ist: Der Streicherklang ist nun noch etwas weicher und seidiger geworden. (Vielleicht
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hat das meist verpönte, hier endlich einmal wieder erfreulich üppig zu seinem Recht gekommene Portamento-Spiel zu
noch mehr Freiheit beigetragen?) Freilich hört man auf der von Norrington als Referenz herangezogenen Einspielung
der Neunten unter Bruno Walter (16. 1. 1938, EMI 5 62964 2) deutlich, daß bei den Wiener Philharmonikern damals
auch die Holzbläser nahezu ohne Vibrato gespielt haben. Hier hätten die Stuttgarter Kollegen durchaus noch zu arbeiten. Zudem darf nicht verschwiegen werden, daß die noch unter Walter hörbaren Blasinstrumente weitaus farbiger
geklungen haben als die heutigen und überdies die Holzblasinstrumente überwiegend gemäß der damals noch verbreiteten "reinen Stimmung" intoniert waren (Position der Klappen-Bohrlöcher). Zum von Norrington propagierten "reinen
Ton" würde jedoch auch eine reine Stimmung gehören. Heute herrscht allerdings bei Orchestern eine vom Klavier abgeschaute Kompromiß-Stimmung vor; die Blasinstrumente sind im Bau längst daran angepaßt. Es ist zwar nicht
unmöglich, mit einer Paillette bestimmter Spezialgriffe oder Ansatztechniken auch auf heutigen Holzblasinstrumenten
anders zu intonieren, doch steht dem in der Regel mangelndes Bewußtsein, Spielroutine und Bequemlichkeit entgegen.
Fundiert sind auch Norringtons Hinweise auf die Tempowahl bei den einzelnen Sätzen, die auf gründlichen Studien beruht und sich im Finale nicht zuletzt an der berühmten Einspielung von Mahler selbst auf einer Welte-MignonKlavierrolle von 1905 orientiert. Freilich mag dem Briten, der sicherlich mit Aufführungen unter Horenstein, Klemperer
und Barbirolli groß wurde, die eigene Interpretation weitaus flüssiger und kontrastreicher vorkommen, als es ein mit
dem Werk Vertrauter empfindet, der auch mit Aufnahmen kontinentaler Tradition vertraut ist – etwa Bruno Walter,
Willem Mengelberg oder insbesondere Rafael Kubelik, dessen Interpretation aus dem Jahr 1968 (Snfonieorchester des
BR, DGG 459 242 2) im Duktus und von den Tempi her ganz ähnlich angelegt ist wie Norringtons – bei beiden in
knapp 52 Minuten, während beispielsweise Barbirolli (BBC Symphony Orchestra, 3. Januar 1967, IMG BBC Legends
4014-2) gut acht Minuten mehr brauchte. Unerschrocken vor den Musikkritiker-Gralswächtern, die einzig an die sogenannte "absolute" Sinfonie glauben, weist Norrington im Booklet schließlich zu Recht darauf hin, daß Mahler auch in
der Vierten eine Geschichte zu erzählen hatte. Sie steht mithin in der Tradition der "Sinfonia Caratteristica", seit der
Wiener Klassik eine sinfonische Abfolge charakteristischer Szenen. Für Norrington ist das Stück eine "Kindertotensinfonie". "Der Gedanke, eine ganze Sinfonie als Vorspiel zu einem Lied zu schaffen, das von einem Kind im Himmel
gesungen wird, musste zwangsläufig eine ganz bestimmte Frage beantworten: Wie starb das Kind?" Norrington bringt
dies zusammen mit der Biographie Mahlers und kommt dabei zu interessanten und sicher sinnvollen, manchmal jedoch
einengenden und fragwürdigen Deutungen. Den ersten Satz nennt er ein "frühes Arkadien", das "mit einer Schlittenfahrt" beginnt. Warum dann nicht doch eine Kinderrassel? Und denkt man hinsichtlich des Finale an das Sprichtwort
"Kindermund tut Wahrheit kund", möchte man sich als Hörer doch auch gern die Allusion an die Schelle des Narren
nicht nehmen lassen, der immer damit auftritt, bevor er bittere Wahrheiten ausspricht. Und die sind, wie immer bei
Mahler, fundamental und kommen im Beginn des Finales zum Ausdruck – fast schon Ketzerei, da Mahler unterstellt,
wir würden unseres wahren Lebens nicht froh, da wir uns hier unten nurmehr auf unser himmlisches Leben vorbereiten.
Der Text des Liedes fehlt übrigens im Booklet – auch wenn man gottlob bei der vorzüglichen Solistin Anu Komsi auch
noch im lautesten Getös jedes Wort versteht. Doch gerade die Doppelbödigkeit des Werkes kitzelt Norrington für mein
Empfinden nicht genügend heraus. Es gibt neben herrlichen, sorgsam den Affekt herausstellenden, auch zu Herzen gehenden Momenten auch Passagen befremdlicher Kühle und Nüchternheit, die mitunter der intendierten Aussage der
Partitur entgegenstehen zu scheinen. Schön musiziert, durchdacht, oft anrührend? Ja, all das – wie schon bei Norringtons Einspielung der Ersten, die witzigerweise das gleiche Coverphoto des Dirigenten verwendet. Doch "ergreifend"
oder "erhebend" (wie beispielsweise in der phänomenalen Aufführung, die ich mit dem Gustav Mahler Jugendorchester
und Claudio Abbado Ende April 2006 im Münchner Herkulessaal hören durfte, und nach deren Ende minutenlange
Stille herrschte) ist dieser Mitschnitt leider nicht. Und würde man nicht genau das von einer "Kindertotensinfonie" erwarten? Schade übrigens in diesem Zusammenhang, daß man nicht auf die Idee kam, der Vierten anstelle von einer
Minute Schlußapplaus (der den Hörer am Ende der CD ziemlich abrupt und geschmacklos aus der Stimmung reißt –
hier wird der "live"-Charakter nach einem solchen Werk geradezu pervertiert!) eben die "Kindertotenlieder" selbst noch
beizugeben. 27 Minuten Platz hätten dafür durchaus gereicht … (1. 7. 2006; 8, 8, 8)
17913
Berio: Sequenzas I – XIV für 14 verschiedene Solo Instrumente; Nora Shulman (Flöte), Erica Goodman (Harfe),
Tony Arnold (Sopran), Boris Berman (Klavier) u.v.a.; Naxos 3CD 8.557661 – 663 (182' • 1998 – 2004)
Seine Sequenzen schrieb Luciano Berio zwischen 1958 und 2002 für jeweils ein anderes Solo-Instrument. Er vollendete
damit eine Idee, die schon verschiedene Komponisten zuvor entwickelt, jedoch nie zuende geführt haben (Debussy,
Poulenc, Hindemith). Bei dieser Naxos-Neuproduktion, die zwischen 1998 und 2004 stattfand, handelt es sich um die
wohl erste wirkliche Gesamteinspielung, denn der viel beachtete Zyklus des Ensemble Intercontemporain, der 1997 bei
DGG erschien, war noch unvollständig und auch verfrüht insofern, als Berio wohl bewußt XIV Sequenzen schaffen
wollte (bei den hier angehängten Sequenzen VIIb für Sopransaxophon und IXb für Altsaxophon handelt es sich um Bearbeitungen der ursprünglich für Oboe und Klarinette gedachten Werke; konsequenterweise stehen sie hier am Ende der
Produktion und nicht eingereiht in den Zyklus). XIV ist eine Schlüsselzahl für J. S. Bach, die er selbst entsprechend
verwendet hatte, z. B. in der "Kunst der Fuge" mit ihren vierzehn Kontrapunkten. Die Sequenz XIV für Cello Solo wurde erst 2002 beendet, ein Jahr vor Berios Tod und schon inmitten dieses ohne Übertreibung epochal zu nennenden
Aufnahmeprojektes. Berio widmete die Sequenzen jeweils einem anderen Instrumentalsolisten – unter anderem dem
Flötisten Severino Gazzeloni (I), dem Oboisten Heinz Holliger (VII), und dem Trompeter Thomas Stevens (X). Von
den Widmungsträgern selbst ist leider kein einziger an dieser Aufnahme beteiligt. Es wäre jedoch interessant, einmal
nachzuforschen, ob nicht zumindest alle jeweils eine Aufnahme "ihrer" Sequenz hinterlassen haben, die man auf CD
zusammenstellen könnte. Das wäre dann eine Art "authentische" Gesamteinspielung. Freilich geben die hier versam-
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melten Solisten ihr Bestes und sind durchaus nicht weniger hochkarätig – unter anderem der Pianist Boris Berman, der
fantastische kanadische Posaunist Alain Trudel und Akkordeon-Virtuose Joseph Petric. Es wäre nicht angemessen, im
Rahmen einer Kurz-Rezension ausführlich die solistischen Leistungen zu würdigen, doch handelt es sich durchweg um
begeisternde, tadellose Darbietungen. Es ist eine aufregende Erfahrung, endlich einmal sich durch alle XIV Sequenzen
hindurchhören zu können, die insgesamt etwa zweieinhalb Stunden dauern – dies wäre auch einmal ein innovatives
Live-Projekt. Beim Hören der CD stellte sich der Eindruck großer Geschlossenheit ein; es gab keine Spannungseinbrüche im Musizieren oder gar auffällige Patzer. Sicher trägt auch die Beibehaltung des Aufnahmeorts (der Johannes
Chrysostomos Kirche Newmarket, Ontario, Kanada) und des immer gleichen Technikteams unter Tonmeister Norbert
Kraft dazu bei. Die Dreifach-CD ist ein Muß für den Schrank. Wermutstropfen sind nur die beiden meines Erachtens
überflüssigen Varianten für Saxophon, die die ursprüngliche Idee des Stückes unterminieren, und ein kleiner Fehler im
Booklet (sowohl im englischen Original wie auch der deutschen Übertragung), denn Berio arbeitete natürlich nicht 34,
sondern 44 Jahre an den Sequenzen … (30. 6. 2006; 10, 10, 10)
17925
Shostakovich: Konzert op. 35; Shostakovich/Baumgartner: Streichquartett op. 110, Präludium op. 87/1; bernd
Glemser (Klavier), Reinhold Friedrich (Trompete), Festival Strings Lucerne, Achim Fiedler. Oehms Classics OC
561 (47' • 2005)
Die Festival Strings Lucerne ehren ihren alten Gründervater von 1956, Rudolf Baumgartner, auf dieser Einspielung mit
zwei Bearbeitungen von zwei Werken Shostakovichs, insbesondere die Streichorchester-Einrichtung des achten
Streichquartetts, die Baumgartner 1981 unternahm. Sie hat den Vorzug, die Streicherfarben des Originals beizubehalten
und trotzdem jene größere Dimension zu entwickeln, die diesem auch als Kammersinfonie op. 11a bekannten, abgründigen Werk zueigen ist. Eine reizvolle kleine Miniatur ist das Klavierpräludium C-Dur, das hier sowohl im Original wie
auch in Baumgartners Streicherbearbeitung erscheint. Komplettiert wird diese mit 47 Minuten arg kurze Produktion
durch das bekannte Klavierkonzert mit Trompete op. 35. Bernd Glemser am Klavier und Trompeter Reinhold Friederich lassen keine Wünsche offen; das Konzert wirkt insgesamt saftig und musikantisch. Achim Fiedler, der das
Orchester seit 1998 leitet, ist zwar von Haus aus Geiger und hat eine Vorzeigekarriere, gespickt mit allem, was man auf
dem Markt heute so braucht (Karajan-Stipendium, Wettbewerbe, Tanglewood, Meisterkurse und Assistenzen bei Maestri wie Ozawa und Haitink nebst einer beachtlichen Liste von Referenzorchestern). Leider ist aber auch zu
konstatieren, daß die Festival Strings Lucerne zu Zeiten Baumgartners weitaus runder und farbiger geklungen haben.
Insbesondere die Violinen sind hier oft wackelig zusammen, der Unterbau aus Bratschen, Celli und Bässen wirkt indifferent, und in Sachen Aufführungspraxis scheint Fiedler im Geschmack seiner Mentoren steckengeblieben zu sein: Er
bevorzugt einen forcierten, stählernen Klang mit Hyper-Vibrato und ohne Rücksicht auf Verluste von Bogenhaar, wie
er beispielsweise Anfang der Siebziger Jahre bei englischen Orchestern besonders beliebt war. Die Musik kommt nie so
recht ins Schwingen, wirkt unfrei und fest.
(30. 6. 2006; 7, 7, 7)
17926
Bax: Klaviersonaten 1 – 4, Sonate Es-Dur (1. Sinfonie); Michael Endres. Oehms Classics, OC 565 (120' • 2005)
Complete Piano Sonatas? Na ja – fast. Neben den hier eingespielten fünf Sonaten – deren ursprüngliche dritte in Es-Dur
Arnold Bax später als erste Sinfonie instrumentierte – gibt es noch das Scherzo einer geplanten Sonate in F vom Oktober 1913, eine interessante frühe Sonate aus dem Jahr 1898, vor allem jedoch die herrliche Strauß-Parodie "Salzburg"Sonate B-Dur (1936). Werke, die zwar unveröffentlicht, aber im Manuskript erhalten und durchaus zu finden sind. Auf
der mit 51 Minuten recht kurzen zweiten CD wären noch 25 Minuten Zeit gewesen. Abgesehen davon ist die Produktion hoch verdienstvoll und phänomenal. Man kann den Pianisten Michael Endres nur bewundern für seinen Mut, in dem
als Booklet-Text beigegebenen Interview kundzutun, für ihn sei nach seinen Aufnahmen der Werke Mozarts, Schuberts
und Ravels "der nächste Schritt logischerweise Bax" war – zumal die meisten seiner Kollegen von dem fantasivollen
"britischen Sibelius" kaum je gehört haben dürften. Das Ergebnis, das Endres nach hörbar akribischer Beschäftigung
hier als Co-Produktion mit dem WDR Köln auf CD vorlegt, unterstreicht jedoch seine Ansicht mustergültig – komplexe, idiomatische und bedeutende Werke, die ebenso wie die Orchesterwerke von Bax verdienten, weitaus häufiger
gespielt zu werden. Dabei gelingt Endres ein ähnliches Kunststück wie Vernon Handley jüngst bei den Sinfonien
(Chandos 10122): Er präsentiert insbesondere die zahlreichen Tempo-Schattierungen der Partituren mit äußerster Diskretion und wahrt den organischen Fluß der Musik, meidet übertriebenes Rubato ebenso wie extrem schleppende oder
andrerseits extrem hetzende Tempi – obwohl immerhin beispielsweise der langsame Satz der dritten Sonate mit 9'31 die
breiteste Darstellung dieses 'Lento moderato' darstellt. Die fünf Sonaten machen dadurch einen sehr geschlossenen, zugleich ungemein stringenten Eindruck. Die virtuosen Passagen kommen spielfreudig, ja mühelos leicht daher (z. B.
Anfang der 3. Sonate, CD I, Tr. 3); die ruhigeren Teile werden ausgesungen, gehen aber zugleich stets etwas voran.
Zum besonderen Erlebnis wird dadurch die Es-Dur-Sonate, die Bax 1922 unter Austauschen des hier eingespielten originalen Mittelsatzes zu seiner ersten Sinfonie umarbeitete. Gerade weil Endres der Versuchung wiedersteht, die
Tempobezeichnung "feroce" als Freifahrtschein zu deuten, kann sich die Kraft dieses wilden Satzes geradezu niederschmetternd entfalten, der mir in der Klavierfassung fast besser als in der Orchestrierung gefällt. Auch der Klang der
Produktion läßt nichts zu wünschen übrig. (30. 6. 2006; 10, 10, 10)
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17929
Shostakovich: Violinkonzert Nr. 1, Violinsonate op. 134; Leila Josefowicz (Violine), John Novacek (Klavier), City
of Birmingham Symphony Orchestra, Sakari Oramo; Warner Classics CD2564 62997-2 (67' • 2006)
Eine ausgesprochen zwiespältige Produktion. Vergleicht man dieser Neueinspielung des Konzerts von Leila Josefowicz
mit der erst vor kurzem beim gleichen Label von Daniel Hope vorgelegten (Warner 2564 62546 2), fällt auf, das beide
Künstler mit den Tontechnikern, den begleitenden Orchestern und Dirigenten nicht sonderlich viel Glück hatten. Dieser
weichzeichnerische, süffige Orchester-Sound wirkt ausgesprochen monochrom. Zwar klingt das CBSO hier ein bischen
mehr nach Panorama, aber weniger farbig als das BBC SO, und von natürlicher Räumlichkeit kann schon gar nicht die
Rede sein. Es mangelt dem Klang insgesamt an Schärfe, Biss, Transparenz und Kontrasten. Hinzu kommt hier noch,
daß von Sakari Oramo wieder einmal kaum gestalterische Impulse ausgehen. Es ist zwar alles hochprofessionell; das
Zusammenspiel klappt, aber die Atmosphäre des Ganzen ist so eisig wie in einem Dreisternefach. Musikalisch weitaus
spannungsvoller ist das Zusammenspiel von Leila Josefowicz und John Novacek in der erschütternden Violinsonate op.
134: Eine ausgesprochen engagierte, kontrastreiche und spannende Darbietung, wenn auch wiederum von der im Karajan-Mief verharrenden Schönklangs-Aesthetik der Tontechnik konterkariert – besonders beim Klavier, das hier ein so
unnatürlich weites Panorama hat, als ob man mitunter drei verschiedene Instrumente hören würde. Es macht mich jedesmal wieder aufs Neue traurig, solche Produktionen anhören zu müssen, in denen engagierte Solisten ihr Herzblut
geben, nur um von Orchester und Dirigent in professionell gepflegter Langeweile begleitet zu werden und dann vom
Ton-Ingenieur am Rechner jede Ecke und Kante vollends ausgetrieben zu bekommen. Warum müssen heutzutage eigentlich alle CDs so klingen, als ob man drei Dolby-Filter hintereinander geschaltet hat? Gottlob gibt es noch liveKonzerte. – Die Wertung versteht sich als Mittel aus einer 7 für das Konzert und einer 9 für die Sonate. (27. 7. 2006; 8,
8, 8)
17930
Beethoven: Streichquartett op. 130 & Fuge op. 133; Endellion Quartet; Warner Classics 2564 62998 2 (58' •
2005)
Das Endellion-Quartett setzt seine im Entstehen begriffene Gesamteinspielung der Streicher-Kammermusik Beethovens
mit dem op. 130 B-Dur fort. Erfreulicherweise überlassen die Musiker endlich einmal dem Hörer, ob er das gewaltige
Werk mit der ursprünglichen Fuge (später als op. 133 separat veröffentlicht) oder mit dem von Beethoven nachkomponierten leichteren Finalsatz hören möchte: Die Fuge bildet chronologisch korrekt Track 6, das neue Finale Tr. 7; im
Zweifelsfall kann man einfach einen Track überspringen oder entsprechend programmieren. Jonathan Del Mar, prominenter und kompetenter Herausgeber Beethovenscher Werke, stellte für diese Einspielung großzügig seine
Forschungsergebnisse zum Notentext zur Verfügung, obwohl im konkreten Fall gar keine Veröffentlichung einer neuen
Ausgabe dieses Quartetts geplant ist. Del Mar hat die verfügbaren Stimmen noch einmal penibel gegen die Originalquellen Korrektur gelesen und dabei einige schlimme Fehler richtigstellen können, auf die dsa Booklet hinweist. Mit
höchstem Engagement stürzt sich das Quartett in den Kopfsatz – eine Wiedergabe so stürmisch, daß sie sich mitunter
den Teufel um die Intonation schert. Das nachfolgende Presto ist herrlich spukhaft und hinterläßt vielleicht den besten
Eindruck auf dieser CD; die beiden Intermezzi sind für meinen Geschmack ein bischen zu bodenständig. Die Cavatina
ist wieder einmal recht langsam geraten; wie üblich wird Beethovens Zusatz "molto espressivo" vor allem auf das üppige Vibrato bezogen. Wie sagte so schön mein alter Professor an der Musikhochschule? "Das angemessene Tempo eines
langsamen Quartettsatzes bei den Wiener Klassikern findet man, wenn man ihn so nimmt, daß er beim Spiel ohne jedes
Vibrato gerade noch trägt." Hier wird einmal mehr aus dem tröstlichen Gesang ein sentimentaler Erguß: Schade – zumal das dem unvermittelt einbrechenden, heftigen Beginn der Fuge viel von seiner Wirkung nimmt. Das Klangbild ist
natürlich und farbig, stellt aber leider die Primgeige zu sehr in den Vordergrund; von der Sekundgeige ist kaum etwas
zu hören. Gottlob ist der vorzügliche Garfield Jackson ein sehr selbstbewußter Bratscher und sorgt dafür, daß das Binnenstimmen-Geflecht nicht völlig auf der Strecke bleibt. Alles in allem eine spielfreudig musizierte Interpretation, die
dem Potential des Stückes einiges schuldig bleibt. (28. 7. 2006; 7, 9, 8)
17943
Henze: Violinkonzerte 1 & 3, Fünf Nachtstücke; Peter Sheppard Skærved (Violine), Aaron Shorr (Klavier), Radiosinfonieorchester Saarbrücken, Christopher Lyndon-Gee; Naxos 8.557738 (70' • 2004)
Das erste Violinkonzert ist mit Abstand das Anrührendste und Beste, was ich bisher von Hans Werner Henze gehört habe. Kaum zu glauben, das zwischen diesem erstaunlichen, mitreißenden Werk des 21jährigen von 1946 und dem dritten
Konzert von 1997 50 Jahre liegen. Beides sind vitale, vielseitige und beziehungsreiche Stücke, die der Solo-Violine erlauben, ein ungemein breites Ausdrucks-Spektrum zu zeigen. Der Dirigent der Aufnahme, Christopher Lyndon-Gee,
bemüht sich in seinem kundigen Booklet-Text, zu zeigen, das Henze sich für das dritte Konzert von einem Roman inspirieren ließ. Ich glaube jedoch, daß es sich gar nicht um ein Original von Henze, sondern ein Stück von Adrian
Leverkühn handelt, dessen Leben Thomas Mann in seinem "Dr. Faustus" schilderte – um jenes Violinkonzert, das Leverkühn dem Geiger Rudi Schwerdtfeger auf den Leib schreiben wollte. Andernfalls hätte sich ein heutiger Komponist
wie Henze so sehr in die Klangwelten eines längst vergangenen Komponisten wie Leverkühn eingefühlt, daß er ein in
jeder Hinsicht authentisch wirkendes Stück zurande brachte: Man muß Manns Faustus nur noch einmal lesen. Die drei
Sätze portraitieren Esmeralda, den Archetyp einer Hure, Nepomuk, Leverkühns kleinen Neffen, und im Finale Rudi S.
selbst. Leverkühn schrieb von dem Violinkonzert als einem "platonischen Kind", das er mit Schwerdtfeger zeugen
wollte. Das nunmehr von Henze 1997 in die Welt gesetzte Kind faßt die Entwicklung des Violinkonzerts im 20. Jahrhundert durch verschiedene Anklänge und Zitate eindrucksvoll zusammen – eine Rückschau kurz vor dem Millennium.
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In dem Geiger Peter Sheppard Skærved, der seit fast 20 Jahren zum Henze-Kreis gehört, finden die Werke einen hingebungsvollen, mehr als kundigen Interpreten. Das Radiosinfonieorchester Saarbrücken spielt unter Christopher LyndonGee mit Feuereifer. Als Zugabe enthält die CD die fünf Nachtstücke für Violine und Klavier, die Henze Peter Sheppard
Skærved und Aaron Shorr 1990 auf den Leib geschrieben hat. Der Klang hat große dynamische Bandbreite, viel Farbe
und Räumlichkeit; allerdings klingt die Orchesterproduktion vom Saarländischen Rundfunk besser als die aus England
stammende Aufnahme der Nachtstücke, in der das Klavier zu sehr dominiert. (28. 7. 2006; 10, 9, 10)
17945
Touch! Don´t touch! Music for Theremin. Lydia Kavina, Barbara Buchholz (Theremin); Kammerensemble Neue
Musik Berlin; Wergo WER 6679 2 (60' • 2005)
Nur die wenigsten dürften wissen, was ein Theremin ist. Gottlob erklärt der ausführliche Booklettext von Produzent
Rolf W. Stoll umfassend, um welches Instrument es sich hier genau handelt: Erfunden und vorgestellt wurde es 1921
von Léon Theremin, seinerzeit Leiter des Labors für elektrische Schwingungen am physikalisch-technischen Institut der
Universität Petrograd. Das ursprünglich "Aetherophon" genannte Instrument besteht im Prinzip aus zwei HochfrequenzGeneratoren, einem Drehkondensator und zwei Antennen. Die Schwingungen beider Generatoren (eine feststehend, eine variabel) überlagern sich und erzeugen so einen Sinuston. Der Spieler, der geerdet sein muß, bedient mit je einer
Hand eine Spiel- und eine Lautstärke-Antenne. Bei Annäherung bzw. Entfernung der Hand an die Spiel-Antenne ändert
sich die Differenz-Frequenz und damit die Tonhöhe. Das später nach seinem Erfinder "Theremin" genannte Instrument
wurde zwar zunächst bestaunt und von verschiedenen Komponisten auch eingesetzt, aber die Entwicklungen auf dem
Gebiet elektronischer Instrumente seit den Fünfziger Jahren überholten es bald; im Bereich der Orchestermusik hatten
sich inzwischen die in manchem ähnlich klingenden, jedoch über eine Klaviatur zu bedienenden "Ondes Martenot"
durchgesetzt (prominent etwa bei Messiaen und Koechlin). Die eigentliche Theremin-Renaissance leitete Lydia Kavina
in den Siebziger Jahren ein, die das Spiel noch vom Erfinder selbst, ihrem Großonkel, erlernt hatte. Seit 1995 unterrichtet sie das Theremin am Moskauer Konservatorium. Dort lernte auch die Musikerin und Performerin Barbara
Buchholz dieses Instrument, dem sie sich mit Leib und Seele verschrieben hat. Ihren Anregungen sind inzwischen einige Weiterentwicklungen zu verdanken, insbesondere ein "Midi-Theremin", mit dem sich Loops und Samples durch
Handbewegungen in der Luft auslösen, wodurch sich die Klangmöglichkeiten des Instruments erheblich erweitern. Das
Label Wergo gilt seit langem als Vorreiter in der Verbreitung neuer Musik. Mit dieser Produktion festigt es nachdrücklich seinen Ruf als Wegbereiter: In Zusammenarbeit mit Deutschlandfunk Köln, dem Deutschen Musikrat und der
Kunststiftung NRW legt das Pionier-Label hier erstmals acht brandneue Auftragskompositionen vor, die zwei Theremine auf anz unterschiedliche Weise mit anderen Instrumenten kombinieren. Erfreulicherweise kommen im Booklet alle
Komponistinnen und Komponisten auch mit kurzen Beschreibungen ihrer Werke zu Wort. Das Resultat beglückt mit
einer großen Vielfalt neuer, beeindruckender Klänge in tadelloser Aufnahmetechnik und ist hoffentlich dazu geeignet,
das Interesse an diesem Instrument zu vertiefen, welches auf einzigartige Weise Unterhaltungselektronik vermenschlicht. Denn das Besondere am Theremin etwa gegenüber den Ondes Martenot ist, daß durch das berührungslose Spiel
der Klang ganz der persönlichen Vorstellung des Spielers und seiner Art der Handführung unterworfen ist; das Instrument klingt also bei jedem anders. (10. 9. 2006; 10, 10, 10)
17961
Thuille: Klavierquintette WoO g-moll und op. 20 Es-Dur; Oliver Treindl (Lavier); Vogler-Quartett; cpo 777 090
2 (63' • 2004)
Nach der Welt-Ersteinspielung der Sinfonie und des Klavierkonzerts (cpo 777 008 2) setzt das Osnabrücker Label seinen Einsatz für den Strauß-Freund Ludwig Thuille (1861 – 1907) nun mit einer Aufnahme seiner beiden
Klavierquintette fort. Das g-moll-Quartett noch aus Thuilles Studienjahren zeugt von der großen Begabung des jungen
Komponisten, das überdies noch verblüffend wenig epigonal, sondern ausgesprochen eigensinnig klingt – ein Sturmund Drang-Werk, dessen Themen sich in knapp zwanzig Minuten und drei Sätzen dank einer konzentrierten Dramaturgie optimal entfalten können. Man möchte es etwas ketzerisch fast das Überzeugendere der beiden hier präsentierten
Werke nennen, auch wenn Thuille in dem fünfundvierzigminütigen Es-Dur-Quintett manche Balance-Probleme der
Klavierquintett-Besetzung etwas schlüssiger gelöst und eine bemerkenswert sinfonische Fantasie in der Gestaltung entwickelt hat. Der eigenständige Klavierpart würde fast zulassen, das Werk ein Konzert für Klavier und Quartett zu
nennen. Der Kopfsatz ist introvertiert und grüblerisch, schwingt sich aber auch zu leidenschaftlichem Rausch auf und
erinnert so stellenweise verblüffend an den Ton von Schönbergs "Verklärte Nacht". Auch wenn man darum weiß, daß
zu Zeiten der Entstehung (1880 bzw. 1897) beide Werke völlig anders geklungen haben dürften als hier von Oliver
Treindl und dem Vogler-Quartett interpretiert (nämlich ohne dieses massive Streichervibrato, mit weitaus mehr Portamento, Spiel an der Saite und vor allem in reiner Stimmung), setzen sich die Künstler leidenschaftlich und technisch
tadellos für die Ehrenrettung des verkannten Komponisten ein, auch wenn das Dauer-Espressivo manchmal etwas zu
aufdringlich wirkt (z. B. Tr. 5, ab ca. 5:24) und so an Wirkung verliert. Klanglich ist die Co-Produktion mit Deutschlandradio-Kultur solide, natürlich und präsent. (15. 11. 2006; 8, 8, 8)
17971
Bruckner: 9. Sinfonie d-moll (1. – 3. Satz; Nowak-Ausgabe); Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, CarloMaria Giulini; Hänssler Classics, CD 93.186 (62' • 1996)
Vom musikalischen Gesichtspunkt her ist es erfreulich, daß Hänssler Classics diesen Live-Mitschnitt nun erneut vorgelegt hat: Carlo Maria Giulini, der 1998 seine Dirigierkarriere beendete und 2005 starb, hat hier eine seiner letzten

Benjamin-Gunnar Cohrs: Sammlung erhaltener CD-Rezensionen 1995–2010 (www.benjamingunnarcohrs.com, 2013.Alle Rechte vorbehalten) Seite 159

Aufführungen von Bruckners Neunter mit viel Herzblut dirigiert. Mit seiner Aufnahme des gleichen Werks für EMI aus
dem Jahr 1974 mit dem Chicago Symphony Orchestra hatte er bereits Schallplattengeschichte geschrieben (mein Archiv: EMI CD 565 177 2); der spätere live-Mitschnitt mit den Wiener Philharmonikern (DG 427 345 2) aus dem Jahr
1988 hatte mich nicht so überzeugt, nicht zuletzt wegen der weihevoll geratenen Tempi, die bei gut sieben Minuten längerer Spieldauer zulasten der Innenspannung gingen. Nicht so wiederum bei dieser späteren Aufführung aus der
Stuttgarter Liederhalle vom 20. September 1996, die bereits 1997 schon einmal auf dem Haus-eigenen Label des damals noch SDR heißenden Senders erschienen war (CD MAS 375). Hier fand Giulini zurück zu den flüssigeren Tempi,
die wieder ungefähr mit denen der Chicago-Aufnahme übereinstimmten. Allerdings verleitet die Existenz beider Stuttgarter Auflagen nun auch zum direkten Vergleich; dabei schneidet die zehn Jahre ältere kurioserweise in vieler Hinsicht
besser ab. Beim Re-Mastering hat man die Aufnahme zwar entstört (gelegentliches Hintergrundpfeifen der 1997er Version vermißt man natürlich nicht wirklich), aber auch leicht entrauscht, meinem Höreindruck nach an den Pegeln
herumgefummelt und vor allem eine kleine Portion Hall hinzugegeben. Dadurch wirken insbesondere die Celli und
Bässe sowie die Blechbläser weniger trennscharf, die Streicher nicht so körnig, und so verliert die Produktion als ganzes
ein wenig an Timbre. Die differierenden Timing-Angaben rühren daher, daß die Hänssler-Produktion auch die StummZeiten zwischen den Sätzen mit einrechnet (reale Musik der einzelnen Sätze wie 1996 veröffentlicht: 25'42, 10'32 und
25'05). Ein wirkliches Ärgernis ist die Entscheidung, nunmehr am Ende des Adagios eine halbe Minute Applaus beizugeben, den man eigentlich gerade nach diesem Werk wohl wirklich nicht hören möchte (1997 fehlte er noch). Auch
wartete die Produktion 1997 mit einem opulenten, neunseitigen Booklet-Text von Barbara Zuber auf; Sigfried Schibli
hingegen mußte sich für die Neuauflage mit zwei Seiten zufrieden geben und konnte insbesondere auf die problematische Rezeptionsgeschichte des Werkes kaum eingehen, welche mit einem veritablen Etikettenschwindel begann: Der
Dirigent der Uraufführung 1903, Ferdinand Löwe, hatte das Werk massiv uminstrumentiert und mit verfälschenden
Tempo-Angaben versehen; diese eigene Bearbeitung veröffentlichte er noch im gleichen Jahr als Original Bruckners,
ohne auf seine Eingriffe überhaupt hinzuweisen. Bis zum ersten Erscheinen des Werkes in der BrucknerGesamtausgabe im Jahr 1934 konnte sich dreißig Jahre lang eine verfälschende Interpretations-Kultur entwickeln, die
leider bis heute weitergepflegt und auch in dieser Aufführung hörbar wird. Dazu gehört insbesondere die Einschaltung
langsamerer Tempi für das zweite Thema im Trio des Scherzos nach dem Erstdruck (hier: Tr. 2, erstmals bei ca. 4'28
und nachfolgende Stellen), die von Löwe vorgenommene Unterdrückung der ausgezählten Pausentakte beim Übergang
vom Scherzo ins Trio (Tr. 2, 3'58, hier mindestens 2 Sekunden zu kurz – dies ist ein besonderes Verbrechen gegenüber
dem Text, weil Bruckner diese Leertakte durch Einziehen zusätzlicher Taktstriche im Manuskript im Nachhinein einfügte und sicherstellen wollte, daß die Tempo-Relation gewahrt bleibt, nämlich Achtel=Achtel, bzw. zwei ScherzoTakte = vier Trio-Takte – ), sowie die zahlreichen, larmoyanten Tempoverschiebungen im Adagio: Insbesondere
machte Löwe aus Bruckners anfänglichem "Langsam, feierlich" eigenmächtig "sehr langsam" und brachte die gesamte
Coda durch Tempo-Zusätze sukzessive zum Stillstand, während Bruckner ein vergleichsweise flüssiges Grundzeitmaß
vorsah und "Sehr langsam" erst im zweiten Thema des Adagios vorsah (bei Löwe dann notgedrungen in "sehr breit" geändert) und in der Coda keine Verlangsamung wünschte (im Gegenteil: Im Manuskript steht kurz vor Ende mit Bleistift
sogar ein eigenhändiges "bewegter"!!!). So war es Giulini unmöglich, die Violinen wie in der Partitur vorgegeben forte
und markig beginnen zu lassen, da das Tempo zu langsam ist – er beginnt wie im Erstdruck stehend mezzoforte und ohne "markig" – (Tr. 3, Anfang). Auch die Coda (ab ca. 20'58) stirbt wieder einmal den von Löwe bewußt inszenierten
"Tod aller Tode", und der Bearbeiter lacht sich im Himmel einmal mehr ins Fäustchen: Natürlich mag danach nun
wirklich niemand mehr glauben, daß überhaupt noch irgendetwas folgen sollte – weder das von Bruckner als Notfinale
vorgesehene Te Deum noch der schon im Sommer 1896 im Verlauf fertig komponierte, jedoch nicht mehr zuende instrumentierte und überdies leider nur unvollständig überlieferte vierte Satz. Besondere Aufmerksamkeit verdient dieser
Mitschnitt durch die ungemein bewegende Intensität der Aufführung selbst (auch wenn das Mitsummen des Maestro oft
störend wirkt), sodann durch die besonders geschlossen wirkende Darstellung des ersten Satzes, die – wie dem auf
DVD erschienenen Probenmitschnitt zu entnehmen ist – von Giulini hart erarbeitete, gute Balance zwischen Holz,
Blech und Streichern, die daraus resultierende gute Durchhörbarkeit des Stimmengefüges und nicht zuletzt das vorzügliche Zusammenspiel des RSO Stuttgart. Gleichwohl ziehe ich die frühe Aufnahme aus Chicago klanglich und
interpretatorisch vor; meine Favoriten bleiben die Einspielungen der Wiener Philharmoniker unter Carl Schuricht (EMI
CDZ 252 224 2)und der frühe Stuttgarter Mitschnitt unter Sergiu Celibidache (DG445 476 2). (28. 9. 2006; 8, 6, 7)
17974
Bartok: Suite aus "Der holzgeschnitzte Prinz" op. 13; Konzert für Orchester; SWR Sinfonieorchester BadenBaden und Freiburg, Michael Gielen. Hänssler Classics, CD 93.184 (64' • 2005/2006)
Am Anfang von Bartoks "holzgeschnitztem Prinzen" wähnt man sich in Wagners "Rheingold": Mehr als drei Minuten
dauert es, bis der anfängliche, stehende Dur-GLanz nach leichteren Trübungen endgültig aufgegeben wird. Ausgesprochen schade, daß anstelle des ganzen Ballettes nur die kürzere, 24-minütige Suite gegeben wird, angesichts derer das
Vorspiel von den Proportionen her zu lang wirkt. Dabei stürzt sich Gielen, soweit man das von diesem eher rationalnüchternen Dirigenten so sagen kann, mit für ihn erstaunlich großer Leidenschaft in diese wilde, kühne Partitur Bartoks,
der man zwar ihre Nähe zu Stravinskij anhört (Der "Sacre" wurde im gleichen Jahr 1913 uraufgeführt), die aber gleichwohl echt ungarisch im Tonfall ist. Eine fantastische, ausgezeichnet durchhörbare Aufführung, tontechnisch vorzüglich
eingefangen. Leider kann das oft bemühte Orchesterkonzert nicht ganz mithalten: der Gesamtklang ist kühler, und auch
charakterlich scheint die Interpretation nicht bis ins Letzte ausgefeilt: Das "Spiel der Paare" (Tr. 9) ist beispielsweise zu
dick aufgetragen und vielleicht eine Spur zu zügig; das "Intermezzo interrotto" (Tr. 11) spult etwas zu sehr herunter,
und auch in der Schlußsteigerung bleibt einem nicht gerade vor Begeisterung das Herz beinahe stehen. Insgesamt
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nimmt Gielen das Werk recht straff; bei derart viel Zug bleiben viele Schönheiten unterbelichtet. Der Bewertungsversuch versteht sich als Durchschnitt einer 10 für den Prinzen und einer 7 bis 8 für das Concerto, sowohl klanglich wie
auch künstlerisch. (3.10. 2006; 9, 9, 9)
17980
Egk: Abraxas (Ballett; Gesamtaufnahme); Landeskapelle Eisenach; Mark Mast; Oehms CD OC 574 (60' • 2005)
Hört man dieses unglaublich vitale, einstündige Tanzpoem, das Werner Egk 1946 nach einem Libretto von Heinrich
Heine schuf, kann man sich nur wundern, warum eine CD-Ersteinspielung auf das Jahr 2005 warten mußte. Nach vielen
Aufführungen in den 50er und 60er Jahren war es fast völlig von deutschen Bühnen verschwunden. Die WiederEntdeckung ist einer szenischen Produktion des Landestheaters Eisenach zu verdanken, wo das Werk im Juli 2005 auch
für die CD aufgenommen wurde. Die Landeskapelle Eisenach widmet sich dem Ballett unter Leitung von Mark Mast
mit großem Engagement – auch wenn die Bläser gelegentlich leichte Intonationsprobleme haben und die Violinen gelegentlich an die Grenzen ihrer Fähigkeiten stoßen, welche Egk leider genau kannte: Bei der jungen Geigerin Elisabeth
Karl hatte der 21-Jährige Werner Egk 1922 im intensivsten Unterricht alles über das Geigenspiel und dessen Möglichkeiten gelernt, ohne das Instrument selbst zu spielen. Ein Jahr später wurde sie seine Frau … Die Musik ist für heutige
Ohren völlig unproblematisch; die fünf Bilder bilden praktisch eine "choreographische Sinfonie". Egk unterstrich seine
Vorliebe für das Ballett mit idiomatischen Anklängen insbesondere an Prokofiew und Strawinsky. Die Aussage des
Booklet-Autors, Egk habe in der Musik auf "die ironischen Untertöne Heines" weitgehend verzichtet, läßt sich hörend
nicht recht nachvollziehen. Anders als im Text angegeben erfolgte übrigens auch die Uraufführung des "Abraxas" nicht
am 6. Juni 1948 im Münchner Prinzregententheater, sondern zumindest in konzertanter Form bereits am 7. Dezember
1947 unter Egks eigener Leitung im Rahmen eines Sinfoniekonzertes des Südwestfunks. Auch wenn man sich manches
noch etwas sauberer gespielt hätte vorstellen können, ist die auch klanglich solide Produktion unverzichtbar für alle, die
sich intensiv mit Ballettmusik oder mit dem Schaffen Werner Egks auseinandersetzen. (17. 11. 2006; 7, 8, 8)
18003
Pettersson: Violinkonzert Nr. 2; Isabelle van Keulen (Violine), Swedish Radio Symphony Orchestra, Thomas
Dausgaard; CPO 777199-2 (55' • 1999)
Wer von Allan Pettersson vor allem die endlosen Elegien seiner ausufernden Sinfonien im Ohr hat, dürfte von diesem
regelrecht dramatischen, stellenweise heftig vorantreibenden zweiten Violinkonzert (1977 – 79) überrascht sein – auch
wenn der Komponist wieder einmal eine knappe Stunde brauchte, um sich völlig auszusprechen. Das 1980 von Ida
Haendel und dem Orchester des Schwedischen Rundfunks unter Herbert Blomstedt uraufgeführte Konzert ist also ein
dicker Brocken. Doch dessen Aussage macht so betroffen, daß man ihm vergleichsweise leicht durch die verschlungenen Wege seiner Dramaturgie folgen möchte. So radikal wie selten setzte Pettersson hier einen inneren Prozeß in
Klänge und Formen, der jedem Non-Konformisten nur allzu vertraut ist: Aus dem Gefühl des Anders-Seins heraus, unverstanden von einer gefühllosen, unausweichlich auf den Abgrund zusteuernden Umwelt, begibt sich ein Mensch auf
den eigenen Weg – zunächst die Suche nach der inneren Wirklichkeit, dann der Versuch, diese gefundene, eigene
Wirklichkeit zu leben. Ganz unmittelbar spricht dieses Violinkonzert zu den Zuhörern. Dem schwedischen Rundfunkorchester unter Thomas Dausgaard und Isabelle van Keulen gelingt es, diese Prozeßhaftigkeit des Stückes optimal
miterlebbar zu gestalten – auch wenn ich den vergleichsweise schlanken, angeschärften Geigenton der Solistin zunächst
gewöhnungsbedürftig fand. Freilich paßt dieser Ton vorzüglich zum Werk. Die bereits 1999 als bearbeiteter LiveMitschnitt des Schwedischen Rundfunks entstandene Aufnahme hat klanglich entsprechend solides Niveau, doch ein
paar hörbare Schnitte (besonders ärgerlich bei Tr. 4, 4:06) trüben leicht den Genuß – angesichts der musikalischen
Qualität ausgesprochen schade. Dessen ungeachtet gehört die CD in die Sammlung eines jeden, der sich ernsthaft mit
zeitgenössischer Musik befaßt. (18. 12. 2006; 10, 8, 9)
18004
Shostakovich: Ballett "The Golden Age" op. 22 (Gesamtaufnahme); Royal Scottish National Orchestra, José Serebrier. Naxos 2CD 8.570217-18 (144' • 2006)
Diese Aufnahme ist zweifellos einer der gewichtigsten diskographischen Beiträge zum 100. Geburtstag von Dmitrij
Shostakovich: Endlich einmal wieder eine ungekürzte Gesamtaufnahme des dreiaktigen Balletts "Das goldene Zeitalter"
(1930), und noch dazu hochkarätig interpretiert von José Serebrier, einem der wohl kompetentesten Dirigenten und
Komponisten unserer Zeit. Hört man diese Aufnahme, so hält man Stokowskis Ausspruch nicht für übertrieben, der
schon den damals 21 Jahre alten Jung-Maestro für den "größten Meister orchestraler Balance" hielt. Serebrier schafft es
sogar, das üblicherweise geradezu monströse Blech britischer Orchester auf das Angenehmste im Zaum zu halten, auch
wenn es ihm nicht gelingt, dem Royal Scottish National Orchestra – wie auch in seiner im Entstehen begriffenen Gesamtaufnahme der Glazunov-Sinfonien für Warner – sämtliche altbekannten Spielschwächen auszutreiben (Intonation
hohe Holzbläser / 1. Trompete ständig zu tief / Intonation Blechbläser-Tutti). Daher aufgrund der Spielschwächen des
RSNO leider auch in diesem Fall wieder keine Höchstwertung für die künstlerische Qualität. Das Stück handelt zwar
vordergründig von den Schwierigkeiten einer russischen Fußballmannschaft während einer Industrie-Ausstellung in einer westlichen Stadt, doch in Wirklichkeit nahm der Komponist hier den unerschütterlichen Fortschrittsglauben der
"goldenen zwanziger Jahre" aufs Korn. Dabei konfrontierte er die post-revolutionäre, neue russische Wirklichkeit mit
Kaderdenken und allem Drum und Dran mit dem Zeitgeist der großen Weltausstellungen. Es ist ausgesprochen schade,
daß solche Werke heutzutage überhaupt nicht mehr auf den Ballett-Bühnen zu finden sind: Die Musik macht sich zwar
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sämtliche Stilrichtungen der damaligen Zeit zunutze, wirkt vielschichtig und auch heute noch ungemein vital, doch
macht sie zugleich allzu neugierig auf eine szenische Umsetzung. (17. 12. 2006; 9, 9, 9)
18018
Bernstein: Dybbuk (vollständige Erstfassung 1974); Fancy Free; Mel Ulrich (Bariton), Mark Risinger (Bass),
Nashville Symphony, Andrew Mogrelia. Naxos CD 8.559280 (74' • 2005)
Diese Produktion bietet endlich einmal die Gelegenheit, Bernsteins bedeutendes Ballett "Dybbuk" in der ursprünglichen
Fassung von 1974 zu hören – meines Wissens erstmals wieder seit Bernsteins eigener Aufnahme mit dem New York
City Ballet Orchestra aus dem Jahr der Uraufführung. Vergleicht man diese Version mit den beiden Suiten, die Bernstein nur ein Jahr später für den Konzertgebrauch herstellte, fällt freilich auf, das Bernstein nur sehr geringfügige
Kürzungen vorgenommen hat. Es handelt sich also bei den beiden "Dybbuk"-Suiten, die Bernstein ebenfalls selbst eingespielt hat (z. B. DGG 447 956-2), nicht so sehr um Auskoppelungen, sondern eher um eine konzertante Neufassung
des dreiteiligen Ballets, das zu diesem Zweck auseinander genommen und in der Reihenfolge neu zusammengesetzt
wurde, nunmehr in zweiteiliger Form – möglicherweise auch aus praktischen Erwägungen: Die beiden Vokalpartien für
Männerstimmen sind nunmehr alle in der ersten Suite untergebracht; das macht es möglich, die rein instrumentale
zweite Suite auch allein aufzuführen. Vergleicht man allerdings beide Versionen, so wirkt die Urfassung von der Dramaturgie her weit schlüssiger. Das liegt vor allem daran, daß Bernstein den ursprünglichen Schluß des Ballettes – die
Austreibung des Dybbuk ("Exorcism"/Tr. 18) sowie "Reprise and Coda" (Tr. 19) – in der Umarbeitung bereits ans Ende
des ersten Teils setzte, während der ursprüngliche Schluß des ersten Teils, "The Dream" (Tr. 5), zum Finale der zweiten
Suite wurde. Umso nachdrücklicher und überzeugender plädiert Dirigent Andrew Mogrelia hier für die Erstfassung. Er
hat in den letzten Jahren überwiegend in der Ballett-Szene gearbeitet, war unter anderem von 2003 bis 2005 musikalischer Leiter des San Francisco Ballet Orchestra, und ist in dieser Musik hörbar zu Hause. Seine Interpretationen dieser
Bernstein-Ballette sind ein völlig anderes Kaliber als seine Einspielungen der Sinfonien von Zdenek Fibich und Orchesterwerken von Josef Suk für Naxos, die ich ziemlich nichtssagend fand. Straff und flüssig musiziert, stellt Mogrelia vor
allem die dunken Farben des Balletts schön heraus, das zwar in der jüdischen Geisteswelt angesiedelt ist, aber insgesamt ausgesprochen russisch wirkt. Zwar wirkt im Anschluß daran das andere Jerome-Robbins-Ballett, "Fancy Free"
(1944), schon von seiner Thematik her (drei Matrosen auf Landurlaub reißen drei Mädchen auf) wie eine kalte Dusche,
doch auch hier entwickelt Mogrelia herrlichen Drive, ohne, wie manchmal Bernstein selbst, ins Hysterische, Überhetzte
hineinzukommen. Der musikalische Fluß ist immer genau in jener Schwebe zwischen Vorangehen und Zurückhalten,
die einen durchgängigen Schwung garantiert. Dabei kommen subtile Nuancen der Instrumentierung und die vielen
Überlagerungen klanglicher Ebenen voll zu ihrem Recht. Das Nashville Symphony Orchestra hat seit 1983 mit seinem
Chefdirigenten Kenneth Schermerhorn einen regelrechten Quantensprung gemacht (vergl. auch deren fantastische Einspielung der "West Side Story", Naxos 8.559126); im September wurde dem mit der Einweihung der neuen
Schermerhorn-Concert-Hall Rechnung getragen. Sie soll eine vorzügliche Akustik haben. Nicht so leider die für diese
Aufnahme verwendete Blair Hall; der Klang ist zwar natürlich und räumlich, aber besonders in den lauten Tutti etwas
stumpf. Höchsten Ansprüchen wird mithin nicht restlos Genüge getan. Das tut allerdings dem musikalischen hohen
Wert der CD kaum Abbruch. (16. 12. 2006; 10, 9, 10)
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VIII. CD-Kritiken für www.klassik-heute.com 2007
(Bewertungen für künstlerische Qualität, Tonqualität, Gesamteindruck: 1 – 10;
Die Nummern zu Beginn sind die Archiv-Indexnummern von Klassik Heute)
18043
Ernst: Werke für Violine und Orchester; Ilya Grubert (Violne), Russian Philharmonic Orchestra, Dmitry
Jablonsky; Naxos CD 8.557565 (70' • 2004/5)
Die Begegnung mit dem Geiger Ilya Grubert – der mir bislang völlig unbekannt war, obwohl er seine ersten Preise bei
internationalen Wettbewerben schon Mitte der Siebziger abräumte – ist eine erfreuliche Überraschung: Er hat einen
ganz unverkennbaren, sehr persönlichen Ton, wie er in den heutigen Zeiten immer neuer, "getunter" Jung-Stars ausgesprochen selten geworden ist. Grubert scheut nicht einmal das bei vielen seiner Kollegen verpönte, geschmackvollleichte Portamento, das eigentlich zur Interpretation der virtuosen Musik des 19. Jahrhunderts gehört wie Rotkohl zur
Gans. Einen besseren Interpreten hätte sich der bei dieser Gelegenheit gleich mit zu entdeckende, böhmische Geiger
und Komponist Heinrich Wilhelm Ernst (1814 – 1865) nicht wünschen können, von dem hier einige der wirkungsvollsten Werke versammelt sind. Da diese Kompositionen ausgesprochen zurückhaltend instrumentierte OrchesterBegleitungen haben, um den Solisten in den Mittelpunkt zu stellen, kann auch das begleitende Russian Philharmonic
Orchestra unter Dmitry Jablonsky nicht viel verkehrt machen – auch wenn man zugeben muß, daß das gepflegte SalonFlair aller hier vorgestellten Werke nahe an die Grenze zur Eintönigkeit rückt. Für den Geigen-Virtuosen sind diese
Stücke sicherlich eine echte Entdeckung und Bereicherung, aber trotz vieler schöner Einfälle kann man den Stücken
von Ernst doch nicht durchgehend hochkarätig Esprit und Flair attestieren. Nomen est manchmal omen – mit Ausnahme
insbesondere des köstlichen "Rondo Papageno", das nahezu wie Mozart á la Rossini klingt und einen geradezu aberwitzigen Dialog zwischen Solo-Violine und Piccolo-Flöte . Schon deshalb lohnt die Anschaffung. Vor allem macht sie
neugierig auf die weitere Discographie von Ilya Grubert, der immerhin unter anderem das Sibelius- und CajkovskijKonzert sowie alle Violin-Werke von Prokofiev eingespielt hat. [2. 1. 2007; 9, 9, 9]
18044
Elgar: The Music Makers op. 69; Sea Pictures op. 37; Sarah Connolly (Mezzosopran), Bournemouth Symphony
Chorus & Orchestra, Simon Wright; Naxos CD 8.557710 (63' • 2006)
An guten Einspielungen der berühmten Sea Pictures von Edwar Elgar mangelt es nun wahrlich nicht, wohl aber der Ode
The Music Makers, einer 40-minütigen, sinfonisch strukturierten Kantate nach einer Textvorlage von Arthur O' Shaugnessy. Gleichwohl ist die Zusammenstellung abgesehen von der Beschäftigung eines Mezzosopran-Solos aus deshalb
glücklich, weil es einige thematische Zusammenhänge zwischen beiden Werken gibt. Umso erfreulicher, daß diese
Neuproduktion so überzeugend ausfällt: Das Bournemouth Symphony Orchestra ist unter den von Naxos bevorzugten
britischen Orchestern zweifellos das beste, und Dirigent Simon Wright ist einer der wenigen britischen Dirigenten, die
auch vom Können her in Chor- und Orchesterleitung gleichermaßen zu Hause sind. Er geht mit hörbarer Freude an beide Werke; es sind viele schöne Details und Farben zu hören. Der von Greg Beardsell einstudierte Chor des Orchesters
schlägt sich wacker; allerdings neigen die hohen Stimmen (Sopran und Tenor) dazu, in den leisen Stellen die Intonation
ständig leicht nach unten zu drücken. Gelungen ist insbesondere die Balance zwischen Chor und Orchester; allerdings
sind im Tutti die Holzbläser nicht sonderlich präsent. Sarah Connolly gefällt mit einem warmen, leicht metallischen
Timbre; dessen ungeachtet klingt die Stimme weich. Viele Stellen singt sie sehr anrührend; insbesondere die Sea Pictures bekommen dadurch eine ganz besondere, weit anmutende Atmosphäre. [3. 1. 2007; 9,9,9]
18061
Hummel: Der Durchzug durchs Rote Meer (Oratorium); Simone Kermes, Veronika Winter (Sopran), Hans Jörg
Mammel (Tenor), Ekkehard Abele, Wolf Matthias Friederich (Bass); Rheinische Kantorei, Das Kleine Konzert,
Hermann Max. CPO 777 220 2 (51' • 2004)
Johann Nepomuk Hummel (1778 – 1837) der als Wunderkind von sieben Jahren Meisterschüler Mozarts, 1804 noch
unter Haydn Konzertmeister im Schloß Eszterhazy wurde und sein Leben als Kapellmeister in Weimar endete, ist heute
vor allem durch sein berühmtes Trompetenkonzert bekannt. Sein umfangreiches Schaffen ist leider fast völlig vergessen, auch wenn insbesondere seine damals regelrecht avantgardistischen Klavierkonzerte und Teile seiner
Kammermusik seit einiger Zeit wieder vermehrt in das Interesse von Musikern rücken. Die Opern und Chorwerke harren noch ihrer Wiederbelebung. Eine Sensation ersten Ranges ist daher die Entdeckung dieses Oratoriums von Hummel,
das noch neueste Musiklexika verloren glaubten. Das undatierte, wohl zwischen 1804 und 1811 entstandene Autograph
lag jedoch in Wirklichkeit in der British Library, wo es der Dirigent Hermann Max entdeckte und 2004 die erste neuzeitliche Wiederaufführung seit mehr als hundert Jahren initiierte. Dafür mußte er eigens ein Aufführungsmaterial
herstellen lassen, für das sich leider bis 2007 kein Verleger fand. Das ist schade, weil das Stück erhebliche Qualitäten
hat – ein mit 50 Minuten recht kompaktes, gleichwohl sehr dramatisches Werk, stilistisch in der Nähe Beethovens (in
der Intrada lassen die Coriolan-Ouvertüre, Dritte und Fünfte Sinfonie grüßen!), aber mit einigen Extra-Features: Das
Orchester hat nicht nur die übliche Streicher- und Bläserbesetzung (doppeltes Holz, zwei Hörner, zwei Trompeten und
Pauken). Die Rezitative werden zeit-typisch vom Fortepiano begleitet, und das Quartett Nr. 10 preist das gelobte Land
mit einer zusätzlichen Harfe und Gitarre. Der Vokal- und Orchestersatz selbst ist virtuos und wirkungsvoll, oft zukunftsweisend: Vieles klingt bereits nach Mendelssohn oder Carl Maria von Weber – die große Chor-Fuge Nr. 5 "Der
Herr hat unser Geschrei gehört" ebenso wie die Arie mit Chor Nr. 8 "Ich schwebe auf des Todes Fittich", welche bemerkenswerte Pauken-Effekte aufweist. Eindringlich lautmalerisch gerät auch das Rezitativ Nr. 7, das detailliert von
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den Plagen, Seuchen und Unwettern in Ägypten berichtet. Die Struktur mit zwei Teilen zu acht und sechs Sätzen erinnert an eine überdimensionale Bach-Kantate. Auch von der Besetzung und vom Umfang her wäre das Oratorium
durchaus für Aufführungen im Rahmen von Gottesdiensten geeignet, wäre da nicht der durchaus blutrünstige, alttestamentarische Text, der mit dem Chor Nr. 14 "Jehova ist ein Kriegesheld" endet, worin der Pharao und sein Heer
jämmerlich ertränkt werden. Dier hier vorgelegte Aufnahme ist der live-Mitschnitt eines Konzertes vom 22. September
2004 in der Klosterbasilika Knechtsteden. Das Publikum war hörbar gefesselt und für solche Verhältnisse außergewöhnlich diszipliniert. Die Produktion erhält diese Atmosphäre aufrecht – eine ungemein spannungsvolle Aufführung
mit nie abbrechendem, großen Bogen. Alle Beteiligten musizierten mit einem Höchstmaß an Konzentration und Ausdruck. Die von Dirigent Hermann Max ins Leben gerufene Rheinische Kantorei (welche übrigens 2007 auf dreißig
Jahre Bestehen zurückblicken kann) läßt kaum Wünsche offen: Erstaunlich, was ein 24-köpfiger, gut präparierter
Kammerchor an Klangfülle und Differenzierungs-Vermögen aufbieten kann! Tadellos auch das von Konzertmeisterin
Ulla Bundies geführte Orchester "Das kleine Konzert", das Hummels anspruchsvolle Partitur auf originalnahen Instrumenten in üppigen Farben umsetzt. Das Solisten-Quintett ist vorzüglich aufeinander abgestimmt und erfüllt die von
Hummel geforderte Vielseitigkeit. Immerhin: Eine Bravour-Arie mit Koloraturen wie die von Simone Kermes hier ausgesprochen zündend vorgetragene Nr. 12 (übrigens hörbar eine Hommage an Mozart!) ist im Rahmen eines solchen
Werkes durchaus ungewöhnlich. Hermann Max ist eine Entdeckung ersten Ranges und eine vorbildliche Interpretation
gelungen. Es sei mit allem Nachdruck darauf aufmerksam gemacht! [7. 1. 2007, 10,10,10]
18084
Davidoff: Cellokonzerte 1 & 2; Tschaikowski: Rokoko-Variationen. Wen-Sinn Yang (Cello), Latvian National
Orchestra, Terje Mikkelsen. CD cpo 777 263 2 (65' • 1997/8)
So lobenswert es auch ist, die Cellokonzerte des Tschaikowski-Zeitgenossen Carl Davidoff (1838 – 1889) der Vergessenheit zu entreißen, bin ich nicht uneingeschränkt glücklich mit dieser Produktion. Das beginnt schon mit der
Intonation sowohl des Solisten wie auch des Orchesters, die im Binnengefüge immer wieder erheblich wackelt: WenSinn Yang treibt bei Aufwärts-Gängen gern über Gebühr nach oben, bei Abwärts-Passagen dagegen nach unten und
fühlt sich auch in den höchsten Lagen der e-Saite nicht immer wohl. Die Blechbläser des Orchesters drücken gelegentlich, die Holzbläser treiben nach oben. Dies wird leider durch den baßlastigen, direkten und topfigen Gesamtklang nun
auch nicht gerade kaschiert. Die Violinen-Gruppen des Lettischen Nationalorchesters entledigen sich ihrer Aufgabe
lustlos und nicht immer homogen, klingen eher scharf und kühl. Da nützt es auch nichts mehr, das Terje Mikkelsen, bis
2001 Chefdirigent des Orchesters, zumindest die hier präsentierten Werke im angenehmen Fluß und Schwung hält und
bemüht ist, das für meinen Geschmack stark übertriebene Rubato des Solisten gut mit dem Orchester abzufangen.
Schade auch, daß zunächst nur die ersten beiden der vier Konzerte auf der CD Platz fanden, denn die Werke selbst sind
ansprechend und gut gemacht; insbesondere die Finalsätze sind schwungvoll, oft hinreißend. Das zweite Konzert gefällt
besonders durch seinen pathetischen, an Mendelssohn erinnernden Tonfall. Warum nun ausgerechnet einmal mehr die
abgespielten Rokoko-Variationen von Tschaikowski beigegeben wurden, bleibt mir unerfindlich. Eckhardt van den
Hoogen teilt in seinem enthusiastischen Booklet immerhin mit, daß die Originalfassung der Variationen im Manuskript
erheblich von der herkömmlichen Ausgabe durch Wilhelm Fitzenhagen abweicht (unter anderem fehlt eine ganze Variation!). Hier wäre einmal eine Chance gewesen, das Stück wie vom Komponisten gedacht zu hören. Doch wurde
dessen ungeachtet die althergebrachte Version verwendet, wie aus der umseitigen Verlags-Angabe hervorgeht. [9. 2.
2007; 6,6,6]
18095
Barber: Toccata festiva • Poulenc: Orgelkonzert • Saint-Saens: Orgelsinfonie; Olivier Latry (Orgel), Philadelphia Orchestra, Christoph Eschenbach. Ondine SACD ODE 1094-5 (80' • 2006)
Der hier vorgelegte live-Mitschnitt aus der Verizon Hall Philadelphia vom 11. Mai 2006 hält ein besonderes Ereignis
fest – die Einweihung der brandneuen, riesigen Fred J. Cooper Memorial Orgel. Das Instrument aus der Firma Dobson,
Lake City/Iowa, verfügt über 110 Register und knapp 7.000 Pfeifen. Auf dem Programm standen einige Paradepferde
des Repertoires. Die eröffnende Toccata Festiva op. 36 komponierte Samuel Barber 1960 für die Orgelweih im damaligen Sitz des Philadelphia Orchestra, der Academy of Music. Die Programmierung erfolgte sicher auch im Hinblick auf
den 25. Todestag Barbers. Das Konzert für Orgel, Pauken und Streicher von Francis Poulenc aus dem Jahr 1936 fordert
die Balancier-Kunst des Dirigenten wie auch die Virtuosität des Organisten. Nicht fehlen durfte die sogenannte OrgelSinfonie von Camille Saint-Saens – wohl eine Konzession an das amerikanische Publikum, auch wenn so manche Sinfonie für Orgel und Orchester (z. B. von Widor, Vierne oder Guilmant) vielleicht reizvoller gewesen wäre, um die
Fähigkeiten des Instruments hervorzuheben. Denn ausgerechnet in jenem beliebten Standard-Werk, das in der Partitur
bescheidener "avec Orgue" bezeichnet ist, hat die Orgel eigentlich kaum zu tun … Der Klang der Produktion ist vor allem im Surround-Modus phänomenal und frappierend räumlich; auf der Audio-CD stört vor allem der verringert
wirkende Abstand der Orgel von den Streichern. Außerdem wäre ein Warnhinweis auf der Hülle durchaus angebracht
gewesen: Der riesige Frequenzumfang der Orgel ist in dröhnenden Tutti (insbesondere im Poulenc) geeignet, die BaßLautsprecher der Heim-Anlage zu knacken. Musikalisch läßt sich wenig einwenden – Solist Olivier Lantry, derzeitiger
Organist der Kathedrale Notre-Dame in Paris, kennt sein Repertoire bestens und bleibt diesen Werken natürlich nichts
schuldig. Ausgesprochen ärgerlich finde ich vor allem Eschenbachs Anteil an Poulencs Concert: Die MetronomAngaben der Partitur werden weitgehend ignoriert, und die langsameren Teile werden ausgesprochen larmoyant ausmusiziert, Nuancen stets gewaltig übertrieben. Man höre nur einmal den Beginn des viel zu langsamen "andante moderato"
(Tr. 4) oder den Schmalz, den Eschenbach in einem harmlosen dreitaktigen Übergang wie Ziffer 33 ("en cédant beau-
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coup", Tr. 5, ca. 2'08) enwickelt. Das Tempo sollte sich eigentlich nur sukzessive von Vierteln = 88 zu Vierteln = 66
verringern; Eschenbach schlägt dagegen ein plötzlich langsameres Tempo an (ca. Viertel = 52), und das "Trés calme"
(Tr. 6) ist allenfalls Viertel = 44 statt 66. Die strenge, an die Orgelfantasien Buxtehudes orientierte Architektur des
Konzerts bleibt dabei auf der Strecke. Von ähnlichen agogischen Extremen ist auch die Wiedergabe der Sinfonie geprägt, auch wenn die Kontrastwirkung durch von den Orchestermusikern penibel ausgelotete Dynamik und insgesamt
gute Durchhörbarkeit der Klanggruppen diese Schwäche weitgehend kompensiert. Gottlob hat das Blech in dem Werk
schließlich nicht so viele Möglichkeiten, brutal herauszuplatzen (abgesehen vom Finale). Alles in allem spektakulär
klingende Darstellungen mit süffig vibrierendem Streicherklang, aber sehr amerikanisch, also nicht sonderlich französisch-raffiniert. Von der Opulenz des hier angerichteten Gala-Dinners ist man allzu schnell mehr als satt. Ärgerlich
schließlich auch, daß das Booklet nicht in das Jewel-Case paßt, aber der Hochglanz-Pappumschlag rasch aus dem Leim
geht (wohin dann mit dem Booklet?). [9. 2. 2007; 6,9,7]
18097
Saint-Saens: Cellosonaten Nr. 1 & 2; Suite op. 16; Maria Kliegel (Cello); Francois-Joël Thiollier (Klavier). CD
Naxos 8.557 880 (78' • 2004)
Es ist erstaunlich, daß die Cellosonaten und die frühe Suite op. 16 von Camille Saint-Saens so vernachlässigt werden:
Sie stehen den beliebten und viel gespielten Cellokonzerten dieses Komponisten in nichts nach. Schon der Erstling in cmoll von 1872 hat geradezu sinfonischen Zugriff und wirkt aufgrund seiner vielen Farben wie ein nie instrumentiertes
Cellokonzert. In allen drei Werken ist die thematische Erfindung und motivische Arbeit meisterhaft, auch wenn das
unterschiedliche Niveau durchaus Zeugnis von Entwicklungsprozessen des Komponisten ablegt: Es ist interessant, die
CD einmal so zu programmieren, daß die Suite op. 16 (1862) den Anfang macht. Saint-Saens hat jenes Werk übrigens
in der Tat auch instrumentiert (Naxos 8.553039). Leider gibt es von den Sonaten nur ausgesprochen wenige Aufnahmen; umso dankbarer kann man für diese Neu-Aufnahme sein. Maria Kliegel und Francois-Joël Thiollier hatten eine
ausgesprochene Sternstunde. So lebendig musiziert, farbig und in den Nuancen fein ausgelotet dürfte man die Sonaten
von Saint-Saens nur selten zu hören bekommen – musikalisch eine Referenz-Aufnahme. Ausgesprochen schade nur,
daß die Balance nicht optimal ist: Das Cello wirkt, als ob es in der Bucht des Flügels plaziert gewesen wäre, bei voll
hochgeklapptem Flügel-Deckel. Besonders in vollgriffigen und lauten Passagen wird es dadurch über Gebühr verdeckt.
Außerdem wirkt die Aufnahme erheblich nach-verhallt. [9. 2. 2007; 10,7,9]
18107
Stamitz: 2 Duos op. 10; 6 Divertimenti op. 34; Duo C-Dur; Vilmos Szabadai (Violine), Péter Bársony (Viola);
Hungaroton Classic HCD 32453 (68' • 2006)
Diese gediegen-solide Produktion zeigt insbesondere, wieviel Länder wie Ungarn in puncto historisch informierter Aufführungspraxis eigentlich noch nachzuholen hätten, wenn sie die Dominanz romantisierender Einflüsse prägender
Pädagogen-"Schulen" abstreifen wollen. Schon der Booklet-Text sagt viel über Carl Stamitz, aber vergleichsweise wenig über die eingespielten Werke und führt den Hörer sogar in die Irre: So ist die erst im späteren 19. Jahrhundert
erfundene, schulmeisterliche "Sonatenhauptsatzform" ein denkbar ungeeignetes Instrument, formbildende Prozesse der
Mannheimer Schule zu beschreiben. Dieser Text ist ein trauriges Beispiel dafür, daß viel zu oft Werke des späten 18.
Jahrhunderts von der Nachwelt stilistisch anhand von Parametern seziert werden, die überhaupt nichts mit den aus jener
Zeit stammenden musiktheoretischen Lehrbüchern (die immer lebendige Praxis beschreiben!) zu tun haben. Die hier
dargebotene Musik selbst ist gottlob weitaus stärker als unbeholfene Analyse-Versuche. Es handelt sich durchweg um
galante, fantasievolle Divertimenti, die die auf den ersten Blick bescheidene Besetzung von Violine und Viola in immer
neuen Facetten ausloten. Dies beginnt schon einmal damit, daß die meisten dieser Werke inhärent dreistimmig angelegt
sind; eins der beteiligten Instrumente hat also immer in irgendeiner Weise zwei Stimmen zu übernehmen-Durch Mehrfach-Griffe oder entsprechendes Figurenwerk. Der Reichtum dieser Preziosen ist wohl das stärkste Argument für die
Produktion – Spiel- und Unterhaltungsmusik im besten Sinne, die auch für den Hörer nicht langweilig wird. Vilmos
Szabadi und Péter Bársony sind zwei der führenden Kammermusiker Ungarns. In der Farbe und im Ausdruck harmonieren beide vorzüglich; die Stücke wurden hörbar intensiv erarbeitet. Man könnte sich freilich weniger Pathos
vorstellen. Der Klang ist selten aus einem tragenden Piano entwickelt; die beiden Solisten geben ordentlich Dampf. Die
derart ständig geschwollene Brust schmälert jedoch erheblich den Kontrastreichtum, auch wenn die Abstimmung in
puncto Artikulation, Phrasierung und Farbe noch so ausgetüftelt ist. Dazu trägt auch der sehr direkt abgenommene, verhallte und wenig räumliche Klang bei. [19. 2. 2007; 7,7,7]
18119
Music for Guitar Solo. Dale Kavanagh (Gitarre). Hänssler Classic CD 98.483 (64' • 2006)
Die erfolgreiche Kanadierin Dale Kavanagh ist Partnerin von Thomas Kirchhoff im Amadeus Guitar Duo und hat seit
1998 eine Gitarrenklasse an der Musikhochschule Detmold. In die lobenden Pressestimmen des Booklets vermag ich
freilich nicht uneingeschränkt mit einzustimmen: Ich habe keine andere der vorausgehenden 12 CDs der Künstlerin gehört, aber die Intonation läßt meinem Eindruck nach doch mitunter zu wünschen übrig – weniger in den sonst oft
heiklen höheren Lagen insbesondere höherer Saiten, sondern die Austarierung von Akkorden, besonders im Tenor- und
Alt-Klangraum (die Künstlerin neigt dazu, Terzen, Sexten und Leittöne manchmal über Gebühr nach oben zu treiben).
Darüber trösten mich auch die phänomenale Grifftechnik und der Farbenreichtum ihres Spiels nicht restlos hinweg. Das
Instrument selbst klingt in dieser Produktion klar und recht natürlich, aber ein bischen zu nah dran abgenommen,
springt dem Hörer manchmal geradezu ins Ohr. Spaß macht das Album vor allem durch die Zusammenstellung, die eine
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Fülle lohnenswerter und wirkungsvoller, überwiegend noch unbekannter – weil brandneuer! – Stücke aus verschiedenen
Kulturkreisen zusammenführt. Besondere Aufmerksamkeit verdienen neben der fantastischen "Ciaconne" von Carlo
Domeniconi aus dem Jahr 2003 vor allem die Kompositionen der Solistin selbst – Drei Präludien, zwei Etüden und eine
Miniatur namens "Briny Ocean" nach einem Lied aus ihrer Heimat, Nova Scotia am Nord-Atlantik. Denn ausgerechnet
diese Werke sind sowohl in ihrer kompositorischen Faktur wie auch vom Spiel her am besten gelungen – so ausdrucksstark, daß ich gern einmal ein Album ausschließlich mit Werken der Künstlerin hören würde. Die Stücke seien auch
anderen Gitarristen angelegentlich empfohlen; Verlagsangaben finden sich dankenswerterweise im Booklet. [18. 2.
2007; 8,8,8]
18120
Piazzolla: Tango Sensations. Michael Zismann (Bandoneon), Nina Janßen (Klarinette), Casal-Quartett. Solo
Musica, CD SM 106 (72' • 2003)
Kaum hatte ich meine euphorische Lobeshymne auf die Produktion des Casal-Quartetts mit Werken von Schulhoff,
Kaminski, Busch und Ullmann angestimmt (Telos Music Records, TLS 111), kam mir eine weitere Produktion dieses
erstrangigen Schweizer Quartetts auf den Tisch. Sie zwingt mich nun, meine Jubelgesänge vom letzten Mal noch zu
übertreffen: Der Titel "Tango Sensations" trifft mithin völlig ins Schwarze. So heißt gleichzeitig eine 25-minütige Suite
aus fünf Tangos für Bandoneon und Streichquartett von Astor Piazzolla, die sich auf den Tracks 12 bis 16 dieser wiederum sensationellen CD befindet. Als Gast ist der junge Bandoneonista Michael Zismann dabei, der sich – wie hier
deutlich zu hören – erfolgreich anschickt, in die Fußstapfen legendärer Spieler wie Dino Saluzzi, Luis di Matteo oder
Juan José Mosalini zu treten: Gerade einmal Mitte Zwanzig, ringt der Schweiz-Argentinier seinem Instrument Ausdrucks-Facetten ab wie einer, der schon alles vom Leben gesehen hat. In diese fünf Miniaturen presste Piazzolla 1989
praktisch die Essenz seines "Tango Nuevo" – hoch komplexe Harmonik, dichte Steigerungen und eine subtile Instrumentierung der eigentlichen Tango-Rhythmen, die nicht mehr überwiegend vom Baß getragen werden, sondern in einer
fast an Bach erinnernden Polyphonie "konzertant" auf die fünf Stimmen aufgeteilt werden. Zum Ausdruck gebracht
werden Seelenzustände, wie sie typisch sind für Menschen, die in den Barrios von Buenos Aires leben, der Wiege des
Tango: "Schlafend", "Liebend", "Beklommen", "Verzweifelt" und "Furcht". Die zerreissend spannende Darbietung
übertrifft tatsächlich noch meine alte Liebe, die Einspielung mit Piazzolla selbst und dem Kronos Quartett (mein Archiv: Teldec 6CD 7559 79 312 2). Ähnliches gilt für die 12 weiteren Tangos von Piazzolla, die überwiegend vom
Geiger des Quartetts, Markus Fleck, für Quartett bearbeitet wurden, um, wie er schreibt, "überhaupt das eine oder andere Stück für Streichquartett aufführbar zu machen". Daran ist natürlich überhaupt nichts auszusetzen, da es auch von
Piazzolla selbst etliche seiner Stücke in verschiedenen Eigen-Bearbeitungen gibt. Das letzte Stück der CD, die berühmte
"Ballada para un loco", wurde in Art einer Zugabe für Klarinette und Quartett bearbeitet. Nina Janßen vom DelosQuintett wandelt hier fast schon auf Klezmer-Pfaden. Das Casal-Quartett hat eine ganz eigene Art, diese Musik zu
spielen, die ich faszinierend finde – vor allem verursacht durch ein sehr kontrolliert eingesetztes Vibrato und Portamento: Oft entwickeln sich Töne in einer Phrase zunächst nur mit dem Bogen, ohne jedes Vibrato, und werden erst
dann zusätzlich belebt. Das ist ausgesprochen geschmackvoll gemacht und überlegt, gibt dem Tango eine fast barock
wirkende Beredsamkeit und nimmt ihm zugleich jedes übertriebene Pathos. Nie hört man hier ein Zuviel an "Schmalz",
ohne aber Abstriche an der Leidenschaft und Intensität machen zu müssen – im Gegenteil: Die Tangos von Piazzolla
klingen dadurch kompromißlos zugespitzt und auf bestürzende Weise "ehrlich". Das Ergebnis ist ein fantastischer
Brückenschlag von der Klassik zum Tango, der Freunde beider Richtungen gleichermaßen entzücken dürfte. [17. 2.
2007; 10,10,10]
18121
Schulhoff: Streichquartett Nr. 1 • Ullmann. Streichquartett Nr. 3 • Kaminski: Streichquartett F-Dur • Busch:
Quartettsatz h-moll; Casal-Quartett. Telos Music Records; CD TLS 111 (63' • 2000)
Zugegeben: Das komplette Papp-Cover zum Auffalten ist relativ dünn gearbeitet und verspricht, nicht lange zu halten –
bei aller Sympathie für Jewel-Case-Hasser: Ein Digipack oder ein Hard-Carton-Pack sieht auch gut aus und hält länger.
Doch das ist auch der einzige Wermutstropfen dieser CD. Schon die ersten Klänge des ersten Streichquartetts von Erwin Schulhoff (1927) lassen intensiv aufhorchen. 65 Minuten später dann die Bekräftigung jenes ersten Eindrucks: Ein
besseres Streichquatett hat die Schweiz seit den legendären "Züricher Kammermusikern" um Brenton Langbein und
Ottavio Corti aus den sechziger und siebziger Jahren nicht mehr aufzubieten gehabt! Das mit nunmehr 12 Jahren noch
vergleichsweise junge Casal-Quartett hatte sich schon im fünften Jahr seines Bestehens (die Aufnahme stammt aus dem
Jahr 2000) zu einer der wohl besten Formationen im deutsch-sprachigen Raum hochgearbeitet. Die Leidenschaft und
Ernsthaftigkeit des Musizierens stimmt mit dem etwas reißerisch wirkenden Motto der Produktion "Musik ist Bekenntnis" glückhaft überein. Rachel Späth und Markus Fleck (Violinen), Dominik Fischer (Viola) und Andreas Fleck (Cello)
lassen schlicht keine Wünsche offen; die Lobeshymnen der beigegebenen PR-Information sind (was selten genug vorkommt) in keinster Weise übertrieben. Freunde der Kammermusik seien mit allem Nachdruck auf diese Kostbarkeit
aufmerksam gemacht – umso mehr, weil es auch das vorgestellte Repertoire wahrlich verdient hat: Heute immer noch
unverdient weitgehend vergessene Quartette von vier Meistern des 20. Jahrhunderts, die der Repertoire-Betrieb für ihre
aufrechte Haltung im Dritten Reich praktisch noch heute durch Mißachtung posthum zu bestrafen scheint. Das Schaffen
von Erwin Schulhoff (1899 – 1942), Viktor Ullmann (1893 – 1944), Adolf Busch (1891 – 1952) und Heinrich Kaminski (1886 – 1946) wird zwar gelegentlich durch einzelne Entdeckungen beleuchtet, doch selten hört man derart
engagierte, überzeugende Wiedergaben. Bessere Interpreten hätten sich die Komponisten selbst nicht wünschen können.
Besonders zu danken ist dem Quartett vielleicht für den Quartett-Satz von Adolf Busch (aus der berühmten Musiker-
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Familie) – schade, daß zu den Entstehungs-Umständen gerade dieses Werkes von 1924 rein gar nichts aus dem Booklet
des nicht namentlich genannten Autors zu erfahren ist – sowie das frühe F-Dur-Quartett von Kaminski aus dem Jahr
1917. Die in einer alten Schweizer Kirche gemachte Aufnahme klingt warm, saftig, atmend und räumlich, die Produktion eine unschätzbare Bereicherung. [9. 2. 2007; 10,10,10]
18171
Mozart: Quintett Es-Dur KV 452 • Mozart/Hasel: Adagio & Rondo in C KV 617 • Beethoven: Quintett Es-Dur
op. 16; Stephen Hough (Klavier), Philharmonisches Bläserquintett Berlin; BIS CD 1552 (60' • 2000/2004)
Hierbei handelt es sich nur teilweise um eine Novität: Die im Jahr 2000 aufgenommenen Werke Mozarts waren bereits
auf BIS CD 1132 erschienen. Die Neu-Koppelung mit dem Quintett Beethovens macht jedoch Sinn, wie auch Flötist
Michael Hasel in seinem kundigen Booklet-Text zeigt: Die Bezüge auf Mozarts Quintett sind unüberhörbar; Beethoven
dürfte das Werk gekannt haben. Die Ausführenden haben sich die Werke zweifelsohne intensiv erarbeitet. Doch die Instrumente verschmelzen insbesondere in den rahmenden Klavierquintetten derart stark miteinander, das man oft glaubt,
eher ein Harmonium als vier individuelle Blas-Instrumente zu hören. Geradezu erschreckend finde ich die unglaubliche
Farblosigkeit heutiger Holzblasinstrumente, denn um solche handelt es sich wohl überwiegend (die Angaben im
Booklet nennen lediglich die Instrumentenbauer, nicht aber das Herstellungsjahr). Allein die Flöte im Adagio und Rondo in C klingt etwas eigenwilliger – es dürfte sich dem Klangcharakter nach um das auf dem rückseitigen Booklet-Foto
abgebildete hölzerne Instrument handeln. Die Balance wurde von den Musikern zwar sorgsam ausgehört; auch die Binnenstimmen kommen deutlich durch, aber man höre einmal zu Beginn des Mozart-Quintetts (Tr. 1, ab ca. 1'04), wie bei
diesem nacheinander durch Fagott, Horn, Klarinette und Oboe wandernden, absteigenden Motiv die vier Instrumente
farblich kaum mehr voneinander zu unterscheiden sind. Auch die Artikulationen sind ausgesprochen weich gezeichnet.
Das befördert zwar vordergründige Süffigkeit, nimmt der Musik jedoch nahezu alle Ecken und Kanten. Vor allem geht
das völlig an dem Klang vorbei, den Mozart und Beethoven im Ohr hatten – man bedenke beispielsweise den monochromen Klang der einzelnen Töne auf dem modernen Doppelhorn gegenüber der unglaublichen Vielfalt der Farben bei
Inventionshörnern durch offene, teilweise, halb oder überwiegend gestopfte Töne: So wäre es vielleicht bei der Kombination des Mozart-Quintetts von 1784 mit dem Beethovens von 1797 gerade interessant gewesen, unter Verwendung
historischer Hörner zu zeigen, welch unglaubliche Fortschritte das Hornspiel in diesen 13 Jahren machte, wie beispielsweise der angesehene britische Hornist John Humphries in seinem Buch "The Early Horn – A Practical Guide"
nahelegte (Cambridge University Press, 2000). Das soll nun keineswegs heißen, man "dürfe" Mozart und Beethoven
nicht auf heutigen Instrumenten spielen, aber es ist doch schade, wieviele Nuancen dadurch verloren gehen. (Ich kenne
von Mozarts Quintett nur eine einzige Aufnahme, die solche Farben hörbar zu machen sucht – die von Jos van Immerseel mit dem Ensemble Octophoros, Accent CD 58538). Der Flügel klingt hier überdies recht dominant und drückt die
Blasinstrumente quasi an die Wand. Zusätzlich ist der Klang wie bei vielen heutigen Produktionen leicht hallig, geradezu wattig und recht unnatürlich – fast so, als ob es den Tonmeistern eher darum geht, die Ideal-Vorstellung eines
manipulierten Klangraums umzusetzen, anstatt einen authentisch wirkenden Raumklang und die Eigenfarblichkeit der
beteiligten Instrumente herauszustellen. Derlei mag heutzutage Mode sein – es gibt ja immer mehr sogenannte Kenner,
die amerikanische oder afrikanische Konsum-Weine bevorzugen, welche mit Tricks (künstlich beschleunigte ReifeProzesse; Eichenholz-Chips im Stahltank) aufgepeppt werden. Doch mir ist ein gut ausgebauter, eigenwilliger Bordeaux
oder spanischer Riserva lieber. Ich möchte nun nicht soweit gehen, zu sagen, das Ergebnis klänge insgesamt ungefähr
so, wie Coca Cola schmeckt (und die Cola von heute ist geschmacklich leider auch nicht mehr die von vor 20 Jahren),
aber ich bin nahe dran und bedauere außerordentlich, daß solch "weichgespülte" Produktionen heute offenbar von einer
breiten Masse bevorzugt werden. Denn dabei bleibt nichts mehr übrig von all jenen Unebenheiten, die die Aufmerksamkeit des Hörers steigern, und so bleibt auch im Laufe dieser Produktion nur ein Eindruck bei mir hängen: Gepflegte
Langeweile, ungeachtet des hohen spieltechnischen Niveaus. [22. 3. 2007; 6,6,6]
18172
Hauer: Apokalyptische Fantasie op. 5, Romantische Phantasie op. 37, Suite op. 48, Violinkonzert op. 54, zwei
Zwölftonspiele; Thomas Christian (Violine), Radio-Symphonieorchester Wien, Gottfried Rabl; CPO SACD 777
154 2 (73' • 2004/2005)
Eine bedeutsame discographische Pioniertat legt hier CPO auf SACD vor – die (meines Wissens) Ersteinspielung bedeutender Orchesterwerke von Josef Matthias Hauer (1883 – 1959), der bisher überwiegend Insidern als eigentlicher
Entwickler der Zwölftonmusik bekannt war. Schon bei der Einspielung früher Klavierwerke durch Herbert Henck
(Wergo 6609) fand ich schwer zu glauben, das ein Komponist solchen Formats nicht längst weitere Anerkennung gefunden hat – ungeachtet der Tatsache, daß zu dessen Lebzeiten immerhin Koryphäen wie John Cage, Otto Klemperer
und Hermann Scherchen zu seinen Bewunderern zählten. Dabei ist noch zu bedenken, daß auch die hier eingespielten
Kompositionen nur vier von 92 mit opus-Zahlen versehenen Werken sind – gar nicht zu reden von den zahllosen, unnumerierten "Zwölftonspielen", die Hauer ab 1940 nunmehr ausschließlich schrieb, und von denen gottlob ebenfalls
zumindest zwei hier endlich einmal zu Gehör gebracht wurden. Der Pianist und Komponist Robert Michael Weiß,
Schüler eines Schülers von Hauer, hat zu der Produktion einen umfassenden Booklet-Text beigesteuert. Bei allen analytischen Hinweisen wird daraus vor allem klar, daß es sich bei Hauers Werken eben keinesfalls um lediglich hörbar
gemachten Konstruktivismus, sondern höchst lebendige, organische Musik handelt, von der diese Einspielungen auf das
Schönste Zeugnis ablegen. Von der bestürzenden "Apokalyptischen Phantasie" op. 5 von 1913 führt uns die Dramaturgie der CD chronologisch durch die drei Schaffensphasen Hauers, zeigt seine Entwicklung als Klang-Gestalter auf.
Thomas Christian spielt das Violinkonzert op. 54 mit größter Selbstverständlichkeit wie jedes andere Meisterwerk die-
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ses Genres – ein nachdrückliches Plädoyer an seine Kollegen, sich ebenfalls dieses spielfreudigen, klangsinnlichen
Stückes anzunehmen, das sich auch dem Hörer ohne weiteres erschließt. Das RSO Wien unter Gottfried Rabl läßt an
Engagement nichts zu wünschen übrig, auch wenn die Streicher in den vertrackten Zwölftonspielen gelegentlich an
Grenzen stoßen. Auch der Gesamtklang ist fantastisch – schon im üblichen CD-Modus plastisch und warm, im Surround-Sound aber mit überwältigender Klangfülle. Einziger Wermutstropfen ist die vielleicht übergroße Bescheidenheit
des Booklets: Es ist nicht explizit vermerkt, ob es sich um Erst-Einspielungen handelt, und es hätte mich auch interessiert, ob der Autor Weiß auch als Pianist mitgewirkt hat. Die Produktion kann gar nicht warm genug empfohlen werden
und gehört in jede besser sortierte Sammlung. [23. 3. 2007; 10,10,10]
18178
Beethoven: Sinfonie Nr. 3 "Eroica", Ouvertüren "Egmont" und "Coriolan"; Radio-Symphonieorchester Wien,
Bertrand de Billy; Oehms Classics SACD OC 621 (61' • 2006)
Vergleicht man diese Neuproduktion der "Eroica" mit dem RSO Wien unter seinem Chefdirigenten Bertrand de Billy
klanglich mit der vorzüglichen Einspielung der Orchesterwerke von Josef Matthias Hauer (cpo SACD 777 154 2), so
glaubt man kaum, daß dafür mit Anton Reininger derselbe Toningenieur verantwortlich ist und die Aufnahme im gleichen Raum, nämlich dem Grossen Sendesaal des ORF gemacht wurde: Der Beethoven klingt auch im MultikanalModus zwar plastisch und durchhörbar, aber zugleich topfig, scharf, Außenstimmen-betont und gerade noch an der
Grenze des Erträglichen nach-verhallt. Der Dirigent hat sich zwar hörbar mit der Aufführungspraxis des Werkes auseinandergesetzt; die Artikulation ist recht klar, die Phrasierung im Ganzen sehr beredt, und auch die Tempi sind
angelehnt an Beethovens eigene Metronom-Angaben. Dadurch ist die Musik insgesamt gut im Fluß; der Kopfsatz hat
einen schönen, dramatischen Zug. Doch vergleicht man die Aufnahme mit jener der Deutschen Kammerphilharmonie
Bremen unter Paavo Järvi (RCA Sony BMG SACD 82876 84518 2), wird offenbar, was dieser Wiener Interpretation
meinem Eindruck nach fehlt – eine gewisse Finesse und selbstverständliche Leichtigkeit sowie eine genauere Abstufung der Binnen-Details, auch wenn die Tempi fast identisch sind. An vielen Stellen läßt de Billy das Orchester mit
allzuviel Dampf im Kessel auftrumpfen. Man achte beispielsweise nur einmal darauf, wie bei Järvi (Tr. 1, ab ca. 0'24)
und de Billy (Tr. 1, ab 0'28) die Akzente gestaltet sind. Beethoven gibt in T. 23 und 26 jeweils Forte-Piano, dazwischen
immer nur Sforzato; insgesamt ist die Dynamik immer noch Piano; erst in T. 35 folgt das Crescendo zum Fortissimo in
T. 37. Bei Järvi haben all diese Akzente entsprechende Abstufungen und federn wieder ins Piano zurück; bei de Billy
sind sie alle gleich laut, und der Eindruck ist der von Fortissimo-Akzenten auf einer Mezzoforte-Ebene, wobei die Akzente genau so laut sind wie das Fortissimo in T. 37. Störend im Orchesterklang wirken insbesondere die Schärfe der
Blechbläser und der hohen Saiten der Streichinstrumente, die Schwäche der Holzbläser in den lauten Tutti und die ausgesprochen dumpfen Pauken. Der Klang der Kammerphilharmonie ist viel farbiger, differenzierter, geht viel öfter
zurück ins Pianissimo, während das größer besetzte RSO eher zum, sagen wir mal freundlich, "Mezzopiano-Spiel" neigt
und am Finden des eigenen Pianissimo durchaus noch arbeiten könnte. Das Spiel der Kammerphilharmonie hat weitaus
mehr Sinnlichkeit und Atmosphäre; ich kann mir jedoch vorstellen, daß Musikfreunde, die die teutonische Strenge und
Wucht alter Aufnahmen (z. B. unter Klemperer, Furtwängler oder Jochum) im Ohr haben, mit dem derberen Ansatz von
Bertrand de Billy besser zurecht kommen. Für meinen eigenen Geschmack fällt de Billy hier zu sehr mit der Tür ins
Haus, was durch die oben genannten Eindrücke von der Tontechnik noch unterstrichen wird. Ausdrücklich hervorzuheben ist der sehr kluge Booklet-Text von Michael Lewin, der Ergebnissen jüngerer Beethoven-Forschung zufolge die
"Eroica" als "Prometheus-Sinfonie" erklärt. Er beruft sich dabei auf die relativ kurze Studie von Constantin Floros
(Wilhelmshaven 1978). Der Fairneß halber wäre aber zu ergänzen, daß Entstehungs-Hintergrund, soziokultureller
Kontext und Wirkungsgeschichte der "Eroica" umfassend erst von Martin Geck und Peter Schleuning aufgearbeitet
wurden ("Geschrieben auf Bonaparte. Beethovens Eroica: Revolution, Reaktion, Rezeption", Reinbek bei Hamburg
1989). [24. 3. 2007; 8,6,7]
18182
Verdi: Messa da Requiem; Cristina Gallardo-Domãs (Sopran), Fredrika Brillembourg (Mezzosopran), Marco
Berti (Tenor), Ildar Abdrazákov (Baß); Europa Chor Akademie, Youth Orchestra of the Americas, Placido Domingo; Glor Music Production DVD 162207 (124' • 2006)
Das "Youth Orchestra of the Americas" findet seit einigen Jahren internationale Unterstützung durch zahlreiche Prominente der Upper Class; eine der attraktiven Möglichkeiten des Sponsoring beinhaltet z. B. die direkte Unterstützung
eines der Orchestermusiker mit einem Stipendium von 10.000 Dollar. Hier erhalten hoch begabte Musikerinnen und
Musiker unter 26 Jahren aus allen möglichen amerikanischen Ländern zwischen Alaska und Feuerland die Möglichkeit,
in den Sommerferien mit renommierten Dirigenten ambitionierte Programme zu erarbeiten und anschließend auf Tournee zu gehen. Einer der Mit-Initiatoren, Dirigenten und künstlerischer Berater ist Star-Tenor Placido Domingo. Er
dirigiert auch auf der ersten professionellen Produktion des Orchesters überhaupt, einen live-Mitschnitt des VerdiRequiems vom 6. August 2006 aus dem Münchner Gasteig. Die Europa Chor Akademie, ein aus einem Pool von europäischen Sängerinnen und Sängern unter 30 projektweise zusammengestellter Chor, ist dem Orchester ein sicher
agierender Partner mit weiter Dynamik und flexibler Diktion. Allerdings hätte man sich insgesamt mehr Farbreichtum
und bei den Sopranen gegen Ende ("Libera") auch eine bessere Intonation gewünscht. Das Vibrato des Chores mag solche Trübungen nur leidlich kaschieren. Gut gelöst wurde die heikle Balance zwischen Chor und Orchester: Selbst bei
besonders problematischen Stellen wie dem "Tuba Mirum" Einsatz der Bässe gegen das volle Blech hört man den Chor
satt durch – was wahrlich nicht oft der Fall ist. Das Solisten-Quartett war im Timbre insgesamt gut aufeinander abgestimmt: Der warme, plastische Mezzo von Fredrika Brillembourg und ein rabenschwarzer, fülliger Bass wurden den
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Partien des Werkes gerecht – den jungen Bassisten Ildar Abdrazákov wird man sich merken müssen: Eine solche Stimme war wohl seit Nicolai Ghiaurov und Kim Borg nicht auf den Podien zu hören. Abstriche sind bei Marco Berti zu
machen, ein strahlend-voller, doch im Forte gelegentlich forcierender, metallisch anschlagender Tenor (Anfang des "Ingemisco"!) – auch wenn es zugegebenermaßen für ihn sicher alles andere als leicht war, eine solche Partie ausgerechnet
dirigiert von einem der größten Tenöre unserer Zeit zu singen. Und Cristina Gallardo-Domãs gestaltete ihre Partie mit
einem derartig unerträglich wuchtigen Wummern und Wimmern, daß sie schließlich im "Libera" die Grenzen ihrer
stimmlichen Möglichkeiten erreichte. Das ungemein durchschlagene Vibrato und stark übertriebene Portamento des
Quartetts wirkt überhaupt auf die Dauer ausgesprochen langweilig und ging mitunter sogar zu Lasten der TextVerständlichkeit. Domingo zeigte sich zwar schon in den kurzen Proben-Ausschnitten des Features als Dirigent, der genau weiß, was er will. Doch seine Schlagtechnik ließ immer wieder an Deutlichkeit und Souveränität zu wünschen
übrig. Da half auch nicht die Flucht in die "große Geste": Man schaue sich nur einmal das theatralische Zittern von
Domingos Händen in der heiklen Echo-Trompetenstelle zu Beginn des "Tuba mirum" an, wo wohl doch eigentlich ein
präziser Schlag mit klaren, leichten Impulsen gefordert wäre. Gut, daß die Trompeter schlicht durchzuzählen schienen
… Schade auch, daß es insgesamt wenig Rubato gab; Domingo neigte eher dazu, straff durchzumusizieren, insbesondere bei den Tutti-Passagen. In den Ensembles, allein mit den Solisten, fühlte er sich merklich wohler und ließ freier
musizieren, doch wirkte er insgesamt über weite Strecken seltsam unberührt. Schon durch das "Dies Irae" (Anfang Tr.
3) hetzte Domingo mit einem Affenzahn, ebenso durch die "Sanctus"- und die "Libera"-Fuge. Befremdlich auch das zügige Anfangstempo des "Domine", das in dem Proben-Ausschnitt des Features ruhiger und stimmungsvoller wirkte. Das
"Bekenntnishafte" des Werkes wurde in dieser Aufführung leider nicht in einem großen, stimmigen Spannungsbogen
entfaltet. Insgesamt empfand ich sie als ein Wechselbad anrührend-freier und nüchtern-bemühter Stellen, was wohl im
wesentlichen auf Domingo selbst zurückgeht. Ob ihm eigentlich bewußt war, daß Solisten, Chor und Orchester ihn hier
erkennbar regelrecht auf Händen getragen haben? Insbesondere das Youth Orchestra of the Americas ging souverän an
die Arbeit und folgte seinem Dirigenten durch Himmel und Hölle – eine mehr als beeindruckende Visitenkarte: Differenziertes Streicherspiel, delikat-seidige Holzbläser und ein auf den Punkt musizierendes, für amerikanische
Verhältnisse erstaunlich schlank wirkendes Blech. So lebt denn dieser Live-Mitschnitt vor allem durch das große Engagement der hier versammelten jungen Musikerinnen und Musiker aus ganz Europa und Amerika. Die DVD ist
übersichtlich gestaltet; nach dem Konzert folgen ein 20-minütiges Feature über das Projekt sowie drei kurze BonusTracks. Bei dem häufigen, fast Holzschnitt-artigen Einstellungswechsel zwischen Chor- und Orchester-Gruppen und
Dirigent scheinen einige Ein-Schnitte von Domingos Dirigieren nicht immer zu der Musik zu passen, die gerade erklingt. Besonders deutlich wird dies schon zweimal in dem a-cappella-Teil "Te decet hymnus" (Tr. 2, ca. ab 4'12).
Eigenartig, das gerade bei manch heiklen Übergängen, wo man gerne sehen würde, wie Placido Domingo sie dirigentisch löst, öfter Chor oder Orchester zu sehen sind und nicht er – auch wenn derlei dem musik-interessierten Laien
kaum auffallen dürfte. Gerade bei einer für das Orchester so wichtigen Debut-Produktion hätte man vielleicht doch ein
bischen sorgfältiger arbeiten und nicht an der Ausstattung sparen sollen: Auf ein detailliertes Booklet wurde verzichtet;
es gibt lediglich einen blumigen Promotions-Text, in dem unbegreiflicherweise nicht einmal ein Hinweis auf die
Homepage des Orchesters Platz fand. Hingewiesen sei schließlich darauf, daß immerhin knapp zehn Minuten der Gesamtspielzeit allein den in voller Länge mitgeschnittenen Vor- und Schluß-Applaus enthalten (Tr. 1 & 21). Meine
uneingeschränkte Bewunderung gebührt freilich der Tontechnik, die angesichts des akustisch problematischen Münchner Gasteigs Erstaunliches in punkto Räumlichkeit und Natürlichkeit der Klang-Abbildung durch das Medium leistete.
[25. 3. 2007; 6,9,7]
18192
Orff: Carmina Burana; Claire Rutter (Sopran), Tom Randle (Tenor), Markus Eiche (Bariton), Highcliffe Junior
Choir, Bournemouth Symphony Youth Chorus, Chorus and Orchestra, Marin Alsop. NAXOS CD 8.570033 (61'
• 2006)
Der Anfang läßt zumindest aufhorchen: Endlich einmal wieder wird die Deklamation des Textes so unerbittlich durchexerziert, wie es sein Sinngehalt fordert, mit Konsonanten-Absprachen auf den Punkt. Man glaubt fast, Chormeister
Greg Beardsell hätte die legendäre alte Aufnahme unter Eugen Jochum von 1968 im Ohr (mein Archiv: DGG CD 427
878-2). Doch dann wieder Effekt-Heischereien, wie sie für Marin Alsop typisch sind: Plötzliche Tempo-Rückungen und
-Straffungen, die weder in der Partitur stehen, noch dem Geist der Musik entsprechen, übertriebene Ritardandi und Accelerandi, andererseits wieder manchmal erschreckend steril heruntergehauene Leerläufe neben verbissener
Detailarbeit. Die großflächige Dramaturgie des Werkes bleibt auf der Strecke. Das auch hier gutwillig wirkende, vorzügliche Bournemouth Symphony Orchestra verdiente wahrlich etwas Besseres. Ausgesprochen befremdlich, doch zur
Interpretation Alsops passend die eklatanten Brüche in der Klang-Atmosphäre von Satz zu Satz: Prolog und Epilog (Tr.
1 & 25) klingen ausgesprochen stumpf, topfig und schlagzeuglastig, doch schon in Tr. 2 hat man beim Einsatz des viel
direkter abgenommenen Männerchors den Eindruck, eine ganz andere Aufnahme zu hören. Und so weiter. Dahinter
scheint ein Konzept zu stecken: Die Idee einer für das gesamte Werk einheitlichen Stimmung wird aufgegeben; stattdessen haben die Tontechniker offenkundig versucht, für jeden Abschnitt eine eigenständige Klang-Abbildung zu
finden – manchmal sogar mit überzeugenden Einzel-Lösungen (z. B. Tr. 3). Doch die Balance zwischen Chor und Orchester scheint sich immer wieder zu ändern. Ich persönlich finde ein derartiges Wechselbad eher abschreckend.
Ausgesprochen schade, zumal das "musikalische Personal" ungeachtet der Manierismen der Dirigenten mit großer Begeisterung bei der Sache ist, was meine künstlerische Wertung entscheidend nach oben trieb (mein insgesamt positiver
Gesamteindruck entstand dank des Baritons, der Chöre und des Orchesters, also nicht wegen, sondern trotz der Interpretation durch Marin Alsop). Die anrührendsten Tutti-Stellen sind die, an denen die von Mary Denniss und Andrew
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Knights vorzüglich einstudierten Kinderchöre mitwirken. Nur an den unüberhörbaren Akzent der Männerchorstimmen
(Latein mit britischem R) wird man sich wohl nicht gewöhnen. Eine wahre Glanzleistung bietet der junge Markus Eiche
– auch wenn seine Verehrung für den legendären Bariton Dietrich Fischer-Dieskau (dem Solisten der erwähnten Jochum-Aufnahme) so unüberhörbar detailgetreu ist, das man fast an irgendeine Form übersinnlicher Übertragung
glauben möchte. Aber auf diese Art muß man dann das Stück auch erstmal singen können …! Markus Eiche hat eine
der faszinierendsten Stimmen, die ich in den letzten Jahren gehört habe. Schade, daß er manchmal Gefahr läuft, vom
Orchesterklang überdeckt zu werden. Nicht ganz so überzeugend Tenor Tom Randle, der gelegentlich Probleme mit
seinem Stimmsitz hat, die er dann versucht, mit zuviel Vibrato zu überdecken. Auch ist sein Falsett für die Paraderolle
des gebratenen Schwans in der Pfanne (Tr. 12) leider zu dünn. Die bekannte Sopranistin Claire Rutter beginnt ihr Solo
"in trutina" opernhaft und mit ebenfalls sehr starkem Vibrato, wodurch die Stelle den Ausdruck einer "gewollt verinnerlichten", gleichwohl verkitschten Schmonzette bekommt – auch wenn ihr "dulcissima" souverän und tadellos geführt
herüberkommt. Doch trotzdem kein Vergleich mit der beinahe knabenhaft schlichten, ungeachtet ihres hörbaren Respektes vor dem gefürchteten Spitzenton so ungemein zu Herzen gehenden Gundula Janowitz in der guten, alten
Jochum-Einspielung, die auch in aufnahmetechnischer Hinsicht für mich unübertroffen bleibt. [29. 4. 2007; 7,6,7]
18199
Bruckner, Sinfonie Nr. 2 (Erstfassung 1872, Neuausgabe von W. Carragan); Hamburger Philharmoniker, Simone Young; Oehms Classics SACD OC 614 (71' • 2006)
Mit Spannung erwartet wurde in der "Bruckner-Gemeinde" dieser Live-Mitschnitt der Zweiten Sinfonie in der Erstfassung 1872, in der Ausgabe von William Carragan (die Partitur ist 2005 in der Bruckner-Gesamtausgabe erschienen).
Freilich ist dies bereits die dritte Einspielung dieser Version, an der der Herausgeber schon seit 20 Jahren gearbeitet hat
und die Anfang der 90er Jahre schon Kurt Eichhorn und das Bruckner Orchester Linz sowie das Irische Nationalorchester unter Georg Tintner (Naxos 8.554006) vorgelegt hatten. Mit missionarischem Eifer hat sich nun die australische
Dirigentin Simone Young, Opernchefin in Hamburg, der Frühfassungen Bruckners angenommen, die sie, wie Pressemeldungen zu entnehmen war, in Zukunft noch weit öfter aufführen möchte. Doch sei gleich vorweg genommen, daß
sie bedauerlicherweise bei der Darstellung von der gleichen falschen Prämisse ausgeht wie der Herausgeber der Partitur: Der frühe, experimentierfreudige Sturm-und-Drang-Komponist wird wieder einmal durch die Brille des
weihevollen Spätstils betrachtet. Das beginnt schon bei der Partitur-Neuausgabe (ISMN M-50025-180-4). Daher sei
hier ein kurzer Ausflug in die Quellengeschichte erlaubt: Bruckner beendete sein Autograph der Zweiten 1872 (Mus.
Hs. 19474 der Österr. Nationalbibliothek). Noch während der Arbeit ließ er Satz für Satz eine Abschrift herstellen
(Mus. Hs. 6035). Sie enthält Bruckners zahlreiche Umarbeitungen und diente 1892 auch als Stichvorlage für den
Erstdruck. Herausgeber Carragan wählte nun merkwürdigerweise diese Abschrift als Hauptquelle beider Versionen,
nicht das Autograph, wie aus seinem Vorwort hervorgeht. Noch schlimmer: Er hat bereits in die früheste Version von
1872 eigenmächtig etliche Zutaten Bruckners eingefügt, die aus dem zwanzig Jahre späteren Erstdruck stammen. Dies
betrifft insbesondere ergänzte Artikulationen und Tempo-Angaben, die zum Teil den ursprünglichen Notaten Bruckners
diametral entgegengesetzt sind. Dieses einer kritischen Urtextausgabe nicht unbedingt angemessene Verfahren gibt
noch im Nachhinein dem früheren Editionsleiter Leopold Nowak (gest. 1991) Recht, der sich aus gutem Grund bemühte, die unterschiedlichen Arbeitsstadien streng zu trennen. Doch nicht genug: Herausgeber Carragan wagte es in seinen
Anmerkungen sogar noch, für die zweiten Themen im Kopfsatz und Finale ein verlangsamtes Tempo vorschlagen, da
das "durchaus dem Stil der Brucknerschen Symphonien" entspräche und ihnen angeblich "eine eigene Anmut und Eleganz" verleihe – ungeachtet der Tatsache, daß Bruckner bei seinen wenigstens vier Umarbeitungen der Zweiten
(einschließlich etlicher Tempo-Modifikationen) ausgerechnet diese zweite Themengruppe aber niemals langsamer bezeichnete. (In den Ecksätzen anderer seiner Sinfonien finden sich solche Verlangsamungen zwar durchaus, jedoch nicht
generell. Wenn Bruckner ein langsameres Tempo wollte, hat er es ausdrücklich so bezeichnet!) Simone Young folgt
nun in ihrer Lesart nicht nur den herausgeberischen Ergänzungen; sie gestattet sich etliche weitere Verzögerungen,
Verbreiterungen und Beschleunigungen. Auch die Tempo-Relationen der Sätze untereinander werden nicht beachtet,
Bruckners Wurzeln im strengen Tactus-Prinzip der Wiener Klassik somit ignoriert. Der erste Satz verliert auf diese
Weise fast völlig seinen Allegro-Charakter, und die an sich echt Brucknerische Polka (Tr. 1, ca. 2'05) klingt wie ein
wehmütiges Schubert-Lied. Anstatt der eigentlich unüberhörbaren Auseinandersetzung Bruckners mit Beethoven (dieser Kopfsatz ist ein dramatisches Gegenstück zu dem der Eroica) ist anstelle rhythmisch im Kleinen stark pointierter
Bewegungszüge einmal mehr pseudo-religiöser Monumental-Kitsch zu hören. Dabei ließ Simone Young an sich durchaus schwungvoll und beredt musizieren, doch durch beständiges Sostenuto-Spiel bleibt die Wirkung der Phrasierung
merkwürdig oberflächlich. Hinzu kommt ein Intensitäts-Vibrato, das die Steigerungs-Züge und Tutti-Partien regelrecht
rauschend werden läßt. Dieser süßlich-süffige Klang wird noch durch Kunst-Hall verstärkt. (Die Hamburger Laeiszhalle
klingt live viel trockener und präsenter.) Da hilft auch die an sich vorbildliche Orchesteraufstellung mit antiphonalen
Geigen wenig; der Klang schiebt sich oft zu einem undifferenzierten Brei zusammen. Etliche wichtige Ereignisse gehen
verloren – beispielsweise schon das triolische Trompeten-Motiv, das erstmals in T. 20 auftaucht (Tr. 1, ca. 0'40), von
Bruckner mit "Forte" bezeichnet ist und eigentlich wie ein mahnender Zeigefinger durchdringen sollte: Hier ist es fast
unhörbar. Der beständige Drang zum Aufblühen des Klanges macht es dem Orchester natürlich unmöglich, rasch zurück ins Piano zu kommen; dadurch gehen wichtige Kontrastwirkungen auf kleinem Raum verloren. Das Scherzo
kommt ebenfalls derb-trutzig daher, doch fehlt der tänzerische Gestus, die Delikatesse. Auch das eigentlich ätherischluftige Trio klingt ausgesprochen irdisch. Geradezu unerträglich langsam dann das in Achteln genommene Adagio, ungeachtet Bruckners Vorgabe "etwas bewegt". Hier wirken sich auch die von Carragan aus dem Erstdruck ergänzten
Legato-Bogen besonders verheerend aus, denn die Vorliebe Bruckners in seinen Frühwerken für das nervig-markige
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Streicherspiel an der Saite bleibt hier auf der Strecke. Daß die Pizzicato-Achtelbegleitung der Bässe (Tr. 3, ca. 0'54), die
in dem ganzen Satz eine wichtige Rolle spielt, eigentlich den begleitenden Vierteln der "Polka" im Kopfsatz entsprechen sollte, entgeht der Dirigentin natürlich. Nur der feurige, rasante Beginn des Finales trifft den richtigen Charakter.
Doch kaum ist das Hauptthema durchgerauscht, gibt es schon wieder ein großes ritardando (Tr. 4, ca. 1'20), das in keiner Quelle steht, und wiederum ist die zweite Themengruppe erheblich langsamer – obwohl eigentlich bei einem Blick
in die Partitur jeder sehen müßte, daß die charakteristische Begleitfigur in schwingenden Vierteln die Bewegung des
Hauptthemas fortsetzt. Natürlich heißt das nicht, das die ganze Sinfonie in einem einzigen Tempo durchgezogen werden
soll, aber Bruckners wenige Hinweise für Abweichungen vom durchzuhaltenden Grundzeitmaß (dies drückt er in den
Frühfassungen mit dem Wort "rubato" aus), seine wenigen Verzögerungen und Beschleunigungen, oft mit dem Zusatz
"etwas", reichen für eine differenzierte Wiedergabe völlig aus. Die Hamburger Philharmoniker folgen ihrer Dirigentin
meist bereitwillig; die Spielkultur der Streicher – sieht man von dem Dauer-Espressivo ab, das den Hörer rasch ermüdet
– ist freilich besser als die der Bläser: Sehr oft sind beispielsweise gemeinsam ansetzende Akkorde der Bläser wackelig,
und auch die Intonation läßt hi und da zu wünschen übrig. Insgesamt halte ich diese Aufnahme für nur wenig besser
gelungen als die Tintner-Einspielung, die unter ähnlichen Kinderkrankheiten leidet. Am besten behauptet sich dagegen
die in Deutschland vergriffene Aufnahme unter Kurt Eichhorn (Camerata Tokyo). Wer einmal einen anderen Eindruck
von der Zweiten bekommen möchte, sei nachdrücklich auf die differenzierte, schöne Einspielung der Version 1877 der
Wiener Symphoniker unter Carlo Maria Giulini verwiesen, die jüngst bei Testament neu aufgelegt wurde (CD SBT
1210). Eine Referenz-Aufnahme der Urfassung steht weiter aus – zumal auch der Klang der SACD im Surround-Modus
nur wenig weiter aufgefächert als in herkömmlichem Stereo wirkt. [1. 5. 2007; 5,7,6]
18202
Roussel: Sinfonien 1 und 4; Orchestre de Paris, Christoph Eschenbach; Ondine CD ODE 1092-2 (67' • 2005)
Es ist ausgesprochen erfreulich, daß mit Christoph Eschenbach endlich einmal wieder einer der Weltstar-Dirigenten die
Sinfonien von Albert Roussel für sich entdeckt. (Nach der von der Kritik viel gelobten Einspielung der Zweiten folgen
hier nun die Erste und Vierte.) Die Gesamtaufnahme des Orchestre National de France unter Charles Dutoit (Erato Ultima 2 CD 3984 21090 2) hat immerhin schon 20 Jahre auf dem Buckel. Freilich: Dutoits klar strukturierte, hinreißende
Interpretationen können auch heute noch mühelos mithalten. Eschenbach geht Roussel weitaus süffiger im Klang an. Er
betont mit oft starkem Espressivo das Rauschhafte, Exstatische. Dabei bleibt das für Roussel so wichtige Brodeln unter
der Oberfläche leider manchmal auf der Strecke – auch wenn man sich nur zu gern dem opulenten, dabei trotzdem
wunderbar differenzierten Orchesterklang dieser Aufnahmen hingibt. Dies gilt besonders für die erste Sinfonie ("WaldGedichte") – auch wenn eigenartigerweise gerade in dem eigentlich anrührendsten Satz, "Renouveau" (Tr. 2), in der
Mitte ein wenig Spannung verloren geht. Das reißt allerdings der schöne Sog auf das Ende hin wieder heraus (etwa ab
6'55). Ein besonderer Höhepunkt die "Faunen und Dryaden" (Tr. 4), deren lustvolles Treiben Eschenbach entsprechend
auskostet. Nicht ganz so glücklich bin ich mit der Darstellung der Vierten, für die sich Eschenbach ausgesprochen viel
Zeit nimmt. Die herben Reibungen der langsamen Teile hat Dutoit vielleicht doch noch etwas schärfer herausgekitzelt.
Dutoits Musizieren wirkt unmittelbar und direkt, ohne dabei Farben und Intensität zu verlieren; dieser Ansatz steht mir
persönlich näher als der Eschenbachs, der mir manchmal zu kultiviert ist und beispielsweise an polternden Stellen nicht
richtig grob werden mag – man höre nur einmal den Beginn des Allegro im Kopfsatz der Vierten, dessen derber Humor
einen bei Dutoit (Tr. 4, ca. 1'52) regelrecht überfällt, während Eschenbach (Tr. 5, 2'11) doch ziemlich zurückhaltend
bleibt. Das ist wohl eine Frage der Musiker-Persönlichkeit, aber ich glaube, Eschenbach könnte in seinen Darbietungen
manchmal noch viel stärker den Hörer packen, wenn er mehr aus sich heraus und manchmal vielleicht aufs Ganze gehen würde. Das soll aber nicht seine Dienste um Roussel schmälern – wobei ich mir insbesondere wünschen würde, daß
sich Eschenbach auch einmal den bisher völlig vernachlässigten anderen sinfonischen Hauptwerken dieses Komponisten annimmt. Auf CD vermißt man schmerzlich einige Tondichtungen wie die kühne "Résurrection" nach Tolstoi
sowie insbesondere die große Chor-Sinfonie "Evocations", die nicht fehlen darf, wenn Eschenbach hier eine GesamtEinspielung der Sinfonien vorlegen möchte. [2. 5. 2007; 8,9,8]
18195
Beethoven: Sinfonien Nr. 7 & 8; Rundfunkorchester Saarbrücken, Stanislaw Skrowaczewski; Oehms Classics
CD OC 524 (65' • 2006)
Skrowaczewski wieder einmal voll auf seiner Höhe – sehr persönliche, glutvolle Interpretationen, geprägt von lebenslanger Erfahrung. Obwohl der Alt-Maestro sich im Booklet betont von Beethovens Metronom-Angaben distanziert,
bleibt er im Resultat doch eingermaßen daran. Der Klang des Saarbückener Rundfunkorchesters klingt weitaus historisch informierter, als man nach Lektüre des Booklets vermuten möchte. Beethovens Tonfiguren kommen belebt und
beredt zum Ausdruck. Man läßt sich gern mitreißen von der Leidenschaft des Dirigenten: Alles in allem gute, in sich
stimmige Darbietungen. Doch dann machte ich den "Fehler", im Vergleich vorsichtshalber doch noch einmal meine
persönlichen Referenz-Aufnahmen gegenzuhören – die Siebente unter Fritz Reiner mit dem Chicago Symphony Orchestra (1955, RCA-Victor/BMG CD 09026-68976-2) und die Achte mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen
unter Paavo Järvi (2004, RCA/Sony/BMG SACD 82876 84518 2). Dabei fällt auf, wie allzu wohl poliert Beethoven
unter Skrowaczweski daher kommt, was im Finale der Siebenten besonders evident wird: Reiner gelingt es, durch geschickte, kaum merkliche Tempo-Verschiebungen den Eindruck eines Höllenritts mit biszuletzt ungewissem Ausgang
zu vermitteln. Bei Skrowaczewski saust der Satz einfach durch und läßt einen am Ende gelassen, aber auch etwas ratlos
zurück; jedes unterschwellige Brodeln fehlt. (Es ist übrigens ganz erstaunlich, mit welch zurückhaltendem Vibrato Reiner seine Streicher schon 1955 spielen ließ und wie beredt und "unpathetisch" auch damals Beethoven schon musiziert
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werden konnte …) Ähnliches gilt für die Achte im Vergleich mit der phänomenalen Järvi-Einspielung, und zwar wiederum besonders für das vieldeutige Finale: Bei Skrowaczewski klingt alles so gelassen und sorglos wie in einer frühen
Dvorak-Sinfonie; bei Järvi reißen einen die Kontraste regelrecht vom Hocker – eine Meisterleistung insbesondere bezüglich der halsbrecherischen Virtuosität, natürlichen Balance und Transparenz der Deutschen Kammerphilharmonie
Bremen. Dem hat das Saarbrückener Orchester, so gut es eigentlich ist, schlicht nichts entgegenzusetzen. Das soll nun
keineswegs die große Musikalität und Verdienste Skrowaczewskis und des Orchesters schmälern, wirft aber doch wieder einmal die Frage auf, ob man jede gute Aufführung, wie man sie im Konzertsaal erwarten darf, auch auf CD
veröffentlicht werden sollte – auch wenn es natürlich für Fans des Maestro schön und allgemein interessant ist, mit Abschluß dieser neuen Reihe eine "altersweise" Skrowaczewski-Beethoven-Gesamteinspielung zu bekommen. Die
Tontechniker haben sich offenbar wieder einmal hemmungslos ausgetobt, um ihrer eigenen, der natürlichen RaumCharakteristik übergeordneten Idee eines virtuellen, manipulierbaren Klangraums zu frönen: So hört man die zweiten
Violinen, die nach herkömmlicher Art links hinter den Ersten Sitzen, zwar endlich einmal bei prominent hervortretenden Stellen angemessen gleich stark wie die Ersten, doch offenkundig wurden solche Stellen hochgezogen – schon in
der Einleitung zum Kopfsatz der Siebten deutlich hörbar (Tr. 1, ab ca. 0'58). Da es nun keine räumliche Trennung von
links nach rechts gibt, wirkt dies nicht so, als ob die beiden Gruppen geistreich einander ins Wort fallen, sondern wie
ein einziges Kuddelmuddel. Leider werden die Bratschen und Celli, die als Tenor-Instrumente für Fülle und Räumlichkeit des Klanges eigentlich besonders bedeutsam sind, von den Technikern weit stiefmütterlicher behandelt. Seltsam
auch, wenn man bei Aufblenden der Holzbläser die Flöten trennscharf aus dem linken, die Oboen aber hörbar entfernt
im rechten Kanal hört – obwohl in aller Regel diese Instrumente direkt nebeneinander sitzen (z. B. Tr. 1, ca. 3'50, Flöten, dann 3'58 Oboen stark von rechts). Noch kurz zuvor hörte man den Ausklangston von 1. Flöte und 1. Oboe vor dem
Beginn des "vivace" (ein E in Oktaven, Tr. 1, ca 3'33) eher von links, und – gemeinsam … Man vergleiche das einmal
mit der Räumlichkeit der "Living Stereo"-Aufnahme von 1955, wo Violen und Celli darüber hinaus gleich stark ausbalanciert sind wie erste und zweite Geigen. Auch im leisen Dynamik-Bereich läßt die Skrowaczewski-Produktion
(hinsichtlich des Orchesterspiels wie auch des CD-Klangs) leider einiges an Differenzierung zu wünschen übrig. [4. 5.
2007; 7,7,7]
18211
Brahms: Violinkonzert, Doppelkonzert; Julia Fischer (Violine), Daniel Müller Schott (Violoncello), Netherlands
Philharmonic Orchestra Amsterdam, Yakov Kreizberg; Pentatone Classicas SACD PTC 5186 066 (61' • 2006)
Eine warm klingende, schöne Neu-Einspielung, noch dazu in einer glücklichen Koppelung: Nur selten sind das Violinkonzert und Doppelkonzert von Brahms auf einem einzigen Tonträger zu bekommen. Dies ist allein schon deshalb
interessant, weil – wie der vorzügliche Booklet-Text herausarbeitet – beide Werke mit der Beziehung von Brahms zu
dem Geiger Joseph Joachim zu tun haben: Das Violinkonzert dokumentiert ihre frühe Freundschaft und ist Joachim gewidmet; das Doppelkonzert ist das Werk der Versöhnung nach jahrelangem Zwist. So stehen beide Stücke innerlich
miteinander in Verbindung. Julia Fischer legt ihren Solopart sehr introvertiert an, was der Faktur des Werkes sehr gut
tut: Frau Fischer differenziert sorgsam zwischen Passagen, die wirklich solistisch hervortreten müssen, und solchen, wo
die Solo-Violine nurmehr das Geschehen kommentiert. So entsteht eine vorzügliche Kommunikation zwischen Solo
und Tutti. Ähnliches gilt für das Doppelkonzert, wo auch Daniel Müller Schott sich auf diese Art des Musizierens einläßt – und nunmehr beide Solisten zusätzlich sehr differenziert miteinander kommunizieren. Das Netherlands
Philharmonic, 1986 durch die Zusammenlegung dreier großer holländischer Orchester entstanden (unter Vernichtung
von über 150 Arbeitsplätzen) und seit 2003 unter Leitung von Yakov Kreizberg, begleitet die Solisten hingebungsvoll
und in den Details sorgsam ausgehört. Wünsche offen lassen die Interpretationen vor allem bezüglich historischer Informiertheit: Es ist halt ein Orchester auf modernen Instrumenten mit allen Geigen links und unter Verwendung der
heute üblichen, an das Klavier angeglichenen "Kompromiß"-Intonation. Schon dies hätte Joachim geärgert, der die reine Stimmung bevorzugte; Etliche harmonisch besonders interessante Farben fehlen dadurch hier und tragen wesentlich
zu dem Eindruck sorgloser Gelassenheit bei, auch in den dramatischen Passagen. Schade auch, daß die Solisten auf das
zu Brahms´ Zeiten übliche Portamento fast völlig verzichten. Und manchmal hätte man sich von allen Beteiligten doch
etwas mehr Unnachgiebigkeit und Widerborstigkeit gewünscht, besonders in den dramatischen Passagen des Violinkonzerts und in den rustikalen Finalsätzen. In dieser Hinsicht ist insbesondere das Violinkonzert in der legendären
Aufnahme mit Ginette Neveu und dem NDR-Orchester Hamburg unter Hans Schmidt-Isserstedt bis heute unerreicht
(Mitschnitt vom 3. 5. 1948, Mein Archiv: Acanta CD 43314, Remastering in Pseudo-Stereo). Der Klang der CD wirkt
vorbildlich räumlich, plastisch und natürlich. [5. 5. 2007; 8,8,8]
18233
Bloch: Baal Shem Suite, Suite Hébraïque, Solo-Suiten Nr. 1 & 2 • Ben-Haïm: Solo-Sonate op. 44, Berceuse Sfaradite, Improvisation and Dance op. 30; Hagai Shaham (Violine), Arnon Erez (Klavier), Hyperion CDA 67571
(74' • 2004/2006)
Schon die Dramaturgie der Aufnahme stimmt beim Blick auf das Tracklisting erwartungsvoll: Rahmend die beiden populären begleiteten Suiten von Ernest Bloch und zwei wirkungsvolle Konzertstücke für Violine und Klavier von Paul
Ben-Haïm, darin eingebettet die beiden wertvollen Solosuiten von Bloch und die fantastische Solosonate g-moll op. 44
von Ben-Haïm. Gespielt noch dazu von einem israelischen Geiger, der mit seinem Klavierpartner bereits eine fantastische Einspielung von Blochs Violinsonaten eingespielt hat, und auf dessen Konto insbesondere auch die Ehrenrettung
der Violinkonzerte von Jenö Hubay geht. Ich hätte allenfalls die Reihenfolge der Stücke spiegelbildlich umgekehrt (wer
mag, kann die Abfolge so programmieren), denn in den beiden populären, auch durch Orchesterfassungen bekannt ge-
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wordenen Suiten "Baal Shem" und "Hebraïque" trumpft Hagai Shaham mit derartigem Dauerdruck auf, daß es manchmal wimmert und wummert wie eine singende Säge. Derart pathetisch klingen manche Partien, daß man sich bald fühlt,
als habe man zuviel Zuckerzeug gegessen. Die Werke von Ben-Haïm bieten weitaus mehr Kontraste und erfordern nicht
ein derart starkes Brio. Es wäre schöner, eine solche Spannung zum Ende der CD hin aufzubauen, anstatt sie vom Anfang her abzubauen. Die beiden an Bach orientierten, hoch virtuosen Solo-Suiten Blochs, beide 1958 von Yehudi
Menuhin in Auftrag gegeben und ihm gewidmet, bilden zu den hebräischen Suiten einen offenbar gewollten Kontrast.
Diese Gegenüberstellung ist an sich glücklich, spiegelt sie doch auch Blochs zerrissene Biographie wieder, die angesiedelt ist zwischen Schaffensperioden in Europa und in Amerika und seiner Auseinandersetzung mit seinen jüdischen wie
auch europäischen Wurzeln. Hagai Shaham verfügt über einen gesanglich-runden, weichen und noblen Geigenton. Seine leidenschaftlichen, mitunter geradezu besessenen Darstellungen werden zumindest den hier versammelten Werken
mit Klavier vom Ausdruck her gerecht; Kontraste und Brüche werden gut ausgelotet. Fragezeichen hätte ich an diesen
Ansatz jedoch bei den Solosuiten von Bloch, die dadurch ein Zuviel an Pathos bekommen: Es wäre schön gewesen, sie
gerade im Gegensatz zu den Suiten mit Klavier nüchterner, differenzierter und ohne Dauer-Espressivo zu hören; dann
wären auch die erwähnten biographischen Schaffenspole Blochs klarer herausgestellt. Meine persönlichen Highlights
der CD sind daher die drei Werke Ben-Haïms, die man sich nicht überzeugender vorstellen kann – zumal Arnon Erez
als souveräner, einfühlsamer Begleiter sein Bestes gibt. (Die künstlerische Wertung versteht sich als Mittelwert einer 10
für Ben-Haïm und etwa einer 7 für Bloch). Lobend erwähnt sei schließlich der Booklet-Text von Alexander Knapp, der
insbesondere auf die Wurzeln der Werke Blochs in der jüdischen Kultur eingeht. Der Beitrag von Malcolm Miller zu
Ben-Haïm ist allerdings oberflächlicher und hat kleine Sachfehler (Bei dem von ihm erwähnten Werk "Sweet Psalmist
of Israel" handelt es sich beispielsweise nicht um ein "preisgekröntes Oratorium", sondern eine von Leonard Bernstein
in Auftrag gegebene und uraufgeführte konzertante Sinfonie mit Solo-Cembalo und Harfe). Ein starker Wermutstropfen
ist freilich, daß die Aufnahmetechnik ausgerechnet den musikalisch wohl schönsten Track einigermaßen versaut – den
introvertierten Mittelsatz der Solosonate von Ben-Haïm, der in seiner Grundstimmung an die innige Romanze "The lark
ascending" von Vaughan Williams oder den einsam-weiten Anfang von Sibelius' Violinkonzert erinnert. Shaham hatte
hier eine Sternstunde, nahm sein Vibrato stark zurück, spielte ganz in sich gekehrt, mit großer Wärme; man verliert sich
gern in den weichen Melismen und schattenhaften Glissandi und Portamenti – doch der Klang ist so direkt am Instrument abgenommen, daß bei Schwelltönen und Crescendi der Bogendruck eine Rückkopplung erzeugt, deren
Klangresultat ein wirklich häßliches Schleifgeräusch ist (insbesondere ab Tr. 16, ca. 2'22). [29. 4. 2007; 8,7,8]
18214
Toch: Tanz-Suite op. 30; Cellokonzert op. 35; Christian Poltéra (Cello), Spectrum Concerts Berlin, Thomas Carroll. Naxos CD 8.559282 (58' • 2006)
Streng genommen ist es nicht ganz richtig, die beiden hier dargebotenen Werke in der Reihe "American Classics" zu
veröffentlichen, denn sie stammen aus dem Jahr 1924, mithin einer Zeit, als Ernst Toch noch in Deutschland wirkte, das
er erst 1933 verließ. Abgesehen davon ist diese Produktion durchweg zu begrüßen, ist doch das Schaffen von Toch auf
Tonträgern immer noch erschreckend unter-repräsentiert. Die Kammermusik-Vereinigung "Spectrum Concerts Berlin"
stürzt sich mit viel Engagement in diese deutsch-amerikanische Co-Produktion, die neben der Toch-Gesellschaft auch
von der Kulturabteilung der amerikanischen Botschaft und der Aaron Copland Stiftung unterstützt wurde. Die halbstündige Tanzsuite op. 30 für Flöte, Klarinette, Geige, Bratsche, Baß und Schlagzeug ist ungeachtet der kleinen Besetzung
geradezu sinfonisch in ihrer Wirkung, auch wenn es gleichwohl schöne solistische Passagen gibt wie das Viola-Solo im
Trio-Teil des einleitenden "Roten Wirbeltanzes" – hier dargeboten von dem bekannten Bratscher Hartmut Rohde. Die
Mitwirkenden lassen spielerisch wenig Wünsche offen; fragwürdig ist freilich das stellenweise regelrecht hysterische
Dauer-Vibrato der Flötistin Marieke Schneemann und der Geigerin Priya Mitchell. Booklet-Autor Habakuk Traber gibt
zwar Anregungen für tänzerische Umsetzungen dieser insgesamt sechs facettenreichen Charakterstücke, bleibt aber die
Information schuldig, ob dieses Werk schon anläßlich seiner Fertigstellung von Toch für eine konkrete Choreographie
konzipiert wurde, oder ob es sich doch um ein eher konzertant gedachtes Stück handelt. Gleichwohl wäre es sicher lohnend, es einmal auf der Bühne getanzt zu erleben. In eine andere Welt führt das Konzert für Cello und
Kammerorchester, das im Tonfall eher an die Konzertmusiken von Hindemith erinnert. Der Pergamenschikow- und
Schiff-Schüler Christian Poltéra hat hörbar Freude an dem dankbar gesetzten Solo-Part. Schade, daß das Orchester ungeachtet der solistischen Besetzung ihn in den lauten Tutti oft zudeckt. Auch tontechnisch ist die Balance zwischen
Solo und Orchester nicht sonderlich überzeugend gelöst. Der Klang ist überdies sehr direkt abgenommen – vom Cello
noch mehr als vom Orchester. In der Tanzsuite verstört zusätzlich das agressiv-scharfe Timbre der Aufnahme. Die
Auspegelung reicht manchmal an die Grenze des Erträglichen. Dessen ungeachtet leistet die CD musikalisch einen
wichtigen discographischen Beitrag. [22. 5. 2007; 9,7,8]
18240
Shostakovich: Sinfonie Nr. 4 op. 43; Suite op. 29a "Lady Macbeth of Mtensk"; RSO Stuttgart des SWR, Andrey
Boreyko; Hänssler Classic CD 93.193 (73' • 2005/6)
Eine wuchtige, plastische und farbige Neueinspielung der vierten von Shostakovich legt hier Andrey Boreyko mit dem
RSO Stuttgart vor – in einer Interpretation, die der Größe und Vielfalt dieses so bestürzenden wie grimmigen Werkes
gerecht wird. In der klanglichen Balance dieses live-Mitschnitts aus der Stuttgarter Liederhalle (Sinfonie: 27. & 28.
April 2006; Suite: 8. – 10. Juni 2005) besticht vor allem die Breite des Klangs – nicht zuletzt, weil Boreyko die seit Roger Norrington übliche Aufteilung des Blechs mit den Hörnern links übernommen hat. Dadurch ergeben sich schöne,
mehrchörige Effekte und Dialoge mit dem rechts positionierten schweren Blech. Leider nicht berücksichtigt wurde die
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wesentlich zum "Stuttgart-Sound" beitragende Streicher-Disposition Norringtons: Bei Boreyko sitzt das Orchester mit
allen Geigen links, Celli und Bässen rechts. Dadurch fehlt dem Klang die bei Norrington charakteristische Tiefe der bei
ihm hinter dem Orchester aufgestellten Bässe ebenso wie die Breite des Klangs, wenn die Geigengruppen in Oktaven
geführt werden – von den Dialogen der Violingruppen zu schweigen. Das ist für diese Interpretation besonders schade,
weil sich Shostakovich in der Vierten mit den Werken Gustav Mahlers auseinandergesetzt hat (insbesondere der Sechsten). Die Faktur der Partitur bedient sich erkennbar der auch von Mahler gewünschten "Wiener Aufstellung". Durch
Boreykos Entscheidung verliert der Klang an Fülle und Räumlichkeit, und nur in reinen Streicherpassagen (wie zu Beginn von Tr. 2) sind alle Streichergruppen räumlich genau zu verorten. Die Aufnahmetechnik konnte dies alles nicht
völlig kompensieren – zumal auch hier wieder eine Folge der üblichen Multi-Mikrofonierung zu beobachten ist, wobei
in bestimmten, dünner instrumentierten Passagen die Holzbläser gegenüber dem Tutti ihre reale Position zu ändern
scheinen: Flöten und Klarinetten klingen dann viel weiter links, Fagotte und Oboen viel weiter rechts aus dem jeweiligen Stereo-Kanal, als sie eigentlich auf dem Podium sitzen. Das ist alles ausgesprochen schade, weil Boreyko und das
vortrefflich musizierende Orchester die Sinfonie ungemein sorgsam ausgeleuchtet haben – eine fantastische Interpretation, dramaturgisch sorgsam disponiert hin auf den Schluß (Tr. 3, ca. 21'30) mit seinem brutalen Totentanz (Anklänge
an das "Dies irae") und dem erschütternden, ersterbenden Epilog. Als bedeutsame Zugabe erklingt eine kurze Suite, die
Shostakovich selbst aus den Zwischenspielen seiner Oper "Lady Macbeth von Minsk" zusammengestellt hatte, jedoch
offenbar verloren ging und erst kürzlich wiederentdeckt wurde. Die genaueren Umstände teilt das Booklet leider nicht
mit. [22. 5. 2007; 9,9,9]
18248
Beethoven: Violinsonate op. 96 • Schubert: Fantasie "Sei mir gegrüßt" D 934; Liza Ferschtman (Violine), Inon
Barnatan (Klavier); Challenge Classics CD CC7214 (58' • 2006)
Die hier vorgelegte Koppelung von Beethovens letzter Violinsonate und der C-Dur Fantasie von Schubert aus seinem
Todesjahr wirkt dramaturgisch ausgesprochen überzeugend und zeigt eine weitere Facette von Schuberts Auseinandersetzung mit Beethoven. Liza Ferschtman und Inon Barnatan führen in ihrem Booklet-Text ganz richtig aus, daß in
Violinsonaten der frühen Klassik das Klavier dominierte und die Violine eine untergeordnete Rolle spielte; erst Beethoven behandelte beide gleichberechtigt. Leider haben sich die Tontechniker das ebensowenig zu Herzen genommen wie
der Pianist selbst: In dieser Aufnahme donnert der Flügel in den lauteren Passagen, daß es einem als Hörer bis ins Mark
geht. Das ist ausgesprochen schade und schmälert den positiven Gesamteindruck. Liza Ferschtman spielt innig, musikantisch und beseelt, lotet zugleich die Lautstärkegrade optimal aus – vom tragenden Pianissimo bis zum kraftvollen,
doch dabei immer entspannten Fortissimo. Ihr Vibrato ist verhältnismäßig leicht, aber leider sehr dicht und wirkt mitunter ziemlich hysterisch. Von dem allenfalls leichten Beben zu Beethovens Zeiten ist das natürlich Lichtjahre entfernt,
aber die Mitwirkenden behaupten ja nicht, historisch informiert zu sein. So bleiben unterm Strich zwei ordentlich geprobte Interpretationen, grundsolide im Zusammenspiel und im Ausdruck, eben so, wie man es von heutigen
Musikhochschul-Absolventen und Wettbewerbs-Preisträgern erwarten kann, Schüler von Schülern gewisser Meister
und darauf gedrillt, durch Virtuosität und große Geste zu überzeugen, um auf dem Klassik-Markt überleben zu können.
Bei solchen Produktionen des "hochbegabten Nachwuchses" klingt freilich immer wieder auch ein Teil dieses gnadenlosen Leistungsdrucks durch, eine gewisse, fiebrige Erregtheit eines "Bestehen-Müssens", die sich mir jedenfalls nicht
allein aus der musik-immanenten Spannung (oder vielleicht durch Lampenfieber) erklärt. Die Musik selbst hat darunter
zu leiden: Die raschen Sätze trumpfen immer irgendwie "gewollt" auf, die langsamen Sätze sind immer überdeutlich
kantabel. Am überzeugendensten geraten auch in dieser Aufnahme jene Stellen, in denen die Musik so stark ist, daß sie
die beiden Spielenden in sich hineinzieht – insbesondere im Variationen-Satz der Schubert-Fantasie (Tr. 7). Im Finale
wirkt leider die Geigerin reichlich fest und stößt an ihre Grenzen. Gut, daß die beiden ihre stimmungsvolle Bearbeitung
des der Fantasie zugrunde liegenden Schubert-Liedes "Sei mir gegrüsset" an das Ende der CD gestellt haben … [24. 5.
2007; 7,5,6]
18251
Richter: Sinfonien Nr. 29, 43, 52, 53, 56; London Mozart Players, Mathias Bamert. Chandos CD CHAN 10386
(62' • 2006)
Die über 80 Sinfonien von Franz Xaver Richter (1709 – 1789) haben in der Musikgeschichte gleichsam eine "Brückenfunktion": Sie spiegeln die Entwicklung vom späten Barock hin zur frühen und mittleren Klassik wieder, bleiben dann
aber in der Gattungs-immanenten Entwicklung stecken. Wann genau, kann man übrigens nicht sagen, da es bei den
meisten der Sinfonien bis heute weitgehend ungelöste Datierungsprobleme gibt. Jedenfalls sind die hier präsentierten
fünf Werke im Zeitraum zwischen den 1760er und 1780er Jahren entstanden, doch weisen all diese Stücke nur wenig
von dem auf, was auch Richters Zeitgenossen als kühn oder modern empfunden hätten. Freilich: Dies gilt auch für den
größten Teil der frühen Sinfonien Mozarts – nur das Mozart und Haydn ebenso wie andere Komponisten in ihren späteren Werken einen Innovationsschub sowohl bezüglich der Orchesterbehandlung wie auch der Aussagefähigkeit
erzielten, der Richter offenbar versagt blieb. Es handelt sich hierbei um geschmackvolle, gefällige Spielmusik im damals üblichen orchestralen Rahmen (Streicher, Generalbaß mit Cembalo, Oboen, Fagott, Hörner, nur fallweise mit
Pauken und Trompeten). Leider gehen die Interpretationen von Matthias Bamert nicht über diesen Eindruck hinaus. Die
London Mozart Players spielen routiniert und "quasi-HIP" (also einige Elemente historisch informierter Aufführungspraxis, aber nicht völlig konsequent auf alten Instrumenten oder in für Richter korrekter Spielweise). Im Booklet
heißt das euphemistisch "ein ganz eigener, dynamischer Klang, der als ausgewogene Balance zwischen authentisch und
modern beschrieben wurde." Man könnte auch sagen: Nicht Fleisch, noch Fisch. Denn auf diese Weise wird Richters
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Sinfonien vielleicht noch mehr an Rauhheiten und Extravaganzen genommen, als bei einer konsequent "historisch informierten" Aufführung zu Ohren kommen würde. Freilich kommt man um diese Aufnahme schon deswegen nicht
herum, weil sie eine Repertoirelücke schließen hilft und die meisten Orchester um Richters Musik bisher einen Bogen
gemacht haben. Das hat sie wahrlich nicht verdient – zumal namentlich Werke wie die g-moll-Sinfonie mit ihrer Fuge
(Tr. 7) und die düster-dramatische f-moll-Sinfonie ausgesprochen kontrastreich und wirkungsvoll gemacht sind. Bleibt
zu hoffen, daß sich einmal Orchester wie Concerto Köln oder La Petite Bande den Sinfonien Richters zuwenden mögen.
Kleiner Nachtrag zum Booklet: Continuo- und Trompeten-Spieler hätten durchaus namentliche Erwähnung verdient.
[25. 5. 2007; 7,7,7]
18275
Faure: Requiem, Messe Basse, Cantique de Jean Racine op. 11 • de Séverac: Tantum Ergo • Vierne: Andantino;
Colm Carey (Orgel), Lisa Beckley (Sopran), Nicholas Gedge (Bariton), Schola Cantorum of Oxford, Oxford Camerata, Jeremy Summerly. Naxos CD 8.550765 (60' • 1994)
Hierbei handelt es sich um die Wiederveröffentlichung einer bereits 1993 produzierten Aufnahme. Der Nutzen ist vergleichsweise fragwürdig: Jeremy Summerly hat seinen Kammerchor zwar wohl präpariert; er singt das Werk
blitzsauber, dynamisch fein ausgehört und recht beredt, aber ausgesprochen monochrom. Dieser Eindruck wird noch
verstärkt durch die Entscheidungen zur Besetzung: Summerly wählte die Ausgabe der Fassung 1893 von John Rutter
(Oxford University Press, 1984), ließ dabei jedoch nicht nur sämtliche in der Partitur als optional bezeichnete Instrumente weg (namentlich 2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten und Pauken), sondern sogar noch die immerhin von Rutter als
"essential" bezeichnete Harfe im Sanctus! Mit anderen Worten: Das Werk erklingt ausschließlich mit Orgel, Violinsolo,
vier Bratschen und vier Celli – Fauré quasi in schwarz-weiss. Mit einer kompletten Neu-Einspielung der RutterAusgabe inklusive der hier fehlenden Bläser wäre dem Requiem zweifellos besser gedient gewesen. Leider ließ Naxos
auch die Gelegenheit ungenutzt, den alten Booklet-Text von Cris Poslac zu entfernen, der auf diese Umstände natürlich
überhaupt nicht eingeht. Derlei Informationen findet der Leser ausschließlich im englischen Teil, den Summerly vermutlich selber geschrieben hat (eine Autorenangabe fehlt). Dies wäre insbesondere wichtig, da auch auf dem Umschlag
jede Angabe zur gespielten Fassung fehlt, der Käufer mithin glauben könnte, es handele sich um die am weitesten verbreitete Konzertfassung von Rogér-Ducasse. Versöhnlich stimmt mich allenfalls das von Lisa Beckley anrührend
schlicht gesungene "Pie Jesu" (Tr. 4); auch Nicholas Gedge singt sein berühmtes "Libera" dfferenziert von der Sprache
her gestaltet, allerdings ein bischen fest. Die anderen kleinen Stücke sind zwar nette Zugaben, reißen aber die Produktion insgesamt nicht wieder heraus. Fast peinlich, daß die "Messe Basse" für drei Frauenstimmen und Orgel hier
musikalisch noch einen besseren Eindruck macht als das Requiem – wenn auch die lateinische Aussprache des Chores
ausgesprochen gewöhnungsbedürftig ist. [13. 6. 2007; 6,8,7]
18284
Schnittke: Sinfonie (1957), Nagasaki-Oratorium; Hanneli Rupert (Mezzosopran) Cape Town Opera Voice of the
Nation, Cape Philharmonic Orchestra, Owain Arwel Hughes; BIS CD 1647 (78' • 2006)
Diese gerade rechtzeitig vor Alfred Schnittkes zehntem Todesjahr (2008) veröffentlichte Aufnahme, die zweifellos
Plattengeschichte schreiben wird, ist im Grunde genommen eine peinliche Ohrfeige für den gesamten eurasischen Musikmarkt: Nachdem Irina Schnittke ihre Zustimmung gegeben hatte, dauerte es noch lange, bis Booklet-Autor
Aleksandr Ivashkin eine Aufführung dieser frühen, bedeutenden Hauptwerke realisieren konnte. Sergej Burdokov,
künstlerischer Leiter des philharmonischen Orchesters in Kapstadt, griff zu. Bei der Vorbereitung mußten weitere Hürden genommen werden – die Manuskripte beider Werke lagen im Londoner Schnittke-Archiv, die
Aufführungsmateriale dazu in den Archiven des Moskauer Rundfunks und des Moskauer Konservatoriums. Die Quellen mußten miteinander verglichen und neue, saubere Stimmen hergestellt werden, woran der südafrikanische
Komponist Allan Stephenson maßgeblich beteiligt war. Das für einen Riesen-Apparat gesetzte Oratorium "Nagaski"
Schnittkes Abschlußarbeit am Konservatorium (1958), war ursprünglich ein dreiviertelstündiges Werk in sechs Sätzen.
Der Komponistenverband kritisierte es heftig und ließ eine öffentliche Aufführung nicht zu. Erst als Schnittke einen
Satz entfernt und das ursprünglich tragisch endende Finale zu einem politisch erwünschten "Kampf und Sieg" umgearbeitet hatte, durfte "Nagasaki" einmalig für den staatlichen Rundfunk in Moskau aufgenommen werden. 1959 wurde es
einmal in Japan ausgestrahlt, aber nie öffentlich aufgeführt. Mithin handelte es sich bei der Premiere am 23. November
2006 in Kapstadt um die eigentliche Uraufführung – zumindest der revidierten Version: Die sechssätzige Originalfassung steht weiter aus. "Nagasaki" ist gewaltig, ausdrucksstark und ein erschütterndes Memento für die Opfer des
amerikanischen Atombomben-Abwurfs. Nicht weniger gewichtig ist die Sinfonie, die Schnittke 1957 schrieb und die
vom Orchester des Konservatoriums unter Algis Dschuraitis uraufgeführt wurde, bevor sie wieder in der Schublade verschwand. Schnittke hat sie nicht in seinen neunteiligen Zyklus von Sinfonien eingereiht, weshalb sie in der Literatur in
Anlehnung an Bruckners annullierte d-moll-Sinfonie (komponiert 1869) auch die "Nullte" genannt wird. Das entspricht
keinesfalls ihrem tatsächlichen Wert – ein großer, vierzigminütiger Viersätzer, der zwar in manchem an Prokofiev,
Shostakovich oder Mjaskovskij erinnert, aber doch völlig eigenständig und ausgereift wirkt – ein glänzend instrumentiertes Sturm-und-Drang-Stück, das in seiner Ungestümheit manchmal den beiden Sinfonien von Kurt Weill erstaunlich
nahe kommt. Das Cape Philharmonic Orchestra widmet sich im Bewußtsein der Bedeutung seiner Großtat beiden Giganten staunenswert souverän. Man überhört angesichts dieses enormen Einsatzes gern, daß vor allem die
Geigengruppen doch weiter an ihrer Homogenität arbeiten könnten. Der Chor der Oper in Kapstadt hält ohne weiteres
hiesige Standards. Aufhorchen läßt auch die Mezzosopranistin Hanneli Rupert, auch wenn sie nicht sonderlich viel in
"Nagasaki" zu tun hat (Tr. 8). Der Waliser Owain Arwel Hughes, bei Insidern vor allem bekannt geworden durch seine
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fantastische Gesamtaufnahme der Sinfonien von Vagn Holmboe (BIS CD 843/846), bietet höchstes Engagement. Es
wäre gleichwohl ein Fehler, mit dieser Einspielung beide Werke "abzuhaken": Diese frühen Kompositionen Schnittkes
haben eine Größe und Tiefe und sind derart lebendig, daß man sie unbedingt weiterhin aufführen sollte. Wann zum Beispiel wird man sie erstmals in Schnittkes letzter Wahlheimat Hamburg hören dürfen?´[15. 6. 2007; 10,10,10]
18290
Kößler: Streichquintett d-moll; Streichsextett f-moll; Frankfurter Streichsextett; cpo CD 777 269 2 (62' • 2003/4)
Hans Kößler (1853 – 1926) – je gehört? Ich nicht. Booklet-Autor Eckhardt van den Hoogen auch nicht. Um sich dann
in seinem kundigen und daher besonders in einem solchen Fall äußerst hilfreichen Text in eine Begeisterung hineinzuschreiben, die sich beim Hören der Musik sofort auf mich übertrug: Was für herrliche Werke! Der Vetter von Reger,
Chorleiter, Organist und langjähriger Pädagoge an der Budapester Akademie hat hier ein Streich-Sextett (komponiert
1902) und -Quintett (1913) vorgelegt, daß sich vor den Geschwistern von Dvorak, Brahms und Bruckner in keinster
Weise zu verstecken braucht. Die beiden halbstündigen Stücke sind meisterhaft gearbeitet, faßlich für den Hörer, und es
gibt einige wirklich köstliche Gedanken – schon das Seitenthema des Kopfsatzes im Quintett, das nach dem düsterleidenschaftlichen Beginn plötzlich mit echt Wienerischer Gemütlichkeit daherkommt, nicht unähnlich dem Trio im
Quintett von Bruckner (Tr. 1, ca. 1'48). Mitunter ahnt man bereits den Impressionismus. Puristen mögen einwenden,
daß diese Art, zu schreiben – so, als ob die neue Wiener Schule, die Kühnheiten eines Mahler, Reger oder Debussy
praktisch nicht existierten – ihrer Zeit hinterher hinke, aber dies gilt beispielsweise auch für das Spätwerk von Dvorak,
der 1904 verstarb und mindert die Qualität und Eigenständigkeit dieser Musik in keinster Weise. Man kann nur lebhaft
hoffen, daß von Kößler noch mehr ans Licht kommt – Wertvolles für Chor, Streichquartette, ein Klavierquintett, eine
Violinsonate und auch Orchesterwerke. Das Frankfurter Streichsextett, 1995 aus den Reihen des HR-Sinfonieorchesters
gegründet, nimmt Kößler Musik ernst und bleibt ihrer Größe nichts schuldig. Auf diese auch klanglich vorzügliche CoProduktion mit dem Hessischen Rundfunk sei mit allem gebührenden Nachdruck aufmerksam gemacht – eine Entdekkung, wie sie nur selten vorkommt! [13. 6. 2007; 10,10,10]
18294
A Due. Kari Kriikku (Klarinetten), Anssi Karttunen (Cello); Ondine CD ODE 1102-2 (72' • 1992 – 2005)
Diese CD hat eine besonders eigenartige, 15 Jahre währende Geschichte: Klarinettist Kari Kriikku, Cellist Anssi Karttunen und Komponist Magnus Lindberg hatten 1990 die Idee, etliche Komponisten anzuschreiben und Werke für
Klarinette und Cello in Auftrag zu geben – eine Besetzung, für die es kaum originale Spiel-Literatur gibt. Es gab zwar
kein Budget für Komponisten-Honorare, aber allen Beteiligten wurde die Uraufführung und Einspielung versprochen.
Einige der Werke waren relativ schnell fertig und erklangen erstmals 1990 beim Festival Warschauer Herbst. Andere
brauchten Jahre für die Ablieferung ihres Stücks. Die hier versammelten zehn Novitäten wurden zwischen 1992 bis
2005 im Finnischen Rundfunk aufgenommen. Alle davon loten die Möglichkeiten einschließlich abseitigerer Spieltechiken für Klarinette, Baßklarinette und Cello exzessiv aus und geben sich durchweg avantgardistisch. Allerdings sind
die Stücke meinem Empfinden nach von höchst unterschiedlicher Qualität. Am besten gefällt mir das dreisätzige
"Karanssi" op. 114 von Erik Bergman, der 2006 verstarb und das Erscheinen dieser CD nicht mehr erlebte. Darin müssen die Musiker sogar ihre Stimmen zum Einsatz bringen. Spielfreudig und einfallsreich auch "Capriole" von Kimmo
Hakola (Tr. 12), das sich im Idiom etwas weniger atonal gibt und auch ironische Brechungen nicht schmäht. Doch insgesamt wirkt die "gewollte Modernität" dieser Werke eher prätentiös und daher recht angestrengt auf mich. Ungeachtet
des untadeligen Musizierens zweier der besten finnischen SOlisten eine kühle Produktion, klangtechnisch sehr direkt
abgenommen und ausgesprochen verhallt – man wähnt sich in einer Kirche, befindet sich aber laut Booklet im Studio
M2 des Finnischen Rundfunks. [13. 6. 2007; 8,7,8]
18304
Nostalghia. Silvestrov: Two Pieces, Two Dialogues, Three Postludes, Three Pieces, Two Pieces, Three Waltzes,
Sonata No. 1, The Messenger; Jenny Lin (Klavier); Hänssler Classics CD 98.229 (75' • 2006)
Die Werke des ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov (*1937) sind hier vergleichsweise unbekannt; allenfalls
Dirigent Andrey Boreyko hat sich für einige seiner Sinfonien eingesetzt. Umso mehr ist der außerordentlich begabten
Pianisten Jenny Lin für dieses Konzept-Album mit Klavierstücken Silvestrovs zu danken, das sie "nostalghia" nennt.
Auch das Cover hat sie selbst entworfen – eine Schneekugel mit einer Person darin, die Spuren im Schnee zieht, eingebettet in eine Winterlandschaft. Das paßt gut zu den hier eingefangenen Stücken, die man als "poetische Klangbilder"
bezeichnen könnte. Hardcore-Avantgardisten und Darmstadt-Elfenbeintöner wären vielleicht entsetzt über Silvestrovs
Musik, die ungeniert in der heutigen Zeit die nicht versiegenden Möglichkeiten von Melodien-Bildungen erkundet. Silvestrov hat dabei eine ganz eigene Tonsprache entwickelt, die einerseits geprägt ist durch eine enorme Weiträumigkeit,
andererseits einen ungeheuren Reichtum von Elementen auf der Makro-Ebene. Jenny Lin spielt diese kleinen Stücke in
einer selbst zusammengestellten Reihenfolge, die eine natürlich wirkende, zwingende Dramaturgie ergibt. Immer wieder gibt es geradezu magische Momente – etwa, wenn sich der schlichte, von Silvestrov bearbeitete "KuppelwieserWalzer" von Franz Schubert (Tr. 4) auf ganz natürliche Weise in die Klanglandschaft ergießt. Allmählich erschließt
sich dem Hörer, das wir auf eine Zeitreise durch die Musikgeschichte geschickt werden. Den Dialogen mit Schubert
folgen bald Stücke, die sich mit den Bagatellen der Beethoven-Zeit und den Miniaturen Chopins auseinandersetzen; die
"Drei Walzer" (Tr. 15 – 17) beleuchten die zweite Wiener Schule. Dabei wird die Faktur der Stücke immer dichter. Die
zweisätzige, 16-minütige Sonate Nr. 1 (Tr. 18&19) scheint diese Entwicklung noch einmal in konzentrierter Form
nachzuzeichnen. Als Epilog erklingt das Stück "Der Bote", das der Komponist dem Andenken seiner früh verstorbenen
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Frau Larissa Bondarenko widmete. Vorsichtshalber anzumerken wäre noch, daß Silvestrov ausgesprochen fantasievoll
Pedal- und Echoeffekte verwendet, die der Musik einen eigenartig schwebenden, obertonreichen Charakter geben. Die
Tontechniker des legendären Hans Rosbaud Studios haben Grandioses geleistet, um den vom Klavier erzeugten Klang
so natürlich wie möglich einzufangen – wie leicht etwa wäre es, mit nachträglichem Zuckerguß so herrliche Effekte zu
erschlagen, wie beispielsweise das plötzliche Innehalten im ersten Satz der Klaviersonate (Tr. 18, ca. 2'08). Jenny Lin
schlägt hier einen atemberaubenden, grandiosen Spannungsbogen über 75 Minuten. In puncto Klang und Intensität steht
dieses Album den gerühmten, preisgekrönten Einspielungen von Herbert Henck für das Label ECM in nichts nach – eine sensationelle Produktion! [23. 7. 2007; 10,10,10]
18311
Fesca: 1. Sinfonie Es-Dur op. 6; Ouvertüren opp. 41 & 43; NDR Radiophilharmonie Hannover, Frank Beermann; cpo 999 889 2 (56' • 2002)
Es ist ausgesprochen schade, daß man für diese Einspielung der Sinfonien von Beethovens Zeitgenossen Friedrich Ernst
Fesca (Nr. 2 und 3 sind bei cpo unter der Nummer 999 869 2 erschienen) den jungen Kapellmeister Frank Beermann
eingeladen hat, der schon mit seiner Einspielung der Mozart-Klavierkonzerte mit den Bamberger Symphonikern und
Pianist Matthias Kirschnereit unter Beweis stellte, daß er mit historisch informierter Aufführungspraxis so gut wie gar
nichts am Hut hat und auf mich überhaupt vom Musikalisch-Gestalterischen her – einmal vergleichsweise harmlos formuliert – ausgesprochen durchschnittlich-pauschal wirkt. Die Radiophilharmonie Hannover des NDR, die man bei
Konzerten im Norddeutschen Raum unter verschiedensten Dirigenten und vielen Kirchenmusikern immer wieder als
äußerst flexibles, durchaus an lebendiger Aufführungspraxis interessiertes Orchester erleben kann, liefert hier einen
lustlosen Dauer-Sostenuto-Sound, der nicht gerade dazu geeignet ist, für die an sich anregenden, vorzüglich gearbeiteten, progressiv-genialischen Werke von Fesca die Lanze zu brechen, die sie verdient hätten. Mir fallen gleich eine
ganze Reihe von Orchestern und Dirigenten auf cpo-Produktionen ein, die sich hier mehr engagiert hätten – die Kammerakademie Neuss unter Goritzki (Onslow-Sinfonien) oder die Capella Coloniensis unter Kuijken (Sinfonien von
Mendelssohn und Schneider) beispielsweise. Wäre die Musik Fescas nicht von so hoher Güte – immerhin hat die erste
Folge der Fesca-Sinfonien (die mir freilich nicht besser gefällt) international vorzügliche Kritiken bekommen – , würde
ich diese Einspielung nicht zur Anschaffung empfehlen. Der Klang hat ordentliches Rundfunk-Niveau, allerdings ist
das Klangbild ziemlich pauschal, wenig räumlich und krankt an der sattsam bekannten romantisierenden Ästhetik seit
Karajan: Betonung der Außenstimmen, Dominanz des Blechs, allzu homogene Bläsergruppen unter weitgehender Aufgabe der Eigenfarbe der Blasinstrumente. [23. 7. 2007; 5,7,5]
18325
Mendelssohn-Bartholdy: Paulus op. 36; Maria Cristina Kiehr (Sopran), Werner Güra (Tenor), Michael Volle
(Bass), Kammerchor Stuttgart, Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Frieder Bernius; Carus 2 SACD
83.214 (124' • 2005)
Von der Interpretation her hätte ich diese Neueinspielung von Mendelssohns Oratoriums-Erstling beinahe eine neue Referenz-Aufnahme nennen wollen – würde man mehr vom Text verstehen. Das liegt sowohl am Chor wie noch mehr an
der klangtechnischen Balance: Das Orchester dominiert den Chor, obwohl der mit 46 Sängern neben dem 44-köpfigen
Orchester eigentlich ordentlich besetzt ist. Da wirkt es ausgesprochen unnatürlich, wenn Colla-Parte-Stimmen einzelner
Holzbläser immer wieder genauso stark klingen wie die ganze Chorgruppe, die von den betreffenden Instrumenten verstärkt wird. Hinzu kommt, daß der von Frieder Bernius bevorzugte Chorklang durch Dehnung von Vokalen ein
Äquivalent zum viel beklagten Dauer-Sostenuto im modernen Orchesterspiel bietet. Es wird zwar immer noch sehr
sprechend deklamiert, aber Konsonanten werden insgesamt der breiten Klangschönheit unterworfen. Das ist übrigens
auch ein Gegensatz zu dem fantastischen Spiel der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, das hoch differenziert und
äußerst farbig gestaltet; von Sostenuto-Spiel ist da praktisch nichts zu hören. Dieses Orchester ist überhaupt der klarste
Gewinn bei dieser Produktion, mit seinem Ansatz der historisch informierten Praxis auf überwiegend modernen Instrumenten (mit Ausnahme der Naturtrompeten und historischen Pauken) und dem ungemein engagierten, bis zum
Zerreissen spannungsvollen Musizieren. Bernius entfaltet das Oratorium in schlüssigen Tempi, in den Details durchaus
beredt und spannungsvoll, mit weit atmenden Bögen, und doch bleibt insgesamt der Eindruck von Distanz – so, als ob
im Musizieren des Dirigenten nicht restlos alles ausgesprochen wird. Bezüglich der dramatischen Dimensionen bleibt
dadurch vor allem der Fanatismus der Turba-Chöre ziemlich auf der Strecke. Das Solo-Trio ist mit Maria Cristina
Kiehr, Werner Güra und Michael Volle vom dunklen Timbre her vorzüglich aufeinander abgestimmt. Nur Tenor Werner Güra vibriert für meinen Geschmack oft zu eng ("Mecker-Vibrato"); besonders in der Höhe wirkt er immer leicht
angestrengt. Kurz gefaßt – ich finde die Aufnahme hoch interessant, sorgsam gearbeitet, schön gemacht, aber es packt
mich nicht im Innersten. So fehlt mir jenes "letzte Quentchen", das eine durchgängige Zehner-Wertung rechtfertigen
würde. Schade ist schließlich auch, daß die hier im Entstehen begriffene Gesamtaufnahme von Mendelssohn-Werken
auf dem Label Carus selbstverständlich den Noten-Ausgaben des Carus-Musikverlags verpflichtet ist. Dies macht es
leider unmöglich, kritische Neuausgaben anderer Verlage zu berücksichtigen – was im Fall des "Paulus" besonders
schade ist, denn die neue Urtext-Ausgabe von Michael Cooper bei Bärenreiter bietet auch die ursrprünglich komponierten, für die umgearbeitete zweite Fassung wieder entfernten Teile, die man doch gerne einmal hörend kennenlernen
möchte (Umstände, auf die der Booklet-Text natürlich überhaupt nicht hinweist). So ist hier "nur" die bei Carus edierte
zweite Fassung zu hören, die gleichzeitig Grundlage für den Erstdruck war. Ein letzter Wermutstropfen ist das im Rükken des Digi-Pack eingeklebte, nicht herausnehmbare Booklet. [29. 7. 2007; 9,9,9]
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18329
Schönberg: Herzgewächse op. 20, Pierrot Lunaire op. 21, vier Orchesterlieder op. 22, Kammersinfonie Nr. 1 op.
9; Eileen Hulse (Sopran), Anna Silja (Sprech-Stimme), Catherine Wyn-Rogers (Mezzosopran), Twentieth Century Classics Ensemble, Philharmonia Orchestra, Robert Craft. Naxos CD 8.557523 (74' • 1994 – 1998)
Ein gewisser Reiz dieser Produktion liegt in der Dramaturgie: Zu Beginn stehen hintereinander die Werke op. 20 bis 22,
die ungewollt eine Art Zyklus bilden, in dem sich die Besetzung kontinuierlich steigert (op. 20 für Koloratursopran,
Celesta, Harmonium und Harfe; op. 21 für Sprech-Stimme, Klavier, Flöte, Klarinette, Violine und Cello; op. 22 für
Mezzosopran und großes Orchester). Freilich sind die hier vorgelegten Interpretationen allesamt nicht ganz optimal:
Eileen Hulse singt die "Herzgewächse" (Tr. 1) zwar sauber und in tadellosem Deutsch, doch ihre Stimme wird in der
Höhe zunehmend enger. Anja Siljas Ausführung des "Pierrot Lunaire" ist vorzüglich, doch wird sie vom eher routiniert
als begeisternd begleitenden Ensemble dominiert und gelegentlich überdeckt. Ähnliches gilt auch für die Orchesterlieder, bei denen Catherine Wyn-Rogers in dem räumlich gut aufgefächerten Orchesterklang wirkt, als ob sie aus einer
Box mit ganz anderer Klangcharakteristik heraus singt (fast, als ob die Aufnahme im Playback entstanden wäre!). Sie
hat überdies gelegentlich auch mit der deutschen Aussprache zu kämpfen. Eigenartig, daß auf dieser Folge (Vol. 6 der
Schönberg-Gesamtaufnahme unter Robert Craft) ausgerechnet das Melodram "Erwartung" op. 17 fehlt, das hier inhaltlich bestens gepaßt hätte und von Craft in seinem Booklettext selbst als Gegenstück zu den Orchesterliedern op. 22
bezeichnet wird. Stattdessen folgt am Ende die erste Kammersinfonie in einer straffen, gut durchhörbaren, allerdings
manchmal recht groben Wiedergabe, der es gelegentlich am innerlichen Glühen der Farben mangelt. Ein Ärgernis ist
das karge Booklet, das nicht einmal alle Dichter der Textvorlagen mitteilt und auf den Abdruck der Gesangstexte überhaupt verzichtet. [20. 8. 2007; 7,7,7]
18343
Beethoven: Sinfonien Nr. 1 & 2; Polnische Kammerphilharmonie Sopot, Wojciech Rajski; Tacet SACD S 157
(57' • 2006)
Bei dieser Produktion handelt es sich um eine eigenartige Schimäre: Produzent und Tonmeister Andreas Spreer hat ein
Aufnahme- und Abbildungs-Verfahren entwickelt, das er ›Tacet Real Surround Sound‹ nennt. Er ist der Meinung, es sei
nicht das Entscheidende, für den Hörer der CD den Eindruck zu erwecken, er befände sich im Konzertsaal, denn so »sei
die SACD nicht richtig genutzt«. Spreer ordnet daher im 5.1 Surround-Modus die Instrumentengruppen eines Orchesters kreisförmig um den Zuhörer an, undzwar auf sehr eigenartig-unnatürliche Weise: Halbkreisförmig vorne sitzen (in
der Reihenfolge von links nach rechts) Fagotte, Klarinetten, Oboen und Flöten, links hinten Horn 2, rechts hinten Horn
1, in der Mitte hinten die Pauken, sodann halbkreisförmig hinter dem Hörer erste Geigen, Bratschen, Bässe, Celli und
zweite Geigen, hinten links die erste Trompete, hinten rechts die zweite. Die Hörprobe im Surround-Modus ergab, daß
man zwar auf diese Art tatsächlich die einzelnen Stimmen weitaus differenzierter wahrnimmt (nicht zuletzt auch, weil
sie aus ungewohnt neuer Richtung kommen). Doch leider hat dies überhaupt nichts mit den räumlichen Wirkungen zu
tun, für die Beethoven seine Werke berechnet hat. Absolut befremdlich ist beispielsweise, daß die vier Blasinstrumente,
die Beethoven bewußt paarweise instrumentiert hat, aus vier verschiedenen Ecken kommen, was musikalisch überhaupt
keinen Sinn macht. Das Ergebnis ist im 5.1 Modus also artifiziell und ein Fake. Denn natürlich hat das Orchester bei der
Aufnahme nicht so gesessen wie letztlich im Surround Sound zu hören; die Aufnahme wurde sogar lediglich mit zwei
Mikrofonen gemacht, was bedeutet, daß die gesamte Kanalbelegung am Mischpult ausgetüftelt wurde. Ich kann mir
nicht helfen – bei einem solchen Verfahren muß ich an das berühmte Bild jener Laborratte denken, auf der man zu Versuchszwecken ein gigantisches menschliches Ohr wachsen ließ. Schlimmer noch: Eine solche neue Klang-Aesthetik
verzieht den CD-Konsumenten daheim vollends, desensibilisiert ihn für die differenzierte Wahrnehmung der Klangwirkung von Orchestern in Konzerträumen. Schon Leopold Stokowski hatte 1967 herausgestellt: »Ein sehr einfacher
Sachverhalt wird seltsamerweise meist übersehen: Jedes Instrument im Orchester strahlt den Klang in eine bestimmte
Richtung ab. (…) Meines Erachtens sollten wir die Spieler und Instrumente so auf dem Podium aufstellen, daß der
Klang zu den Hörern im Raum geworfen wird, denn Konzerte sind für die Zuhörer und nicht für uns. (…) Nicht nur in
der Musik, sondern überall im Leben gibt es die närrische Einstellung, neuen Ideen zu widerstehen. In dem Augenblick,
wo jemand mit einer neuen Idee daherkommt, gibt es immer wieder Leute, die etwas dagegen haben, nicht, weil die
Idee nicht gut ist, sondern weil sie neu ist. Dabei ist es schlicht ein Gebot der Achtsamkeit, die Spieler und ihre Instrumente so auf der Bühne zu plazieren, daß der Ton der Instrumente zu den Zuhörern abgestrahlt wird und erst auf dem
Weg dorthin in der Luft miteinander verschmilzt.« (›Innovations: Acoustics and Seating‹, in: The American Symphony
Orchestra, hrsg. von H. Swoboda, New York 1967, S. 115ff.) Eine solche Räumlichkeit des Klanges läßt sich aber ohne
weiteres auch im 5.1 Modus abbilden. Man stelle sich von oben ein Orchester folgender Aufstellung vor: Halbkreisförmig um den Dirigenten von links nach rechts erste Violinen, Bratschen, Celli, zweite Violinen, dahinter mittig Flöten,
Oboen, dahinter Klarinetten und Fagotte, auf der linken Seite hinter den Violen die Hörner, rechts hinten die Trompeten, Pauken und Posaunen, die Kontrabässe in einer Reihe hinter den Holzbläsern. Nun stelle man sich eine KunstkopfAufnahme vor, bei der die Mikrophone etwa da positioniert werden, wo die ersten Pulte der Bratschen und Celli zusammenstoßen, und bilde den Klang genauso kreisförmig ab (also etwa aus der Position des Dirigenten, der allerdings
etwas weiter in das Orchester hinein geschoben wird). Dann hätte man ebenfalls alle Kanäle belegt, doch auf eine weitaus natürlichere Weise als durch das Verfahren von Spreer vorgeschlagen. Die SACD bietet für die Aufnahme räumlich
konzipierter Musik an sich wunderbare Möglichkeiten, die auch vom Repertoire her (Wann endlich einmal Stockhausens ›Gruppen‹ auf SACD?) noch nicht ausgeschöpft sind – ob nun das Verdi-Requiem mit seinen Ferntrompeten,
mehrchörige Gabrieli-Canzonen, die gothische Sinfonie von Havergal Brian, Mahlers Achte, Berlioz' Requiem, Brittens
War Requiem, Vaughan Williams' Tallis-Fantasie, Kammermusik zwischen Quartett und Nonett oder Vokalmusik mit
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Solisten, Chor und Orchester. Klassische bzw. romantische Orchestermusik wurde jedoch von ihren Komponisten für
eine bestimmte räumliche Wirkung auf das Publikum disponiert und geht im Wesentlichen von Konzertsälen aus, in denen die Zuschauer dem Orchester gegenüber sitzen. Die Partituren sind so konzipiert, das die Instrumentierung der
Abstrahlung in den Raum Rechnung trägt, wodurch Klänge erzeugt werden, mit denen die Komponisten ausdrücklich
rechneten. Von daher entzieht sich besonders der Bereich der Sinfonik des 19. Jahrhunderts weitgehend dem SurroundSound – es sei denn, man greift auf die von mir eben beschriebene Methode zurück oder auf die weit verbreitete Variante, die beiden hinteren Kanäle weitgehend leer zu lassen oder dort lediglich die Saal-Resonanz abzubilden. (Diese
Problematik hat übrigens unter anderem bereits vor 30 Jahren der kurzzeitig aufkommenden Quadrophonie rasch ein
Ende bereitet!) Natürlich hat Andreas Spreer jedes Recht, eine eigene Aufnahmetechnik als Ausdruck eigener künstlerischer Aesthetik zu verstehen und anzuwenden – im Zeitalter des unendlich manipulierbar gewordenen Klangs empfinde
ich das allerdings als non-plus-ultra des Fortschritts-Wahns, eine traurige Frucht der Denkweise, wonach man heutzutage Musikliebhaber nicht mehr anders als mit immer neuen technischen Gimmicks interessieren könnte. Vor diesem
Hintergrund wird für mich die künstlerische Leistung der Beteiligten fast nachrangig – wobei man sich schon amüsieren
kann über die vorauseilenden Lobeshymnen im sendungsbewußt abgefaßten Booklettext von Andreas Spreer, der uns
versichert, es handele sich um »musikantische und geistreiche Interpretationen der grandiosen Musik«, wobei »Rajski
und die Polnische Kammerphilharmonie zeigen, daß sie ›ganz vorne‹ mitspielen«. »Musikantisch« und »Geistreich«
könnte ich ohne weiteres noch unterschreiben, doch ansonsten bleibt mir vom Musieren des Dirigenten und seines Orchesters im Ausdruck nichts hängen, was mir sonderlich unter die Haut geht. Die SACD-Produktionen der BeethovenSinfonien mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen unter Järvi haben beispielsweise in jeder Hinsicht weit
mehr zu bieten (Sinfonien Nr. 3 & 8: Sony RCA BMG SACD Nr. 82676 845182; Nr. 4 & 7: SACD Nr. 88697 129332).
Als Vergleich bietet sich auch die intensiv musizierte, wenn auch bezüglich Temponahme nicht ganz so ›geistreiche‹
Aufnahme der gleichen beiden Sinfonien mit dem Kammerorchester Basel unter Giovanni Antonini an (Oehms SACD
OC 605): Man höre nur einmal, wie schön die Basler Streicher die Töne in der Einleitung schon der ersten Sinfonie mit
fast keinem Vibrato, doch im warm aufblühenden Klang zum Blühen bringen, wo die Kollegen aus Sopot mit weit aus
mehr Vibrato nicht viel mehr als saubere, schöne, doch wenig beseelte Routine erzeugen. Im Stereo-Zweikanal-Modus
ist (wen wundert's?) die Tacet-Produktion weitaus überzeugender als im Surround-Sound – die Anordnung der Instrumente macht dabei den Eindruck einer konventionellen Orchesteraufstellung. Doch auch dieses Klangbild ist nicht ohne
Mankos: Man hört zwar die räumlich getrennten Violinen ebenso gut wie die Bässe, jedoch so gut wie nichts dazwischen. Namentlich die Bratschen und Celli sind in Zweikanal allenfalls ahnbar, der stets leicht vibrierende
Streicherklang wirkt räumlich kaum differenziert, sogar von den Holzbläsern mitunter fast zugedeckt. Die hallige Akustik der Stella Maris Kirche in Sopot deckt bei abrupten dynamischen Veränderungen zum Piano hin so manches zu.
Der Gesamtklang des Orchesters ist ausgesprochen eng und scharf, die Pauken recht dumpf, die vier Blechbläser sehr
dominant in den Tutti. Die Intonation der Bläser ist gelegentlich leicht eingetrübt. Rajski läßt zackig und knackig musizieren und hat sich hörbar mit Detailfragen zur Aufführungspraxis befaßt (Stopftöne bei Hörnern; beredte Phrasierung;
Tempi; Tempo-Relationen; weitgehendes non sostenuto-Spiel der Streicher), doch stellt sich immer wieder auch der
Eindruck einer gewissen »Denen zeigen wir's« Verbissenheit ein, zum Beispiel durch die wenig differenzierten Sforzati.
Und den Leser des Booklets hätte vielleicht auch interessiert, ob die Bärenreiter-Urtextausgabe von Jonathan Del Mar
verwendet wurde. [16. 8. 2007; 7,3,5]
18352
Busoni: Violinsonaten Nr. 1 & 2; Bagatellen op. 28; Joseph Lin (Violine), Benjamin Loeb (Klavier); Naxos CD
8.557848 (66' • 2005)
Eine wirklich vorzügliche Neu-Einspielung der beiden Violinsonaten von Busoni, welche ohnehin nicht gerade oft im
Katalog vertreten sind. Dem jungen Geigenvirtuosen Joseph Lin und seinem arrivierten Begleiter Benjamin Loeb ist
sogar das kleine Kunststück gelungen, die von Kennern gern als epigonales Frühwerk herabgewürdigte erste Sonate op.
29 e-moll (1890) derart glutvoll und beseelt zu präsentieren, daß man sich solchen Vorurteilen als unbefangener Hörer
kaum anschließen mag – ungeachtet der Tatsache, daß auch Busoni selbst davon sprach, erst mit der zweiten Violinsonate op. 36a (übrigens in der gleichen Tonart) seine eigentliche Tonsprache gefunden zu haben. Auch wenn aber
Busonis Vorbilder Beethoven, Schubert und Brahms gelegentlich durchleuchten, so ist doch alles ausgesprochen eigen
im Ton. Die Bandbreite des Ausdrucks beider Musiker ist vorzüglich, die Wirkungen bestürzend: Düster-dramatisch
geht es in die erste Sonate; der erste Satz entwickelt sich leidenschaftlich und nicht weniger sogartig wie der Kopfsatz
der Vierten Sinfonie von Brahms. Der hier herrlich singende zweite Satz schwingt in großen Bögen (Tr. 2); Lin und Loeb treffen das angegebene "molto sostenuto", ohne in das hinter jeder Ecke lauernde, mögliche Stocken zu verfallen.
Herrlich schlicht, doch voller Größe ist nach dem knackigen Scherzo (Tr. 5) die Einleitung zum Finale der zweiten Sonate, mit noblem Ton (Tr. 6), sensationell der aetherische, weich-flexible Geigenton mit fast unhörbarem,
geschmackvollen Portamento in der Coda (ca. 17'10). Sehr überzeugend ist auch das ausgesprochen zurückhaltende, geschmackvoll eingesetzte Vibrato Lins. Entzückende kleine Zugaben sind die Bagatellen op. 28, die in sich eine
geschlossene, viersätzige Tanzsuite bilden. Der Klang der CD ist ausgesprochen warm und sehr räumlich, die schwierige Balance zwischen Violine und Klavier überzeugend gelöst: Das Klavier ist zwar etwas lauter (was aufgrund der
Größenunterschiede der Instrumente durchaus natürlich ist), aber keineswegs dominant und hat einen goldwarmen,
"herbstlichen" Sound, der auch im Fortissimo nie donnert und aufgrund langer Nachschwingzeit weit tragende Bögen
auch in leisesten Passagen ermöglicht – sicher kein Allerweltsflügel. (Leider gibt es keine Angabe dazu; ich würde aber
auf einen Bösendorfer tippen.) Ich würde diese packend musizierte Produktion ohne zu zögern als neue ReferenzAufnahme einstufen. [19. 8. 2007; 10,10,10]
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18434
Berlioz: Konzertouvertüren "Waverley", "Die Femerichter", "König Lear", "Rob Roy", "Römischer Karneval", "Der Korsar"; SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, Sylvain Cambreling; Hänssler Classic
CD 93.201 (72' • 2000/02/03/07)
Sylvain Cambreling, seit 1999 als Nachfolger von Michael Gielen Chef des SWR-Orchesters Baden-Baden und Freiburg, ist einer der vielseitigsten und erfahrensten Dirigenten unserer Zeit – einer der wenigen, die sich gleichermaßen zu
Hause im Musiktheater, im Orchesterbetrieb und im Chorwesen fühlen und noch dazu Werke von Rameau, Mozart und
Haydn genauso engagiert und kenntnisreich aufzuführen verstehen wie zeitgenössische Uraufführungen. Freilich: Wann
immer ich ihn im Konzert oder von der CD her erlebt habe, war mein Eindruck, er sei eher am Ausdruck des Moments
interessiert an der Verlebendigung großer Strukturen und organischer Prozesse. Daran scheiterte beispielsweise seine
jüngste Einspielung von Debussys "La mer" (Hänssler 93.067) grandios. Die auf dieser Neu-Einspielung versammelten
sechs Konzert-Ouvertüren von Berlioz kommen Cambrelings Temperament weit mehr entgegen: Sie bieten starke
Kontraste auf engstem Raum, sind eher konzentriertes "Mikro-Drama" als sinfonische Form und fordern vom Dirigenten vor allem Flexibilität und Musizierlust. Und genau das macht diese Einspielung so überzeugend: Vom ersten
Moment an knistert es vor Esprit. Die Farben funkeln. Wer mit originaler Aufführungspraxis bei Berlioz vertraut hat,
wird zwar diverse Fragen und Bedenken haben, doch werden diese durch das ansteckend lebendige Feeling weitgehend
zurückgestellt – wenn auch die von Cambreling vermiedene antiphonale Aufstellung der Geigengruppen den Streichersatz noch weitaus delikater hätte herausstellen können. Das Musizieren des Orchesters ist stets elegant, fein ziseliert und
nie grob. So mag man vielleicht beispielsweise in der Ouvertüre "Le Corsaire" den typischen "großen Eklat" der französischen Revolutionsmusiken vermissen, der in den Blechbläsertutti nachklingt, doch im Nachhinein ist man dankbar,
daß Cambreling wohlweislich nie die Muskeln spielen läßt – ein Korsar also eher wie Errol Flynn als Burt Lancaster.
Die exaltierten Partien sind zwar zurückhaltend, dafür aber wohltuend lebendig (z. B. Tr. 6, 5'45). Besondere Hervorhebung verdient auch die geradezu sog-artig leidenschaftliche Aufführung des "Römischen Karnevals" (Tr. 5). Erstaunlich
ist auch, daß die CD vom Temperament und Charakter her wie aus einem Guß wirkt, obwohl immerhin die Aufnahmen
aus einem Zeitraum von sechseinhalb Jahren stammen (Februar 2000 bis Mai 2007). Das Klangbild ist plastisch und
natürlich. Eine mitreißende Produktion! [16. 11. 2007; 10,10,10]
18446
Berlioz: Grande Messe des Morts (Requiem) op. 5; Keith Ikaya Purdy (Tenor), Chor der Sächsischen Staatsoper, Sinfoniechor, Singakademie, Staatskapelle Dresden, Sir Colin Davis. Profil Edition Günter Hänssler 2 CD
PH07014 (90' • 1994)
Sir Colin Davis hat sich in den Sechziger Jahren vor allem als Berlioz-Dirigent einen Namen gemacht. Insofern ist er
selbst wohl seine beste Konkurrenz. Hört man allerdings seine legendäre Produktion des Requiem aus der Westminster
Cathedral vom November 1969 (mein Archiv: Phillips 416 285-2) im Vergleich mit dem hier veröffentlichten liveMitschnitt aus der Dresdner Frauenkirche vom 14. Februar 1994, schneidet dieser weitaus besser ab – wenn auch nicht,
weil sich die Interpretation des Dirigenten in den 25 Jahren großartig verändert hätte. Das beginnt schon einmal mit
dem Klang. Die Tontechniker haben hier Großartiges geleistet: Drei Chöre mit etwa 370 Mitwirkenden sowie das riesige Orchester mit seinen vier Ferngruppen (ein Foto vom Konzert im Booklet vermittelt einen Eindruck davon) im
Altarraum und auf mehreren Emporen auf einer Zweikanal-CD derart natürlich, räumlich, präsent, ausbalanciert und
dynamisch kontrastreich herüber zu bringen – Hut ab! Schwer wiegt auch, daß es sich um einen wohl weitgehend authentischen Live-Mitschnitt handelt, da, wie das Booklet mitteilt, am ersten der beiden Konzerttage aufgrund klirrender
Kälte der Strom für die Technik ausgefallen war. Man hätte also allenfalls eine intern mitgeschnittene Generalprobe für
"Patches" verwenden können (einige wenige, kaum merkliche Schnitte scheinen mir dies nahezulegen). Vor allem jedoch hatte diese Aufführung eine Intensität und Spannung, wie sie nur selten zu erleben ist – eine Sternstunde aller
Beteiligten: Die Chöre agierten hellwach, sangen gut verständlich, entwickelten ein herrlich tragendes Pianissimo ebenso wie, wo erforderlich, enorme Durchschlagskraft. Die Blechbläser spielten extrem kultiviert und klangschön
(Gänsehäute erzeugend das Tuba mirum!), vor allem in den Orchester-Tutti so zurückhaltend, das man sogar noch gelegentlich Chancen hat, die Holzbläser zu hören, welche zugegebenermaßen unter den akustischen Verhältnissen in
puncto Durchhörbarkeit für den Hörer am meisten leiden. Gerade in solchen Kirchen-Akustiken erweisen sich die Vorzüge historischer Blasinstrumente – allerdings ist meines Wissens bis heute keine Aufnahme des Requiem in
historischer Aufführungspraxis erschienen. (Eine Ahnung davon, wie dies klingen könnte, bekommt man jedoch in der
Einspielung von Berlioz' "Messe Solenelle" unter Gardiner, Phillips CD 442 137 2) Die Aufführung hält die enorme
Spannung bis zum Ende, auch wenn im Agnus Dei zeitweise die Intonation gelitten hat – und dies war der einzige
wirkliche musikalische Schwachpunkt. Aber wer die Verhältnisse solcher Konzerte kennt (möglicherweise ein bei Kälte
überheizter Kirchenraum, trockene Luft, von den Anforderungen des Werkes ganz zu schweigen), hört über derlei doch
hinweg – der musikalische Gewinn ist allemal höher. Schade finde ich allerdings, daß gerade dieser Mitschnitt und gerade dieses Werkes sich für eine Mehrkanal-Bearbeitung und SACD-Produktion mehr als angeboten hätte; hier wurde
eine Chance vertan – es sei denn, die Produzenten hätten sich aus gewichtigen technischen Gründen dagegen entschieden. Bedauerlich ist auch die etwas unglückliche Aufteilung der beiden CDs, die das eigentlich zur Sequenz gehörende
Lacrymosa an den Beginn von CD II setzt. Eine Berücksichtigung der liturgischen Gliederung (also Beginn von CD II
mit dem Offertorium) wäre musikalisch doch sinnvoller gewesen, da das Ende des Lacrymosa eine deutliche Zäsur
setzt. [3. 9. 2007; 10,10,10]
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18450
Zemlinsky: Serenade A-Dur • Schubert: Fantasie C-Dur D 934 • Brahms: Sonate Nr. 3 d-moll op. 108; Mirijam
Contzen (Violine), Herbert Schuch (Klavier); Oehms Classics OC 596 (67' • 2006)
Musikalisch insgesamt sehr erfreulich geriet diese Coproduktion mit dem Bayrischen Rundfunk, die insbesondere bekannt macht mit einer Rarität der Literatur für Geige und Klavier – der zwanzigminütigen Serenade A-Dur von
Alexander von Zemlinsky. Ihr wurde verschiedentlich vorgeworfen, daß der Kopfsatz keine Sonatenform hat und Zemlinsky nach der herben Kritik von Brahms an seinem (heute in Teilen verschollenen) Streichquintett so
zusammengeschreckt war, daß die Serenade insgesamt allzu oberflächlich geriet. Hört man jedoch die ungemein spielfreudige, sorgsam differenzierte Wiedergabe von Mirijam Contzen und Herbert Schuch, bleibt von derlei Kritik nicht
viel übrig. Man darf auch nicht übersehen, daß eine Serenade (oder Suite, wie das Stück auch manchmal bezeichnet
wird) eben keine Sonate ist, sondern im Wesentlichen eine Reihung von Tanz-Sätzen, mithin eher "U"- als "E"-Musik
zu nennen wäre. Und unterhaltsam und gefällig ist das Werk allemal. Geradezu verblüffend ist die Wirkung des tief
empfundenen, dramatischen Adagios nach der kurzen, heiter-sorglosen Intrada (Notabene: Im Booklet stehen nur die
Tempo-Angaben; Zemlinskys Satzbezeichnungen – Intrada, Adagio, Scherzo, Walzer, Finale – fehlen.) Das Scherzo hat
Esprit und Witz, der Walzer gefälligen Charme, und das Finale verbindet all' ungharese-Elemente mit der Geläufigkeit
eines Perpetuum mobile. Fast möchte man an manchen Stellen dieses kuriosen Satzes meinen, Zemlinsky mache sich
parodistisch über Brahms ein wenig lustig. Schön wäre es deshalb gewesen, wenn auf diesen Satz gleich die BrahmsSonate folgen würde. Stattdessen zunächst Schuberts späte C-Dur-Fantasie, die aufgrund ihrer musikalischen Größe
vielleicht doch besser an den Anfang der CD gepaßt hätte. Der sensible Hörer kann aber ja dank der Track-Setzung jede
beliebige Reihenfolge wählen. Mirijam Contzen und Herbert Schuch haben in die Fantasie wie auch die dritte Sonate
von Brahms hörbar viel wohl überlegte Arbeit investiert. Die Kontraste und Schattierungen sind stark. Die Geigerin
wagt ein zerbrechliches, fast unhörbarbares Pianissimo; andererseits knallen die lauten Stellen nie heraus. Das etwas
rauhe Timbre ihres Instruments gefällt ebenso wie ihre Bemühtheit, den Hörer zumindest nicht mit ihrem Vibrato regelrecht zu überfallen, entwickelt den Ton oft damit. Ich würde mir generell mehr Mut zum gelegentlichen non-Vibrato
wünschen, zumal das Vibrato von Frau Contzen gemäßig heutige Mode sehr schnell und dicht ist. Dadurch bekommen
selbst ruhige Stellen immer wieder eine Hysterie, die dem geforderten Ausdruck entgegenwirkt, anstatt ihn zu stützen.
Auf dieser CD erweist sich wieder einmal die Überlegenheit des hier gewählten klanglichen Abbildungsprinzips (Tontechnik: Ulrike Schwarz; Editing: Jörg Moser): Die Geige wirkt nicht, wie leider so oft, aus der Mitte des Flügel heraus
kommend; stattdessen sind die Geige links und der Flügel rechts aufgestellt. Beide Instrumente kommen auf diese Weise optimal zur Geltung; Balanceprobleme sind überzeugend gelöst, und der Flügel deckt die Geige nie zu. Dialogische
Stellen wirken plastisch, weil sich die Partner hörbar die Bälle zuspielen; auch die kontrapunktische Faktur kommt klar
heraus. Der leicht angeschärfte Klang der CD hat viel Präsenz, wirkt natürlich und sehr räumlich. [1. 9. 2007; 9,10,9]
18473
Grieg: Sonate Nr 1 op. 8 • Sibelius: Humoresken op. 87/2, op.89/2 & 4 • Elgar: Sospiri; Sonate e-moll op. 82; Isabelle van Keulen (Violine), Ronald Brautigam (Klavier); Challenge Classics CC 72171 (61' • 2006)
Wo ein Wille ist, ist ein Jubiläum: Griegs hundertster, Elgars hundertfünfzigster Geburtstag und Sibelius' fünfzigster
Todestag waren schon Anlaß genug für Challenge Classics, ein "Anniversary Album" herauszugeben, welches Werke
der drei Meister enthält, die musikalisch-dramaturgisch aber nun nicht das geringste miteinander zu tun haben – es sei
denn, man beschränkt sich auf die Plattitüde, hier vier intime Miniaturen gerahmt durch zwei bedeutende Sonaten vorzufinden. Noch befremdlicher: Bookletautor Paul Janssen findet, es sei an der Zeit, durch gerade diese Produktion
darauf hinzuweisen, "dass diese drei musikalischen Helden auch prächtige Kammermusik geschrieben haben", was "in
der Gesellschaft viel weniger bekannt" sei als, meinethalben, Griegs Peer Gynt, Sibelius' Finlandia und Elgars Pomp &
Circumstance. Das nenne ich Äpfel mit Birnen vergleichen, und wenn man schon solche Gründe braucht, um ein Kammermusik-Album zu produzieren … Auch das musikalische Ergebnis wirkt nicht überzeugend: Zwar hörbar gut
vorbereitet, aber im Ergebnis doch recht pauschal präsentiert Isabelle van Keulen diese Werke. Schon dem eröffnenden
"Allegro con brio" der Grieg-Sonate mangelt es an eben diesem – anstelle des "Brio", des innerlichen Glühens, finden
sich wohl gerundete Melodie-Passagen, wenig beredte, klischeehaft auftrumpfende Gesten und kaum etwas zwischen
"ziemlich weich" und "kraftvoll-kernig". Besonders die kraftvollen Passagen wirken stets gestemmt, mit einem Übermaß an Bogendruck, Fingergewalt und enormem Vibrato, das mitunter ebenso hysterisch und aufgesetzt wirkt wie das
an sich ja nicht grundsätzlich zu verachtende Portamento. Dieser Ansatz prägt die ganze Produktion, besonders von der
geigerischen Seite her – Pianist Ronald Brautigam verwendet nämlich eine hörbar breitere Palette. So erfreuen vor allem die klaren Konturen und Strukturen seines differenzierten Spiels, das sich nie in den Vordergrund drängen will,
während die Geige immer wieder verdächtig nach "Hoppla, jetzt komm ich!" klingt. Auch der klangliche Ansatz der
Aufnahmetechnik macht es nicht besser: Tonmeister Bert van der Wolf bevorzugt hier die Möglichkeit, einen Höreindruck zu erwecken, bei dem die Violine quasi aus der Bucht des Flügels heraus klingt. Dadurch wirkt der Klavierklang
stets um die Geige herumgezogen; immer wieder besteht die Gefahr, daß allein schon aufgrund der räumlichen Positionierung der Geigenklang vom Flügel erschlagen wirkt, auch wenn Brautigam diesbezüglich nun wirklich zurückhaltend
spielt. Der Klang der CD ist ausgesprochen weich, hat wenig Präsenz und ungeachtet der Weite wenig Räumlichkeit.
Und schließlich fragt man sich, warum nicht alle sechs anstatt nur drei Humoresken von Sibelius aufgenommen wurden. Platz wäre genug gewesen. [1. 9. 2007; 6,6,6]
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18490
Shostakovich: Sinfonien Nr. 9 Es-Dur op. 70 & Nr. 12 d-moll op. 112; Netherlands Radio Philharmonic Orchestra, Mark Wigglesworth; BIS SACD 1563 (63' • 2004/5)
Der Shostakovich-Sinfonien-SACD-Zyklus bei BIS entwickelt sich insgesamt sehr vielversprechend. Mark Wigglesworth ist ein vorzüglicher Musiker mit einem guten Gespür für Balance, Kontraste und vor allem eine Beredsamkeit der
Phrasierung, wie ich sie bei Shostakovich so noch nicht gehört habe. Die Neunte wirkt dadurch sehr pointiert und kann
ihre grotesk-satirischen Qualitäten als "Anti-Neunte" voll ausspielen. Die Konfrontation gerade dieses Werks mit der
dramatischen Zwölften über die russische Revolution mit ihren schlimmen Folgen ist dramaturgisch ausgesprochen
glücklich, da die Wirkung der Zwölften durch den Kontrast noch gewinnt. Wigglesworth meistert die heikle Balance
zwischen nervig vorantreibenden Passagen, stählern-wuchtigen Höhepunkten und den dazwischen liegenden Stellen
abgrundtiefer Verzweifelung vorzüglich. Der Orchesterklang ist sowohl im Zweikanal- wie auch Surround-Klang – wie
bei BIS nicht anders zu erwarten – plastisch und gut durchhörbar, allerdings ist das Timbre (ebenfalls wie oft bei BIS)
ziemlich glatt und kühl. Schade ist jedoch einmal mehr die von Wigglesworth gewählte "amerikanische" Sitzordnung
der Streicher mit ihrer Dominanz von ersten Geigen, Celli und Bässen. Leider bleiben die zweiten Geigen und Violen in
dichter instrumentierten Passagen schon ab dem Mezzoforte-Bereich weitgehend auf der Strecke; dies ist bedauerlicherweise auch im Surround-Modus nicht überzeugend gelöst. Zwar machen die Spielfreude der vorzüglichen
Niederländischen Radiophilharmonie und die sorgsame Intepretation durch Wigglesworth dies weitgehend wett, aber zu
einer absoluten Spitzenbewertung reicht es für meinen Geschmack nicht ganz. Dazu fehlt sowohl tontechnisch wie auch
musikalisch ein kleines Quentchen mehr an Wärme. [2. 9. 2007; 9,9,9]
18605
Beethoven: Violinsonaten op. 12 Nr. 1 – 3; Midori Seiler (Barock-Violine), Jos van Immerseel (Pianoforte), ZigZag Territoires CD ZZT070802 (55' • 2007)
Jos van Immerseel macht in dieser Neuproduktion nicht nur wieder einmal seinem Namen alle Ehre: Er hat auch erneut
eine seiner musikalischen "Bomben" gezündet, die Kritiker und Fans weithin begeistern dürften. Gemeinsam mit seiner
Partnerin Midori Seiler lotet er Beethovens drei Violinsonaten op. 12 bis in die letzten Tiefen aus, mit AusdrucksExtremen, als ob die beiden um ihr Leben spielen würden. Im Kopfsatz der ersten Sonate (ab Tr. 7, 5'13) brodelt die
Durchführung geradezu; der vibrato-lose, fahle Geigenklang steht im starken Kontrast zu dem unbekümmerten "Vorhang auf!"-Beginn dieser Sonate. Der Mittelsatz wird endlich einmal wieder wirklich "andante con moto" begonnen,
sorgsam ausgeziert, und die Variationen entfalten sich in schönster Vielseitigkeit. Im Rondo haben die beiden keine
Scheu, die "Rausschmeißer"-Effekte hemmungslos auszuspielen, die sonst gern allzu seriös zurückgehalten werden.
Verfechter kultivierter Wohlklangs-Moderne werden diese Lesart zweifellos erschreckend vulgär finden, aber ich glaube, Immerseel und Seiler sind hier weit mehr bei Beethoven, als schöngeistige Interpretationen der Mainstream-Stars.
Die CD hat nur einen dramaturgischen Schönheitsfehler: Sie beginnt mit der zweiten Sonate und endet mit der ersten.
Warum die Reihenfolge der Sonaten umgestellt wurde, ist nicht recht zu erkennen (und schon gar nicht aus dem Kontext der Werk-Entstehung begründet). Gerade der Beginn der zweiten Sonate, in der die Geige zunächst nur
Begleitfloskeln hat, ist weitaus weniger fesselnd als die Eröffnungs-Akkorde der ersten Sonate. Ich könnte mir allenfalls
denken, man wollte bewußt die Geigerin hervorheben und hat deshalb die dritte Sonate, in der der Klavierpart am stärksten selbständig hervortritt, in die Mitte gerückt. Andererseits ist die dritte Sonate auch die kühnste, und man darf auch
nie übersehen, daß Beethoven mitunter bei solchen Sammlungen Zusammenhänge herstellte (man denke nur an die als
Gesamtwerk zu betrachtenden späten Klaviersonaten op. 109 – 111). Das schmälert freilich überhaupt nicht das ungemein große Hörvergnügen, und man kann ja ohne weiteres die Tracks so programmieren, daß die originale Reihenfolge
wiederhergestellt wird. Der Klang ist vorzüglich – angeschärft und direkt, aber farbreich und mit sehr natürlich wirkender Raum-Charakteristik. [20. 11. 2007; 10,10,10]
18610
Bruckner, Sinfonie Nr. 3 (Erstfassung 1873); Hamburger Philharmoniker, Simone Young; Oehms Classics
SACD OC 624 (69' • 2006)
Auch diese neue Einspielung der Erstfassung einer frühen Bruckner-Sinfonie zeigt, daß Simone Young an ihrem
Bruckner-Verständnis und ihrer Darstellungskunst dieser komplexen Werke noch erheblich zu arbeiten hat. Wie zuvor
bereits in der Zweiten (Oehms OC 614) wimmelt es auch hier nur so von Temposchwankungen und Rubati: Der erste
Satz (Bruckner: "Gemäßigt; misterioso", was immerhin einem "Allegro moderato" entspricht) beginnt um gut ein Viertel langsamer als er endet; dabei wäre die Einhaltung des Grundzeitmaßes bei Bruckner eine Conditio sine qua non. Der
Satz beginnt klebrig, entfaltet die beiden Eingangsthemen mit hohlem Pathos. Die Streicher-Figurationen zu Beginn
sind wie Brei; keine Spur von Binnen-Differenzierung – z. B. der völlig unhörbare, wichtige Kanon der beiden ViolinGruppen. Das "Tempo I" bei T. 79 (Tr. 1, 2'53) ist schon etwas zügiger, nahezu Stillstand aber wieder in der Gesangsperiode (T. 135; 4'43), die Schlußperiode hingegen (T. 205; 7'09) gut ein Viertel rascher als der Anfang. Wohlgemerkt:
Bruckner schreibt nirgends eine Abweichung vom Hauptzeitmaß vor! Durch solche Mißgriffe zerfällt der Satz völlig ins
Episodische – was umso ärgerlicher ist, als Michael Lewin in seinem Booklet-Text zu Recht auf die bedeutende Vorbildfunktion von Beethovens Neunter auf Bruckner und seine Dritte hinweist. Einen derartig rhapsodischen
Interpretations-Ansatz würde aber im Kopfsatz der Neunten Beethoven heute wohl kaum jemand mehr hinnehmen!
Auch die übrigen Sätze kranken unter Extremen – langsame Stellen werden bei Young zu langsam, schnelle zu schnell:
Der zweite Satz beginnt ausgesprochen lahm, schleppt sich nur allmählich etwas voran. Die Gesangsperiode (T. 33, Tr.
2, 3'05) ist ein mehr als zögerliches "Andante", mit unerträglich breit werdenden, nicht in der Partitur verzeichneten
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Ritardandi. Das Scherzo ist genau jenen Hauch zu rasch, der aus Bruckners "ziemlich schnell" ein "schnell" macht. Zumindest ist das Trio einmal korrekt im gleichen Tempo genommen (Tr. 3, 2'14). Allerdings ist der attacca-Übergang
vom Scherzo ins Trio falsch geschnitten und um genau einen Takt zu lang. Und das Finale – ach! Der Satz beginnt in
einem Affenzahn; Frau Young verkennt die Temporelation (Scherzo zu Finale: Achtel = Achtel, wie die Hemiolen im
Scherzo, T. 13 – 16, zeigen). Die berühmte Gesangsperiode, wo laut Bruckner Polka und Choral übereinanderliegen,
betont hier geradezu unerträglich den Choral und verleugnet die Polka – Bruckner schreibt "etwas langsamer", bei Simone Young ist das "bedeutend langsamer". Wieder stören eigenmächtige Ritardandi, die dem Abschnitt Mahler-hafte
Larmoyanz anheften. Natürlich ist unter solchen Voraussetzungen in der Schlußperiode Bruckners "Erstes Zeitmaß"
völlig unmöglich (Tr. 4, 4'25). Das Tempo von Frau Young liegt irgendwo in der Mitte dazwischen, trifft aber ironischerweise das eigentlich gemeinte genau – nur hätte auch das Hauptthema im gleichen Tempo gespielt werden sollen.
Das wird dann besonders evident zu Beginn der Durchführung, in der ab T. 310 das Hauptthema wiederkehrt und bei
Frau Young natürlich erheblich schneller ist, obwohl Bruckner wiederum keinen Tempowechsel angibt (7'52). Und so
ist schon von den Tempi her die gesamte Architektur der Sinfonie in dieser Darbietung ein irrwitziges Zerrbild der Partitur – unentschieden auch in der Musizierhaltung, irgendwo zwischen der Post-Furtwänglerschen "Zu-Spät-Romantik"
und Norringtons heftig vorantreibenden Ausbrüchen in seiner EMI-Einspielung mit den London Classical Players: Frau
Young löst sich von Bruckners Spielanweisungen, macht mit dem Werk, was sie will, und – scheitert. Ein schlüssiges
Konzept läßt sich nicht erkennen. Das Orchester selbst verfällt in den typischen "Bruckner-Modus": Viel Sostenuto,
oftmals heftigstes Vibrato, kaum Deklamation in den an sich beredten Themen. Erfreulich zu bemerken ist lediglich,
daß die Bläser zumindest weitaus besser zusammenspielen als in der Aufnahme der Zweiten. Das Klangbild ist von
großer dynamischer Breite, aber ausgesprochen schwammig; die Streicher wirken bar jeglicher Raum-Perspektive, insbesondere, wenn sie von den wummernden Pauken und halligen Bässen zugedeckt werden wie Flammen mit LöschSchaum. Der Multi-Kanal-Modus bringt eine nur unwesentliche Verbesserung. [15. 11. 2007; 4,6,5]
18612
Liszt: Die Legende von der Heiligen Elisabeth; Melanie Diener (Sopran), Dagmar Pecková (Mezzosopran), Mario Hoff (Bariton), Renatus Mészár, Alexander Günther (Bass), Solisten des MDR Kinderchores, Chor "Die
Ameisenkinder" des Goethegymnasiums Weimar, Chor des Ungarischen Rundfunks, Staatskapelle Weimar,
Carl St. Clair. CPO 777 339-2 (134' • 2007)
Liszts historisches Frauenportrait in Gestalt eines über zweistündigen, bürgerlichen Oratoriums ist keine leichte Kost.
Entsprechend selten wird es aufgeführt oder aufgenommen. Umso dankbarer ist man im Prinzip für diesen LiveMitschnitt vom Juli 2007 aus der Weimarhalle anläßlich des "Jahres der heiligen Elisabeth". Andererseits läßt diese
Produktion einige Wünsche offen. Das Niveau der Solisten beispielsweise ist recht unterschiedlich: Den schwächsten
Eindruck hinterlassen die Bässe Alexander Günther und Renatus Mészár, ersterer recht angestrengt, letzterer mit reichlich übertriebenem Pathos und Schmalz. Mezzo Dagmar Pecková als Landgräfin Sophie übertreibt es mit dem
dramatischen Klischee gewaltig – man höre nur ihre Szene zu Beginn des zweiten Teils, wo sie dem Senechal den
Kriegstod ihres Sohnes beklagt: Fast eine groteske Karikatur! (CD 2, Tr. 1) Melanie Diener als Elisabeth singt dermaßen "vollmundig" timbriert, daß man viel zu wenig vom Text versteht, in der Tiefe hat sie hörbare Probleme, und auch
die Höhe ist mitunter angespannt. Einzig hinreissend ist Mario Hoff als Ludwig – man höre nur einmal, wie spannend er
schon seinen Einstieg in die erste Begegnung mit Elisabeth gestaltet (CD 1, Tr. 9), mit leichtem, klangvollen HeldenBariton, fast schon ein Tenor von der Farbe her, der musikalische Ausdruck stets vom Erzählerischen der Sprache her
gestaltet: Mario Hoff ist das ganz große Plus dieser Aufnahme. Wünsche offen läßt auch die Aufnahmetechnik – eine
typische Multi-Mikrophonie-Rundfunk-Produktion, die bemüht ist, immer wieder wichtige Stimmen herauf- und herunterzuziehen. Das Klangbild vagiert dadurch gewaltig und ist alles andere als natürlich; die Kinderchor-Solisten stehen
geradezu unerträglich direkt im Vordergrund (CD 1, Tr. 6). Diese beiden gewichtigen Faktoren (Solisten; Klang)
schmälern die Qualität der Aufführung und den Hörgenuß dieser CD doch erheblich. Das ist besonders schade, denn die
beteiligten Chöre sind bestens vorbereitet und tadellos, und die Staatskapelle Weimar unter Carl St. Clair agiert ausgesprochen engagiert und kompetent. So gut habe ich dieses Orchester lange nicht mehr gehört. [22. 11. 2007; 7,5,6]
18600
Kósa: Home Concert. Songs & Chamber Works. Anna Korondi (Sopran), Jutta Bokor (Mezzosopran), Judit
Kiss-Domonkos (Cello), Gábor Kósa (Harmonium, Klavier, Schlagzeug); Hungaroton HCD 32486 (79' • 2007)
Vokal-Kompositionen in heinischen Sprachen haben es jenseits ihrer Landesgrenzen immer besonders schwer. Insofern
ist es ein wenig unglücklich, das es nur zwei kurze, rein instrumentale Werke gibt (Tr. 6 und 13) und Liedvertonungen
in ungarischer Sprache den größten Teil dieses Portraits von György Kósa (1897 – 1884) ausmachen – ein hier weitgehend unbekannter Komponist, ungeachtet seiner Bedeutung in Ungarn. Dabei hat Kósa ein umfangreiches
Kammermusik-Schaffen hinterlassen. Tünde Szitha erklärt in ihrem Booklet-Text, warum: Seit 1936 gab es bei ihm regelmäßig "Hauskonzerte" am Sonntag nachmittag, mit Familien-Mitgliedern und Musikstudenten. 10 Jahre nach seinem
Tod begann sein Sohn Gábor eine Konzertreihe, in der jährlich Werke des Vaters aufgeführt und vom ungarischen
Rundfunk mitgeschnitten werden. Aus diesen Aufnahmen speist sich die hier vorgelegte CD. Mit den Sängerinnen Anna Korondi und Jutta Bokor sowie der Cellistin Judi Kiss-Domonkos sind erstrangige Kräfte Ungarns am Werke; sie
lassen den Stücken jede nur erdenkliche Sorgfalt und Liebe angedeihen. So ist das Niveau durchweg sehr hoch; es wird
spannend und intensiv musiziert. Freilich: Am meisten von dieser CD haben Menschen, die der ungarischen Sprache
mächtig sind. Es wäre schön, wenn auch einmal eine Produktion mit instrumentalen Kammermusikwerken von Kósa er-
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scheinen könnte. Stücke wie das spielfreudige Divertimento für Klavier (Tr. 13) zum Beispiel, mit seiner aparten Mischung aus ungarischem Melos und jazzigen Rhythmen, dürften hier schnell Freunde finden. [25. 11. 2007; 8,8,8]
18618
Reich: Sextet; Piano Phase; Eight Lines. The London Steve Reich Ensemble, Kevin Griffiths. CPO 777 337-2 (57'
• 2006)
An den Werken von Steve Reich (*1936) scheiden sich die Geister: Die einen halten ihn für einen der genialsten Komponisten unserer Zeit, die anderen für einen Minimalisten, der seine Stücke lieber organisiert (oder aber gar der
Aleatorik überläßt) anstatt sie zu empfinden. Das mag jeder für sich entscheiden. In jedem Fall setzt die Musik von
Reich (ähnlich wie die von Bruckner, Sibelius, Honegger oder Martinu) aber beim Hörer viel Bereitschaft voraus, sich
unvoreingenommen zu öffnen. Das halbstündige Sextett von 1984 für je zwei Klaviere, Synthesizer und Schlagwerke –
zweifellos ein Meilenstein der Flächenkomposition – ist da durchaus hilfreich: Die Musik entwickelt einen unentrinnbaren Sog, und man findet rasch Freude an den changierenden Klängen. Es ist faszinierend, wie Reich aus dieser
eigenartigen Kombination von Instrumenten immer neue Ebenen-Komplexe entwickelt, Resonanzen herstellt, neue
Farbwirkungen durch ungewohnte Oberton-Kombinationen erzielt. In einem im Booklet zitierten Aufsatz aus seinen
"Writings on Music 1965 – 2000" von 1984 beschrieb er selbst treffend, was den Reiz des Stücks ausmacht: "Doppeldeutig ist hier die Frage, was Melodie und was Begleitung sei. Ich glaube, daß in einer Musik, die sehr viele
Wiederholungen benutzt, gerade diese Ambivalenz Vielfalt und Leben erzeugt." Die nur ein Jahr zuvor entstandenen
"Eight Lines" (1983) hatten diese Entwicklung schon angedeutet – ein Werk für je zwei Streichquartette, Klaviere, Flöten und Klarinetten. Allerdings ist es weiter aufgefächert und bot sich für die CD als natürliches Finale. In der Mitte
steht die höllisch schwere "Piano Phase" (1967), eins der frühen Experimentalwerke von Reich, ursprünglich für zwei
Bandmaschinen, später für zwei Klaviere bearbeitet. In Vincent Korver und Keith Ford findet sie kongeniale Interpreten. Reich, um den es in den letzten Jahren etwas still geworden war, kann sich glücklich schätzen: Das 2005 von
Studenten der Royal Academy gegründete London Steve Reich Ensemble setzt sich enthusiastisch und erfolgreich für
sein Werk ein. Kein Wunder, daß Reich selbst begeistert ist und den jungen Musikerinnen und Musikern auf der CD bescheinigt: "Sie haben ein exzellentes Gefühl dafür, wie meine Musik zu spielen ist. Diese Darbietungen sind von
pulsierendem Leben erfüllt." Da bleibt einem als Rezensent nur, weitgehend zuzustimmen – auch wenn ich persönlich
sowohl den Klang der CD wie auch das Musizieren als doch ein wenig steril empfinde. Hier hat man außerdem die
Chance für eine spannende SACD verspielt, denn die Räumlichkeit der Musik Reichs kommt in einer ZweikanalProduktion natürlich nicht ausreichend zum Tragen. Schade schließlich auch, daß Reichs Musik im Konzertsaal bei uns
so vernachlässigt wird: Wer die Gelegenheit bekommt, das London Steve Reich Ensemble live zu hören, sollte sich entsprechende Konzerte unbedingt vormerken! [25. 11. 2007; 9,9,9]
18630
Stanford: Klarinettensonate op. 129, Fantasien Nr. 1 & 2 für Klarinette und Streichquartett, Drei Intermezzi op.
13; Klaviertrio Nr. 3 op. 158; Robert Plane (Klarinette), Lucy Gould, Mia Cooper (Violine), David Adams (Viola), Alice Neary (Cello), Benjamin Frith (Klavier); Naxos CD 8.570416 (74' • 2006)
So interessant es auch ist, kaum bekannter Kammermusik mit Klarinette von Charles Villiers Stanford (1852 – 1924) zu
begegnen – die Produktion ist sowohl von der Qualität der Stücke wie auch der Aufführung her recht durchwachsen.
Die Klarinettensonate von 1911, ein dankbares, spätromantisches Spielstück, wirkt recht uneinheitlich – in den Ecksätzen zwar kunstfertig, aber sehr brahmsisch, nur im Mittelsatz eigenständig, mit irischen Anklängen. Sehr schön dagegen
die beiden Fantasien für Klarinette und Streichquartett (1921/2), die man sich übrigens auch gut mit StreichorchesterBegleitung vorstellen könnte: Zwei dreiteilige Charakterstücke, geistreich erfunden, pointiert und ungemein spielfreudig. Wieder sehr brahmsisch dann schon vom Titel her die drei musikantischen, doch recht beliebig wirkenden
Intermezzi op. 13. Als Weltpremiere am Ende das dritte Klaviertrio mit dem Untertitel "per aspera ad astra" (1918). Es
hinterläßt dann prompt auch den besten Eindruck, und allein deshalb lohnt schon die Anschaffung dieser CD. Stanford
scherte sich nicht um Moden, schrieb ein sehr persönliches, dramatisches und sehr gut gemachtes Werk. Und etwas
boshaft möchte ich hinzufügen – ohne Klarinette. Denn zwar ist an dem spielerischen Engagement aller Beteiligten
überhaupt nichts auszusetzen, aber der fantastische, erz-musikantische Pianist Benjamin Frith hätte sich für dieses Projekt vielleicht doch einen Klarinettisten suchen sollen, der einen etwas flexibleren Ton hat und nicht, wie hier Robert
Plane, in tiefen und lauteren Stellen manchmal so sehr "drückt", daß dann stets die Intonation bedenklich tief wird. Der
Klang wirkt warm, präsent und sehr natürlich. [26. 11. 2007; 7,9,8]
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IX. CD-Kritiken für www.klassik-heute.com 2008
(Bewertungen für künstlerische Qualität, Tonqualität, Gesamteindruck: 1 – 10;
Die Nummern zu Beginn sind die Archiv-Indexnummern von Klassik Heute)
18414
Les Ballets Russes Vol. 1. Stravinskij: Le Sacre du Printemps • Debussy: Jeux • Dukas: La Péri; SWR Sinfonieorchester Baden-Baden & Freiburg, Sylvain Cambreling; Hänssler Classic CD 93.196 (77' • 2004/6)
Sylvain Cambreling schickt sich an, das Repertoire der Ballette von Sergej Diaghilev zu erkunden. Freilich finde ich
den Einstieg nicht ohne Einschränkungen gelungen. Vom vielstrapazierten "Sacre" legte der Dirigent hier mit siebenunddreißigeinhalb Minuten eine der langsamsten mir bekannten Einspielungen vor. Zwar ist die Aufnahme
ausgesprochen opulent und recht plastisch durchhörbar (was sicher auch der Tontechnik zu verdanken ist); das Orchester musiziert sehr engagiert und technisch tadellos, insbesondere mit vorzüglichen Bläsern. Schön auch die Weite der
Klangflächen, die "Bildhaftigkeit". Aber die Brutalität, der frenetische Drive und das unterschwellig brodelnde, voyeuristisch-pornographische Moment der Musik bleiben doch ein ganzes Stück weit auf der Strecke. Ich empfehle zum
Vergleich die Einspielung, die das gleiche Orchester am 5. Dezember 1969 unter Ernest Bour vorlegte – eine mitreißende Darstellung, noch dazu um einiges farbenreicher. (Astrée Auvidis 4 CD E 7800) Ähnliches gilt für das
psychosexuelle Dreiecks-Tanzdrama "Jeux" von Debussy, bei Cambreling auf Hochglanz poliert, fein ziseliert, fantastisch vom Orchester her, doch wiederum ohne die bedrohliche Sinnlichkeit und Doppelbödigkeit, wie sie Ernest
Ansermet und wiederum Bour so vorbildlich aus dem Werk herauskitzelten. Der Klang der Produktion wirkt auf mich
bei Debussy und Stravinskij eine Spur zu sehr verhallt. Dukas' "La Peri" klingt tontechnisch ein klein wenig schärfer
und direkter; diese Aufführung hat viel mehr Atmosphäre, einen straffen Zug und reißt die Produktion insgesamt wieder
ein wenig heraus (die künstlerische Wertung versteht sich als Durchschnitt einer 6 für Debussy und Stravinskij sowie
einer 8 für Dukas). Allerdings hätte ich mir keine so arg große Pause zwischen der prachtvollen Bläser-Fanfare (Tr. 16)
und dem eigentlichen Ballett (Tr. 17) gewünscht. [1. 3. 2008; 7, 7, 7]
18427, 18428, 18430, 18431
Mozart, Essential Symphonies Vol. I – IV. Vol. I: Sinfonien Nr. 1, Nr. 25, Nr. 41; Vol. II: Nr. 12, Nr. 29, Nr. 39;
Vol. III: Nr. 8, Sinfonie K. 320, Nr. 40; Vol. IV: Nr. 22, Nr. 33, Nr. 38. Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des
SWR, Sir Roger Norrington. Hänssler Classic CD 93.211 (74' • 2006); Hänssler Classic CD 93.212 (72' • 2006);
Hänssler Classic CD 93.213 (72' • 2006); Hänssler Classic CD 93.214 (68' • 2006)
Aufsehen erregten die Mozart-Sinfonien, die Roger Norrington und das RSO Stuttgart 2006 beim Europäischen Musikfest aufführten – acht Konzerte mit ungefähr einem Drittel der 67 erhaltenen Sinfonien, die in sechs Folgen bei Hänssler
auf CD veröffentlicht werden. Die ersten vier sind soeben erschienen; zwei weitere folgen im Sommer. Das ganze Projekt war interessant konzipiert und wurde im Ganzen spannend musikalisch umgesetzt: In acht Mittagskonzerten
erklang in kleinen bis mittleren Besetzungen eine Auswahl aus Werken der frühen und mittleren Schaffenszeit Mozarts;
in zwei weiteren Konzerten erklangen dann die letzten Sinfonien in einer großen Besetzung mit 12 ersten Violinen und
verdoppelten Bläsern. Norrington ist bestrebt, "die Spielweise der damaligen Zeit so authentisch wie möglich wiederzugeben." Freilich – liest man seine Erklärungen und hört dann die Resultate, so tun sich doch einige Widersprüche auf.
Zum Beispiel war zu Mozarts Zeiten die Aufführung mit sehr großen Orchestern die Ausnahme und nicht Regel, undzwar aus einem einfachen Grund: Es gab keine Dirigenten, und die Herstellung der Klangbalance blieb den Musikern
überlassen, geführt vom Konzertmeister und vom Continuo-Spieler. Bei kleineren Ensembles stellte sich diese Balance
leichter ein; bei zu großen Besetzungen wurde das Continuo-Instrument oft unhörbar, wenn es nicht auch verdoppelt
wurde. Neal Zaslaw beschrieb in seinem maßgeblichen Standardbuch "Mozart's Symphonies: Context, Perfromance
Practice, Reception" (ISBN 0-10-816286-3) ausführlich die Parameter für die zeitgemäße Aufführungspraxis. In einer
Tabelle teilt er unter anderem mit, welche Sinfonien für welche Orchester geschrieben wurden, und wie diese Orchester
wann genau besetzt waren. Demzufolge ist nur eine einzige Sinfonie überhaupt für ein wirklich großes Orchester entstanden – die "Pariser" Sinfonie Nr. 31 KV 297/300a (sie wird auf Vol. VI zu finden sein), die in Paris bei den Concerts
Spirituel mit einer Streicherbesetzung von 11-11-5-8-5 aufgeführt wurde. So große Streicherbesetzungen gab es sonst
nur noch bei den Opernorchestern in Mailand, Turin und Neapel, die 1770, 1773 und 1774 weitere Sinfonien von Mozart aufgeführt haben (KV 73, 74a,74c, 111a, 112, 135, 141a). Die späten Sinfonien sind jedoch in der Regel für
kleinere Besetzungen geschrieben worden, namentlich das Orchester des Wiener Burgtheaters mit Streichern 6-6-4-3-3
und das Orchester in Prag, das aber sogar nur mit 3-3-2-2-2 Streichern besetzt war ("Prager" Sinfonie K 504, hier mit 44
statt mit 12 Streichern!/Vol. IV). Natürlich ist überhaupt gar nichts dagegen vorzubringen, daß ein Dirigent sich zunächst kundig macht und dann im Einzelfall seine künstlerische Entscheidung trifft. Doch für jeden, der sich intensiver
mit originalnaher Aufführungspraxis befaßt, ist es ärgerlich, wenn Norrington in seinen schriftlichen Äußerungen einerseits stets betont, "so authentisch wie möglich" zu musizieren, aber auf der anderen Seite dann das schiere Gegenteil tut.
Dies betrifft alle möglichen Detailfragen – Balance, Orchestergröße, Bogenführung, Artikulationen, Tempi und Wiederholungen. So läßt Norrington zum Beispiel in romantischer Tradition ausgerechnet in den Da Capos der Minuette die
Wiederholungen weg. Andererseits arbeitete Zaslaw (sein Buch, S. 501ff) überzeugend heraus, daß es eben gängige
Praxis war, gerade auch bei Da Capos Wiederholungen stets zu spielen, es sei denn, der Komponist habe ausdrücklich
(wie auch Daniel Gottlob Türk 1802 in seiner Klavierschule schreibt) "ma senza replica" vorgegeben. Ganz fehlt bei
Norrington dagegen die ebenfalls gängige Praxis, bei Wiederholungen solcher Teile mitunter zu variieren und Verzierungen anzubringen. Weiterhin beschreibt Norrington im Booklet, er habe bei den großen Besetzungen ausprobiert,
laute Stellen vom ganzen Orchester, leise Stellen vom halben Orchester spielen lassen – "in Anlehnung an ein zeitge-
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nössisches System, das wahrscheinlich auch bei Händel und Haydn zum Einsatz kam," wie Norrington meint. Für eine
solche Praxis in Mozarts Sinfonien fand ich jedoch keinerlei Belege, und mich würde interessieren, auf welche Quelle
sich Norrington hier beruft. Das klangliche Resultat wirkt auf mich jedenfalls nicht sonderlich überzeugend – zumal die
Balance generell ein großes Problem ist, denn die Blechbläser neigen oft dazu, den Rest zu übertönen. Norringtons frühe Aufnahmen der späten Mozart-Sinfonien mit den London Classical Players wirken weit ausgewogener und
natürlicher im Klang. Auch die Detailgestaltung ist ausgesprochen eigenwillig: So fragt man sich zu Beginn der JupiterSinfonie (Vol. I, Tr. 8), warum Norrington jeden Tusch sukzessive lauter spielen läßt. Forte, piu forte, fortissimo steht
nicht in der Partitur; im Gegenteil verlangt die Gewichtung schwerer und leichter Takte und Taktteile eigentlich eine
nachdrücklichere Betonung des Anfangs-Akkords. Man sollte jedenfalls nicht denken, daß es sich bei solchen Aufführungspraktiken, wie sie Norrington ausprobiert, in Mozarts Zeiten um die Regel handelte – zumal der Dirigent hier auch
inkonsequent ist: So ist es zwar eine wunderbare Bereicherung, endlich einmal Mozarts frühe Sinfonien mit einem
Cembalo-Continuo hören zu können, doch ausgerechnet in den späten, groß besetzten Sinfonien fehlt das Continuo
dann wieder – was sehr schade ist: Man stelle sich einmal vor, was man mit einer reichen Continuo-Gruppe aus Cembalo, Orgelpositiv und Fortepiano alles an differenzierten Klangwirkungen erzielen könnte! (In diesem Zusammenhang
schade übrigens, daß der bei diesen Aufführungen beteiligte vorzügliche Continuospieler im Booklet nirgends namentlich genannt wird.) So bleibt unterm Strich ein typisches Norrington-Resultat dieser Tage: Einige Erkenntnisse aus der
originalnahen Aufführungspraxis werden von einem modernen Sinfonieorchester umgesetzt und die Werke vom Dirigenten nach Gusto und sehr eigenwillig gestaltet. (Schade, daß er das in seinen Booklet-Anmerkungen nicht einfach so
schreibt!) Das soll nun allerdings nicht heißen, daß es sich um unbefriedigende Einspielungen handeln würde. Dazu ist
Norrington ein viel zu guter Musiker, der allemal immer wieder für Überraschungen und Anregungen gut ist. Das RSO
Stuttgart stürzte sich mit hörbarer Begeisterung in das Abenteuer, mit nur je einer Haupt- und einer Generalprobe zwei
Wochen lang intensiv in Mozarts Sinfonien einzusteigen. Und die Aufführungen waren allesamt auf hohem Niveau; es
gibt kaum Durchhänger. Die Atmosphäre der Konzerte muß ziemlich elektrisierend gewesen sein; es gelang der Tontechnik, diese Spannung zu erhalten. Doch vergleicht man Norringtons neue Mozart-Einspielungen mit denen unter
Nikolaus Harnoncourt (Deutsche Harmonia Mundi, 7CD 82876892682), so findet man zwar schade, daß Harnconourt
sich leider nicht dazu durchringen konnte, ebenfalls ein Cembalo zu verwenden, das bei Norrington die Farbigkeit des
Gesamtklangs ungemein bereichert. Doch wirken Mozarts Sinfonien dessen ungeachtet bei Harnoncourt weitaus charakteristischer und bestürzender. Was mich schließlich empfindlich stört, ist der provokativ beigegebene Applaus – eine
"live-Atmosphäre" suggerierende Marotte, die auf Bild-Tonträgern Berechtigung haben mag, die ich aber auf reinen
Audio-Medien für unangemessen halte, weil sie den Hörer daheim immer wieder recht unsanft aus den inneren Welten
solcher Musik reißt. [28. 2. 2008; 8, 8, 8]
18435
W. Rihm: Dis-Kontur; Lichtzwang; Sub-Kontur; János Négyesy (Violine), SWR Sinfonieorchester Baden-Baden
& Freiburg, Sylvain Cambreling (Dis-Kontur), Ernest Bour; Hänssler Classic CD 93.202 (68' • 1976/1977/2002)
Welch ein Unterschied: Das erste dieser drei Werke auf einer weiteren CD der Wolfgang-Rihm-Edition in einer neuen
Aufnahme von 2002 aus dem Konzerthaus Freiburg unter Sylvain Cambreling; die anderen beiden "Klassiker" aus dem
legendären Hans-Rosbaud-Studio unter Ernest Bour. Der Einstieg ist nichts für schwache Nerven: Vor den Pistolenschuß-artigen Anfängsklängen von "Dis-Kontur" sei nachdrücklich gewarnt! Cambreling entledigt sich des Werkes
routiniert – die eruptiven Ausbrüche der Musik bringt er schonungslos; die Blechbläser-Klangflächen wirken auftrumpfend feierlich, erinnern in ihrer Macht insbesondere an Manches von Giacinto Scelsi. Allerdings hat das Ganze recht
wenig "Überbau", wirkt wie eine Aneinanderreihung von Klang-Ereignissen. Vielleicht im Sinne des Titels – doch verliert das Stück zum Ende hin erheblich an Spannung. Ausgesprochen irritierend ist die ständig wechselnde KlangAtmosphäre und Raum-Perspektive der Aufnahme: Manche Stellen sind so verhallt, als ob das Ganze aus einer gotischen Kathedrale käme; andere Stellen wiederum klingen viel trockener. Manchmal wurden die Blechbläser so sehr von
rechts hinten nach vorn gezogen, als ob es gar kein Streichorchester gäbe; an anderen Stellen wiederum stehen sie im
Hintergrund. Die Holzbläser klingen insgesamt meistens wie "aus dem off". Insgesamt keine sehr ansprechende Darbietung. (Gibt es von diesem Werk eigentlich keinen Mitschnitt der Uraufführung unter Michael Gielen?) Hört man
dagegen anschließend die beiden Produktionen unter Ernest Bour, wird nicht nur bestürzend deutlich, ein wie guter Dirigent Bour eigentlich war. Die Einspielungen aus dem Rosbaud-Studio – der Heimat unzähliger Produktionen neuer
Musik über Jahrzehnte – haben auch ungeachtet ihres Alters weitaus mehr Atmosphäre und wirken zugleich viel natürlicher und räumlicher sowie erheblich besser ausbalanciert. Man achte einmal darauf, wie schön sich die Blechbläser
unter Bour in den Gesamtklang einbetten und was für fantastische Farbmischungen er immer wieder erzielt. Fairerweise
muß man sagen, daß der Digital-Transfer und die Nachbearbeitung dieser Analog-Aufnahmen von 1976 und 1977 vorzüglich gelungen ist. Ohne den ersten Track würde ich nicht zögern, der CD in allen Bereichen eine glatte 10 zu geben;
die Wertung muß jedoch der erheblich schwächeren Aufnahme der "Dis-Kontur" Rechnung tragen; daher nur die 9. [1.
3. 2008; 9, 9, 9]
18442
Mendelssohn-Bartholdy: Streichersinfonien Nr. 7 & 12; 4. Sinfonie; Heidelberger Sinfoniker, Thomas Fey;
Hänssler Classic CD 98.281 (69' • 2007)
Wie auch bei der ersten Folge der Mendelssohn-Sinfonien unter Thomas Fey (Hänssler Classics CD 98.275) hinterlassen bei mir die beiden beigegebenen Streichersinfonien einen besseren Eindruck als die Orchestersinfonie, und der
Musizierstil erzeugt erneut gemischte Gefühle. Einmal mehr wundert man sich auch, daß ein Dirigent, der laut Booklet
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von Nikolaus Harnoncourt in Salzburg "intensiv in historischer Aufführungspraxis geschult" wurde, auf die antiphonale
Aufstellung der Geigengruppen verzichtete, die im 19. Jahrhundert bei Konzertorchestern durchweg der Standard war.
Es ist nur der vorzüglichen Aufnahmetechnik zu verdanken, daß zumindest in den Streichersinfonien alle Gruppen
gleichberechtigt ausbalanciert wirken – auch wenn dabei wie immer die schönen Dialoge der Violinengruppen über
beide Seiten des Podiums hinweg auf der Strecke bleiben. Fey pflegt insbesondere den Affekt rascher Sätze und eine
äußerst differenzierte, fein ausgearbeitete Binnen-Strukturierung – das kühne Finale der siebten Sinfonia beispielsweise
(Tr. 4) mit seinen vertrackten Rhythmen kommt in all seiner Bestürzung zum Ausdruck. Kaum zu glauben, daß dies die
Komposition eines Zwölfjährigen sind! Ähnliches gilt für die Ecksätze der zwölften Sinfonia. Doch andererseits klingen
die ruhigen Teile immer ausgesprochen trocken. Das Singen scheint nicht Feys Sache. Dies gilt leider auch für die "Italienische", deren Kopfsatz herunterrattert wie von einer Nähmaschine. Bei allem Vorandrängen fehlt dem Feuer die
beseelte, innere Glut. Auch der langsame Satz klingt ausgesprochen direkt – die merkwürdig verhangene Atmosphäre
des Satzes will sich nicht recht einstellen. Das mag auch daran liegen, daß das "Andante con moto" vielleicht gar zu
wörtlich genommen wird. Andererseits fehlt dem Menuett durch gebremstes Tempo das Schwelgerische. Das Finale
wiederum (immerhin noch ein Presto und kein Prestissimo!) ist dermaßen überhetzt, daß die Details nicht mehr am Hörer hängenbleiben – auch wenn das Orchester hier nachdrücklich zeigt, zu welch hoher Spielkultur es von Fey geführt
wurde. Doch was nützen alle Beredheit, sorgsame Phrasierung und Artikulation, das non-vibrato- und non-sostenutoSpiel und neue Geschwindigkeitsrekorde (Saltarello), wenn andererseits Ruhe und Herzenswärme weitgehend auf der
Strecke bleiben? [16. 1. 2008; 5, 9, 7]
18536
R. Strauß: Sonate op. 6 • v. Herzogenberg: Sonate op. 94 • Brahms: Sonate op. 38; Johannes Moser (Cello), Paul
Rivinius (Klavier); Hänssler Classic CD 93.207 (79' • 2006)
Auch im zweiten Teil seiner auf drei CDs angelegten Reihe "Brahms and his Contemporaries" kombiniert Johannes
Moser wiederum eine Cellosonate von Brahms mit solchen zweier Zeitgenossen – und für die Begegnungen mit der
frühen F-Dur-Sonate von Richard Strauß und der Sonate Nr. 3 Es-Dur op. 93 von Heinrich von Herzogenberg darf man
ausgesprochen dankbar sein: zwei reife, eigenständige Werke, ausgesprochen dankbar für das Publikum und sehr anspruchsvoll für beide Beteiligten gesetzt. Freilich führt das Booklet ein wenig in die Irre: Im Interview spricht Moser
von einem "von barocken Formen her inspirierten Ansatz" sowie "schlankem Vibrato und weitgehenden Verzicht auf
das Pedal beim Flügel", um "maximale Transparenz in dem vielschichtigen Stimmensatz zu erzielen". Das darf man
nicht mißverstehen: Moser ist keiner jener Cellisten, die sich im Spiel hörbar um historisch informierte Aufführungspraxis bemühen wie beispielsweise Pieter Wispelwey oder (in Ansätzen) Steven Isserlis. Das von ihm "schlank"
genannte Vibrato trumpft im Gegenteil manchmal ausgesprochen fett auf, wie in guter Nachkriegs-Cello-VirtuosenManier halt, und zum echten "non vibrato" findet er ausgesprochen selten. Nicht einmal die wohl barockeste Stelle der
CD, das Finale der Brahms-Sonate mit dem Zitat der Fuge Nr. 18 aus Bachs "Kunst der Fuge", klingt wirklich barock,
sondern ausgesprochen fest und Monumentalität erheischend, mithin sehr romantisierend. Moser verwendet kaum Portamento, die heute übliche, an das Klavier angepaßte Stimmung (im Gegensatz zur rein-harmonischen Stimmung, auf
die Brahms unbedingt rechnete) und einen hohen Kammerton. Und Paul Rivinius – einer der heute gefragtesten und sicherlich auch kompetentesten Klavier-Partner in Kammermusik-Formationen – handhabt die Pedale zwar sehr
geschmackvoll und differenziert und versteht sich bestens auf die hohe Kunst des Finger-Legato, aber auch bei ihm
kann von einem "weitgehenden Verzicht auf das Pedal" (meinend das Echo-Pedal) nicht die Rede sein. Leider ist auch
der Klang der Produktion ausgesprochen direkt abgenommen und recht pauschal; Klavier und Cello verschmelzen sehr
homogen miteinander, sind aber daher räumlich kaum voneinander entfernt verortbar. Das ist der angestrebten "maximalen Transparenz" nun auch nicht gerade förderlich. Die beiden Musiker legen dessen ungeachtet nichts weniger als
wohl überlegte, in Sachen Stimm-Transparenz in der Tat vom Ansatz her sehr gut ausgearbeitete, "saftigmusikantische" Aufführungen vor, die den Rezensenten freilich in die Verlegenheit bringen, eine hohe musikalische
Wertung vornehmen zu müssen, obwohl ihm der Stil des Musizierens persönlich nicht gerade behagt. Aber "de gustibus" … [2. 3. 2008; 9, 7, 8]
18583
Mozart: Konzert Es-Dur für zwei Klaviere KV 365 (beide Fassungen); Konzert F-Dur für drei Klaviere KV 242;
Ronald Brautigam, Alexej Lubimov (Fortepiano), Haydn Sinfonietta Wien, Manfred Huss (Fortepiano & Leitung); BIS SACD 1618 (69' • 2006)
Eine Offenbarung in jeder Hinsicht ist diese fantastische Neu-Einspielung der Konzerte für Klaviere und Orchester Mozarts. Manfred Huss und seine Haydn Sinfonietta Wien sind tief in die Abgründe der Aufführungspraxis eingetaucht.
Der Dirigent und Pianist weist in seinem vorzüglichen Booklet-Text insbesondere auf die heute fast nie berücksichtigte
Praxis zu Mozarts Zeiten, daß das Klavier auch in den Tutti den Continuo-Part übernahm, ebenso die Reduktion der
Streicher in den mit "Solo"-bezeichneten Partien. Fragwürdig scheint mir einzig die Behandlung der Bässe in KV 365
(1. Fassung): Cliff Eisen wies in seinem Aufsatz "The Scoring of Orchestral Bass Part in Mozart's Salzburg Keyboard
Concertos: The Evidence of the authentic Copies" (In: "Mozart's Piano Concertos: Text, Context, Interpretation", Hrsg.
von Neal Zaslaw, University of Michigan 1996, ISBN 0-472-10314-8) darauf hin, daß Mozart offenbar in der Terminologie der Bass-Bezeichnungen in autographen Partituren und Stimmen genau unterschied, ob die Celli beteiligt
werden sollten oder nicht: Wo "Bassi" oder "Basso" steht, waren Celli und Kontrabässe bzw. Violonen gemeint; wo
aber nur "Contrabbasso" oder "Violone" steht, sollten offenbar die Celli fehlen. Die autographen Stimmen der ersten
Fassung von KV 365 weisen explizit die Violone aus; dies legt nahe, daß keine Celli zu beteiligen sind. Dem Hörein-
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druck nach sind sie hier jedoch dabei, auch wenn sie sich kaum hörbar in den von der Tiefe dominierten Baßklang einbetten. In der hier dankenswerterweise ebenfalls eingespielten zweiten Fassung, die vermutlich von Mozart selbst
stammt und Klarinetten, Pauken und Trompeten beigibt, machen die Celli aufgrund der vergrößerten Bläserbesetzung
freilich Sinn. Dies wäre allerdings meine einzige kleine kritische Anmerkung zu dieser vorbildlichen Produktion. Die
drei beteiligten Solisten sind allesamt versierte Könner auf dem Pianoforte; das mit alten Instrumenten bzw. Nachbauten besetzte Orchester blickt auf nun schon fast 25 Jahre Spielerfahrung zurück. Mit größter Selbstverständlichkeit wird
historisch informiert musiziert; vor allem jedoch bleibt das Musizieren den seelischen Dimensionen wie auch dem
köstlichen Humor von Mozarts Musik nichts schuldig: Wie herrlich schwingt und atmet etwa das lyrische Herz der
Aufnahme, das innige Adagio des Lodron-Konzertes (Tr. 5)! Dank der exzellenten Tontechnik kommen schon im ZweiKanal-Modus die Dialoge zwischen den zwei Klavieren in KV 365 ebenso vorzüglich zur Geltung wie die irrwitzigen
Taschenspielertricks der auch für Mozart außergewöhnlichen drei Klaviere in KV 242. Im Surround-Modus ist diese
Einspielung jedoch geradezu bestürzend! Manfred Huss, Ronald Brautigam, Alexej Lubimov und der Haydn Sinfonietta
Wien ist hier einer der wichtigsten Beiträge zur Mozart-Diskographie der letzten Jahre gelungen, und die Einspielung
beider Fassungen von KV 365 erhöht noch den Repertoirewert. [16. 1. 2008; 10, 10, 10]
18601
Pártos: Violakonzert Nr. 1, Violinkonzert, Fusions; Péter Bársony (Viola), Vilmos Szabadi (Violine), Hungarian
Symphony Orchestra, András Ligeti; Hungaroton HCD 32450 (66' • 2006/7)
Der in Budapest geborene und 1938 nach Palästina übersiedelte Ödön Partos (1907 – 1977) war einer der bedeutenden
israelischen Komponisten. Hierzulande ist er völlig unbekannt. Dabei ist er als kultureller Grenzgänger besonders interessant, aufgewachsen und musikalisch ausgebildet in Ungarn las Schüler u. a. von Hubay und Kodaly wurd eer nach
seiner Emigration zum Vorkämpfer einer eigenständigen, später "israelisch" genannten Musik neben Josef Tal und Paul
Ben-Haim. Die hier eingespielten drei Hauptwerke von Pártos bezeugen diesen Brückenschlag. Sie verleugnen ihre
Wurzeln nicht (Kodaly, Barok, Hindemith, Schönberg), lassen aber auch Elemente hebräischer Elemente anklingen.
Das erste Violakonzert "Song of Praise" (1949) bezieht sich natürlich durchaus auf das Bratschenkonzert von Bartok –
daran erinnern insbesondere Anklänge an ungarische Volkslieder, die vorantreibenden Rhythmen und manche Eigenarten der Instrumentation. Andererseits scheint die Funktion der Bratsche hier entlehnt aus der eines Kantors in der
Synagoge. Der Solist scheint das Geschehen vor allem zu moderieren und schweigt immer wieder über lange Strecken,
eher wie in einer Sinfonia Concertante. Die Struktur ist ausgesprochen innovativ: Nach einem kurzen Präludium, das
nur ein Viertel des Werks ausmacht, folgt ein Satz aus Thema, neun Variationen und einem kurzen Epilog. "Song of
Praise" ist farbig und sehr wirkungsvoll instrumentiert. Es ist erstaunlich, daß das Werk bislang von den wenigen großen Bratschen-Solisten kaum beachtet wurde: Das Repertoire für Viola solo ist klein genug. Ähnliches gilt auch für
"Shiluvim (Fusions)" für Viola, Klavier, Schlagzeug und Streicher aus dem Jahr 1970, das allerdings konzentrierter gehalten ist und sich mit Schönbergs Zwölftontechnik aus israelischer Sicht auseinandersetzt. Im Zentrum der CD steht
das umfangreiche, 35-minütige Violinkonzert (1958), ein dunkles, monumentales und dramatisches Werk, Yehudi
Menuhin gewidmet und heute ebenfalls leider fast völlig vergessen – wohl nicht zuletzt aufgrund des schäbigen Verhaltens des Widmungsträgers, der das Stück zwar in einer Probe mit dem Israel Philharmonic Orchestra durchspielte,
jedoch nie offiziell aufführte oder aufnahm. Die beiden Streichersolisten und das Ungarische Sinfonieorchester unter
András Ligeti unternehmen hier den lange überfälligen Versuch einer Ehrenrettung. Es ist schön, daß Auf die musikalisch wie klangtechnisch vorzügliche Produktion sei umso nachdrücklicher aufmerksam gemacht. [17. 1. 2008; 9, 9, 9]
18674
Schumann: Sinfonien Nr. 1 und 4 (zweite Fassung); Rundfunk-Sinfonieorchester Saarbrücken, Stanislaw Skrowaczewski. Oehms Classics CD OC 707 (66' • 2007)
Hier handelt es sich in gewisser Weise um einen "Etiketten-Schwindel": Die als Klangkörper angeführte "Deutsche Radio Philharmonie" ist das Orchester, das aus der bedauerlichen Fusionierung der Rundfunkorchester in Saarbrücken und
Kaiserslautern erst im Herbst 2007 hervorgegangen ist. Die hier vorgelegte, im März 2007 entstandene Aufnahme entstand jedoch noch mit dem Rundfunksinfonieorchester Saarbrücken in alter Besetzung. Erst die zweite Folge dieses
neuen Schumann-Zyklus soll dann wirklich mit dem neuen Orchester erfolgen. Warum Oehms Classics schon den neuen Namen angibt, ist nicht recht nachzuvollziehen – zumal diese Produktion das Ende einer Ära dokumentiert: Das
traditionsreiche Orchester, das in den letzten Jahren unter Michael Stern und Günter Herbig als Chefdirigenten noch
einmal zu ungebremstem Höhenflug fand und fantastische Konzerte und Aufnahmen lieferte, wurde durch die Fusion
mit dem traditionell eher für klassische Unterhaltung zuständigen Orchester aus Kaiserslautern in seiner bisherigen
Qualität praktisch vernichtet und muß von seiner Klang- und Spielkultur her völlig neu aufgebaut werden – man darf
gespannt sein, ob Christoph Poppen als neuer Chefdirigent dieser Aufgabe gewachsen sein wird. Leider werfen dessen
ungeachtet die Darstellungen beider Sinfonien Fragen an Stanislaw Skrowaczewski auf – und darauf bezieht sich meine
niedrige künstlerische Wertung: Die Tempo-Fluktuationen und Rubati sind erheblich. Die Agogik entspricht einer Interpretations-Kultur, die an die "großen Alten" anknüpft und angesichts jüngerer, fulminanter und vor allem in sich
schlüssiger Schumann-Einspielungen (zum Beispiel durch Thomas Dausgaard, Norrington oder Gardiner) hoffnungslos
zurückgeblieben scheint. Besonders "zu-spät-romantisch" musiziert wird die Vierte, in der die strengen Temporelationen der Wiener Klassik überhaupt nicht beachtet werden – mit typischen Fehlern der Aufführungs-Tradition dieses
Werkes: Wenn zum Beispiel in der Romanze die Musik der Einleitung der Sinfonie wiederkehrt (Tr. 6, ca. 1'04) ist das
Tempo nicht identisch; das Grundtempo der ruhigen Teile ist überhaupt unerträglich langsam. Skrowaczewski kennt
nicht einmal wichtige Eigenarten der Notationspraxis – er läßt, wie die meisten Dirigenten, die punktierten Noten im
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Thema der Romanze nicht triolisch spielen, wodurch es wieder einmal zu dem bekannten, scheußlichen "Hinterherklekkern" des letzten begleitenden Sechzehntels in T. 9 kommt (Tr. 6, 0'47) – unverständlicherweise ist das vorherige
Sechzehntel der Begleitung im gleichen Takt aber mit der Melodie zusammen! Und natürlich sitzen die Geigengruppen
nicht antiphonal. Auf der Strecke bleibt unterm Strich sowohl die innere Einheit der Werke wie auch die Durchsichtigkeit der Streicher-Stimmführung. Über derlei Starrsinnigkeiten hört man nur aufgrund des nach wie vor ungemein
lebendigen Zugriffs des Dirigenten hinweg. Dessen ungeachtet zeigt das alte Orchester noch einmal exemplarisch seine
Tugenden – zupackende Virtuosität, beseeltes Musizieren; große Homogenität, Farbenreichtum und die Fähigkeit, einem guten Dirigenten alles zu bieten, was er verlangt. Es ist schlimm genug, daß die Rundfunkanstalten aufgrund der
Unsummen, die sie in Online-Dienste pumpen, in den letzten zehn Jahren konsequent ihren Klangkörpern Einsparungen
abverlangen und zugleich ihre ursprüngliche Kernaufgabe, nämlich Eigen-Produktionen, in einem Maße verringern, daß
die Orchester allmählich wirklich ihre Sinnhaftigkeit verlieren – ein Teufelskreis. Doch daß dabei hervorragende Orchester wie das aus Saarbrücken auf der Strecke bleiben, ist eine Schande! [17. 1. 2008; 6, 9, 8]
18691
Badings: Sinfonien Nr. 2, 7 & 12; Janacek Philharmonic Orchestra, David Porcelijn; cpo 777 272-2 (59' • 2006)
Gerade noch rechtzeitig zum 100. Geburtstag und 20. Todestag von Henk Badings (1907 – 1987) erschien bei cpo Ende
2007 diese Einspielung mit dreien seiner 15 Sinfonien – hoffentlich der Beginn einer längst ausstehenden Ehrenrettung:
Badings, einer der bedeutendsten niederländischen Komponisten des 20. Jahrhunderts, hinterließ beinahe 1000 Kompositionen, von denen bisher so gut wie gar nichts auf CD vorliegt (ein paar wenige Aufnahmen aus den Neunzigern bei
kleinen Labels sind längst vergriffen). In Holland war er lange unbeliebt: Ihm war in den Jahren der Besetzung durch
die Nazis die Leitung des Konservatoriums in Den Haag übertragen worden, um den bisherigen (jüdischen) Direktor zu
ersetzen. Die Holländer warfen ihm daraufhin Kollaboration vor, obwohl Badings nicht einmal Mitglied niederländischer Sympathisanten-Organisationen der Nazis war – ein typischer Fall holländischer Befindlichkeit (die gleichen
Vorwürfe hätten auch jeden anderen getroffen, der an Badings Stelle den Posten bekommen hätte). Seit Mitte der 50er
Jahre galt Badings als Pionier elektronischer Musik, doch in den 60ern kam die alte Debatte wieder auf. Es geht aber
wohl zu weit, wenn Booklet-Autor Frits Zwart vom Vorstand der Badings-Stiftung von einem "totalen Boykott der
Symphonik" in den Niederlanden spricht. Badings' Werke wurden durchaus weiter gespielt und von verschiedenen
Rundfunk-Orchestern auch aufgenommen; nicht zuletzt wurde auch die Produktion dieser CD von der Niederländischen
Botschaft in Tschechien mit unterstützt. Gleichwohl wäre eine Gesamt-Einspielung der Sinfonien von Henk Badings
dringend geboten, damit man sich endlich einmal ein unbefangenes Bild von den Qualitäten dieses eigenwilligen Komponisten machen kann. Die hier versammelten drei Sinfonien repräsentieren drei unterschiedliche Schaffensphasen: Die
tragische Zweite, 1932 im Auftrag des Dirigenten Eduard von Beinum komponiert, ist dreisätzig und dicht gearbeitet.
Die polytonale Tonsprache erinnert ein bischen an Hindemith. Am wertvollsten ist wohl das dynamisch vorantreibende
Finale, doch die Sinfonie löst die in ihr angelegten Konflikte nicht – eine janusköpfige Coda. Außerdem nimmt sie den
Hörer nicht recht mit, wirkt vergleichsweise abstrakt. Das mag aber freilich auch am Dirigenten liegen: David Porcelijn
war schon, als ich ihn 1994 zum ersten Mal live erlebte, ein ausgesprochen nüchterner Dirigent mit wenig Klang-Sinn;
daran hat sich offenbar nicht viel geändert. Die viersätzige Siebente (1954) ist ein Auftragswerk des Louisville Symphony Orchestra. Es gibt starke Kontraste auf engem Raum und eine ausgesprochen konzentrierte motivische Arbeit,
die der Sinfonie große innere Schlüssigkeit verleiht. Hier gelingt es Porcelijn immerhin, den Drive, den das Werk in den
bewegten Teilen entfaltet, nicht zu bremsen. Apart sind die Farben, die Badings im langsamen Satz hervorzaubert; hier
spürt man besonders deutlich den Einfluß der Gamelan-Musik, die er in seiner Kindheit auf Java hörte. Die fantastische,
einsätzige Zwölfte wurde 1964 zum 60jährigen Bestehen des Residenz-Orchesters Den Haag komponiert. In ihrer
Aleatorik wirkt das episodische Stück besonders eigenwillig; Badings nannte es "Symphonische Klangfiguren". Die Janacek Philharmonie Ostrava musiziert tadellos und so engagiert, wie man es sich nur wünschen kann. Schade nur, daß
David Porcelijn so straff und direkt spielen läßt. Seine Darstellung von Badings Musik entbehrt nahezu jegliche Sinnlichkeit – man höre nur einmal, wie er die enorme Steigerung im Zentrum der Zwölften geradezu öde ins Leere laufen
läßt (Tr. 8, ab ca. 7'12). Man wünscht Badings dringend Dirigenten mit mehr Sinn für Klang-Dramaturgie und Wirkung. Wäre das Orchester nicht so gut, wäre meine künstlerische Wertung noch niedriger ausgefallen. Ärgerlich
sind die Editing-Fehler bei den Timing-Angaben der Werke in Booklet und Cover: Die auf dem Inlay befindlichen ZeitAngaben sind allesamt verkehrt; der Kunde glaubt, eine CD von nur 53 Minuten Spieldauer vorzufinden, die in Wirklichkeit doch fast 60 Minuten lang ist. Im Booklet stimmt lediglich die Angabe von Track 8 (12. Sinfonie, 18'15). Die 2.
Sinfonie ist 18'40 lang (7'11 – 5'29 – 6'00), die 7. Sinfonie 22'54 (8'28 – 2'50' – 7'38 – 3'58; Tracklängen inklusive Pausen). Dem Scherzo der 7. Sinfonie (Tr. 5) fehlt überdies die Tempobezeichnung "presto". Es wäre schön, wenn diese
Fehler bei einer Nachpressung berichtigt werden könnten. All dessen ungeachtet ist der Repertoirewert der Produktion
gar nicht hoch genug einzuschätzen! [17. 2. 2008; 7, 9, 8]
18711
Villa-Lobos: Sinfonie Nr. 10 "Sinfonia Amerindia"; Lothar Odinius (Tenor), Henryk Böhm (Bariton), Jürgen
Linn (Bassbariton); SWR Vokalensemble & Mitglieder des Staatsopernchores Stuttgart, RadioSinfonieorchester Stuttgart des SWR, Carl St. Clair; cpo 999 786-2 (74' • 1999)
Mit der hier vorgelegten CD findet eine discographische Großtat ihren Abschluß – die erste Gesamt-Einspielung aller
erhaltenen Sinfonien von Heitor Villa Lobos (1887 – 1959) kurz vor dem 50. Todesjahr des brasilianischen Komponisten. Leider fehlt von den zwölf Sinfonien die verschollene Fünfte (1920), deren Material trotz intensiver Recherchen
bis heute nicht aufgefunden wurde. Die schon 1999 aufgenommene, hier nun endlich vorgelegte Zehnte macht den Zy-
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klus also hoffentlich nur vorläufig komplett. Es handelt sich um eine gigantische, fünfsätzige Chorsinfonie, in der Villa
Lobos wieder einmal Brücken schlägt: Der Text kombiniert Auszüge südamerikanischer Dichtungen mit einem lateinischen Marienhymnus des Jesuitenpaters José de Anchieta von 1563. Das Werk entstand anläßlich der 400-Jahr-Feier
der Stadt Sao Paolo im Jahr 1954, wurde aber erst 1957 unter Leitung des Komponisten in Paris uraufgeführt. Ähnlich
wie später Mikis Theodorakis in seinem berühmten "Canto General" handelt die Sinfonie vom Konflikt zwischen
Mensch und Natur und von dem Wunsch, dem Kriegs- und Eroberungsdrang durch die Liebe und eine Rückbesinnung
auf ein Leben im Einklang mit der Natur Einhalt zu gebieten. Zu Beginn erklingt als Vorspiel "Die Erde und ihre Geschöpfe", gefolgt von einem "Kriegsruf" in Art eines "Macht Euch die Erde untertan". Im dritten Satz wird, ganz
ähnlich wie im "Dschungelbuch" von Charles Koechlin, das Verhalten der Menschen mit denen von Affen verglichen,
wobei die Indianerinnen die Ignoranz ihrer Männer beklagen. Erlösung bringt im vierten, halbstündigen Satz der Missionar de Anchieta – nichts anderes als eine vertonte, äußerst komplexe Predigt, die die Ordnung des Schöpfergottes
verherrlicht und die menschliche Verderbtheit geisselt. Die Sinfonie endet in einem gewaltigen Lobgesang und mit der
Bekehrung des heiligen Paulus, dem Namensgeber der gefeierten Stadt. Für die Produktion des ungeheuer schweren
Werkes nahmen sich die Beteiligten zwölf Tage Zeit. Das Ergebnis spricht für sich und läßt schlicht keine Wünsche offen: Die Aufnahme vermittelt in jeder Minute die große Begeisterung aller Mitwirkenden, die hörbar mit Leib und Seele
bei der Sache waren. Man muß dankbar sein, daß solche Produktionen heute immer noch möglich sind, um solche vergessenen Meisterwerke überhaupt kennenlernen zu dürfen. In unserem konservativen Veranstaltungsbetrieb dürfte die
"Sinfonia Amerindia" leider nicht viele Aufführungs-Chancen bekommen. Das ist schade, denn Villa-Lobos hat mit
dieser Partitur sein vielleicht suggestivstes, wirkungsvollstes und größtes Werk überhaupt vorgelegt. [17. 2. 2008; 10,
10, 10]

18715
Beethoven: Violinkonzert op. 61 • Mozart: Violinkonzert Nr. 4 KV 218 • Horace Silver: Creepin' In; Polisch
Chamber Orchestra, Nigel Kennedy (Violine & Leitung); EMI CD 3 95373 2 (78' • 2007)
Auf den Booklet-Fotos ist vorn und hinten Nigel Kennedy zu sehen, wie er einen Berg besteigt; auf der Rückseite des
Inlays ist er schließlich oben angekommen. Leider läßt sich nicht behaupten, daß er auch jenen Giganten erklommen
hätte, den wir als Beethovens Violinkonzert kennen: Die Interpretation weiß nicht recht, wo sie hin will; das Werk zerfällt in langatmige Episoden und wirkt hier nie so atemberaubend und zerbrechlich, wie es beispielsweise Thomas
Zehetmair oder Christian Tetzlaff hinbekommen. Ja, die Neueinspielung hält nicht einmal jener Live-Aufnahme stand,
die Nigel Kennedy 1992 mit dem NDR-Orchester unter Klaus Tennstedt beim gleichen Label vorlegte! Schon die Exposition des ersten Satzes gibt das Kommende vor: Spannungsarme Phrasierungen, viel Sostenuto-Spiel, in den lauten
Stellen ein unangenehmer Streicherklang, wann immer die Musiker echt russisch tief in die Saiten drücken und zum
Steg rutschen. Noch dazu sticht der Konzertmeister immer wieder unangenehm heraus. Vielleicht rächt sich hier auch,
daß der Solist auch als Orchesterleiter auftritt: Er versteht es nicht recht, die Orchesterpassagen musikalisch zu gestalten; das Orchester improvisiert infolgedessen immer wieder ähnlich drauf los wie der Solist. Kennedy schien im
Kopfsatz auch nicht in Höchstform: Immer wieder wirkt die Intonation dort unausgeglichen. Lebendigere Stellen kommen von ihm oberflächlich auftrumpfend, lyrische Partien wirken leicht gelangweilt. Das Larghetto bringt zumindest
ein wohltuendes Pianissimo nach der oftmaligen Bolzerei im ersten Satz, ist allerdings fast unerträglich langsam. Auch
das Finale will nicht recht zünden, weil die Artikulation recht weich gezeichnet ist. Der pauschale Klang-Eindruck verstärkt sich durch die über Gebühr betonten Außenstimmen – auch eine Folge der modernen Orchesteraufstellung. Dabei
half nicht einmal die legendäre Akustik der Christus-Kirche in Berlin-Dahlem, die man als Aufnahmeort gewählt hatte.
Mozarts Violinkonzert klingt insgesamt überzeugender, allerdings streut Kennedy wiederum merkwürdige Maniertheiten darüber: Warum zum Beispiel diese merkwürdigen Schwelltöne im Thema-Nachsatz des Kopfsatzes (Tr. 4, 0'15
etc.)? Die ansonsten immerhin klarere Artikulation bei Mozart hätte dem Beethoven durchaus gut getan: Man sollte
vielleicht noch nachvollziehen können, das Beethoven sein Werk immerhin nur knapp 15 Jahre nach Mozarts Tod
schrieb. Als Zugabe folgt Kennedys Arrangement der Bop-Nummer "Creepin' In" von Horace Silver, begleitet nur von
Michal Baranski am Kontrabaß. Das rockt und macht viel Spaß, reicht aber nicht als Kauf-Anreiz. Schade, daß der
weltbekannte Geiger mit solchen Nummern weit mehr zu überzeugen vermag als mit klassischen Violinkonzerten in
Wiedergaben, denen es hörbar an geistiger Durchdringung und historisch informierter Vorbereitung fehlt. [18. 5. 2008;
4, 5, 4
18737
Glazunov: Violinkonzert a-moll • Čajkovskij: Violinkonzert D-Dur • Čaikovskij/Glazunov: Souvenir d'un lieu
cher; Vadim Gluzman (Violine); Bergen Philharmonic Orchestra, Andrew Litton; BIS SACD 1432 (71' • 2007)
Eine erfreuliche Überraschung ist diese Neu-Einspielung von Čajkovskijs altem Schlachtroß, und noch dazu in glücklicher Koppelung: Zu Beginn erklingt Aleksandr Glazunovs nicht weniger schönes, konzentriertes a-moll-Konzert. Die
CD fällt also quasi nicht gleich mit der Tür ins Haus. Besondere Aufmerksamkeit möge auch dem mittleren Werk dienen – dem dreiteiligen "Souvenir d' un Lieu Cher" op. 42 (benannt nach dem Anwesen von Čajkovskijs Gönnerin
Nadežda fon-Mekk). Denn bei dem ausführlichsten der drei Sätze daraus, dem einleitenden Andante ("Méditation": Tr.
2) handelt es sich um nichts anderes als den ursprünglich vorgesehenen langsamen Satz des Violinkonzerts op. 35. Und
da Glazunov diese drei Stücke für Violine und Klavier drei Jahre nach Čajkovskijs Tod ausgesprochen stilnah und einfühlsam instrumentierte, versetzt einen diese Produktion mittels entsprechender Programmierung in die Lage, das
Violinkonzert auch mit seinem ursprünglichen langsamen Satz zu hören. Hört man das nachfolgende virtuose, kurze
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Scherzo c-moll (Tr. 3), möchte man gar argwöhnen, auch hier habe der Komponist Material retten wollen, das ursprünglich einmal für das Konzert vorgesehen war. Das beschließende dritte Stück ("Mèlodie", Tr. 4) ist jedenfalls
vergleichsweise beiläufig, ja banal im Vergleich zu den beiden ersten. Ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten,
Čajkovskij war möglicherweise nicht gut beraten, als er auf seinen Bruder Modest und seinen damaligen Freund, den
Geiger Iosif Kotek, hörte und die ursprüngliche "Méditation" durch die heute bekannte, ähnlich konzipierte "Canzonetta" (Tr. 6) ersetzte – nicht zuletzt, weil die "Canzonetta" weitaus weniger kontrastreich und ein Drittel kürzer ist,
wodurch die Balance des zweiten und dritten Satzes gegen den langen Kopfsatz etwas gestört wirkt. Der Solist dieser
Produktion, Vadim Gluzman, vereint von seinem Werdegang wie auch von seinem Können her das beste der Geigenschulen in Ost und West – traditionell russische Schule, gepaart mit amerikanischer Virtuosität. Hinzu treten ein
weicher, aufblühender Geigenton und ein dunkles, volles Timbre (am Anfang des Glazunov-Konzertes vermeint man,
eine Bratsche zu hören!). Selbst das Vibrato ist erfreulicherweise nicht so schwerblütig und üppig, wie man es leider
immer noch oft genug hören kann, wenn auch für meinen Geschmack nicht differenziert genug. Problematisch bleibt
auch die heute übliche, "pythagoreische", dem Klavier angeglichene Kompromiss-Stimmung, bei der die Leittöne unbotmäßig nach oben getrieben werden – man höre nur einmal unter diesem Gesichtspunkt den Schluß der "Méditation"
(Tr. 2, ab ca. 9'01). Dafür entschädigt Gluzman mit einer ausgesprochen glutvollen, musikantisch einfach hinreißenden
Wiedergabe, die diesbezüglich keine Wünsche offen läßt – dargeboten übrigens auf jener Stradivari, die einst der ungarische Geigenvirtuose Leopold Auer besaß, der freilich pikanterweise gegenüber Čajkovskij nicht nur die Uraufführung
des Violinkonzerts ablehnte, sondern auch ein prominenter Verfechter der damals üblichen natürlich-reinen Stimmung
war. Eine ausgesprochene Überraschung ist auf dieser Produktion das Spiel des Orchesters aus dem norwegischen Bergen, das in seinen Jahren unter Dmitirj Kitaenko und Simone Young ausgesprochen abgebaut hatte, aber seit 2003 unter
der neuen Leitung von Andrew Litton in verblüffend kurzer Zeit zu neuer Hochform aufgelaufen ist. Unter ihm entfaltet
das Bergen Philharmonic Orchestra einen differenzierten, gleichwohl üppig aufblühenden Gesamtklang und musiziert
ausgeprochen temperamentvoll. Besonders das Finale des Violinkonzertes ist ein wahres Feuerwerk, das sich zu einem
atemberaubenden Schluß steigert. Das Klangbild der Produktion ist leicht angeschärft und ziemlich direkt, hat aber im
SACD-Modus optimale Weite, Perspektive, Trennschärfe und Tiefe; darauf bezieht sich die 10er Wertung. Im StereoZweikanal verliertder Klang leider etwas an Räumlichkeit und verschlechtert die Balance zwischen Solo und Orchester,
ist aber immer noch sehr ordentlich. [23. 3. 2008; 10, 10, 10]
18753
Roussel: Sinfonie Nr. 3; Le Festin de l´araignée; Orchestre de Paris, Christoph Eschenbach; Ondine CD ODE
1107-2 (60' • 2005)
Mein Eindruck von dieser Neuproduktion ist ebenso gemischt wie schon bei der letzten Folge mit Roussels Sinfonien
Nr. 1 und 4 unter Christoph Eschenbach (Ondine CD ODE 1092-2): Auch von der Dritten legt er eine musikantische,
schön ausgearbeitete Aufführung vor, der es allerdings oft an Schärfe und Biss fehlt. Auch hier sei zum Vergleich die
Gesamtaufnahme der Sinfonien unter Charles Dutoit, insbesondere aber die Einspielung der Dritten und Vierten unter
Ernest Bour (Astrée Auvidis 4CD E 7800) wärmstens empfohlen. Noch bedenklicher ist jedoch die Fortsetzung einer
Tendenz zur romantischen Übersüßung noch der kleinsten Details, bei der das große Ganze dann weitgehend verloren
geht. Bei dem live-Mitschnitt der Sinfonie ist das noch nicht ganz so ausgeprägt, in der produzierten Aufnahme des
Ballets "Das Festmahl der Spinne" jedoch ausgesprochen ausufernd. Die von Eschenbach geforderte Phrasierung und
oftmaliges Dauersostenuto wirken ziemlich deutsch im Tonfall: Schon der Beginn des Balletts mit dem an sich unschuldig-naiven "Garten-Thema"-Siciliano der Flöte wirkt aufgefettet; das setzt die Marschrichtung für die gesamte
Darstellung. Am schlimmsten finde ich jedoch die fortschreitende Amerikanisierung des traditionsreichen Orchestre de
Paris: Es mangelt immer mehr an den charakteristischen, obertonreichen Farben, die gerade dieses Orchester mit seinen
früher verwendeten Blas-Instrumenten französischer Bauweise erzielt hat. Wie man hört, werden seit einiger Zeit die
älteren Instrumente gegen moderne amerikanische und japanische Hightech-Wunder eingetauscht. Das traurige Resultat: Selbst das BBC Philharmonic klingt in der Einspielung des gleichen Werkes unter Yan Pascal Tortelier (Chandos
9494) "französischer" als das nunmehr weichgespülte Orchestre de Paris. Liest man in der Partitur mit (die übrigens soeben in der Reihe Repertoire Explorer der Musikproduktion Höflich als Study Score 756 erschien und somit endlich
wieder allgemein verfügbar ist), offenbaren sich in den heiklen Geigen-Passagen außerdem manche Unsauberkeiten, z.
B. Tr. 5, ca. 2'20. Andererseits wird versucht, viele Details der Partitur geradezu exzessiv herauszustellen – Roussel fast
zum Mitschreiben. Dabei werden merkwürdigerweise oft Stimmen herausgehoben, die eigentlich gedeckt sein sollen,
wie z. B. die Klarinette zu Beginn von Tr. 9 (Ziffer 15 der Partitur), die viel weicher und unterschwelliger vor sich hinbrodeln müßte, als so hervorzustechen. Auch viele Tempo-Nuancen verfehlt Eschenbach: Vorantreibende Momente
wirken meist gebremst; langsame Stellen werden dagegen oft zu sehr ausgekostet. Der eigentliche Charakter einzelner
Episoden bleibt mitunter ziemlich unterbelichtet. Das ist schade, weil andererseits vom Orchester sehr engagiert und mit
hörbar viel Liebe musiziert wird. Und immerhin: Endlich einmal wieder legt ein namhafter Dirigent das gesamte Werk
vor, anstelle der von Roussel selbst arrangierten (das heißt: schlicht um ein Drittel zusammengestrichenen) "Suite op.
17bis". Daher mein Hin- und Hergerissensein, das sich auch nach mehrmaligem Hören nicht legen will. [22. 3. 2008; 7,
9, 8]
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18809
Valen: Sinfonie Nr. 1 op. 30, Violinkonzert op. 37, Pastorale op. 11, Sonetto & Cantico op. 17; Elise Båtnes (Violine), Stavanger Symphony Orchestra, Christian Eggen; BIS CD 1522 (58' • 2005/6)
Fartein Valen (1887 – 1952) gilt als einer der bedeutendsten norwegischen Komponisten. Gleichwohl wird er nur wenig
aufgeführt, wie Christian Eggen in seinem Booklet-Text erläutert: "Keiner kann sich mit Fartein Valen und seiner Fähigkeit, seine eigenen Kompositionen zu sabotieren, messen," schrieb der Dirigent und Komponist, der sich seit Jahren
für Valen einsetzt. "Er kümmerte sich ganz einfach nicht darum, sich zu konzentrieren und eine halbwegs fehlerfreie
Partitur ins Reine zu übertragen. Die Arbeit war für ihn schon erledigt, das Werk war fertig." Zwar hat es in den siebziger Jahren einige Valen-Einspielungen gegeben, insbesondere der vier Sinfonien und einiger Orchesterwerke, die Simax
in den Achtzigern und Neunzigern auch auf CD wiederveröffentlichte. Doch Eggen zufolge wird Valens Musik "immer
noch mit klaffenden Lücken und unlogischen Lösungen aufgeführt." Deswegen hat er begonnen, in langjähriger, mühevoller Arbeit Valens Hauptwerke nach und nach aufführbarer zu machen. Die Resultate erscheinen bei BIS in einer
neuen Serie auf CD. Die erste davon enthält die erste Sinfonie, das Violinkonzert und kleinere Orchesterwerke. Eggen
hat offenbar gute Arbeit geleistet: Alles klingt stringent, sehr differenziert und durchsichtig. Zugleich hat er durch seine
langjährige Beschäftigung die Werke offenbar so gut kennengelernt, das er sie in der Aufführung souverän und organisch gestalten kann. Das Stavanger Symphony Orchestra folgt ihm aufgeschlossen durch die komplexen Partituren.
Elise Båtnes läßt zu Beginn des viertelstündigen Violinkonzertes mit einem dunkel timbrierten, warmen Geigenton aufhorchen und bohrt sich angemessen nervig in das Innenleben des aufwühlenden Werkes. Es ist für sein Patenkind
geschrieben, das 1936 an Tuberkulose starb, und steht – nicht zuletzt durch die Verwendung eines Bach-Chorals – in
der Tradition der "Trauermusik" von Hindemith und des Violinkonzerts von Alban Berg. Die Aufnahme wirkt unglaublich natürlich, sehr räumlich und farbig. Die antiphonale Aufstellung der Geigen trägt stark zur Durchhörbarkeit der
komplexen Polyphonie bei. Dies dürfte der vielversprechende Beginn einer eigentlichen, lange überfälligen Ehrenrettung der Werke Valens sein.
[17. 5. 2008; 10, 10, 10]
18816
Bartok: Rhapsodie op. 1, Scherzo op. 2, Violinkonzert op. posth.; Zoltán Kocsis (Klavier), Budapest Festival Orchestra, Iván Fischer; Barnabás Kelemen (Violine), Hungarian National Philharmonic Orchestra, Zolán Kocsis;
Hungaroton HSACD 32504 (74' • 1985, 1986, 2006)
Hungaroton schickt sich an, eine neue Bartók-Serie aufzulegen – diesmal in SACD-Qualität. Angesichts immenser Produktionskosten werden dafür auch ältere Aufnahmen herangezogen, die entsprechend nachbearbeitet werden. Wenn
dabei das Niveau gehalten werden kann, das die hier vorgestellte Produktion vorgibt, können sich Bartók-Fans freuen:
Die 1985 und 1986 eingespielten Werke, Scherzo (1904) und Rhapsodie (1905) für Klavier und Orchester mit Zoltán
Kocsis und dem Budapest Festival Orchestra unter Ivan Fischer, klingen frisch wie am ersten Tag und überzeugen im
Surround-Modus mit guter Trennschärfe und Farbreichtum. Im Stereo-Betrieb läßt die Präsenz nur geringfügig nach,
die Aufnahmen klingen etwas weicher, doch das tut dem Hörvergnügen keinen Abbruch – zumal die lautesten Stellen
sich staunenswert frei entfalten und nirgends knallig klingen. Künstlerisch hatten die Beteiligten ohnehin eine Sternstunde. Die Titel beider Kompositionen täuschen übrigens darüber hinweg, daß es sich um zwei veritable, lange
Klavierkonzerte handelt, die noch hörbar von Liszt beeinflußt sind, wobei das "Scherzo" zusätzlich Wege einer "Konzertanten Sinfonie" einschlägt, in der das Solo-Instrument immer wieder über längere Strecken schweigt (ähnlich wie in
Berlioz' "Harold en Italie" die Viola). Nur etwas weniger erfreulich ist die Neueinspielung von Bartóks eigentlichem ersten Violinkonzert, das er zu Lebzeiten in der Originalgestalt nie veröffentlichte. Zu persönlich ist das Werk, dessen
Autograph in der Paul Sacher Stiftung aufbewahrt wird und den Titel "Vallomásom Stefinek" trägt – "Mein Geständnis,
an Stefi". Bartók verarbeitete darin seine Liebe zu der jungen Stefi Geyer, die ihn ziemlich genau zu dem Zeitpunkt
verließ, als er das Werk gerade beendete. Er war für die frömmlerische Geigen-Studentin zu sehr ketzerischer Freigeist.
So zeichnet das Konzert die Fieberkurve der Beziehung nach, von der ersten Begegnung bis zur immer größeren Enttäuschung, von der Idealisierung mit der rosa Brille bis hin zu jenem anderen Zerrbild des enttäuschten Liebenden. Der
junge Geiger Barnabás Kelemen musiziert mit großer Hingabe, einem herrlich weichen, oft verinnerlicht wirkenden
Ton in lyrischen Passagen, und energischem Zugriff in den bewegten Teilen – ein Talent, auf das mit allem Nachdruck
aufmerksam gemacht sei. Zoltán Kocscis, hier als Dirigent, begleitet aufmerksam; allerdings wirkt das Spiel der Ungarischen Nationalphilharmonie in den Bläsern farbärmer als das des Budapester Festivalorchesters 20 Jahre früher.
Insgesamt wirkt die Produktion in Stereo wie auch in Surround etwas körniger und direkter abgenommen als die Nachbearbeitung der älteren beiden Aufnahmen; leider sind die Lautstärke-Spitzen nicht ganz so überzeugend natürlich, auch
wirkt das Ganze eigenartigerweise weniger räumlich. Das tut der positiven
Gesamtwirkung dieser SACD aber keinen Abbruch. Die Gesamt-Wertung trägt dem Umstand Rechnung, das ich mich
für das Violinkonzert zu keiner Zehner-Wertung durchringen konnte, die für die Klavierwerke angemessen wäre.
[19. 5. 2008; 9, 9, 9]
18819
Lehar: Romantic Serenade. Works for Violin. Leila Rásonyi (Violine), Gabriella Gyökér (Klavier); Hungaroton
HCD 32541 (77' • 2007)
Fans der unvergänglichen Operettenkunst von Franz Lehar dürften anfangs neugierig auf diese Produktion sein, die 12
Miniaturen sowie das etwas gewichtigere Concertino h-moll für Violine und Klavier vorstellt – wobei das eröffnende
Werk, die romantische Serenade, ausnahmsweise sogar vom Studenten-Streichorchester der Franz-Liszt-Universität be-
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gleitet wird. Doch hört man sich dann durch die CD, stellt sich schnell Langeweile ein. Leila Rásonyi und Gabriella
Gyökér musizieren recht spannungsarm und hausbacken. Erschwerend kommt hinzu, daß sich unter den Stücken manche Sünde des ambitionierten Teenagers findet. Hört man beispielsweise die bescheidene Serenade A-Dur (Tr. 4),
möchte man es im Nachhinein fast als ungezogen empfinden, das Lehar sie im jugendlichen Überschwang dem großen
Fritz Kreisler widmete. Die späteren Stücke (insbesondere die ungarische Fantasie op. 45, Tr. 9, und die nachfolgenden
Einlagenummern aus Operetten haben ein besseres Format – im Gegensatz leider zu der Geigerin, die ausgesprochen
vorsichtig agiert und es nie richtig krachen läßt. Wie sie sich in manchen schwer zu treffenden Ton hineinschmiert,
kann man leider nicht mehr mit "Stehgeigerflair" oder "Wiederbelebung des Portamento" schönreden. Nicht einmal der
Klang ist besonders – eine nüchterne Studio-Produktion ohne viel Atmosphäre. Unterm Strich bleibt der Eindruck eines
sicher gut gemeinten Rettungsversuches, der aber hoffnungslos nach hinten losgegangen ist. [5. 6. 2008; 4, 7, 5]
18838
Britten: Winter Words op. 52, 4 Burns Songs, Who are thse Children? op. 84 u. a.; Daniel Norman (Tenor),
Christopher Gould (Klavier); BIS CD 1510 (68' • 2005)
Schon die Dramaturgie dieser Produktion läßt aufmerken: Endlich einmal sind nicht nur die Liederzyklen op. 52 (Worte
von Thomas Hardy), op. 84 (nach William Soutar) und op. 92 (nach Robert Burns) zu hören, sondern auch noch sechs
weitere Lieder nach Texten der gleichen drei Dichter. Aufhorchen lassen aber insbesondere auch der Tenor Daniel
Norman und der Pianist Christopher Gould, beide Anfang Dreissig und Frucht der traditionell vorzüglichen britischen
Musikausbildung. Sie studierten beide an der Royal Academy und an der Britten-Pears-School und treten gemeinsam
schon seit 1996 auf. Diese CD erntet die Früchte ihrer mehr als zehnjährigen Beschäftigung mit den Liedern Benjamin
Brittens, die so facettenreich und vielschichtig wie entsprechend schwer darzubieten sind. Es ist schon beinahe gespenstisch, in welchem Maß die beiden Musiker den Nuancen dieser 30 Kleinode auf den Grund gehen. Ich habe noch nie
einen Tenor gehört, der einen derartigen Reichtum an Farben zu bieten hat und obendrein auch noch so gezielt und geschmackvoll damit umzugehen weiß. Christopher Gould lotet die Klavier-Partien kongenial aus. Beim Hören der knapp
70 Minuten Musik fiel ich praktisch von einer Bestürzung in die andere. Zu einer Dreifach-Zehn konnte ich mich nur
deshalb nicht entschließen, weil leider die Balance nicht überzeugend gelöst ist: Der Tenor wirkt ein wenig zu sehr im
Hintergrund; der Flügel läuft permanent Gefahr, den Sänger zu übertönen. Das stellt den Klavierpart über Gebühr heraus und wird der Darstellungskunst von Daniel Norman nicht ganz gerecht, den man – nach dieser Produktion zu
urteilen – unbedingt zu den ganz Großen unter den Lied-Gestaltern der jüngeren Generation zählen muss. [5. 6. 2008;
10, 9, 10]
18840
Aho: Sinfonie Nr. 12 "Luosto-Symphony", Taina Piira (Sopran), Aki Alamikkotervo (Tenor), Hannu Lehtonen
(Saxophon), Chamber Orchestra of Lapland, Lahti Symphony Orchestra, John Storgårds; BIS SACD 1676 (49' •
2007)
Eins der ungewöhnlichsten Beispiele für Raum-Musiküberhaupt legte Kalevi Aho mit seiner 12. Sinfonie vor. Die Uraufführung der "Luosto-Symphony" am 16. August 2003 war ein nationales Groß-Ereignis und wurde vom Finnischen
Fernsehen mit dem Preis "Lichtblick des Jahres" ausgezeichnet. Außerdem findet seitdem jährlich im August das
LuostoClassic Festival statt, bei dem die Sinfonie immer wieder einmal mit anderen Orchestern aufgeführt wird. Sie
entstand im Auftrag des Finnischen Rundfunks für eine Freiluft-Aufführung am Luosto-Berg in Lappland, beschäftigt
ein Haupt- und ein Kammerorchester, Sopran- und Tenor-Solo, weitere Fern-Instrumente und ein gewaltiges Schlagzeug-Aufgebot. Zugleich ist es so konzipiert, das es auch im Konzertsaal gespielt werden kann, wobei die räumlichen
Distanzen natürlich nicht so enorm sind wie in Luosto. Andererseits ist es wie gemacht für eine Surround-Aufnahme,
denn, wie Aho schreibt, wandern darin "die Klänge von oben nach unten, von hinten nach vorn sowie von einer Seite
zur anderen. Die Klänge der Trommeln und der Blechbläser auf dem Berg umkreisen das Publikum mal im und mal gegen den Uhrzeigersinn." Das Endergebnis ist eine 50 Minuten lange Sinfonie in traditioneller Viersätzigkeit, die zum
Monumentalsten gehört, was ich je erlebt habe. Da die Instrumente nicht elektronisch verstärkt werden, hatte Avo die
großen räumlichen Distanzen zu berücksichtigen und konnte keine allzu rasche Musik schreiben. Die Steigerungen entfalten andererseits ungeheure Kraft aus der Ruhe; die Klänge kreisen majestätisch. Man denkt beim Hören insbesondere
an die Klangwelten des späten Sibelius und die visionären Ausbrüche der "Sinfonia Antartica" von Vaughan Williams.
Aho beschwört die Wildheit der Natur und Weite der Landschaft. Im ersten Satz ("Die Schamanen") hört man gewaltige
Trommel-Klänge. Der zweite Satz beschreibt "Winterliches Dunkel und Mittsommer", der dritte bringt die Gesangssoli
("Lied in den Bergen"), und das Finale ist ein fulminanter "Sturm in den Bergen", gegen den sich das Gewitter in der
"Alpensinfonie" von Richard Strauß so zahm wie ein Sturm im Wasserglas ausnimmt. Die Beteiligten unter Leitung des
Dirigenten der Uraufführung, John Storgårds, entfesseln beseelt all ihre Kräfte und bescheren dem Hörer daheim insbesondere im Mehrkanal-Modus ein fast psychedelisches Klang-Erlebnis in opulentem Klang. [5. 6. 2008; 10, 10, 10]
18771
Christian Lindberg – The total Musician BIS DVD 1678 (219' • 1992 – 2008)
Zum 50. Geburtstag des Posaunisten, Komponisten und Dirigenten Christian Lindberg hat BIS ein ganz besonderes Geschenk vorgelegt – eine mehr als dreieinhalbstündige DVD mit Clips, Aufführungen und Dokumentationen des
Ausnahme-Musikers. Man tut gut daran, sich das Ganze häppchenweise anzusehen. Ein guter Einstieg ist das Portrait
"To follow your own star" ("Seinem Glücksstern folgen"). Ein wenig befremdend wirken anfangs diverse eingeschnittene lobende Worte von Wegbegleitern, Musikern und Bekannten; es hat durchaus etwas von Overkill, wenn man von
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so vielen Menschen immer wieder vorgebetet bekommt, wie multi-begabt, kreativ und voller Energie, zugleich bescheiden und lernfähig Lindberg ist. Derlei hätte gut reduziert werden können. Denn die übrigen Bilder (Lindberg bei den
Proben, im Konzert, im Gespräch etc.) sprechen diesbezüglich für sich – auch wenn sie den "Stimmen" natürlich Recht
geben. Ich hatte Lindberg bis dato noch nicht als Dirigent gesehen und war bei den ersten Einstellungen einigermaßen
schockiert: Mitunter krampft er den Oberkörper auf eine Weise zusammen, das einem beim Zusehen selbst unwohl
wirkt. Aber im weiteren Verlauf der Dokumentation erkennt man, daß auch dies ein Ausdruck der ungeheuren köperlichen Energie dieses Musikers ist, ein Teil seiner sehr eigenwillig-eckigen Körpersprache. Selten habe ich einen
Dirigenten gesehen, bei dem dies so sehr im Widerspruch steht zum musikalischen Resultat: ein immer freier, zugleich
elektrisierender Orchesterklang – ob nun beim kleiner besetzten Swedish Wind Ensemble, beim Nordic Chamber Orchestra oder großen Sinfonieorchestern. Erstaunlich ist auch seine stilistische Bandbreite als Dirigent: Kurze
Ausschnitte deuten an, daß Lindberg mit Mozarts Jupiter-Sinfonie und Beethovens Siebter (durchaus "historisch informiert" wirkend und vor Energie berstend) ebenso zurecht kommt wie mit romantischem Repertoire (atemberaubend
schön das Streicher-Impromptu von Sibelius gegen Ende) und natürlich zeitgenössischer Musik. So ganz anders die
zweite einstündige Dokumentation, "Across the Pond and Beyond" ("Über den See und darüber hinaus"), die zwischen
2003 und 2006 die Entstehung und Aufführung des Bassposaunen-Konzertes begleitet, das Lindberg für Charlie Vernon
vom Chicago Symphony Orchestra geschrieben hat: Regisseur Peter Berggren arbeitet mit schnellen Schnitten, montiert
immer wieder Videoclip-artige Szenen hinein und erzielt dadurch ein ausgesprochen unterhaltsames Ganzes. Er gibt
zugleich faszinierende Einblicke in die kreativen Prozesse zwischen Lindberg und dem Posaunisten, der sich das Konzert quasi auf den Leib geschneidert wünschte. "A Blast from the Past" enthält vier bereits 1992 aufgenommene
Aufführungen (das berühmte "Motorbike Concerto" von Jan Sandström, Berios Sequenza V, "Atem" von Mauricio Kagel und "Solo" von John Cage), erweitert um neu aufgenommene Kommentare Lindbergs. Zum krönenden Abschluß
gibt es "Brassbones", ein Musik-Video in Gestalt einer zwanzigminütigen Western-Parodie von Jan-Olof Granqvist und
Frerik Högberg mit Christian Lindberg und den Trompetern Håkan Hardenberger und Ole Edvard Antonsen, die wahrhaft zum Schiessen komisch ist. Eine derart absurde, köstliche Parodie auf seriöse, klassische Musik habe ich seit den
"Marx Brothers in der Oper" nicht mehr gesehen! Sie toppt noch den ebenfalls sehr witzigen, dreiminütigen Einsteiger
der DVD, den "Bombay Bay Barracuda", den David Lindberg in Art eines MTV-Videoclips gedreht hat. Ton und Bild
der diversen Titel sind allesamt vorzüglich, die Navigation durch das DVD-Menü übersichtlich. Jeder Titel hat zusätzlich eine Text-Information über die Entstehung, und nach dem Spiel-Ende wird man automatisch in das vorherige Menü
zurückgeführt. Einen kleinen Abstrich muß man bei den Tracks bzw. Indices machen, die nirgends genau verzeichnet
werden. Sie helfen allenfalls, sich durch die Titel rasch hindurch zu zappen. Ein weiteres Manko ist die Sprache: Es gibt
nur Englisch und Schwedisch mit englischen Untertiteln. Der Käufer sollte des Englischen mächtig sein, um von der
DVD wirklich etwas zu haben. [24. 6. 2008; 10, 10, 10]
18851
Iceland. Piano Music by Icelandic Composers. Susanne Kessel (Klavier); Oehms Classics CD OC 813 (77' • 2007)
Dieses Album geht zurück auf eine Idee der Pianistin Susanne Kessel, die vom Goethe-Institut zu einem Konzert in
Rejkjavik eingeladen wurde und zu diesem Behufe einige Stücke isländischer Komponisten als Zugaben vorbereitet
hatte. Von der Musik war sie so begeistert, dass sie sich auf Spurensuche begab. Im Music Information Center Islands
entdeckte sie "meterlange Regale mit Partituren hochinteressanter Klavierwerke". Daraus hat sie eine Anthologie kleiner Stücke aus gut 100 Jahren isländischer Musikgeschichte zusammengestellt und in Coproduktion mit
Deutschlandradio aufgenommen. Außerdem haben drei isländische Komponisten eigens je ein neues Stück für Frau
Kessel geschrieben. Dabei herausgekommen ist eine bunte Entdeckungsreise, die stilistisch zwischen anspruchsvoll und
unterhaltend schwankt und den Hörer nie vor den Kopf stößt. Die Bandbreite reicht von dem an Grieg und Schumann
erinnernden Spätromantiker Sveinbjörn Sveinbjörnsson (11847 – 1927) über drei Tänze aus "Rimnadanslög" des großartigen Jon Leifs (Tr. 14 – 16) bis hin zu "I miss you" von Islands Superstar Björk (Tr. 17). Susanne Kessel musiziert
die Raritäten differenziert, mit großem Können, viel Herz und Schwung. Man wünschte sich von ihr allerdings gelegentlich eine stärkere Auslotung von Farbwirkungen und Klang-Ebenen. Der Klang ist etwas trocken und hat nicht
sonderlich viel Atmosphäre – ausgerechnet der mit elektronischen Effekten verfremdete Björk-Song klingt am aufregendsten. Ein Ärgernis ist wieder einmal die Booklet-Gestaltung: Zwar kann man sich über ausführliche Informationen
zu den Komponisten freuen. Der ausländische Kunde dürfte sich darüber ärgern, dass die englischen Übersetzungen
wieder einmal direkt vor Ort an die deutschen Texte drangesetzt sind, anstatt einen einheitlichen deutschen und englischen Teil zu gestalten. Und wenn schon einmal ein Top-Fotograf wie Peter Gebhard herrliche Landschafts-Aufnahmen
aus Island für ein solches Projekt zur Verfügung stellt, sollten sich die Grafiker vielleicht etwas mehr einfallen lassen
als diese lieblose Montage in einen ohnehin unübersichtlich layouteten Text hinein – das ganze natürlich in einem kühlen Jewel-Case. Wie mag das auf die beteiligten Partner (Icelandair und das Kulturamt der Stadt Bonn) wirken? Wann
wird die Klassik-CD-Industrie endlich einmal begreifen, dass Sammler-Stücke und Geschenkartikel für Liebhaber ihr
traditionelles Anliegen sind? Mit gelangweilt aufgemachten Massenkonsumtonträgern wie diesen trifft sich die Branche
von hinten durch die Brust ins Auge. [17. 6. 2008; 8, 8, 8]
18874
Händel: Wassermusik; Feuerwerksmusik; L´Arte dell´Arco, Federico Guglielmo. cpo SACD 777 312 2 (66' •
2004)
Ausgesprochen Freude macht diese Neu-Einspielung von Händels beiden beliebten Instrumentalwerken auf alten Instrumenten. Federico Guglielmo und sein 1994 gegründetes Ensemble haben dafür auf die Kenntnisse der brandneuen
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Werk-Monographie von Christopher Hogwood (Cambridge University Press) zurückgegriffen. Am ohrenfälligsten
kommt dies in der Reihenfolge der 22 Nummern der Wassermusik zum Ausdruck, die hier nicht wie meist in drei Suiten gegliedert erklingt, sondern einer 2004 in der Royal Society of Musicians of Great Britain wiederentdeckten
Handschrift von etwa 1719 folgt. Man könnte allenfalls kritisch bemerken, daß insgesamt zu sehr drauflos musiziert
wird; manche Phrasen hätte man sich gern etwas sprechender gewünscht, auch wenn man dabei nicht gleich in solche
Exzesse verfallen muss wie beispielsweise Nicholas McGegan mit seinem Philharmonia Baroque Orchestra (Harmonia
Mundi France HMA 1907010). Doch wird dies kleine Manko mehr als wett gemacht durch das lebendige Spiel des Ensembles. Das Ganze hat fast das Flair eines Live-Mitschnitts. Außerdem verwendet Guglielmo dankenswerterweise
neben dem Cembalo auch eine Laute, um die Continuo-Gruppe abwechslungsreicher zu gestalten. (McGegan zog ein
Cembalo und ein Spinett heran; Händel selbst dürfte bei der Uraufführung zu Wasser wohl nur Lauten zur Verfügung
gehabt haben.) Der Klang ist im Surround-Sound noch etwas interessanter, weil gerade diese beiden Instrumente mittiger wirken. Im Zwei-Kanal-Modus kommt leider die etwas unglückliche Orchesteraufstellung zu stark heraus, die alle
Violinen links, die Continuo-Gruppe rechts positioniert. Dadurch wirkt das Ganze sehr außenstimmen-betont. Für
klangliche Abwechslung sorgen auf dem rechten Kanal lediglich die Fagotte und Hörner. Vielleicht wäre es glücklicher
gewesen, die Streicher nach links, das Continuo in die Mitte und die Holzbläser nach rechts zu holen. Die Feuerwerksmusik klingt durch die konventionelle Aufstellung und die massive Bläser-Besetzung leider viel mehr nach modernem
Sinfonieorchester, als einem hier lieb wäre – zumal in diesem Werk die Blechbläser hörbar breiter und weniger differenziert artikulieren, als es die Streicher vorgeben. All dies tut dem insgesamt sehr positiven Gesamteindruck ein klein
wenig Abbruch, so daß ich mich nicht zu einer durchgängigen Zehner-Wertung entschließen konnte. [10. 7. 2008; 9, 9,
9]
18881
Vivaldi: Die Vier Jahreszeiten; Konzerte RV 317 und RV 257; Daniel Gaede (Violine & Leitung) Polish Chamber Philharmonic Orchestra. Tacet SACD S 163 (60' • 2008)
Label-Inhaber und Tonmeister Andreas Spreer geizt im Booklet dieser Produktion wieder einmal nicht mit Ausrufungszeichen. Der missionarische Eifer, mit dem er für einen unverfälscht wirkenden CD-Klang wirbt, wirkt immer wieder
befremdlich – besonders aber, wenn in diesem Fall auch noch ein ein weiterer Booklet-Autor Binsenweisheiten über das
"Hören lernen" verbreitet, die schon Leonard Bernstein in seinen "Young People´s Concerts" in den 60er Jahren anschaulicher zu vermitteln wußte. Dazu muß man nicht Adorno rauf- und runterbeten. Die überwiegende Anzahl von
Neu-Einspielungen der "Vier Jahreszeiten" sind der historischen oder historisch informierten Aufführungspraxis verpflichtet – diese nicht. Dem Höreindruck wird auf modernen Instrumenten musiziert. Der Stimmton liegt ausgesprochen
hoch, bei etwa A = 445 Hz. Alle Beteiligten erwecken den Eindruck, als ob sie mit Brachialgewalt diese Konzerte so
exzessiv und interessant wie möglich machen möchten, doch der Klang hat so wenig Wärme, daß man schon im Frühling ins Frösteln gerät. Und da hilft dann auch die unverfälschest wirkende Klangtechnik nicht weiter – und hier nötigt
die Klangabbildung im 5-Kanal-Modus den Hörer sogar dazu, das Solo von vorn, das Geigen-Rauschen von der Seite
und das Continuo von hinten zu hören, fernab jeglicher Konzert-Realität. Am in sich schlüssigsten wirkt vielleicht noch
der "Winter" mit seinen nun wirklich unerhörten und beabsichtigten "falschen Tönen" und improvisierten CembaloEinsprengseln zu Beginn (Tr. 10) – doch hört man dagegen die Einspielung dieses Satzes beispielsweise mit der relativ
zurückhaltenden Academy of Ancient Music (L´Oiseau Lyre 417 517 2), überfällt einen der Winter zwar nicht gleich
mit grimmigster Kälte, aber die Dramaturgie läßt doch wenig Winter-Gefühl zu wünschen übrig – ganz zu schweigen
von anderen hervorragenden neueren Einspielungen wie mit Andrew Manze, Giuliano Carmignola oder Simon Standage. Daniel Gaede, der immerhin sechs Jahre lang ein Konzertmeister der Wiener Philharmoniker war, ist natürlich kein
schlechter Geiger. Doch von fundierter Kenntnis historischer Aufführungspraxis sowohl bezüglich der Soli wie auch
des Ensembles ist hier nicht viel zu hören, auch wenn sie sich durchaus den Anschein dessen verleiht – unterm Strich
eine "pseudo-historisierende" Vivaldi-Travestie: Es gibt zwar kein Dauer-Sostenuto und Schaumzucker-Vibrato, doch
Gaede als Leiter von der Geige aus läßt das Orchester ausgesprochen kurzatmig artikulieren; Phrasen-Enden werden
abgehackt. Der Gesamtklang ist rauh, scharf, agressiv und erschreckend farblos. Dazu trägt auch das Continuo bei, das
hier nur mit einem einzigen Cembalo besetzt ist. (Kundige Barock-Ensembles ziehen heute in der Regel auch Orgel,
Chitarrone und Laute hinzu, um eine größere Farbvielfalt zu erzielen.) Natürlich sind alte Instrumente kein "Muss",
aber wenn man schon auf modernen Instrumenten spielt, dann sollte man es zumindest beseelt und farbreich tun. Dann
höre ich mir lieber noch die alte Aufnahme der Festival Strings Luzerne unter Rudolf Baumgartner mit Wolfgang
Schneiderhan als Solist an (DG 431 479 2), oder die schöne Einspielung der New Yorker Philharmoniker mit Geiger
John Corigliano und Leonard Bernstein höchstselbst am Cembalo (Sony SMK 63161). Beide sind zwar auf modernen
Instrumenten und nach heutigem Verständnis sicher kaum "historisch informiert", aber musikalisch weitaus lebendiger
und interessanter. [10. 7. 2008; 2, 6, 4]
18885
Tschaikovsky: 6. Sinfonie; Dumka. Philadelphia Orchestra, Christoph Eschenbach (Leitung und Klavier); Ondine SACD ODE 1131-5 (60' • 2006)
Angesichts der erdrückenden Konkurrenz durch wirklich ausgezeichnete, zutiefst berührende Einspielungen dieser Sinfonie (Bernstein, Celibidache, Dorati, Furtwängler, Giulini, Mravinsky, Rostropowitsch, Sanderling) dürfte dieser
bearbeitete Live-Mitschnitt unter Christoph Eschenbach wenig Chancen haben. Darüber kann auch die luxuriöse Aufmachung nicht hinwegtrösten. Ähnlich wie auch bei dem zur Zeit bei BIS entstehenden Čajkovskij-Zyklus unter Neeme
Järvi wird hier zwar blitzblank und virtuos musiziert. Die Spielkultur auch des Philadelphia Orchestra läßt wenig Wün-
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sche offen (sieht man von den mitunter nicht homogenen Violin-Gruppen ab, was allerdings live mal vorkommen
kann). Auch der Klang ist fantastisch, hier sogar noch ein bischen durchhörbarer und natürlich wirkender – sowohl in 2Kanal wie auch im 5-Kanal-Sound. Doch wie schon bei seinen Roussel-Aufnahmen ist Christoph Eschenbach derart besessen von der künstlichen Über-Emotionalisierung und Heraus-Meisselung jedes einzelnen Details, dass das große
Ganze hoffnungslos auf der Strecke bleibt. Diese Art des Musizierens erzeugt gepflegte Langeweile auf höchstem Niveau: Nie wird man gepackt; nirgends geht einem die Musik bohrend unter die Haut. Das bekommt der dramatischen
Sechsten besonders schlecht. Wie harmlos kommt beispielsweise der erste schicksalhafte Donnerschlag in der Durchführung des Kopfsatzes daher, der einem bei den meisten oben genannten Dirigenten durch Mark und Bein fährt! (Tr. 1,
10'23) Eigenartigerweise berührt Eschenbach in der zehnminütigen Zugabe am Klavier weit mehr denn als Dirigent –
sensibel ausgelotete Nuancen gehen einher mit einer Atmosphäre des Doppelbödigen. Leider klingt die Aufnahme der
Dumka op. 59 längst nicht so gut wie die Orchesteraufnahme, etwas stumpf, mit leichtem Rauschen. Den Orchesterklang würde ich mit 10, den Klavierklang nur mit 7 werten, die musikalische Qualität der Sinfonie mit 5, die Dumka
mit 9. [9. 7. 2008; 5/9, 10/7, 7]
18901
Bruckner: 4. Sinfonie Es-Dur (Erstfassung 1874); Philharmoniker Hamburg, Simone Young; Oehms Classics
SACD OC 629 (70' • 2007)
Auch beim dritten Anlauf wird Simone Young den revolutionären Kühnheiten der Erstfassung einer Bruckner-Sinfonie
nicht gerecht: Diesmal ist es die "Romantische", die sie in zähen Tempi als pastösen Klangbrei angerührt und so zugrunde richtet. Liest man Michael Lewins klugen Booklet-Text, findet man die Information, daß der von Bruckner
überwachte Erstdruck 1888 als Metronomangabe für den Kopfsatz (und damit das Hauptzeitmaß der Sinfonie) Halbe =
72 beigibt. Die Tempo waren durch die vier Fassungen hindurch immer langsamer bezeichnet worden; in der Letztfassung soll diese Metronom-Angabe dem Tempo "ruhig bewegt, nur nicht schnell, allegro molto moderato" entsprechen.
In der Urfassung ist der Kopfsatz jedoch mit "Allegro" in Halben bezeichnet! Frau Young nimmt dieses Allegro mit einem Durchschnitt von etwa Halben = 54. Selbst in Halben = 72 dürfte der Kopfsatz mit 630 Takten Länge allenfalls
etwa 17 Minuten dauern ( – das wäre dann aber noch nicht "Allegro"). Bei Frau Young dauert er 20. Wie sich erst ein
"allegro molto moderato" bei ihr anhören würde, wagt man sich gar nicht vorzustellen. Der Gesamteindruck des Kopfsatzes ist zerrissen. Die Tempi schwanken beträchtlich: Das Anfangstempo (Hauptthema und Gesangsperiode) liegt im
Adagio-Bereich; erst das dritte Thema bekommt Fluß, ist aber erheblich schneller. Auch die Coda treibt voran; der Satz
endet ein Drittel schneller, als er begann – für Bruckner, der verhaftet im alten Tactus-Prinzip der Wiener Klassik war,
undenkbar! Das Anfangstempo des zweiten Satzes ist flüssig, doch dann tappt Frau Young in Takt 56 (Tr. 2, 2'53) in die
Adagio-Falle und nimmt den Teil etwas langsamer. Bruckner hingegen hatte in einem erhaltenen Brief an den Berliner
Kritiker Tappert auf einem Notenbeilageblatt für dies "Adagio" ausdrücklich verlangt "Die Achtel wie zuvor die Viertel". Erst recht versagt sie dann in Takt 191 (Tr. 2, 13'43), wo Bruckner plötzlich wieder das Anfangstempo verlangt
("Andante quasi allegretto"), wodurch natürlich das Tempo verdoppelt werden müßte. In Takt 199 (Tr. 2, 14'40), zu Beginn der großen Hauptthemen-Steigerung, ist das Tempo nun aber ein Drittel langsamer als zu Beginn, wodurch sich
zeigt, daß das Anfangstempo insgesamt zu rasch gewählt war. Das Finale beginnt schließlich endlich einmal im richtigen Allegro-Tempo, doch stellt sich bei der Wiederkehr des berühmten Hornrufs vom Anfang (Tr. 4, 0'15) kein
"Wiedererkennen" beim Hörer ein, da zu Beginn des Kopfsatzes das Tempo viel langsamer war. Bei Takt 29, dem Eintritt des Unisono-Themas, schreibt Bruckner nicht "viel langsamer" (Tr. 4, 0'40), doch Frau Young tritt gewaltig in die
Bremsen. Am Ende der ersten Themengruppe gibt sich Bruckner ab Takt 77 Mühe, in der Baßfigur die Begleitung des
Gesangsthemas vorauszubereiten (Tr. 4, 2'09). Diesen Zusammenhang zerstört Frau Young, indem sie das Gesangsthema erheblich langsamer nimmt (Tr. 4, 2'49), obwohl Bruckner selbstredend keinen Tempowechsel angegeben hat. Auch
das dritte Thema (Tr. 4, 4'39) ist langsam. Frau Youngs Eingriffe zerschlagen die Architektur, denn sie isoliert das Anfangsthema durch ein rasches Tempo, das, lange aufgegeben, erst wieder in der Durchführung auftritt (Tr. 4, 7'37), aber
wiederum bald wieder aufgegeben wird. Die Form der Sinfonie fällt durch derlei Willkür insgesamt völlig auseinander.
Das andere, ganz große Manko der Aufführung ist das permanente Sostenuto-Spiel insbesondere der Streicher. Bruckners polyphone Texturen und zum Teil ungeheuer komplexe Überlagerungen verschiedenster Melodien und Rhythmen
kommen dadurch kaum heraus. Sehr oft klingen an Stellen, an denen bestimmte Instrumente herauskommen sollen
(Bruckner schreibt dort oft "hervortretend"), alle Stimmen nivelliert. Alles wirkt wie mit Sirup verklebt. Der recht farbarme Klang und die hinsichtlich der Kontrapunktik ausgesprochen unsensibel anmutende Abmischung unterstützen
dies noch. Die Musik klingt hier immer wie aufgeblasen, jede Note gewichtiger, als ihr eigentlich im Sinne einer Beredsamkeit zukäme. Daniel Harding nannte das jüngst in einem Interview kritisch den "typischen Bruckner-Modus". Diese
Musizierhaltung will Bruckners radikale Frühfassungen aus der Sicht des Monumental-Sakralen domestizieren, ihn auf
dem würdevollen Podest halten, das entsprechende Dirigenten seit Furtwängler immer aufs neue errichten. Fans, die
Bruckner in Art eines "Wagner'schem Weihe – Wahns" verfallen sind, werden diese CD lieben. Wer dagegen in Bruckners Musik dem Menschen seiner Zeit mit allen Stärken und Schwächen begegnen möchte, wird von Frau Youngs
Bruckner-Sicht einmal mehr bitter enttäuscht sein. All jenen sei die neue Einspielung der gleichen Fassung der "Romantischen" unter Roger Norrington mit dem RSO Stuttgart (Hänssler Classic CD 93.218) umso mehr ans Herz gelegt.
[9. 7. 2008; 2, 6, 4]
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18922
Beethoven: Sinfonien Nr. 5 und 6; Vienna Radio Symphony Orchestra, Bertrand de Billy; Oehms Classics SACD
OC 630 (74' • 2007)
Die Begeisterung der im Booklet zitierten Pressestimmen über die Beethoven-Interpretationen des RadioSymphonieorchesters Wien unter seinem Chefdirigenten Bertrand de Billy kann ich auch angesichts dieser NeuEinspielung der Fünften und Sechsten nicht nachvollziehen. Hier spielt ein gutes Orchester unter einem musikalischen
Dirigenten Beethoven so, wie es von einer solchen Kombination zu erwarten ist: Gut vorbereitet, sauber gespielt, und
interpretatorisch vermittelnd zwischen Grundansprüchen historisch informierter Aufführungspraxis (soweit dies in
Wien eben möglich ist) und traditioneller, romantisch verklärter Beethoven-Deutung. Gerade dieser Ansatz macht diese
Aufnahme so beliebig und durchschnittlich wie viele andere. Regelrecht gepackt oder gar ins Mark erschüttert wird man
nicht. Dies gelingt heutzutage leider nur wenigen Beethoven-Interpreten (zum Beispiel der Deutschen Kammerphilharmonie unter Paavo Järvi). Die Fünfte leidet insgesamt unter einem Mangel an Sturm und Drang, wirkt allzu gebremst,
nie wirklich heroisch. Dem Kopfsatz gelingt es nicht, so viel Dramatik zu entfalten, daß die anschließenden drei Sätze
als sukzessive Befreiung zur Geltung kommen können. Auch die "Pastorale" kommt moderat daher: Im Kopfsatz wirken die "Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande" allenfalls "angenehm", nicht aber "heiter" – man spürt hier
nicht jenes Staunen, das ein Stadtmensch empfindet, wenn er der Hektik und Enge Wiens entflieht. Der "Bach" plätschert immerhin so bescheiden dahin wie das reale Vorbild Beethovens in Heiligenstadt; das Scherzo hingegen wirkt
"verhuscht" und entbehrt der Rustikalität. Im "Sturm" setzen die heutigen Instrumente der Dramatik natürliche Grenzen:
Die heutigen Holzbläser klingen nicht scharf genug. Die Wirkung von Naturtrompeten, Naturhörner, eng mensurierten
Posaunen und historischen Pauken wäre drastischer. Dessen ungeachtet zeigte Roger Norrington mit seinem RSO Stuttgart gerade in diesem Werk, daß man auch mit heutigen Instrumenten und etwas mehr Mut, an die Grenzen zu gehen,
viel stärkere Eindrücke schaffen kann. Billy entfesselt allenfalls einen Sturm im Wasserglas. Dadurch wird die Sinfonie
ihres dramatischen Kerns beraubt, denn nie ist der Sturm bedrängend, der aber doch gerade dadurch die Dankgefühle
des Finales erst psychologisch motivieren sollte. Selbst Bookletautor Michael Lewin, den ich eigentlich schätze, frönt
hier ungeachtet vieler wichtiger und richtiger Ausführungen exzessiv der form-analytischen "Sonatenhauptsatzform",
welche die spätromantische Aesthetik zwar geradezu zur Ideologie erhoben, hingegen Beethovens Zeitgenossen aber so
überhaupt nicht betrachtet haben, wie Hartmut Krones in einem grundlegenden Aufsatz in der österreichischen Musikzeitschrift anhand von Beispielen aus Theorieschriften des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts überzeugend
darlegte. ("Die Verbindung von Kunst und Wissenschaft als pädagogische Aufgabe der Musikhochschule", in: Österr.
Musikzeitschrift 2/1990, S. 74 – 84) Das, was Beethoven selbst wichtig war – nämlich ein buchstäblich Klang gewordenes, reelles Drama mit drängendem Konflikt und begründeter Auflösung – bleibt in dieser Interpretation auf der
Strecke. Selbst klanglich ist die Produktion nur solide, doch nicht aufregend, eher ein wenig steril. Ich kann mich des
Eindrucks nicht erwehren, daß Beethoven hier ganz bewußt so dargestellt wird, daß seine revolutionäre Botschaft eben
nicht durchdringen kann: Musik, die keinem wehtut und niemanden aufrüttelt, schöngeistig zelebriert für ein abgestumpftes Publikum. [19. August 2008; 5,5,5]
18956
Bruckner: 9. Sinfonie (1. – 3. Satz); Mozarteum Orchester Salzburg, Ivor Bolton; Oehms CD OC 717 (58' • 2005)
Konservative Bruckner-Hörer werden von Ivor Boltons Lesart der unvollendeten Neunten Bruckners nie vor den Kopf
gestoßen: Alles ist wie immer, und natürlich ohne Finale-Rekonstruktion bzw. ohne Te Deum (wie von Bruckner ausdrücklich gewünscht). Maestro-Adepten, die nicht nur mit Beethoven-Gesamtaufnahmen auf dem Markt punkten,
sondern sich auch für die Bruckner-Gemeinde zu neuen Hohepriestern machen wollen, sind offenbar richtig beraten, es
bei all dem Weihrauch zu belassen. Auch Bolton fordert dementsprechend den von Daniel Harding in einem Interview
vom Vorjahr durchaus mit Recht kritisierten, herkömmlichen "Bruckner-Modus": Alles immer sostenuto, immer mit
viel Vibrato, jedes einzelne Detail über Gebühr mit Sentimentalität aufgeladen, Phrasen immer auf ihr Ende hin entwikkelt. Auf der Strecke bleiben dabei die Beredsamkeit der Gestaltung, das Deklamatorische in Bruckners Themen und
vor allem das Schwingen in übergeordneten, leichten und schweren Takten, wie es für Bruckner so charakteristisch ist.
Dadurch hat es ein Orchester ungemein schwer, arbeitet sich an jedem Detail ab, und oft bleibt die Durchhörbarkeit auf
der Strecke. Ein Beispiel: Im 1. Satz (Tr. 1, 4'45) hört man die Celli, die der Partitur zufolge mezzoforte ausdrucksvoll
hervortreten sollen, kaum heraus, obwohl die Kollegen sicher arbeiten wie besessen. Es ist einfach nicht möglich, dort
durchzukommen, wenn die Geigen ihre Achtelfigur und Violen und Kontrabässe ihre ruhige, "gezogene" Viertelbewegung mit viel Vibrato und Ausdruck spielen, anstatt wie von Bruckner gefordert diskret im Piano zu begleiten. Auch die
Tempo-Verhältnisse sind bei Bolton nicht stimmig: Wie immer beginnt der Kopfsatz viel zu langsam; das Hauptthema
ist daher nicht, wie in der Partitur, "Tempo Primo"; das dritte Thema wirkt schwerfällig und schwingt, wo erforderlich,
nicht in Doppeltakten; die Überleitung zur Reprise (Tr. 1, 13'18) ist keineswegs "Langsamer" und sogar schneller als
früher das Gesangsthema, wodurch das dramatische "Accelerando" (ab 14'16) an Wirkung verliert und in ein viel zu
schnelles Tempo hineinschießt (hier muß sich der Dirigent in ein kurzes ritardando vor dem "Tempo I" retten; und das
Zusammenspiel von Streichern und Bläsern ist daraufhin eine einzige Wackelei – auch wie fast immer). Das Scherzo
schwingt ebenfalls nicht in Doppeltakten, wie aus Bruckners Metrik klar ersichtlich. Warum wird eigentlich in dem
Pizzicato-Thema der Violinen zu Beginn (Tr. 2, ca. 0'05) immer ein Crescendo auf die Endnote hin gemacht, obwohl es
sich um die Abschlußnote einer Phrase und die "eins" des leichten, rückschwingenden Taktes handelt? Auch ist das
Grundtempo zu rasch, wodurch das "allmählich bewegter" im Mittelteil (Tr. 2, 2'12) praktisch nicht mehr ausführbar
wird. Im Trio gibt es das herkömmliche Verlangsamen des zweiten Themas (Tr. 2, 4'11), das nicht in der Partitur steht.
Das Adagio ist zwar erfreulicherweise in Vierteln statt wie sonst oft in Achteln dirigiert, wirkt jedoch seltsam nüchtern,
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wo immer Bruckner uns (wie zum Beispiel gleich am Anfang) quasi das Herz herausreißen möchte. Ärgerlich kurz vor
der großen Reprise des Seitenthemas (Tr. 3, ca. 15'32) das nicht in der Partitur stehende Ritardando der Holzbläser, das
der Stelle ihre Wirkung beraubt und nur notwendig wurde, weil dem Dirigenten zuvor wieder einmal die Kontrolle über
das Tempo entglitten war. Ausgerechnet kurz vor dem großen Höhepunkt (ca. 18'00) gerät dann den Blechbläsern leider
auch noch die Intonation aus dem Ruder, und der berühmte Zusammenbruch des Satzes im Siebentöne-Klang gerät
dann doch nicht ganz so mark-erschütternd, wie man sich wünschen würde. An solchen Stellen erweist sich dann leider,
das auch das innere Feuer in Ivor Bolton offenbar doch nicht ganz so stark lodert wie beispielsweise in Stanislaw Skrowaczewski, Georg Tintner (†) oder Kurt Sanderling (um einige Bruckner-Priester zu nennen, die in den letzten Jahren
nachdrücklich auf sich aufmerksam gemacht haben). Ausdrücklich zu loben ist insgesamt das Orchester, das sich – abgesehen vom monierten "Bruckner-Modus" – mehr als wacker geschlagen hat; vorzüglich insbesondere die WagnerTuben und die vergleichsweise diskreten Posaunen mit Kontrabaßtuba, die den Holzbläsern auch im Tutti eine Chance
lassen, durchzukommen. Doch unterm Strich, wie gesagt, eine zwar weitgehend schön musizierte, doch in sich nicht
stimmige, sehr konventionelle Aufführung, eher Proto-Mahler als Post-Beethoven, und natürlich ohne gegenübersitzende Geigengruppen wie zu Bruckners Zeiten in Wien üblich: Bruckner von der Stange halt. [3. Oktober 2008; 5, 8, 6]
18958
Haydn: Sinfonien Nr. 57, 59 und 65; Heidelberger Sinfoniker, Thomas Fey; Hänssler Classic CD 98.526 (75' •
2008)
Die Gesamteinspielung der Haydn-Sinfonien unter Thomas Fey hat inzwischen Vol. 11 erreicht. Spannend ist das Projekt durch die Verwendung historischer Hörner, Trompeten und Pauken, insbesondere aber auch das Heranziehen eines
Continuo-Instrumentes – in diesem Fall ein Cembalo – , was der damaligen Aufführungspraxis entspricht. Zu beachten
wäre dabei allerdings, daß Haydn zumindest seine Londoner Sinfonien vom Fortepiano aus begleitete und die in der
Kapelle von Esterhaz aufgeführten Kirchensinfonien mit einem Orgel-Continuo rechnen. Das Booklet schweigt sich
über derlei Feinheiten leider aus; der Name des Cembalo-Spielers hätte auch verdient, genannt zu werden – zumal eine
derartige Berücksichtigung bei Haydn leider beileibe nicht selbstverständlich ist. Sogar bekannte Größen der Aufführungspraxis verzichten bis heute bei Haydn auf ein Continuo. Interessant wäre auch, zu erfahren, wie die Streicher (dem
Booklet nach "moderne Instrumente") bespannt sind, und welche Bögen verwendet werden. Manches im Streicherspiel
scheint mir auf modernen Bögen nicht möglich, und es scheint mir, als ob zumindest die oberen Saiten aus umsponnenem Darm oder Gold bestehen. Das Orchester musiziert insgesamt vorzüglich; es gibt nur hin und wieder minimale
Wackeleien in den Geigen. Die Darstellungen sind beredt und plastisch, die Tempi im großen und ganzen korrekt. Man
sollte also mehr als glücklich mit einer solchen Aufnahme sein. Und doch will der Funke bei mir so recht nicht überspringen. Mir fehlen die großen Bögen, das Tänzerische und Federnde des Klangs, oft auch das Bestürzende,
Erschütternde dramatischer Momente, wie es beispielsweise Roger Norrington oder Nikolaus Harnoncourt so unnachahmlich hinbekommen. Der Dirigent scheint mir immer weit mehr mit dem Kopf als mit dem Herzen bei der Sache.
Überspitzt formuliert: Selbst der launige, informative Booklet-Text von Eckhardt van der Hoogen wirkt beseelter. Sucht
man nach Erklärungen, findet man sie vielleicht in Details: Wenn ein Dirigent von "seinen Musikern" redet oder
schreibt, höre ich in Gedanken immer meine Großmutter: "Mach mal die Augen zu. Was Du dann siehst, das ist Deins."
Und wenn der Darstellung der Vitae des Dirigenten und des Orchesters im Booklet fast so viel Platz eingeräumt wird
wie dem Komponisten und seinem Werk, ist das auch bezeichnend – Attitüden, die ich im Musizieren durchaus herauszuhören glaube. [2. Oktober 2008; 7, 7, 7]
18965
Weinberg: Streichquartette Nr. 7, 11 und 13; Quatuor Danel; cpo CD 777 392 2 (64' • 2006)
Beim Anhören dieser CD war ich wieder einmal fassungslos darüber, welche ungehobenen Schätze der Musik doch
noch in den Archiven schlummern und was für phänomenale Komponisten es wiederzuentdecken gilt. In diesem Fall
Mieczyslaw Weinberg (1919 – 1996), geboren in Wahrschau, 1939 vor dem Antisemitismus der Nazis nach Russland
geflohen. Dort erwischte ihn dann 1953 Stalin bei seinen "anti-jüdischen Säuberungen". Erst durch den Einsatz seines
Freundes und Kollegen Schostakowitsch kam er zwei Monate später aus dem Gefängnis frei. Späte Ehrungen der Sowjetunion mögen ihm dafür ein Trost gewesen sein. Er komponierte nicht weniger als 26 Sinfonien, die nur teilweise
auf Tonträgern vorliegen (eine Mitte der Neunziger begonnene Gesamtaufnahme bei Chandos unter Gabriel Chmura ist
bis heute nicht weitergekommen), sowie 17 Streichquartette, für die sich seit 1995 das Danel-Quartett exemplarisch einsetzt. Die Einspielung und -Aufführung der 15 Quartette von Schostakowitsch in den Neunziger Jahren war dafür
offenbar eine gute Vorbereitung. Im Jahr 2005 spielte das Quartett in der University of Manchester erstmals alle Weinberg-Quartette zyklisch. Als Koproduktion mit dem WDR erscheinen außerdem bei CPO alle Quartette mit den Danels
auf CD. Diese zweite Folge enthält die Quartette Nr. 7, 11 und 13. Der Booklet-Text meint, das Publikum sei "immer
wieder überrascht, daß diese schöne Musik so wenig bekannt ist". Dem kann sich der Rezensent nur anschließen: Die
hier vorgelegten Werke stehen vom Gehalt und Können her guten Werken von Schostakowitsch nicht nach; man muß
sich allerdings intensiv auf Weinbergs Musik einhören, um deren Eigenarten und Reize wahrzunehmen und festzustellen, daß Weinberg beileibe kein Schostakowitsch-Nachahmer war – auch wenn die Tonsprache beider Komponisten
einiges gemeinsam hat. Man hört dem Danel-Quartett die intensive Beschäftigung mit diesen Werken an. Zwar fehlen
Vergleichsmöglichkeiten, und die Partituren sind hierzulande schwer zugänglich, doch schon vom Höreindruck her
überzeugen mich diese Aufnahmen restlos. Die Danels musizieren mit nie nachlassender, oft geradezu bohrender Intensität, zugleich ungemein differenziert, mit beeindruckendem Farb- und Kontrast-Reichtum. Auf die weiteren Folgen
darf man mehr als gespannt sein. [30. September 2008; 10, 10, 10]
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18989
Brahms: Quintett op. 88, Sextett op. 36; Hermann Voss (Viola), Peter Buck (Violoncello), Verdi-Quartett;
Hänssler Classic CD 98.518 (70' • 2006)
Das Verdi-Quartett (Susanne Rabenschlag, Johannes Hehrmann, Karin Wolf, Zoltan Paulich) schickt sich offenbar zu
einem Brahms-Zyklus an: Nach den Quartetten op. 51 (Hänssler 98.393), dem Quartett op. 67 und dem Klarinettenquintett (Hänssler 98.473) nun also das Quintett und das frühe Streichsextett mit den Gästen Hermann Voss und Peter
Buck. Es handelt sich zwar insgesamt um erz-konservative Interpretationen, bei denen die konventionelle Aufstellung
(hohe Stimmen links, tiefe Stimmen rechts) wie auch das Dauer-Vibrato die Binnenstrukturen dieser mit reichen Mittelstimmen versehen Werke (zusätzliche Bratsche bzw. Bratsche und Cello) wieder einmal nicht genügend hervortreten
lassen. Allerdings wird ausgesprochen spannend musiziert. Die Tempi sind insgesamt klug disponiert, bringen die Musik zum Schwingen und lassen die Klänge sich natürlich entfalten. Die beiden Preziosen von Brahms wirken dadurch
sehr lebendig und mitreißend. Eigenartig ist der Klang, der nicht nur sehr direkt abgenommen und daher nicht ausreichend plastisch wirkt: Im Quintett (Tr. 1 – 3) scheint auch jeder Satz eine geringfügig andere Atmosphäre und
Raumperspektive zu haben. Das wirkt ausgesprochen unnatürlich. [1. Oktober 2008; 9, 7, 8]
18995
Beethoven: Sinfonien Nr. 5 und 1; Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Paavo Järvi; Sony/BMG 88697
33835 2 (55' • 2006)
Beethoven mit Järvi und der Kammerphilharmonie: eine Traum-Konstellation, bei der die Beteiligten gegenseitig das
Beste aus sich herausholen, gegründet auf beiderseits mehr als zwanzigjähriger Spiel-Erfahrung mit Beethovens Sinfonien. Auch wenn man erwähnen sollte, daß das Orchester in seiner Vergangenheit auch unter Dirigenten wie Daniel
Harding, Thomas Hengelbrock oder Heinrich Schiff kaum weniger überzeugende Beethoven-Aufführungen gespielt hat
– so bestürzend werden Beethovens Utopien nur selten in Klang realisiert. Bei peinlichster Beachtung der Details,
größtem Kontrastreichtum und sorgsam kontrollierter Balance klingt doch alles spontan. Die Fünfte ist kompromisslos,
ganz Revolution; die Dramatik ihres Kopfsatzes trägt sogar noch in die hier nachfolgende Erste hinein. Umso frischer
und kühner auch dies Werk, mit dem Beethoven im April 1800 die Bühne der Sinfonik betrat. Das Orchester musiziert
historisch informiert auf teils neuen, teils alten Instrumenten (Naturtrompeten, eng mensurierte Posaunen, historische
Pauken, bei den Streichern teilweise umsponnene Darmsaiten). Auch der Klang dieser Hybrid-SACD ist fantastisch:
Selten sind so natürlich wirkende, räumliche Produktionen zu hören; das Orchester klingt live nicht anders, wie der Rezensent aus dem Erlebnis vieler Konzerte mit der Kammerphilharmonie weiß. Es ist zwar durchaus Mode, daß jeder
hoffnungsvolle jüngere Dirigent erstmal einen Beethoven-Zyklus auf CD bannen muß, um auf dem nahezu versteinerten Klassikmarkt wahr- und ernstgenommen zu werden. Es hat wohl in der Tonträger-Geschichte noch nie so viele
durchschnittliche bis langweilige Beethoven-Neuaufnahmen gegeben wie jetzt. Doch diese Gesamtaufnahme (Nr. 6, 2
und 9 folgen bis 2010) verspricht, ein Jahrhundert-Zyklus zu werden, ergreifend und erschütternd. Welch ein reicher
Kosmos von Emotionen und Botschaften! [29. September 2008; 10, 10, 10]
18964
Bilse: Walzer, Märsche, Polkas. WDR Rundfunkorchester Köln, Christian Simonis; cpo 777 341 2 (72' • 2005)
Der Dirigent und Komponist Benjamin Bilse (1816 – 1902) war bislang allenfalls Insidern bekannt, und auch dies nur
als Gründer und Leiter seiner gleichnamigen Kapelle, aus der aufgrund eines Gagen-Streites später das Berliner Philharmonische Orchester hervorging. Es ist erstaunlich, daß seine Kompositionen bisher noch nicht verstärktes Interesse
gefunden haben, war Bilse doch seinerzeit wohl kaum weniger bekannt als die Strauss-Familie, auch wenn er nicht so
irrsinnig viel komponiert hat wie beispielsweise Johann. So ist diese WDR-Produktion ein wahres Liebhaber-Projekt,
das wir wohl dem Produzenten und hier auch Booklet-Autor Dirk Schortemeier zu verdanken haben – in Zusammenarbeit mit der Benjamin Bilse Gesellschaft, die für diese Aufnahme sogar Musik-Manuskripte zur Verfügung stellte, denn
längst nicht alles aus des Meisters Hand ist verlegt worden. (Das Meiste davon gibt es bei Bote & Bock in Berlin, heute
bei Boosey & Hawkes). Hört man diese zündenden Walzer, Märsche und Polkas, gerät man schnell ins Schwärmen und
Staunen: Hinreißende Unterhaltungsmusik, sicher nicht schlechter als Vieles von den Kollegen aus Wien – wenn man
Johann Strauß (und Bilse!) zugute hält, daß Gipfelleistungen wie der "Donau-Walzer" eben als solche zu sehen sind, die
vieles aus der Massenproduktion der Strauss-Familie hinter sich lassen – und dies bei aller Wertschätzung für das
Oeuvre von Strauss. Nun sind also erstmals die Zugpferde auch auf CD zu hören, mit denen Bilse damals auf seinen
zahlreichen Konzertreisen, insbesondere aber in Leipzig und später Berlin sein Publikum begeisterte – den Marsch "Mit
Bomben und Granaten", den "Victoria Walzer" und zwölf weitere Preziosen, hinreißend gespielt vom WDR Rundfunkorchester, dem weniger bekannten, zweiten WDR Orchester, das leider ARD-Grundsätzen zufolge nur für die leichte
Muse zuständig sein darf und Beethoven den Kollegen von der andern Garnitur überlassen muß. Um welchen erstklassigen Klangkörper es sich auch bei diesem Orchester handelt, zeigt diese Produktion exemplarisch. Christian Simonis
dirigiert das Ganze mit wachen Sinnen, geschmackvollem Rubato und Gespür für die Feinheiten dieser Musik – kein
Wunder: Der Mann ist gebürtiger Wiener … [28. Oktober 2008; 10, 10, 10]
19009
Rouse: Iscariot, Klarinettenkonzert, Sinfonie Nr. 1; Martin Fröst (Klarinette), Royal Stockholm Philharmonic
Orchestra, Alan Gilbert; BIS CD 1386 (63' • 2005/6)
Christopher Rouse (Jg. 1949) ist ausgesprochen erfolgreich in der amerikanischen Komponisten-Szene; viele seiner
Werke sind preisgekrönt. Der Ton, in dem sich der Komponist selbst im Booklet über seine eigenen Werke äußert,
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nimmt zwar vielleicht nicht sonderlich für ihn ein. (Ich versuche hier mal, mich mit meiner Schreibe ein wenig anzugleichen …) Doch die Musik hält, was Rouse verbal verspricht: Man lese und höre. Die Dramaturgie der CD hält sich
an die Konzertfolge romantischer Tradition aus Tondichtung, Solokonzert und Sinfonie – eigenartig, gerade weil Rouse
in seiner ersten Sinfonie nach eigenem Bekunden den romantischen Heroismus bekämpfen wollte. Er bezieht sein Werk
sogar ausdrücklich auf die Siebente Sinfonie Anton Bruckners, der er Material entnimmt und das er verfremdet "umdenkt". Letztlich hatte ich aber nach dem Hören das Gefühl, daß Rouse angesichts der Übermacht romantischer
Ideologie auch in der heutigen Musik durchaus resigniert – "Die Geister, die ich rief" … Dazu passend am Anfang sein
viertelstündiges "Iscariot", 1989 für das St. Paul´s Chamber Orchestra komponiert, das einem autobiographischen Programm folgt, welches der Komponist aber nicht preiszugeben gedenkt, sich auf seine Privatsphäre berufend:
Tschaikowsky läßt grüßen. Derlei Zurückhaltung mag nicht so recht passen zu der Extrovertiertheit, mit der sich Rouse
sonst gibt. Welcher Komponist sonst würde schon bekennen, Strukturen in seinem Klarinettenkonzert ausgewürfelt zu
haben, indem er alle 12 Takte lang zwei Würfel rollen ließ und immer dann, wenn die Summe eine Zwölf ergab, einen
"plötzlichen Slapstick Einwurf" einbaute, "der ein kleines dreisätziges Mikroconcerto ankündigen sollte". Ist das nun
Humor im Sinne der Marx Brothers oder doch nur eine Art musikalischer Slot-Maschine aus Las Vegas? Die Musik
wirkt ausgesprochen polarisierend auf mich, stets hin und her geworfen zwischen Herz und Hirn, Dunkelheit und Licht,
Romantik und Moderne – eigentlich ein gutes Zeichen, denn große Kunst muß polarisieren. Allerdings verstört sie mich
eher, als von meinem Herzen Besitz zu ergreifen. Und das liegt, wie ich glaube, nicht am vorzüglichen Spiel von Klarinettist Martin Fröst oder dem tadellosen Musizieren des Royal Stockholm Philharmonic unter Alan Gilbert, dem neuen
Chefdirigenten der New Yorker Philharmoniker. Oder vielleicht ein klassischer Fall von "Nomen est omen"? Schlagen
Sie doch mal das Verb "to rouse" im Wörterbuch nach … [28. Oktober 2008; 8, 8, 8]

19010
20th Century Tuba Concertos. Vaughan Williams • Arutjunjan • Lundquist • Williams; Øystein Baadsvik (Tuba),
Singapore Symphony Orchestra, Anne Manson; BIS CD 1515 (58' • 2006)
Der Norweger Øystein Baadsvik ist ausschließlich als Solist unterwegs, und das sehr erfolgreich. Er spielt unglaublich
virtuos, mit viel Legato und Vibrato und hat einen sehr weichen Ton. Zahlreiche Auftragswerke an neue Komponisten
hat er stimuliert und uraufgeführt. So war ich besonders gespannt auf diese CD – und sah mich dann doch enttäuscht:
Man hat immer wieder den Eindruck, als ob Baadsvik allzugern immer wieder seine Virtuosität zur Schau stellt. Wer
beispielsweise das Tuba-Konzert von Ralph Vaughan Williams in der legendären Einspielung in der UraufführungsBesetzung kennt und liebt, muß zwar konstatieren, daß Baadsvik sicherlich einen schöneren Ton hat als Philip Catelinet, aber es ist bestürzend, wie lieblos das Stück hier heruntergehudelt wird. Es ist vielleicht etwas unfair, das Singapore
Symphony Orchestra und Dirigentin Anne Manson mit dem London Symphony Orchestra und Sir John Barbirolli
(1954, EMI CD 5 66543 2) zu vergleichen, aber schon etwas mehr Ruhe und Sinn für Details hätten diese Neueinspielung lebendiger gemacht – auch wenn das vom Komponisten nur mit "Allegro" bezeichnete "Finale-Rondo alla
Tedesca", hier als Presto gespielt, sicherlich grandiosen Effekt macht. Doch geht das völlig am Idiom von RVW vorbei,
dem bloßer Effekt nach eigenem Bekunden "ein Graus" war. Dem anspruchslosen, hoffnungslos romantischen Tubakonzert von Alexander Arutjunjan bekommt dieser Ansatz sichtlich besser. Mehr macht das Stück aber auch nicht her.
Weitaus mehr Facetten zeigen sowohl der Solist mit seinem Spiel wie auch die Partituren der übrigen beiden Werke –
"Landscape" von Torbjörn Lundquist und insbesondere das fantastische Tubakonzert von John Williams, auch wenn ich
mich des Eindruckes nicht erwehren konnte, das der bekannte Komponist und Dirigent aus Amerika sein eigenes Werk
selbst vielleicht doch etwas ruhiger dirigieren würde. Die Rastlosigkeit, die Anne Manson hier wiederum an den Tag
legt, wirkt jedenfalls ausgesprochen aufgesetzt und läßt viele Details unscharf werden.
[28. Oktober 2008; 5, 8, 6]
18547
W. Rihm: Sinfonien Nr. 1 & 2; Nachtwach; Vers une symphonie fleuve III; Raumauge; SWR Vokalensemble
Stuttgart, Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR, Marcus Creed, Gianluigi Gelmetti, Rupert Huber, Jonathan Stockhammer (Dirigenten); Hänssler Classic CD 93.227 (65' • 1994/1995/2004/2007)
Hänssler Classic legt hier in einer weiteren Folge der "Rihm-Edition" insbesondere die ersten beiden Sinfonien von
Wolfgang Rihm vor, ergänzt um drei bedeutende weitere Werke. Die beiden Sinfonien von 1969 bzw. 1975 wurden erfreulicherweise neu eingespielt: Es handelt sich um einen Live-Mitschnitt aus Sindelfingen vom November 2007, vom
RSO Stuttgart zupackend musiziert und von Johannes Stockhammer feurig dirigiert. Als drittes Hauptwerk gibt es
"Vers une symphonie fleuve III" (1992/5), ebenfalls in einem fulminanten Konzertmitschnitt vom Oktober 1995 unter
Leitung von Gianluigi Gelmetti. Es fragt sich allerdings, welchen Sinn es macht, diesen dritten Teil aus dem mehrsätzig
angelegten (und meines Wissens noch nicht abgeschlossenen) Zyklus gleichen Titels auszukoppeln; eine Gesamteinspielung zumindest der bisher verfügbaren Teile wäre sicherlich angemessener. Auch die Dramaturgie der CD ist etwas
ungeschickt, denn die drei gewichtigen Orchesterstücke degradieren die beiden kürzeren Chorwerke – "Nachtwach" für
Soli, Chor, vier Posaunen und Holzblock (1988) sowie "Raumauge" für Chor und Schlagzeug (1994) – zu Nebenschauplätzen. All dies stellt durchaus die Frage, nach welchen Gesichtspunkten diese "Rihm Edition" überhaupt angelegt ist;
aus den bisherigen Aufnahmen läßt sich kein rechtes Konzept erkennen. Der im Booklet angesprochene Hinweis auf
das "einander zu widersprechen Scheinende" bei Rihm wirkt auf mich doch eher wie eine etwas platte Entschuldigung –
zumal das Booklet keine Angaben macht, wer für die Auswahl und Präsentation der Werke in der Edition nun eigentlich
verantwortlich ist. Auch der vorangestellte Text zur Edition ist inhaltlich nicht sonderlich hilfreich. Die hier vorgelegten
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Interpretationen sind durchweg sehr spannend musiziert. Die kompositorische Qualität ist gleichwohl unterschiedlich:
Rihm ist mit bisher über vierhundert Werken ein ausgesprochener Vielschreiber, und das hört man manchen routinierten Passagen und Spannungs-Leerläufen in allen fünf Stücken durchaus an. Die Tonqualität hat durchweg hohes
Rundfunk-Niveau; besonders durchhörbar, farbig und räumlich klingt "Nachtwach" (Tr. 5), das für sich genommen eine
10 verdient hätte. [3. 12. 2008; 9, 9, 9]
19018
Lindberg: Sculpture; Campana in Aria; Concerto for Orchestra; Esa Tapani (Horn), Finnish Radio Symphony
Orchestra, Sakari Oramo. Ondine CD ODE 1124-2 (64' • 2007/8)
Auch mit dieser neuen Einspielung mit Werken von Magnus Lindberg (geb. 1958) unter Sakari Oramo werde ich nicht
so recht warm. Wie schon bei seiner (immerhin preisgekrönten) Aufnahme des Klarinettenkonzertes (ODE 1038-2)
fehlt es mir vor allem an der Sinnlichkeit der Klänge und Farben, die einen großen Teil des Reizes von Lindbergs Musik ausmacht. Esa-Pekka Salonen, der andere Werke seines Freundes für Ondine und Sony eingespielt hat, hat für seine
Musik ein besseres Händchen. Das Finnische Rundfunkorchester spielt hier zwar tadellos und sehr einsatzfreudig, aber
Sakari Oramo scheint mir insgeheim mit der Musik nicht sonderlich viel anfangen zu können. Es klingt eher, als ob er
sich als Chef des Orchesters einer Pflicht entledigt – zwar durchaus nicht lieblos, aber doch sachlich-routiniert. Die drei
Stücke sind naturgemäß sehr unterschiedlich, jedoch kompositorisch auf höchstem Niveau. "Campana in Aria" ist eine
technisch hoch anspruchsvolle Bereicherung des Repertoires für Horn und Orchester, hier lebendig gestaltet von Esa
Tapani. Das "Concerto for Orchestra" ist wohl eins der besten Werke von Lindberg überhaupt – sehr charakteristisch für
die konzertant eingesetzten Orchestergruppen instrumentiert, dabei bis auf barocke Formen zurückgreifend, und an die
Tradition und Qualität gleichnamiger Werke über Bartok hin zu Lutoslawski und Eliot Carter bruchlos anknüpfend.
Hier greift auch Oramos nüchternes Dirigieren am besten. Die Tonqualität der Aufnahme der rahmenden Orchesterwerke ist so fulminant, daß man sich fragt, warum gerade diese auch so räumlich disponierte Musik nicht als SurroundSACD vorgelegt wurde-Durchhörbar, zugleich warm, präsent und charakteristisch in den Farben. Das Hornkonzert (Tr.
3) wirkt allerdings etwas kühler. [4. 12. 2008; 8, 10, 9]
19033
Eliasson: Konzert für Violine, Klavier und Orchester; Sinfonia per Archi; Ulf Wallin (Violine), Roland Pöntinen
(Klavier), Swedish Radio Symphony Orchestra, Johannes Gustavsson; cpo CD 777 334 2 (71' • 2006)
Das auf CD noch erschreckend unter-repräsentierte Schaffen des phänomenalen schwedischen Komponisten Anders
Eliasson (*1947) findet mit dieser Produktion eine verdiente neue Würdigung. Das Konzert für Violine, Klavier und
Orchester wurde 2005 beendet und geht auf eine Anregung von Ulf Wallin und Roland Pöntinen zurück, die auch hier
die Solopartien übernommen haben. Das gewichtige Werk ist vergleichsweise klein besetzt; das Fehlen von Trompeten,
Posaunen und Tuba kommt der Farbigkeit und Balance der Komposition sehr zugute. Von der Solo-Besetzung her
knüpft es an das Doppelkonzert von Mendelssohn an. Die drei unmittelbar aufeinander folgenden Sätze wahren oberflächlich die Traditionen des klassischen Solo-Konzertes, enthält beispielsweise ausgeprägte Kadenzen, doch das
Material wird mit der von Eliasson bevorzugten Metamorphose-Technik beständiger Verarbeitung unterzogen. Das
Werk wirkt dadurch ungemein facetten- und ereignisreich, doch zugleich hat es einen ganz eigenen, persönlichen Ton,
der ihm große innere Geschlossenheit verleiht. Mit dem Beginn der fast vierzigminütigen, zweiteiligen Sinfonie für
großes Streichorchester betritt der Hörer dann eine völlig andere Welt. Das vom Ostbottnischen Kammerorchester und
seinem Leiter Juha Kangas in Auftrag gegebene und 2003 uraufgeführte Stück wirkt aufgrund zahlreicher Selbstzitate
und Anklänge fast wie eine tagebuch-artige Selbstreflektion, eine "Musik hinter der Musik", die Bezug nimmt insbesondere auf das großartige Oratorium "Dante Anarca", auf die "Ostacoli", auf "Desert Point" und auf den "Canto del
Vagabondo" – Seelenmusik von gewaltiger Größe und zugleich eigenartiger Fremdheit. Etwas Derartiges hat die skandinavische Musik seit Sibelius nur sehr selten hervorgebracht. Das Schwedische Rundfunkorchester war bei den
Aufnahmen im Mai 2006 in Topform. Der junge Dirigent Johannes Gustavsson läßt die Musik beeindruckend fließen
und gestaltet sehr lebendig, wenn auch sein Musizieren leider nicht ganz die Intensität eines Juha Kangas erreicht. Der
Klang im Doppelkonzert wirkt natürlich und präsent, so, wie ich die Berwaldhalle auch in eigener Erinnerung habe. Für
die Streichersinfonie wurde jedoch ein kaum mehr akzeptables Maß an künstlichem Nachhall unterlegt. Man hat den
Eindruck, die Aufnahmen seien in zwei völlig anderen Räumen entstanden. Die konventionelle Aufstellung der Streicher bewirkt außerdem, daß die zweiten Geigen wie üblich ins Hintertreffen geraten und die Räumlichkeit des Klanges
nicht gerade überragend wirkt: Ausgesprochen schade! [4. 12. 2008; 9,7,8]
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X. CD-Kritiken für www.klassik-heute.com 2009
(Bewertungen für künstlerische Qualität, Tonqualität, Gesamteindruck: 1 – 10;
Die Nummern zu Beginn sind die Archiv-Indexnummern von Klassik Heute)
19063
Valen: Sinfonie Nr. 4 op. 43, Klavierkonzert op. 44, Der Friedhof am Meer op. 20, La isla de Las Calmas op. 21,
Ode an die Einsamkeit op. 35; Einar Henning Smebye (Klavier); Stavanger Symphony Orchestra, Christian Eggen; BIS CD 1642 (49' • 2006/7)
Mit 49 Minuten ausgesprochen kurz geraten ist diese dritte Folge mit Orchesterwerken von Fartein Valen (1887 –
1952). Der Booklet-Text legt nahe, daß BIS seine Reihe damit als beendet betrachtet; andererseits wären da noch diverse Gesänge für Sopran und Orchester (Ave Maria op. 4, Chinesische Gedichte op. 8; "Wagst Du nun, O Seele" nach
Whitman op. 9 etc.; vgl. Simax CD 503115), die bei BIS noch nicht erschienen sind. Zumindest liegen nun die vier Sinfonien geschlossen vor, und das ist besser als nichts – zumal Christian Eggen hier eine enorme und bewundernswerte
Leistung vollbracht hat, bedenkt man, welche Schwierigkeiten er damit hatte, die Musik überhaupt erst einmal aufführbar zu machen. Wie ich schon vor einem halben Jahr zu Vol. I schrieb, klingt hier alles differenziert und durchsichtig.
Auch hier zeigt sich erneut Eggens organische, souveräne Gestaltung der Werke, bei der das Stavanger Symphony Orchestra mit Entdeckerfreude folgt. Allerdings fesselt mich diese Einspielung nicht ganz so sehr wie die erste Folge.
Alles klingt hier eine Spur routinierter, vom Orchester her etwas angestrengter (worunter insbesondere die Sinfonie zu
leiden hat). Die Tondichtungen und das Klavierkonzert machen auf mich einen besseren Eindruck. [10. 1. 2009; 8, 8, 8]
19064
Cras: Cellosonate, Klaviertrio, Largo; Philippe Koch (Violine), Aleksandr Khramouchin (Cello), Alain Jacquon
(Klavier); Timpani CD 1C1151 (71' • 2008)
Jean Cras (1879 – 1932) zählt zu den vielen von der Geschichte marginalisierten Komponisten, derer man sich ungeachtet der Qualität ihrer Musik nur selten erinnert. Erst in den letzten Jahren ist einiges von ihm auf CD bekannt
geworden. Vorreiter ist hier das Label Timpani, das von diesem genialischen Autodidakten, der hauptberuflich MarineOffizier war, bereits sechs CDs mit bedeutenden Werken von Cras veröffentlicht hat. Nun also zwei halbstündige Brokken inform einer Cellosonate und eines Klaviertrios, als Zugabe noch ein Largo für Cello und Klavier. Der einzige
Wermutstropfen ist für mich eigentlich das ausgesprochen enge, überladene Vibrato von Aleksandr Khramouchin – einem an sich sehr begabten Cellisten, der immerhin schon im Alter von 21 Jahren Solo-Cellist bei den Luxemburger
Philharmonikern wurde. Sein aufgesetztes Überwältigen-Wollen mit "Espressivo" wirkt auf die Dauer doch recht anstrengend auf den Hörer. Auch mit seiner schweren, russischen Bogentechnik wird man nicht so recht warm: Gerade in
flüssigen Passagen, wo eine gewisse Leichtigkeit der Bogenführung angebracht wäre (zumal in französischer Musik des
fin de siecle), drückt er auf die Tube, und manchmal rettet er sich in "professionelles Hindurch-Pfuschen". Man ist als
Hörer einerseits dankbar für die Möglichkeit, diesen wirklich schönen, anspruchsvollen Raritäten begegnen zu dürfen,
die dem Besten von d´Indy und Saint-Saens kaum nachstehen. Andererseits ist es ein bischen schade, dass "nur" eine im
Ganzen grund-solide Einspielung einer Musik dabei herausgekommen ist, die man sich immer wieder noch etwas differenzierter musiziert vorstellen kann. Aus dem Booklet hätte man doch auch gern mehr über Person und Leben des
Komponisten erfahren als nur Marginalien.
[10. 1. 2009; 7, 8, 7]
19095
Szymanowski: Klaviersonate Nr. 3 op. 36, Masques op. 34, Métopes op. 62; sechs Mazurken; Roland Pöntinen
(Klavier), BIS CD 1137 (78' • 2005)
Lange überfällig war eine so hochkarätige Einspielung der von bekannteren Virtuosen unverständlicherweise völlig
vernachlässigten Klavierwerke von Karol Szymanowski. Roland Pöntinen widmet sich ihnen nun mit umso größerer
Hingabe. Die dritte (und letzte) Klaviersonate von 1917 ist eine mitunter grüblerische, meist jedoch schmerzvolle Reflektion des ersten Weltkrieges. Davon künden beispielsweise Anklänge des bekannten gregorianischen "Dies irae"
Motivs. Geschrieben ist sie in einem hoch chromatischen, farbigen Idiom, das in manchem an Scriabin erinnert. Strukturell geht das einsätzige, 20minütige Werk jedoch eigene Wege. Die beiden Tryptichons "Masques" (1916) und
"Métopes" (1915) deuten schon durch ihre französischen Titel auf impressionistische Vorbilder inspesondere von Ravel
("Gaspard de la nuit") und Debussy ("Estampes"), sind jedoch stellenweise noch komplexer in der Textur und in der
Schichtung verschiedener klanglicher Ebenen mitunter geradezu halsbrecherisch in der Realisation für den Pianisten.
Die beigegebenen Mazurken (Nr. 9 bis 12 aus op. 50 und die beiden Stücke op. 62) lockern das Ganze willkommen auf.
Ausgesprochen mutig ist die Dramaturgie der CD, die mit dem dicksten Brocken (der Sonate) beginnt. Der Booklettext
legt nahe, daß ursprünglich eine andere Reihenfolge geplant war, nämlich chronologisch und beginnend mit den "Metopen". Der Käufer möge sich also bitte vom düsteren Anfang der CD nicht abschrecken lassen. Ihn erwartet ein
außerordentliches Abenteuer – die Reise in unbekannte klangliche Welten, die von Roland Pöntinen restlos ausgeschritten wurden. Ebenso außerordentlich ist der Klang der CD: Das Klavier wirkt räumlich und ungemein natürlich
eingefangen; man hört noch das letzte, kaum wahrnehmbare Schwingen der tiefsten Saiten mit warmer Sonorität. Bleibt
zu hoffen, daß sich BIS zu einer Gesamt-Aufnahme des Klavier-Schaffens von Szymanowski entschließt. [23. 1. 2009;
10, 10, 10]

Benjamin-Gunnar Cohrs: Sammlung erhaltener CD-Rezensionen 1995–2010 (www.benjamingunnarcohrs.com, 2013.Alle Rechte vorbehalten) Seite 202

19103
Pfitzner: Klavierquintett op. 23; Sextett op. 55; Ulf Hoelscher, Mayra Salinas (Violine), Roland Glassl (Viola),
Gustav Rivinius (Cello), Christoph Schmidt (Bass), Wolfgang Meyer (Klarinette), Ian Fountain (Klavier); cpo.
CD 777 3905-2 (68' • 2003/4)
Ich muß gestehen, daß ich kein großer Pfitzner-Freund bin: Insbesondere aus seinen späteren Werken höre ich ein gewisses Übermaß an Pathos und auch Selbstmitleid heraus, das mich eher abstößt. Um so angenehmer überrascht hat
mich die erste Begegnung mit seinem Klavierquintett C-Dur op. 23, das er 1908 komponierte und Bruno Walter widmete. Die Fülle von Ideen ist ebenso atemberaubend wie die immer neuen Klang-Kombinationen; das Werk ist voller
Überraschungen und Kontraste. Freunde hieb- und stichfester thematischer Arbeit und Konstruktion kommen hier vielleicht nicht ganz auf ihre Kosten (überzeugende thematische Arbeit war nach Meinung verschiedener Experten
überhaupt immer ein besonderer Schwachpunkt Pfitzners). Doch der genialische Zug und das improvisatorische Moment wiegen diese vermeintliche Schwäche mehr als auf und tragen das Stück durch eine spannende Dreiviertelstunde.
Nicht so sehr überzeugt hat mich zumindest für jetzt das fünfsätzige Sextett op. 55, eins der letzten Werke des seinerzeit
76jährigen Komponisten. Die aparte Besetzung für Klavier, Klarinette, Geige, Bratsche, Cello und Bass produziert einen gedeckten, düsteren Klang, der insgesamt eher monochrom wirkt und Leuchtendes ausschließt. Insgesamt scheint
mir das Werk nicht so recht zu wissen, wo es hinwill, läuft im allzu kurzen Finale ins Leere, auch wenn es immer wieder launige, interessante Momente gibt, wie zum Beispiel einen staunenswerten, fast Jazz-artigen Break vom zupfenden
Kontrabaß und Klavier (Tr. 9, 7'53). Es erfordert sicherlich mehrmaliges Hören. Ulf Hoelscher und sein Ensemble
widmen sich Pfitzner durchaus hingebungsvoll. Leider trüben immer wieder Unstimmigkeiten im Zusammenspiel meinen insgesamt sehr positiven Gesamt-Eindruck: Im Sextett wirkt die Klarinette gelegentlich arg tief angesetzt; im
Quintett sind die beiden Geigen nicht gut zusammen, nicht immer ganz sauber, und bei allem Respekt hebt sich doch
Ulf Hoelscher als Primgeiger immer wieder allzu unvorteilhaft aus dem Ensemble-Klang heraus. Die Aufnahme hat
sehr gutes Rundfunk-Niveau, wirkt aber insgesamt allzu kompakt: Eine größere Räumlichkeit wäre für die Auslichtung
der polyphonen Stimmverläufe sicher von Vorteil gewesen.
[24. 1. 2009; 8, 8, 8]
19143
Hakola: Klavierkonzert; Sinfonietta; Henri Sigfridsson (Klavier), Tampere Philharmonic Orchestra, John Storgards. Ondine CD ODE 1127-2 (70' • 2007)
Kimmo Hakola (*1958) ist einer dieser zeitgenössischen Komponisten, deren komplexe Tonsprache man sich durch
mehrmaliges Hören erarbeiten muss. Für die knapp viertelstündige Sinfonietta (1999) befand Booklet-Autor Kimmo
Korhonen beispielsweise, sie "stampft vorwärts wie ein tödlich verwundetes, orientierungsloses musikalisches Monster": Godzillas Todeskampf, diesmal in Finnland respektive im heimischen Wohnzimmer. Hört man dann die Musik,
findet man diese Charakterisierung durchaus platt: Man wird als Hörer zwar von dem fortgesetzten Furioso durchaus
anfangs erschlagen, doch die klanglichen Energien folgen doch einer hörbaren Dramaturgie aus Kontrasten, Hoch- und
Tiefpunkten, Erschöpfungen und Neu-Anläufen, hin zu einem Schluß, der abrupt aus dem Geschehen herausreißt. Das
Stück ist üppig instrumentiert, bietet jedoch bei aller Konzentration dankbare Aufgaben für verschiedene Solisten im
Orchester. Besonders interessant ist das Zusammenspiel der Klanggruppen (Streicher, Holz- und Blechbläser mit
Schlagzeug), das fast in barocker Mehrchörigkeit realisiert wirkt. Wer noch nie etwas von Hakola gehört hat, sollte
vielleicht dieses kurze Werk zuerst anhören (zumal wegen seines offenen Schlusses), denn das 55-minütige, neunsätzige Klavierkonzert ist dagegen wahrlich ein gewaltiger Brocken, dessen erste zwei Drittel zunächst durchaus
abschreckend wirken könnten. Dem eröffnenden "Furioso" folgt ein doppelt so langes, vor sich hin zickendes "Cappriccio", dann ein Block aus drei noch energischeren Sätzen ("Forza", "Toccata", "Fuoco"). Im Zentrum steht eine
fünfminütige Kadenz, die augenzwinkernd spätromantisch beginnt, immer jazziger wird, schließlich in modernen Kapriolen endet und dem fantastischen Pianisten Henri Sigfridsson Gelegenheit zur Vorführung allerlei halsbrecherischer
Kunststückchen gibt. Ist man nun von den überwiegend heftigen ersten zwei Dritteln allmählich ermüdet, leitet der
Komponist in den letzten 25 Minuten die Energien erfreulicherweise in immer ruhigere Fahrwasser – ein "Maestoso"
mit aparten Klangfarben (z. B. eine an Ravel/Graingers "La vallée des cloches" erinnernde Chinoiserie zu Beginn von
Tr. 7), ein überraschend inniges "Triste" (Tr. 8), und als Coda schließlich ein ruhevoller Epilog, genannt "Lux" – wobei
man sich keinen prachtvollen Sonnenaufgang erwarten darf; es ist eher ein Blick in den Sternenhimmel. John Storgards
und sein Tampere Philharmonic Orchestra widmen sich Hakolas Musik mit aller gebotenen Aufmerksamkeit. Freilich
wirkt die gesamte Produktion auch von der Aufführung her ein wenig unterkühlt, mitunter (besonders in der Sinfonietta) eher exekutiert als musiziert. Ausgesprochen unpraktisch ist das ungeheftete, 12-seitige Booklet im Faltblatt-Stil,
dessen drei Lagen unweigerlich in den Halte-Laschen des Jewelcase hängenbleiben. Für derlei wäre ein Digipack sinnvoller. Was für ein Trauerspiel, das Plattenfirmen neuerdings sogar noch die Heftklammern einsparen müssen … [13. 2.
2009;8, 8, 8]
19144
Suk: Sinfonie c-moll op. 27 "Asrael"; Helsinki Philharmonic Orchestra, Vladimir Ashkenazy. Ondine SACD
Ode 1132-5(61' • 2008)
Seit einigen Jahren scheint sich Vladimir Ashkenazy darauf zu konzentrieren, mit Orchestern fernab vom zentraleuropäischen Markt (er ist derzeit Chef des Sydney Symphony Orchestra) Werke aufzuführen und einzuspielen, die ihm
noch besonders am Herzen liegen, die aber nicht zwingend den konservativen Geschmack hiesiger Veranstalter und Orchester-Manager treffen. Nach einer fulminanten Respighi-CD nun also "Asrael", jene gewaltige Sinfonie, die Josef Suk
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1905/6 unter dem Eindruck des Todes seines Schwiegervaters Antonin Dvořák und kurz darauf auch dessen Tochter
Otylka, Suks geliebter Frau, komponierte – ein "doppeltes Requiem", das musikalischen Bezug unter anderem auf
Dvořáks eigenes Requiem, aber im Anfangsthema auch auf Bruckners Neunte nimmt. Letzteres ist übrigens kein Wunder: Suk und Dvořák besuchten Bruckner gemeinsam am 27. März 1895 in Wien, der zu dieser Zeit am Finale der
Neunten arbeitete und bekannt dafür war, seinen Besuchern auf dem Klavier stets aus jenem Werk vorzuspielen, an dem
er gerade arbeitete. Die fünfsätzige, einstündige "Asrael"-Sinfonie ist zwar ein Meisterwerk, das den besten Sinfonien
von Bruckner oder Mahler ohne weiteres an die Seite zu stellen ist, doch gilt es aufgrund seiner enormen Schwierigkeiten immer noch als Geheimtip, obwohl inzwischen auch sehr bekannte Dirigenten wie Simon Rattle sie aufgeführt
haben. Dessen ungeachtet gab es bisher schon einige gute Aufnahmen des Werkes, insbesondere eine historische unter
Talich (Supraphon) und zwei neuere unter Behlolavek (Chandos) und Pesek (Virgin). Doch dieser Live-Mitschnitt unter
Ashkenazy vom April 2008 stellt alle mir bekannten Einspielungen in den Schatten. Schon in der Einleitung des Kopfsatzes hört man Suks Vortrags-Angaben peinlich genau realisiert. Bei Takt 46 (Tr. 1, 2'30) stimmt endlich einmal der
Rhythmus (sonst meist eine verschleppte Wackelei), die späteren Triolen werden angemessen breit ausgespielt. Auch
hat Ashkenazy die Dramaturgie der Höhepunkte im Blick: So wirkt das Hauptthema bei den ersten lauten Auftritten
(2'02; 2'30) im Fortissimo noch zurückgenommen und nicht schon ausgepowert, wie oft zu hören. Auch die Themenreprise (T. 250, 10'05) ist noch etwas zurückgenommen – denn das eigentliche Ziel des Satzes ist ja der eigentliche
Schlußauftritt des Themas in der Coda, gesteigert bis hin zum dreifachen Forte kurz vor Schluß. Auch die Details der
Instrumentierung sind geradezu herausmodelliert: So durchsichtig war die Sinfonie noch nie zuvor zu hören. Alle
Gruppen des Orchesters musizieren fantastisch. Hinreißend der Schmelz der Violinen in den lyrisch aufblühenden Partien, beeindruckend der enorme Farbenreichtum des sehr differenziert spielenden Streichorchesters: Keine Spur von
üppigem Saucen-Vibrato und Dauer-Sostenuto, dagegen starke Kontraste auf kleinem Raum. Die Holzbläser wirken
präsent; das Blech ist schön rund und voll, aber nicht knallig und deckt nie das Tutti zu. Dadurch kommt vielleicht zum
ersten Mal überhaupt erschöpfend heraus, wie meisterhaft gemacht die Instrumentierung Suks eigentlich wirklich ist.
Noch in raschen Passagen kann sich der Klang optimal entfalten. Die pathetischen Stellen zelebriert Ashkenazy geradezu, läßt feierlich-monumental ausspielen. Gesangliche Momente wirken sorgfältig schattiert; im Zweifelsfall ist das
Rubato dabei der Durchsichtigkeit unterworfen, ohne daß jedoch der Fluß je ins Stehen geriete. Ashkenazy entwickelt
die fünf Sätze stringent; schon der Kopfsatz läßt den Hörer erschüttert zurück. Der zweite Satz, ein Intermezzo irgendwo zwischen Mahler'schem Trauermarsch und "lux aeterna" Atmosphäre, steigert sich in hilflose Verzweifelung. Das
im Zentrum der Sinfonie stehende Scherzo wird hier zum ungemein vitalen Totentanz – ein Satz übrigens, der auf seine
Art eine verblüffende Nähe zum "Jeux de vagues" aus Debussys 1905 uraufgeführtem und veröffentlichten "la mer"
aufweist, sieht man einmal von dem innigen, schwärmerisch-verträumten Trio ab (Tr. 3, 4'35), in dem Suk hörbar das
Bild von Otylka heraufbeschwört. Umso wirkungsvoller dann die von Ashkenazy geradezu wütend musizierte ScherzoReprise, die im Wieder-Auftritt des Todes-Hauptthemas aus dem ersten Satz gipfelt und mit einem erschreckenden Todes-Intervall, dem Tritonus gis/d, in lautem Unisono den ersten Teil der Sinfonie machtvoll beendet. Eine der größten
Kühnheiten Suks ist nach diesem Wendepunkt im Verlauf das düster beginnende Adagio, dessen Themen bei näherer
Betrachtung die lyrischen Elemente des ersten Satzes durchführend verarbeiten. Dem folgt ein brutal mit dem erwähnten Tritonus aus dem Scherzo beginnendes Finale, beide zusammen eine Art "Gegen-Statement" des ersten Teils mit
den ersten drei Sätzen bildend und die Sinfonie kunstfertig zu einem übergeordnet einsätzig "durch-sonatisierten Ganzen" vereinend. Viele Dirigenten verlieren hier den roten Faden, doch Ashkenazy nimmt das Adagio als Ausgangspunkt
für den Anlauf hin zum efreulich straff musizierten Finale, zielsicher den letzten Ausbruch ansteuernd (Tr. 5, 7'15),
nach dem der Tod hörbar eintritt, in Gestalt kreuz-artig verschachtelter Tritoni (a/es, fis/c, dis/a). Im ruhigen Epilog mit
seiner Dur-Verklärung des Anfangs-Themas vom Kopfsatz – aus dem nach 9'24 zweimal wie auf magische Weise das
Liebestod-Motiv aus Wagners Tristan und Isolde hervortritt! – rührt das Musizieren Ashkenazys und des Orchesters
den Hörer unaufhaltsam zu Tränen: eine großartige Aufführung und ein Muss für den Liebhaber und Sammler! Man
möchte allenfalls den Verzicht auf die antiphonale Aufstellung der Violinen links und rechts für ein Manko halten, doch
ein näherer Blick in die Partitur lehrt, daß dies aufgrund der Faktur des Streichersatzes ohne weiteres zu verschmerzen
ist, da es nur wenige echte Dialoge zwischen den Geigengruppen gibt. Freilich ist durch die konventionelle Aufstellung
der Streicherklang leider recht Außenstimmen-betont, doch wirkt der Klang insgesamt nun doppelchörig – hohe Streicher und Holzbläser mit Pauken von links, tiefe Streicher mit Blech von rechts. Die Partitur läßt dies ohne weiteres zu.
Hervorragend ist der Surround-Klang der Produktion, die Ondine – sich offenbar der diskographischen Bedeutung dieser Veröffentlichung bewußt – dankenswerterweise als Hybrid-SACD vorgelegt hat. Doch auch im Stereo-Modus klingt
die Aufnahme vorzüglich, selbst wenn man aufgrund der enormen Dynamik-Bandbreite gelegentlich die Lautstärke
nachregeln muß. Dies ist nichts weniger die veritable, lange überfällige Referenz-Aufnahme, die hoffentlich auch andere Top-Name-Dirigenten ermutigt, sich dieses zu Unrecht vernachlässigten Meisterwerkes endlich einmal anzunehmen.
[15. 2. 2009; 10, 10, 10]
19183
Paulus: Oratorium "To be certain of the dawn"; Barry Abelson (Kantor), Elisabeth Futral (Sopran), Christina
Baldwin (Mezzosopran), John Tessier (Tenor), Philip Cokorinos (Bass), Minnesota Chorale, Minnesota Boychor,
Basilica Cathedral Choir, Minnesota Orchestra, Osmo Vänskä, BIS CD 1726 (59' • 2008)
Stephen Paulus, der 2009 seinen 60. Geburtstag feiert, ist mit einem Oeuvre von mehr als 350 Werken (und gut 150 davon für Chor) ein ausgesprochen erfahrener Komponist. Sein 2005 uraufgeführtes (und für diese CD 2008 neu
aufgenommenes) Oratorium "To be certain of the dawn" ist ein Auftragswerk der Marienbasilika in Minneapolis – als
Geschenk an die Tempel-Israel-Synagoge zum Gedenken des Kriegesendes und der Befreiung der Konzentrationslager

Benjamin-Gunnar Cohrs: Sammlung erhaltener CD-Rezensionen 1995–2010 (www.benjamingunnarcohrs.com, 2013.Alle Rechte vorbehalten) Seite 204

1945 sowie als Geste des Dialogs zwischen Christen und Juden. Im Zentrum des groß besetzten, dreiteiligen Werkes
steht eine halbstündige "Remembrance", in der der Opfer der Shoah gedacht wird, insbesondere den fast eineinhalb
Millionen ermordeten jüdischen Kindern. Den Rahmen bilden ein je viertelstündiger Prolog ("Renewal") und Epilog
("Vision"), erinnernd an die gemeinsamen Wurzeln von Juden und Christen und der Hoffnung auf Ökumene Ausdruck
verleihend. Das Libretto schrieb der Dichter Michael Dennis Browne. Das Werk greift Elemente des jüdischen Ritus
ebenso auf wie Bibelverse; ein zentrales Anliegen ist die Nächstenliebe. Stephen Paulus schuf dafür eine kraftvolle, facettenreiche Klangwelt, die den Hörer stark mitreißt. Paulus ist da ein wirklich großer Wurf gelungen, in einer
Tonsprache, die anglikanische Chortradition seit Britten, Vaughan-Williams und Tippett ("A Child of our time") mit
amerikanisch/hebräischem Idiom verbindet (Bernsteins "Chichester Psalms", Blochs "Avodath Hakodesh"), und der zugleich das Kunststück gelingt, so unmittelbar ansprechend zu sein wie das Beste von John Williams. Man wünscht "To
be certain of the dawn" viele Aufführungen auch in Europa und größtmögliche Verbreitung – und dies umso mehr, als
die Komposition bei aller Wirkung auch ausgesprochen praktikabel geschrieben klingt und die Ausführenden kaum vor
größere Schwierigkeiten stellen dürfte. Auch der opulente, räumlich disponierte, zugleich gut durchhörbare Klang
macht die CD zu einem Ausnahme-Erlebnis. [18. März 2009, 10, 10, 10]
19230
Schostakowitsch: Sinfonie Nr. 15 A-dur op. 141 • Mozart: Sinfonie Nr. 35 D-Dur KV 385; Duisburger Philharmoniker, Jonathan Darlington. Acousense records CD. 20607 (63' • 2006)
Ich kann mir nicht helfen: Bei blumigen werbenden Worten zur "Label-Philosophie" auf dem Cover werde ich immer
skeptisch – besonders, wenn es sich um Plattitüden handelt. So auch in diesem Fall, wo man einmal mehr mit "audiophiler Klangqualität" und "emotionaler Kraft und Intensität der Darbietung überzeugen" möchte. In der Tat wirkt dieser
bearbeitete Live-Mitschnitt vom August 2006 ausgesprochen plastisch, macht mich allerdings auch neugierig darauf,
das Theater am Marientor in Duisburg einmal selbst zu besuchen, um festzustellen, ob der Klang dort wirklich so eigenartig ist – gleichermaßen angeschärft, differenziert, aber auch hallig. Man darf bei der Beurteilung solcher Fragen
nicht vergessen, daß es eben nicht um einen "realen Raumklang" geht, sondern um die Erzeugung der Illusion eines solchen unter den Bedingungen des heimatlichen Wohnzimmers: Aufnahmetechnik ist immer eine Manipulation. Und das
bedeutet leider auch hier die sattsam bekannten Wechsel der klanglichen Perspektive je nach Beteiligung der Instrumente – das Solo-Cello im zweiten Satz der Schostakowitsch-Sinfonie wird natürlich akustisch "herangezoomt", das
Tutti klingt in der "Totalen". Was die Darbietung betrifft, haben die Duisburger Philharmoniker unter Jonathan Darlington in der Tat ihre Meriten, die besonders der Schostakowitsch-Sinfonie zugute kommen: Atmosphärisch dichtes
Spiel, atmender Streicher-Klang, differenzierte Farbwirkungen und eine starke Binnenspannung prägen diesen LiveMitschnitt – eine sehr intensive, gute Aufführung, mehr als wert, auf CD festgehalten zu werden, und in der künstlerischen Note eine glatte 9. Umso enttäuschender Mozarts Haffner-Sinfonie, die ausgesprochen heruntergespult wirkt und
zudem in der orchestralen Balance unter der großen Streicher-Besetzung wie auch der Außenstimmen-betonten konventionellen Orchesteraufstellung nach Furtwängler (Bratschen rechts) leidet. Die Form wird gestört, da Darlington sich
offenbar mit der Praxis der Wiederholungen bei Mozart nicht auskennt und auf diese verzichtet (Platz auf der CD wäre
noch gewesen). Und die leichten Ritardandi am Ende der Sätze wirken ausgesprochen maniriert. Eine konventionelle
Aufführung eines besseren städtischen Orchesters unserer Tage und allenfalls eine 5. (Die Endwertung mit einer 7 versteht sich als Versuch eines Durchschnitts.) Von der Spannung der Schostakowitsch-Aufführung ist hier nichts zu
spüren; eher gegen Ende im Orchester Erleichterung, das bald Schluß ist. Nach dem Mozart (gottlob nicht nach dem
Schostakowitsch!) folgt zu allem Überfluß auch noch der für Live-Mitschnitte offenbar obligate Applaus-Einspieler –
eine Marotte, der ich beim besten Willen nichts abgewinnen kann. Denn im Konzertsaal ist der Applaus Ausdruck einer
Entspannung nach der gemeinschaftlichen Hör-Erfahrung des Publikums, während der Hörer zu Hause allein mit sich
und dem Klang ist und nicht am Ende der Musik durch ein scheußliches Prassel-Geräusch aus derselben gerissen werden möchte. Dieser billige PR-Gag sollte bei Strafe verboten werden! [20. 4. 2009, 7, 9, 8]
19253
Haydn: Streichquartette op. 71/1 – 3; Auryn-Quartett. Tacet CD 170 (68' • 2008)
Zwar hat das Auryn-Quartett 1993 für Tacet schon einmal die hier vorgelegten Quartette aufgenommen (Tacet CD 31),
doch sind 15 Jahre eine lange Zeit. Vor allem hat sich das Ensemble, das seit 27 Jahren in der gleichen Besetzung spielt,
anläßlich des Haydn-Jubiläums vorgenommen, sämtliche Quartette für TACET neu einzuspielen. Drei CDs liegen bereits vor. Überdies kann man 2009 in Köln den gesamten Zyklus des Auryn-Quartetts auch live hören, in 18 Konzerten
des WDR. Die hier präsentierten drei Quartette op. 71 zeugen einmal mehr von der hohen Kunst des Auryn-Quartetts –
ein goldwarmer, durchsichtiger und differenzierter Klang, eine hörbare, stetige Beschäftigung mit den spezifischen Problemen der Intonation beim Quartett-Spiel, gepaart mit geschmackvollen, sorgsam ausgearbeiteten Darstellungen.
Allerdings darf man sich hier keine historisch informierte Aufführungspraxis erwarten: Die Auryns haben ihre eigene
Art, zu spielen, und das bleibt ihre Interpretationsmaxime bei jedem Komponisten. Dieser Ansatz ist durchaus ehrenwert, doch ist mir das Ergebnis manchmal einfach "zu schön". Oft blüht das Vibrato üppig auf; es fehlt mitunter an Biß,
und meist wird die Beredsamkeit der Schönheit der Linie unterworfen. Rauhe, aufwühlende Passagen, Kühnheiten und
Härten bleiben dadurch oft auf der Strecke – und damit auch das, was man zu Haydns Zeiten als Avantgarde der
Streichquartettmusik empfand. [2. Mai 2009, 8, 8, 8]
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19259
Hallgrímsson: Cellokonzert op. 30; Herma op. 17. Truls Mørk (Cello), Scottish Chamber Orchestra, John Storgårds. Ondine CD ODE 1133-2 (57' • 2007)
Wenn schon die Londoner Times über das 2003 entstandene Cellokonzert op. 30 von Haflidi Hallgrímsson (Jg. 1941)
befindet, es handele sich um eine "bemerkenswerte neue Ergänzung des Cello-Repertoires", klingt dies durchaus doppeldeutig. In der Tat ist dieses dem Solisten Truls Mørk gewidmete Stück spielfreudig, stößt das Publikum nicht vor
den Kopf und lotet die technischen Möglichkeiten des Cellospiels tief aus. Doch bietet das Stück eher StimmungsEpisoden als konzise Form. Ein großer Bogen mag sich nicht recht einstellen; die Musik mäandert recht ziellos vor sich
hin. Man würde sich mehr Dialektik und Dramatik in der Struktur wünschen, wie sie beispielsweise John Williams in
seinem vorzüglichen Cellokonzert gelungen ist (Sony SK 89670). Kontrastreicher, spannender und musikalisch weit
fesselnder wirkt das zweite Stück der CD, "Herma" für Cello und Streicher, beendet 1995. Hier schien der Komponist
mehr bei sich als in dem etwas beiläufig-beliebigen Konzert. Das Scottish Chamber Orchestra, dem Hallgrímsson bis
1995 als Cellist angehörte, Dirigent John Storgårds und Solist Truls Mørk sind hörbar gewillt, die Werke optimal darzustellen – zumal der Komponist bei den Aufnahmen anwesend war. Insbesondere für Cellisten und Hallgrímsson-Fans ist
die CD sicher von höchstem Interesse; mein persönlicher Eindruck von der Musik selbst bleibt zwiespältig. [3. Mai
2009, 8, 9, 8]
19287
Haydn: Streichquartette op. 17/1 – 6; Auryn-Quartett. Tacet CD 175 (141' • 2008)
Haydns sechs Quartette op. 17 der neuen Gesamt-Einspielung durch das Auryn-Quartett bestätigen den Eindruck, den
ich bereits von den Quartetten op. 71 gewonnen hatte (Tacet CD 170): Sorgsam ausgearbeitete, in sich stimmige und
vorzüglich musizierte Darbietungen, geschmackvolle, "richtig" wirkende, nie übertriebene Tempi (weder zum Langsamen, noch zum Schnellen hin), doch nach wie vor ohne wirkliche Ecken und Kanten. Zu sehr zurückgenommen wirken
die Affekte – nehmen wir nur den Anfang des c-moll-Quartetts (CD 2, Tr. 1): die markanten Töne klingen mit viel Vibrato satt und üppig, anstatt ins Mark zu schneiden; die Seufzer wirken nur melancholisch, anstatt einem Nadeln unter
die Nägel zu treiben, und wenn dann das Anfangsthema nach Dur gewendet wiederholt wird, bleibt der Ausdruck praktisch gleich, anstatt wie Nacht und Tag zu wirken. So merkwürdig zurückhaltend und gefällig, leicht und spielfreudig
kommt Haydns Musik herüber, als ob man sie ihrer verborgenen Kühnheiten willentlich berauben wollte. In 140 Minuten Spielzeit hat man an keiner einzigen Stelle den Eindruck, diese Musik sei wirklich bestürzend – nicht einmal in dem
schon fast an Mendelssohn erinnernden, furiosen Finale des erwähnten c-moll-Quartetts (CD 2, Tr. 4), dem schon auf
halber Strecke die Luft ausgeht. Zusätzlich nivellierend wirkt die heute übliche Quartettaufstellung mit beiden Geigen
links, wodurch die Außenstimmen betont werden und Dialoge der Geigen weniger plastisch wirken, auch wenn die vorzügliche Aufnahmetechnik ein Optimum an Räumlichkeit und Trennschärfe der vier Instrumente erzielt. MainstreamHaydn, auf hohem Niveau, aber "wie immer". Das es auch ganz anders geht, haben bisher eigentlich nur L'Archibudelli
mit ihrer bestürzenden Aufnahme der letzten drei Quartette Haydns gezeigt (Sony, 1996). Schade, daß daraus nie eine
Gesamtaufnahme wurde …[20. Juni 2009, 7, 9, 8]
19355
Tschaikowsky: 3. Sinfonie op. 29; Orchesterstücke aus Bühnenmusiken; Gothenburg Symphony Orchestra,
Neeme Järvi. BIS SACD 1468 (77' • 2004/5)
Mit dieser Einspielung der unverdient selten aufgeführten dritten Sinfonie findet eine insgesamt eher durchwachsene
Gesamtaufnahme der sechs numerierten Sinfonien Tschaikowskys ("Manfred" und die rekonstruierte Es-Dur-Sinfonie
sollen nicht produziert werden) einen vorzüglichen Abschluß. Es drängt sich wieder einmal der Eindruck auf, daß Neeme Järvi solchen vernachlässigten Werken gern besondere Pflege angedeihen läßt, während bei seinen Interpretationen
von Hauptwerken des Repertoires oft eher Routine vorherrscht, wenn man diese Aufnahme denen der Vierten (BIS
SACD 1458) oder Sechsten (BIS SACD 1348) unter seiner Leitung gegenüberstellt. Wäre dies eine Rezension für ein
englisches Magazin, würde ich jetzt ein Wortspiel anbringen: Hat Järvi den Untertitel dieser Sinfonie auch als Aufforderung genommen? Die "polnische" Sinfonie heißt im Englischen nämlich "polish", was zugleich auch "polieren"
bedeutet. In der Tat wirkt die Aufführung so, als ob Järvi gründlich mit dem Besen durch die Partitur gegangen wäre. Es
gibt keinerlei Staub und Muff; alles klingt deutlich und klar. Die Balance ist vorzüglich; die Durchhörbarkeit der Instrumente wirkt einigermaßen natürlich. Der Streicherklang ist schön räumlich, auch wenn der Verzicht auf die
antiphonale Geigen-Aufstellung wieder einmal zu Lasten der Dialoge zwischen den beiden Geigen-Gruppen geht. Besonders erfreulich ist auch die Beredsamkeit der musikalischen Gesten, die fast schon an Harnoncourts Klangrede
erinnert und in Tschaikowsky-Interpretationen nicht oft zu erleben ist. So hat das eigensinnige, fünfsätzige Werk unter
Neeme Järvi besonders viel zu sagen; die Sätze entfalten sich als große, atmende Spannungsbögen. Besonders erfreulich: Das mit "Allegro con fuoco" bezeichnete Finale, dessen Untertitel "Tempo di Polacca" der Sinfonie ihren Namen
"Polnische" eintrug, wird hier einmal nicht heruntergehetzt. Der Klang kann sich angemessen entfalten, und dadurch
bekommt der Satz mehr Gewicht, wie es auch der Zusatz verlangt. Nach der Sinfonie folgen einige selten zu hörende
Orchesterstücke – Zwischenaktmusik und "Tanz der Zimmermädchen" aus der von Tschaikowsky in Selbstkritik vernichteten ersten Oper "Der Voyevode" op. 3, Einleitung und Mazurka zu Ostrovskijs Drama "Der falsche Dimitri und
Wassili Schuiski", die Serenade zum Namenstag von Nikola Rubinstein sowie einige Tänze aus "Eugen Onegin". Die
Nummern sind allesamt ausgesprochen schwungvoll und unterhaltsam, hier dramaturgisch zu einer wirkungsvollen
Suite zusammengestellt. Es gibt nur zwei kleine Mankos: An einigen wenigen Stellen hätte sich das Orchester aus Göteborg doch etwas intensiver um die Intonation kümmern sollen; außerdem ist die lange Pause zwischen den Tracks 7
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und 8 recht störend, da beide Sätze der Bühnenmusik unverkennbar zusammengehören und unmittelbar aufeinander
folgen sollten. [18. 8. 2009, 10, 10, 10]
19396
Schostakowitsch: Sinfonien Nr. 1 und 15; Mariinsky Orchestra, Valery Gergiev; Mariinsky SACD MAR 0502
(76' • 2008)
Es ist eine dramaturgisch spannende Idee, die erste und letzte Sinfonie von Schostakowitsch auf einer CD zusammenzubringen – und sei es auch nur, um zu zeigen, wie eigenständig schon der Neunzehnjährige komponierte, und wie sich
der Komponist ungeachtet aller Ereignisse und Entwicklungen bis zu seinem Lebensende künstlerisch treu blieb. Das
Orchester des Mariinsky-Theaters in St. Petersburg legt beide Werke auf dem neuen, eigenen Label vor, im eigenen
Hause von internationalen Tonmeistern vorzüglich aufgenommen und als DSD-Hybrid-SACD-MultichannelProduktion herausgebracht – erfreulicherweise (unter Verzicht auf die eigenartig geformten jüngeren SACD-Hüllen) im
klassischen Jewel Case. Das üppige Booklet hat einen guten, informativen Text in Russisch, Englisch, Französisch und
Deutsch. Die Produktion klingt recht natürlich (soweit dies im High-End-Zeitalter überhaupt noch möglich ist); das Orchester wirkt räumlich und präsent. Musiziert wird blitz-sauber, kultiviert und virtuos. Damit könnte man glücklich und
zufrieden sein, doch leiden die eingefangenen Aufnahmen unter zwei grundsätzlichen Mankos: Das MariinskyOrchester klingt heute nicht mehr besser, schlechter oder anders als jedes virtuose Großorchester unserer Zeit, insgesamt ziemlich amerikanisch – das Ergebnis von 21 Jahren Zusammenarbeit mit Valery Gergiev als Chefdirigent. Von
dem goldwarmen, packenden Klang, den dieses Orchester in den Sechziger und Siebziger Jahren hatte, von seiner russisch-spröden Eigenartigkeit ist nichts geblieben. Hätte Gerviev diese beiden Sinfonien in Chicago oder London
aufgenommen, wäre das Ergebnis sicher kaum anders ausgefallen. Zum Zweiten wirkt gerade die angestrebte Perfektion
ausgesprochen ernüchternd: Gergiev scheinen die Abgründe dieser Musik, das Doppelbödige, die Ecken und Kanten
wenig zu interessieren. Seine beiden Interpretationen wirken hochgezüchtet und effektvoll inszeniert, aber wenig inspiriert. Das mag den meisten Hörern heute vielleicht genügen, doch mit großen Einspielungen beider Werke aus älterer
Zeit (Kondraschin, Rostropowitsch, Maxim Schostakowitsch) kann diese Neuaufnahme emotional ebensowenig mithalten wie mit Glanzleistungen aus jüngerer Zeit (Barshai; Kurt Sanderling). [23. 8. 2009, 6, 9, 7]
19413
Brett Dean: Pastoral Symphony, The Siduri Dances, Water Music, Carlo; Sharon Bezaly (Flöte), Raschèr Saxophone Qartet, Swedisch Chamber Orchestra, HK Gruber, Brett Dean; BIS CD 1576 (75' • 2006/7)
Die hier vorgelegte Anthologie bietet interessante Einblicke in das Schaffen des Australiers Brett Dean (* 1961).
Gleichwohl sind die vier vorgestellten Werke nicht durchweg hochwertig, streckenweise recht beliebig. Die "Pastoral
Symphony" (2000, rev. 2002) bildet laut Booklet einen Appell gegen die Umweltzerstörung. In dem viertelstündigen
Werk kommen unter anderem die gesampleten Stimmen von fünf verschiedenen Vögeln zu Wort, die über kargen
Klangflächen auffliegen und gegen Ende verstummen. Andrerseits laufen solche Programme immer Gefahr, beliebig zu
wirken: Hätte man es nicht erklärt bekommen, könnte es sich ebenso auch um eine Hommage an die Vögel eines Messiaen oder Rautavaara handeln (von dessen "Cantus Arcticus" Deans Sinfonie durchaus Anregungen empfangen haben
dürfte) – oder an die eines Hitchcock. Die "Anklage gegen die Umweltzerstörung" läßt sich der Musik jedenfalls kaum
entnehmen. Die "Water Music" (2004) ist ein dreisätziges Konzert für vier Saxophone und Kammerorchester, wieder
mit einem ökologischen Anspruch: Angesichts drohender weltweiter Wasserknappheit endet das Stück mit dem Satz
"verdorrte Erde", nachdem zuvor das Blubbern und Rauschen reflektiert wurden. Angeblich wurde das Stück durch den
"flüssigen Klang" des Raschèr Saxophone Qartet inspiriert, aber dessen eigentliche Stärke kommt in der Musik kaum
zum Tragen: Die Raschèrs verwenden nämlich Instrumente, die der originalen Bauweise von Sax folgen, deren birnenförmige Windkanäle im Mundstück einen einzigartig aufblühenden Klang erzeugen, besonders geeignet für
Melodiebildungen und aufgehende Klangflächen. Doch gerade die findet man in der "Water Music" kaum; stattdessen
dürfen die Raschèrs nach Herzenslust trillern, blubbern und stottern. Würde das Stück auf konventionellen Saxophonen
gespielt, die gerade gebohrte Klarinettenmundstücke verwenden, wäre der Klang des Werkes kaum anders … Interessant und innovativ wirkt hingegen "Carlo" für Streicher, Sampler und Tape (1997). Zur besonderen Wirkung tragen vor
allem Auszüge aus Vokalwerken des Renaissance-Komponisten Carlo Gesualdo di Venosa vom Band bei, die hier mit
Samples und vielschichtigen Streicherklängen kommentiert, aufgegriffen und transformiert werden. Spielfreudig geben
sich die für die Flötistin Sharon Bezaly komponierten "Siduri Dances" (2004/rev. 2007), benannt nach einer Göttin aus
dem Gilgamesch-Epos. Das nur von Streichern begleitete Stück wartet mit einer Vielzahl zeitgenössischer Spieltechniken für die Flöte auf und erfreut den Zuhörer mit Abwechslungsreichtum und Virtuosität. Sharon Bezaly liefert hier
eine Glanzleistung ab. Mit dem Swedish Chamber Orchestra hätte Dean kaum ein besseres Orchester gewinnen können;
auch der Komponist und Dirigent dieser Aufnahme, HK Gruber, setzt sich eindrücklich für seinen Kollegen ein (Dean
selbst dirigiert nur die "Siduri Dances"). Der Klang ist, wie immer bei BIS, vorzüglich. Doch halten sich die Momente,
in denen Deans Musik wirklich zu berühren vermag, leider in Grenzen. [26. 9. 2009, 8, 9, 8]
19441
Schönberg: "Pelleas und Melisande" op. 5 • Fauré: "Pelléas et Mélisande"-Suite op. 80 ; Duisburger Philharmoniker, Jonathan Darlington. Acousence Records CD 21209 (59' • 2008)
An sich sollte man für jede Neu-Einspielung von Schönbergs sinfonischer Dichtung "Pelleas und Melisande" dankbar
sein, denn die Diskographie ist nicht gerade üppig – auch wenn sich seit den Achtziger Jahren das Blatt für das lange
vergessene Stück durchaus gewendet hat und inzwischen mehr als ein Dutzend Aufnahmen vorliegen, u. a. durch Ka-
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rajan, Boulez, Gielen und Sinopoli. Doch dieser Live-Mitschnitt unter Jonathan Darlington hat nicht unbedingt Neues
zu sagen. Es handelt sich um eine hoch anständige Aufführung eines gut vorbereiteten Orchesters, oft auftrumpfend,
aber die eigentlichen Schwierigkeiten des Werkes nicht wirklich meisternd – der Fairneß halber wäre aber hinzuzufügen: ebenso wenig wie die meisten anderen mir bekannten Einspielungen. Dies betrifft die Klang-Balance, Farbigkeit
und Intonation. Die Blechblasinstrumente waren zu Schönbergs Zeit etwa ein Drittel schwächer als heute, die Holzblasinstrumente hatten weit mehr Eigenfarbigkeit. Auch die Duisburger Blechbläser decken in den lauten Tutti alles zu;
das Holz wirkt seltsam blaß. Vor allem jedoch wurde um 1900 noch viel reiner intoniert: Die heutige, international
"pythagoreisch eingerichtete" Stimmung mit sehr angehobenen Leittönen wirkt ausgesprochen verwischend; darunter leiden insbesondere von der Harmonik her hoch komplexe, chromatisch dominierte Werke aus dem frühen 20.
Jahrhundert wie dieses (aber auch vieles von Reger, Schreker, Zemlinsky und sogar noch Bartok). Unter solchen Umständen gelang hier eine achtbare Wiedergabe, doch wird für meinen Geschmack allzu oberflächlich geschwelgt. Dazu
trägt paradoxerweise das opulente, doch zugleich etwas kühle Klangbild bei. Wer eine Aufnahme des Werkes sucht, die
richtig unter die Haut geht, sollte sich die alte Barbirolli-Einspielung von 1967 mit dem New Philharmonia Orchestra
zulegen (EMI CDM 5 65078 2). Das leichte Rauschen nimmt man gern in Kauf, zumal Barbirolli etwas gelingt, was
Darlington nicht auf dem Schirm hat: Die kammermusikalisch instrumentierten Passagen wirken bei Barbirolli berükkend intim, fast zerbrechlich, ein strenger Kontrast zu den aufblühenden Klängen, während bei Darlington einfach nur
leiser gespielt wird, während die Soli recht extrovertiert herauskommen. Dafür gehen im Tutti oft Details unter, die man
bei Barbirolli exemplarisch hört. Ein Ärgernis ist das Tracklisting dieser CD: Nachdem Bookletautor Michael Tegethoff
auf die inhärente Viersätzigkeit des Werkes hinwies, erwartet man, dies auch nachvollziehen zu können. Stattdessen
präsentiert das Listing lapidar als Angabe "Track 1 – 17"; dieTempoangaben fehlen gänzlich, nicht einmal die inhaltlichen Angaben der Partitur sind beigefügt, und der Hörer kann die Struktur des Werkes nicht richtig nachvollziehen.
Faurés viersätzige, gleichnamige Suite op. 80 ist eine nette Zugabe, wirkt hier aber etwas "angehängt". Eine neue Gesamteinspielung von Faurés Bühnenmusik (die einzigen davon unter Lawrence Foster und David Zinman sind lange
vergriffen) oder zumindest eine größere Auswahl wären dienlicher gewesen, zumal noch 20 Minuten Platz auf der CD
sind. [27. 9. 2009, 6, 8, 7]
19472
Bacri: Concerto Amoroso "Le Printemps", Flötenkonzert, Concerto Nostalgico "L´Automne", Nocturne, Symphonie Classique "Sturm und Drang"; Sharon Bezaly (Flöte), Francoix Leleux (Oboe), Lisa Batiashvili (Violine),
Riita Pesola (Cello), Tapiola Sinfonietta, Jean-Jacques Kantorow. BIS CD 1579 (59' • 2006)
Der französische Komponist, Absolvent des Pariser Conservatoire und Rompreisträger Nicolas Bacri (geb. 1961) wird
von weiten Teilen der sogenannten Avantgarde mißtrauisch beäugt – er bekennt sich nachdrücklich zur Melodie und zur
frei gehandhabten Tonalität. Das Idiom der auf dieser CD vorgelegten Werke ist ausgesprochen persönlich; zugleich
denkt man immer wieder an den späten Honegger, Frank Martin und Sibelius, denn Bacri komponiert "Urgestein". Zu
finden sind hier die zwei fertigen Konzerte der in Entstehung befindlichen "Les quatre saisons"op. 80, das Flötenkonzert op. 63, das Nocturne op. 90 für Cello und Streicher und insbesondere die kuriose "Symphonie Classique" op. 49
"Sturm und Drang" – die vierte seiner bisher sechs vollendeten Sinfonien. Sie spielt auf Prokofievs gleichnamiges Werk
an; ihre vier Sätze sind zugleich eine Hommage an Richard Strauss, Strawinsky, Schönberg und Weill. Im weiteren
Sinn ist sie eine Neubewertung des Neoklassizismus aus heutiger Sicht, der das Kunststück gelingt, die Vorbilder
durchklingen zu lassen, ohne eklektizistisch zu wirken. Im Gegenteil wirkt auch hier die Tonsprache einheitlich und
sehr persönlich, jedoch nie beliebig. Die Solokonzerte sind durchweg ebenso spannend und hervorragend gelungen: Das
grüblerische Nocturne dauert nur vier Minuten, ist jedoch hoch konzentriert und birst fast vor Innenspannung. Das feinsinnige, dreisätzige Flötenkonzert ist genauso instrumentiert wie Sir Lennox Berkeleys vorzügliche Instrumentierung
der Flötensonate von Poulenc – doppelte Holzbläser, zwei Hörner, Schlagzeug und Streicher. Bacri entlockt dem kleinen Orchester ausgesprochen viele interessante Klangfarben, mit einer Raffinesse, die an Ravel ("Le Tombeau de
Couperin") und das Flötenkonzert von Carl Nielsen erinnert. Die fertiggestellten ersten beiden "Jahreszeiten"-Konzerte
für Solo-Oboe, weitere Soli und Streichorchester sind hinsichtlich der für 2012 anvisierten Fertigstellung des gesamten
Zyklus sehr vielversprechend – aufregende Stücke, die auf ihre persönliche Weise immer noch dem barocken "Concerto"-Prinzip verpflichtet sind. Für diese Art Musik gibt man als Musiker gern all sein Herzblut; so auch die vorzüglichen
SolistInnen Sharon Bezaly (Flöte), Francoix Leleux (Oboe), Lisa Batiashvili (Violine) und Riita Pesola (Cello) sowie
vor allem die Tapiola Sinfonietta unter Jean-Jacques Kantorow. Es ist immer wieder faszinierend, zu hören, wie erschöpfend dieses erstrangige Kammerorchester und sein sensibler Dirigent gerade die sinnliche Komponente der Musik
auszuloten verstehen – ob nun brodelnde Energie, Schmachten und Schwelgen, elegante Akuratesse oder Vielfalt der
Details. Für mich die bisher aufregendste Ersteinspielung zeitgenössischer Musik des Jahres, in untadeliger BIS-TopTonqualität. [28. 9. 2009; 10, 10, 10]
19502
Beethoven: 9. Sinfonie op. 125; Christine Oelze (Sopran), Petra Lang (Alt), Klaus Florian Vogt (Tenor), Matthias
Goerne (Bariton), Deutscher Kammerchor, Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Paavo Järvi; Sony Music / RCA SACD 88697576072 (64' • 2008)
Mit der Neu-Einspielung der Neunten kommt der Beethoven-Sinfonienzyklus der Deutschen Kammerphilharmonie
Bremen unter Paavo Järvi zu seinem fulminanten Abschluß. Zwar überschreitet die Kammerphilharmonie hier ausnahmsweise die Grenzen ihrer selbstgewählten kleinen Besetzung und stockt die Streicher um jeweils ein Pult auf, doch
9-8-6-6-4 ist natürlich noch bei weitem nicht die übliche, repräsentative Monsterbesetzung, sondern entspricht der Stär-
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ke vieler Orchester der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (vergleichbar etwa dem Gewandhausorchester zur Zeit Mendelssohns oder der Meininger Kapelle). Die Durchschlagskraft dieses kleinen Ensembles ist allerdings erstaunlich. Dies
ist nicht den "Segnungen" moderner Tontechnik zu verdanken, wie der Verfasser weiß, denn er hatte das Vergnügen,
dieses Werk mehrmals auch live mit der Kammerphilharmonie zu hören. Es ist vor allem der Zugriff der Musikerinnen
und Musiker, die an den entscheidenden Stellen in die Instrumente langen, als ginge es um ihr Leben. Es ist auch der
Zugriff von Paavo Järvi, der den deklamatorischen Gestus von Beethovens Musik sicher erfaßt. Und es ist die Zusammenarbeit und Erfahrung aus vielen Aufführungen, bei denen Orchester und Dirigent allmählich ein fast unfehlbares
Gespür für den Zusammenhang von Tempo und Klangentfaltung im jeweiligen Raum entwickelt haben. Die sehr gute
Klangbalance ist der Mischung aus modernen Holzblasinstrumenten und Hörnern, Naturtrompeten, eng mensurierten
Posaunen, historischen Pauken und modernen Streichinstrumenten (wobei die Bässe umsponnene Darmsaiten verwenden), aber auch der antiphonalen Aufstellung der Violinen und recht hohen Holzbläserpodesten zu verdanken. So hört
man auch im lauten Tutti die Holzbläser stets durch; der Klang wird nie vom Blech dominiert; die Naturtrompeten wirken schneidig und voll, aber nie brutal. Gefrickelt haben die Tontechniker allenfalls an der Balance von Soli, Chor und
Orchester: Der 40-köpfige Deutsche Kammerchor hat in allen Aufführungen, die ich hörte, nicht so viel Wucht entwikkelt, wie es auf der Aufnahme scheint. Aber das ist bei Studioproduktionen natürlich völlig legitim; man will ja als
Hörer ein optimales Ergebnis. Außerdem versteht man so erfreulicherweise vom Chor auch jedes Wort. Auch das SoloQuartett ist alles in allem vorzüglich; doch muß man leider sagen, daß der für die Produktion bestellte Klaus Florian
Vogt seine Partitur eine Spur zu lyrisch-leicht anging. Donald Litaker sang in den Konzerten den berühmten Triumphmarsch "Froh wie seine Sonnen" (Tr. 6) doch kraftvoller und mitreißender. Produzent Philipp Traugott (der übrigens
auch als Studienleiter fungierte) und das Technik-Team von Polyhymnia haben im Übrigen ganze Arbeit geleistet: Im
Zweikanalmodus klingt die Aufnahme kaum schlechter als im SACD-Surround, auch wenn in der Mehrkanalwiedergabe ungleich mehr Räumlichkeit erlebbar wird. Die Interpretation selbst atmet den gleichen Geist wie die der
vorausgegangenen Sinfonien: Bestürzende Details durch penible Beachtung der Spielanweisungen, vorbildliche Auslotung der Dynamik und nachtwandlerische Sicherheit beim Erfassen der Tempi führen zu größtmöglicher
Geschlossenheit und Stringenz im Ganzen. So manche als problematisch geltende Interpretationsklippe (zum Beispiel
des Tempos im Scherzo-Trio) wirkt hier wie selbstverständlich umschifft. Kopfsatz und Finale entwickeln einen nie
nachlassenden Drive; im Finale spürt man endlich einmal die geistige Vaterschaft der Neunten für Berlioz' "Symphonie
Fantastique". Zugleich gibt das Tempo sofort nach, wenn die Musik es einmal erfordert, zum Beispiel im Finale bei
dem Wort "Brüder" (Tr. 9, 2'03). An den entscheidenden Stellen kommt das Werk also zum Atmen, ungeachtet der sicher von manchen als schockierend empfundenen raschen Tempi, und wo nötig kommen einem beim Hören auch mal
die Tränen – z. B. im Finale kurz vor der Coda, wo einmal der Chor, einmal das Soloquartett sehr innig "alle Menschen
werden Brüder" singen. Das Adagio erzielt durch das flüssige, kantable Tempo eine eigenartig jenseitige, exaltierte Atmosphäre, die einen ganz merkwürdig berührt, auch oder gerade weil jedes überzogene Pathos wie weggeblasen
scheint. Dies gilt auch für die Sinfonie im Ganzen, so packend musiziert, das sich der Rezensent beim Schreiben zweimal dabei ertappte, das ganze Stück nochmals bis zum Ende durchgehört und die Tastatur völlig vergessen zu haben. So
nimmt man der Neunten Beethovens Botschaft endlich einmal wieder restlos ab. Abgerundet wird die Produktion durch
den vorzüglichen Booklet-Text von Peter Schleuning. Nichts weniger als eine neue Referenzaufnahme und diskographische Sternstunde![4. 11. 2009; 10, 10, 10]
19542
Mendelssohn-Bartholdy: Sinfonien Nr. 1 op. 11 und Nr. 4 op. 90; Ouvertüre "Ruy Blas"; Bergen Philharmonic
Orchestra; Andrew Litton BIS SACD 1584 (67' • 2007)
Noch eine überflüssige CD zum Mendelssohn-Jubiläum? Mitnichten! Das Bergen Philharmonic Orchestra beweist zunächst einmal mehr, daß es sich seit dem Antritt von Andrew Litton als Chefdirigent (2003) erheblich weiterentwickelt
hat: Tugenden wie Ensemble-Spiel, Intonation und Klangfarbensensibilität lassen kaum mehr zu wünschen übrig. (Allenfalls das Vibrato der Flöten und Oboen sticht gelegentlich heraus.) Vor allem jedoch findet das Orchester hier zu
einem ganz eigenen Mendelssohn-Klang. Das Ganze hat zwar nicht Trennschärfe, Rauhheit und Farbigkeit eines Orchesters mit historischen Instrumenten und Streichern auf umsponnenen Darmsaiten (weshalb ich die fantastische
Einspielung der Ersten mit der Capella Coloniensis unter Sigiswald Kuijken, cpo 999 932, immer noch bevorzuge), aber
gleichwohl Saft und Kraft. Auch die Balance zwischen Streichern, Holz und Blech ist vorzüglich. Von einem Dirigenten, der bisher überwiegend mit amerikanischen Orchestern mit ihren monströsen Blechbläsern und säuselndem Holz
gearbeitet hat, erwartet man eigentlich kaum Gespür dafür. Litton lotet Mendelssohns Angaben zu Dynamik, Phrasierung und Artikulation gründlich aus und gestaltet die Musik aus dem Affekt und der Beredsamkeit heraus, ähnlich wie
Dirigenten, die von der historisch informierten Aufführungspraxis kommen – eine Musizierweise, mit der Litton bisher
eher nicht aufwartete. Die Tempi sitzen und sind gut balanciert – bewundernswert insbesondere das Saltarello-Finale
der Italienischen Sinfonie, genau auf dem schmalen Grat zwischen überhetzt und lahmend, im Gestus der Phrasen
schwingend, zugleich mit allem erforderlichen Biss. Künstlerisch also eine glatte 10 für die Produktion. Leider hält die
Tontechnik nicht ganz mit: Manchmal verschiebt sich auf merkwürdige Weise die Mittelachse. Litton hat offenbar (was
bei Mendelssohn auch geraten scheint) die Violen links-mittig hinter den ersten Violinen, die Celli rechts-mittig hinter
den zweiten Violinen platziert (Kontrabässe auf der rechten Seite), doch immer wieder gibt es Stellen, in denen die
Bratschen und Celli stark auf die rechte Seite zu rutschen scheinen. Da diese Stellen auch im Surround-Sound nicht natürlicher wirken als im Zweikanalmodus, scheint hier in die Balance eingegriffen worden zu sein. Ich glaube nach
einem Blick in die Partitur nicht, daß dies akustischen Phänomenen infolge der Instrumentierung geschuldet ist; denkbar wäre allenfalls eine nicht korrigierbare Unstimmigkeit der Akustik der Grieg-Halle zu Bergen, wo die CD
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aufgenommen wurde. Für den Hörer bleibt der merkwürdige Effekt, daß der Streicherklang nicht stabil ist, sondern immer wieder nach rechts ausweicht. Ein weiterer Wermutstropfen ist der recht saloppe Booklet-Text, der nahelegt,
Mendelssohn habe die Drucklegung der Italienischen hinausgezögert und um 1835 "insbesondere am ersten Satz" herumrevidiert. Tatsächlich jedoch hat Mendelssohn eine zweite Fassung der gesamten Sinfonie erstellt. Die letzten drei
Sätze konnte er fertigstellen, nur nicht die Umarbeitung des ersten Satzes. Eine Einspielung dieser unfertigen Zweitfassung hat 1998 John Eliot Gardiner mit den Wiener Philharmonikern vorgelegt (DG 459156). Am Wert der spannenden
Interpretationen ändert dies freilich nichts. (14. Dezember 2009; 10,8,9)
19523
Britten: Les Illuminations; Variations für Klavier (unvollendet) • Britten/Matthews: Rondo Concertante; In
memoriam Dennis Brain; Fragment für Streicher; Sätze eines Klarinettenkonzerts; Sandrine Piau (Sopran), Rolf
Hind (Klavier), Michael Collins (Klarinette), Northern Sinfonietta, Thomas Zehetmair; NMC D 140 (78' •
2008/9)
Diese Produktion macht auf mich einen in jeder Hinsicht zwiespältigen Eindruck: Brittens Liederzyklus "Les Illuminations" habe ich zuvor noch nie schöner gesungen gehört als hier von der fantastischen Sopranistin Sandrine Piau. Auch
die anderen beiden Solisten, Rolf Hind und Michael Collins lassen nichts zu wünschen übrig. Andrerseits ist Thomas
Zehetmair, der hier als Dirigent der Northern Sinfonietta fungiert, bei aller Bewunderung wohl doch ein besserer Geiger: Die musikalische Gestaltung wirkt seltsam ungerichtet, auf das Machen im Moment beschränkt, und strahlt leider
meist nur wenig innere Beteiligung aus. Dazu trägt der kühle Klangcharakter der Produktion ebenso bei wie das im
Farbspektrum recht eingeschränkte Spiel der Northern Sinfonietta: Nie kommt der Klang völlig ins Glühen, Brodeln
oder Bohren; im letzten Moment läßt Zehetmair oft das entscheidende Quentchen an zu viel Zurückhaltung walten. Auf
der anderen Seite ist die Detailfülle bestechend; das Orchester musiziert hellwach und stellt die Faktur der Stücke sehr
durchsichtig und plastisch heraus. Der Rest der CD enthält Werke, die Britten aus verschiedenen Gründen nicht vollenden konnte oder wollte – ein Rondo Concertante für Klavier und Streicher (1930), eine Hommage an den jung
verstorbenen, genialen Hornisten Dennis Brain für vier Hörner und Streicher (1958), ein frühes, nicht zuordbares Fragment für Streicher (1930), die unvollendeten Klavier-Variationen (1965) und der Entwurf eines Klarinettenkonzertes
(1942). Realisiert und nötigenfalls instrumentiert wurden sie durch den Komponisten Colin Matthews. Er kennt Brittens
Idiom sehr genau und ist mit dessen Musik seit Jahrzehnten vertraut. Doch angesichts dieser vielen Fragmente fragt
man sich unwillkürlich, ob man hier nicht einen kleinen Einblick in Frankensteins Labor bekommt? Matthews kommt
im Booklet nur zitiert zu Wort; er gibt keine Auskunft über Sinn und Motivation seiner Arbeiten, und die Resultate sind
qualitativ ausgesprochen unterschiedlich. Einerseits versuchte er nicht, die Fragmente tatsächlich zuende zu komponieren; andererseits mußte er doch oft kompositorisch ergänzen. Die Problematik des eigenen Tuns ist ihm offenbar
durchaus bewußt. So nennt er seine Realisation des Klarinettenkonzerts "Movements for a Clarinet Concerto", um zu
unterstreichen, daß das Werk so nicht von Britten intendiert war (im Booklet steht übrigens fälschlich "für Klarinette
und Streicher", obwohl das Werk für volles Orchester instrumentiert ist). Andererseits war nur die für den ersten Satz
verwendete Skizze tatsächlich für das Klarinettenkonzert gedacht; der zweite Satz ist die Instrumentierung einer Mazurka für zwei Klaviere; das Finale greift auf einen Entwurf für eine ebenfalls nie vollendete Sonate für Streicher
zurück. Dabei ist das Ergebnis ein durchaus nach Britten klingendes, sehr wirkungsvolles und vollblütiges Klarinettenkonzert, das besser "Clarinet Concerto, realised by Colin Matthews from sketches by Benjamin Britten" genannt
worden wäre. Dies Werk ist freilich nun eine echte Repertoire-Bereichung und überzeugt auf dieser CD auch, weil es
Zehetmair offenbar weit mehr liegt als alle anderen Stücke und er endlich einmal wirklich vital ins Musizieren-Lassen
kommt. Doch angesichts der anderen, mitten drin abbrechenden Werke fragt man sich: Cui bono? Gleichwohl werden
Britten-Fans die CD als Bereicherung ihrer Sammlung nicht missen wollen. (27. 12. 2009; 8,8,8)
19535
Bernstein: Serenade • Bloch: Baal Shem • Barber: Violinkonzert op. 14; Vadim Gluzman (Violine), Sao Paulo
Symphony Orchestra, John Neschling; BIS SACD 1662 (71' • 2007)
Seltsamerweise hinterläßt die wunderbare, zu Herzen gehende Serenade von Leonard Bernstein auf dieser CD den
schwächsten Eindruck: Sowohl Vadim Gluzman wie auch John Neschling gehen das Stück ein bischen zu leichtfertig
an, eher oberflächlich virtuos, immer ein wenig glättend. Es fehlt das Rauhe, Widerborstige der legendären Einspielung
unter Bernstein selbst mit Zino Francescatti. Prüfstein dafür ist das Herz der Serenade, der vierte Satz: Bei Bernstein
raubt mir auch nach all den Jahren, die ich diese Aufnahme schon habe, die Intensität immer noch fast den Atem. In
dieser Neueinspielung denkt man "ja, sehr schön gespielt, aber …" Seltsam: Die jüdische Seele von Ernst Bloch und
Leonard Bernstein liegen gar nicht so weit auseinander, doch Gluzman spielt Blochs "Baal Shem. Drei Bilder aus dem
chassidischen Leben" so viel nerviger, pointierter und treffender als die Serenade, daß man nur verwundert den Kopf
schüttelt. Auch die Einspielung des Barber-Konzertes fesselt vom ersten, atmend eingehauchten Ton bis hin zur letzten
Note – wie schon bei Bloch eine der schönsten, charaktervollsten Einspielungen dieses immer noch unterschätzten, vorzüglichen Werkes. Die 9 für die künstlerische Seite versteht sich mithin als Versuch einer Mittelung einer 7 für den
Bernstein und einer 10 für Bloch und Barber. (27. 12. 2009; 9,9,9)
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XI. CD-Kritiken für www.klassik-heute.com 2010
(Bewertungen für künstlerische Qualität, Tonqualität, Gesamteindruck: 1 – 10;
Die Nummern zu Beginn sind die Archiv-Indexnummern von Klassik Heute)
19567
Fitkin: Circuit, T1, Relent, Carnal, From yellow to yellow, White, Furniture, T2; Noriko Ogawa, Kathryn Stott
(Klavier), Tokyo Symphony Orchestra, Naoto Otomo; BIS SACD 1517 (69' • 2007)
Der Name Graham Fitkin (geb. 1963) sagte mir bislang überhaupt nichts. Schon das Auftakt-Werk der hier vorgelegten
Retrospektive mit Klavierwerken der letzten 25 Jahre hat dies nachhaltig geändert: "Circuit" (2003) ist ein ungewöhnlich gut gemachtes, wirkungsvolles Konzert für zwei Klaviere und Orchester, das mit seiner unbändigen Lebendigkeit
lange auf den Hörer nachwirkt. Komponiert wurde es für und uraufgeführt von den Solistinnen auch dieser Produktion,
Noriko Ogawa und Kathryn Stott. Der Titel entspricht der Faktur: Wie in einem Zirkeltraining werden fünf Block-artige
Stationen absolviert; während der Übung hat man alle anderen Stationen dennoch stets im Blick. Am Ende rundet sich
das Ganze aufs Schönste. Das letzte zeitgenössische Stück, das ich ähnlich unwiderstehlich und mitreißend empfand,
war Michael Torkes "Book of Proverbs" (1992), mit dessen jazzig-schwungvoller Tonsprache dies Werk einiges gemein hat. Auch an Steve Reich mag man manchmal denken. Sucht man hingegen nach vergleichbaren
Klavierkonzerten, muß man wohl bis auf John Foulds "Dynamic Triptych" zurückgehen. Die übrigen Werke der SACD
sind ohne Orchester – je drei Werke für ein und zwei Klaviere, das älteste, "From Yellow to Yellow", von 1985, das
jüngste, "White", von 2004. Da beide unmittelbar aufeinander folgen, mag man vielleicht eine Entwicklung hin zur Bevorzugung perkussiver Elemente bemerken, doch beide Stücke sind derart unterschiedlich, daß man seine aesthetische
Brille besser schnell wieder absetzt. Hören wir also die anderen Werke und finden da eine eigenständig wirkende, facettenreiche Tonsprache, die ungeachtet der Zeitunterschiede konsistent und persönlich wirkt, auch wenn sie sich an
Vorbildern wie Howard Skempton, Eric Satie und Steve Reich orientiert. Und kennt man John Foulds "April, England",
beschleicht einen manchmal das Gefühl, so könnte Foulds heute für Klavier komponieren, würde er noch leben. Die
Produktion klingt fantastisch, folgt einer ausgefeilten, subtilen Dramaturgie und ist eine unverzichtbare Bereicherung
für die Sammlung jedes Klavier-Fans. (8. 1. 2010; 10, 10, 10)
19627
Kleven: Lotusland op. 5, Skogens Søvn op. 9, Sinfonische Fantasie op. 15, Sinfonia Libera op. 16; Stavanger
Symphony Orchestra, Susanna Mälkki; BIS CD 1542 (65' • 2005)
Der norwegische Komponist Arvid Kleven (1899 – 1929) mag dem einen oder anderen schon einmal als Orchestrator
von Liedern Edvard Griegs untergekommen sein. So gut wie unbekannt waren bisher seine eigenen orchestralen
Hauptwerke. Dies ändert sich nun dankenswerterweise durch diese neue BIS-Produktion. Kleven war weitgehend Autodidakt, war schon mit 19 Flötist im Nationaltheater in Kristiania, und mit knapp 23 Jahren hatte er seinen Durchbruch
als Komponist – mit der Tondichtung "Lotusland", die er 1921/22 in Paris schrieb. Das Stück erinnert in mancher Hinsicht so sehr an das "Vorspiel zum Nachmittag eines Faunes" von Debussy, daß man beide Werke gut hintereinander
aufführen könnte. Dessen ungeachtet ist Klevens Tonsprache schon hier voller persönlicher Eigenart; und das Stück ist
meisterlich instrumentiert. Das gleiche gilt für sein nächstes Orchesterwerk, "Der schlafende Wald", komponiert 1923,
von den Kritikern verrissen, aber auch später ausgewählt, um Norwegen 1927 beim nordischen Musikfest in Stockholm
zu vertreten. Zwischen diesen beiden Werken und den anderen beiden Stücken auf dieser CD geht ein hörbarer Riß: In
seiner Sinfonischen Fantasie (1926) wandte sich Kleven vom Impressionismus ab und der zweiten Wiener Schule zu;
1926/27 studierte er in Berlin bei Schönberg und komponierte dort eine "Sinfonia libera in due parte", von der bis zur
geplanten Aufführung im April 1927 jedoch nur der erste Teil fertig wurde. Man weiß nicht, ob der zweite Teil verlorenging oder überhaupt je komponiert wurde. Beide Werke wurden wiederum von der Kritik verrissen, und da Kleven
plötzlich 1929 starb, kurz vor seinem dreissigsten Geburtstag, sind sie auch nie veröffentlicht worden. Der Komponist
und Fagottist Robert Rønnes edierte die Stücke in jahrelanger Arbeit nach den Manuskripten. Es ist bedauerlich, daß es
Kleven nicht vergönnt war, länger zu leben. Die hier präsentierten Werke hätten zu den besten Hoffnungen Anlaß gegeben. Vom Zauber der beiden Tondichtungen läßt man sich als Hörer sofort ganz gefangen nehmen; der
Konstruktivismus der letzten beiden Werke wirkt freilich so kühn wie auch spröde. Schade, daß BIS durch die Anordnung auf der CD (die beiden späten Werke rahmen die beiden frühen) versuchte, diesen Bruch zu kaschieren: Wer aus
Neugier nur in den ersten Track hineinhört, dürfte als unbedarfter Hörer eher abgestoßen sein und verpaßt dann das hinreißende, innige "Lotusland" und den wunderbaren "schlafenden Wald". Susanna Mälkki und das Stavanger Symphony
Orchestra widmen sich dieser wichtigen diskographischen Tat mit allem zu Gebote stehenden Einsatz, doch beschleicht
einen beim Hören das Gefühl, daß auch ihnen die beiden Frühwerke doch besser gefallen haben … (24. 2. 2010, 8,8,8)
19658
Pettersson: Concerto Nr. 3 für Streichorchester; Nordic Chamber Orchestra, Christian Lindberg; BIS CD 1590
(54' • 2006)
Nach der phänomenalen Einspielung der ersten beiden Concerti für Streicher von Allan Pettersson (BIS CD 1690)
durch das Nordic Chamber Orchestra unter Leitung des Komponisten, Posaunisten und Dirigenten Christian Lindberg
folgt nun das monumentale Dimensionen erreichende, dreisätzigende dritte Konzert, das Pettersson 1957 beendete.
Auch hier bohrende Intensität, beredte Gestaltung der Phrasen, enorme Kontraste – eine bessere Aufführung hätte sich
Pettersson wohl kaum selbst wünschen können. Auch die Orchester-Aufstellung mit gegenüber sitzenden Geigengruppen trägt das ihre zur Plastizität des Klangs bei (wobei man dem Dirigenten empfehlen möchte, einmal auszuprobieren,
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die Violen links hinter die ersten Violinen und die Celli rechts hinter die Zweiten zu setzen: gerade in diesem Werk
könnten manche Balance-Probleme dadurch vielleicht leichter gelöst werden). Wenn sich hier doch kein recht geschlossener Eindruck des Werk-Ganzen einstellen mag, so ist dies kaum den Mitwirkenden geschuldet, denn mit mehr
Herzblut kann man diese Musik kaum spielen. Es ist vielmehr die Gestalt des Konzertes selbst, die problematisch bleibt
– worauf auch Booklet-Autor Michael Kube hinwies: Der Mittelsatz, der schon zu Lebzeiten Petterssons für sich allein
aufgeführt wurde, ist einfach eine Klasse für sich, und den rahmenden Ecksätzen – insbesondere dem Finale – ist nicht
so recht abzuspüren, wohin ihr Material überhaupt will. Das liegt vielleicht gerade an der besonderen Gestalt: die beiden Ecksätze sind in Art eines "Statement" und "Counterstatement" thematisch aufeinander bezogen, noch dazu im
jeweils gleichen Grundtempo ("allegro con moto"), und bilden im Grunde genommen einen einzigen, übergeordneten
Satz, der durch den Mittelsatz durchbrochen wird. Man kann dies hörend sehr schön nachvollziehen, wenn man die CD
einmal so programmiert, daß der Mittelsatz übersprungen wird. Man spürt dann zwar ein Zersplittern des Materials im
Verlauf des ersten, und rückläufig ein erneutes Verdichten im letzten Satz, aber insgesamt kreist die Musik in sich. Es
gibt in den Ecksätzen keine Prozesse der Katharsis oder Transzendenz, und im Finale nichts, was über den ersten Satz
hinausgeht. Man fühlt nicht einmal eine gewisse Unio mystica beim letzten, ausgehaltenen D, denn dafür verklingt es
wieder viel zu schnell – eher ein Fragezeichen als drei Pünktchen, und sicher kein Ausrufungszeichen. Nun ist dieses
Werk eben ausdrücklich keine "Sinfonie für Streicher", und man darf nicht mit der Erwartung an es herangehen, symphonische Prozesse zu hören zu bekommen. Es ist vielmehr ein Konzert. Dafür freilich sind nun die konzertanten
Elemente (Kontraste durch Solo-/Tutti-Techniken, virtuose Passagen) auch wieder erstaunlich zurückhaltend. So fühlt
man sich am Ende des Stückes unentrinnbar in etwas verfangen, in keinster Weise erbaut – wohl allerdings noch am
Ende des zweiten Satzes, was seine isolierte Wirkung vielleicht erklärt (wenn man von den wenigen, allerletzten und
zum Finale hinleitenden Takten einmal absieht): Bei einem dreiteiligen Flügelaltar konzentriert sich der Blick des Betrachters schließlich auf das Bild in der Mitte (z. B. eine Krippenszene oder eine Mariengestalt) und nicht auf das linke
oder rechte Bild. Doch durch die zeitliche Dimension der Aufführung wird der Betrachter dieses "Flügelaltars in Tönen" quasi gezwungen, seinen Blick von links nach rechts zu lenken und nicht in der Mitte zu verweilen. Beim Hören
der CD beschlich mich schließlich auch wieder einmal das Gefühl, daß es Werke gibt, die sich dem häuslichen Abspielen schlicht entziehen. Dieses Stück gehört in den Konzertsaal. (24. 2. 2010, 10, 10, 10)
19684
Panufnik: Symphonic Works, Vol. 1: Tragische Ouvertüre, Heroische Ouvertüre, Nocturne, Katyn Epitaph, A
Procession for Peace, Harmony; Polnisches Rundfunkorchester, Lukasz Borowicz; cpo CD 777 497 2 (61' • 2008)
Lange überfällig ist eine Gesamt-Einspielung der sinfonischen Werke des polnischen Komponisten Andrzej Panufnik
(1914 – 1991). Vieles davon ist bis heute noch gar nicht auf Tonträgern erschienen; auch die meisten "großen" Dirigenten machen bedauerlicherweise einen Bogen um Panufniks Musik, obwohl sie sicherlich zum Besten des 20.
Jahrhunderts gehört. Eine löbliche Ausnahme war Jascha Horenstein, der einige der auch auf dieser CD vorgelegten
Werke (Ouvertüren; Nocturne) 1971 für Unicorn-Kanchana eingespielt hatte (diese Aufnahme ist inzwischen leider
vergriffen). Aus dem Vergleich beider Aufnahmen ergeben sich auch Vorzüge und Nachteile dieser Neu-Einspielung.
Das Polnische Rundfunk-Orchester unter Lukasz Borowicz setzt sich zwar mit einiger Überzeugung für Panufnik ein,
doch bleibt leider in Sachen Klangfarbe, Balance und Binnen-Differenzierung auch manches auf der Strecke. Die "amerikanische" Sitzordnung mit allen Geigen links und das massive Blech aus der rechten Ecke tragen dazu ebenso bei wie
der grobkörnig-scharfe Orchesterklang, doch scheint auch Borowicz selbst den Mittelstimmen überhaupt nur wenig Beachtung zu schenken. Er setzt vor allem auf rhythmischen Drive, lotet auch Dynamik und Kontraste einigermaßen aus,
doch wo es bei Horenstein innerlich brodelt und Farben leuchten, bleibt Panufniks Musik bei Borowicz doch oft arg an
der Oberfläche. So ist dies alles in allem eine solide Rundfunk-Produktion, die zwar allemale gut genug ist, um immer
noch für Panufniks Musik einzunehmen, die aber andererseits doch Wünsche offen läßt – mehr Klang- und Farbsinn
ebenso wie etwas mehr Gefühl und Gespür für Untertöne, undzwar sowohl beim Dirigenten wie auch beim Orchester,
dessen Violinen und hohe Holzbläser ausgesprochen monochrom und angestrengt herüberkommen. (2. 5. 2010, 8, 8, 8)
19729
Violin Solo Vol. 5. Prokofiev: Sonate op. 115; Maric: Sonata fantasia; Bacewicz: Zwei Capricen, Sonate; Tubin:
Suite on Estonian Dance Tunes, Sonate; Denisov: Sonate; Renate Eggebrecht (Violine), Troubadisc SACD 01436
(79' • 2009)
Die fünfte Violin-Solo-CD von Renate Eggebrecht bringt wiederum eine vielseitige und spannende Auswahl bedeutender Werke des Repertoires von Komponistinnen und Komponisten des 20. Jahrhunderts, darunter in Erst-Einspielungen
die Sonate (1941) und die zweite Caprice (1952) von Grazyna Bacewitz sowie die Sonate (1978) von Edison Denisov.
Hinzu kommen die eindrucksvolle, schöne "Sonata fantasia" der bedeutenden serbischen Komponistin Ljubica Maric
(1909-2003), zwei Werke von Eduard Tubin und Prokofievs Sonate op. 115. Renate Eggebrecht überzeugt einmal mehr
durch ein Violinspiel, das völlig dem Ausdruck ihrer Persönlichkeit entspricht und bei dem die Geige zu ihrer Stimme
wird – eigenwillig, herb, fragend und vor allem wahrhaftig. Dabei überzeugt der volle Ton, das bronzene Timbre, der
Facettenreichtum und insbesondere der Verzicht auf das übertriebene Dauervibrato geigender Wonder-Girls und -Boys.
Der geschmackvoll-überlegte Einsatz des Vibrato als EINES Ausdrucksmittels von vielen macht das Geigen von Renate Eggebrecht widerborstig und gefährlich bezüglich der gnadenlos offen liegenden Intonation, aber eben auch
spannend und komplex. Das Rustikale von Tubins Suite über estonische Tanzmelodien liegt ihr besonders; ebenso auch
die Introvertiertheit und weiten Räume der Sonate von Maric. Mit der Musik von Grazyna Bacewitz verbindet sie besondere Affinität und Vertrautheit: Man höre nur die herrlich bockige zweite Caprice (Tr. 6) oder das obsessive Finale
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der Sonate (Tr. 15)! Nur die beiden rahmenden Werke – die Sonaten von Prokofiev und Denisov – wirken stellenweise
ein bischen angestrengt, was aber auch den Kompositionen selbst geschuldet ist, welche vergleichsweise wenig Gelegenheit zum sich-frei-spielen bieten. Hier hört man doch manche Schwierigkeit, mit der die Geigerin zu kämpfen hatte.
Auch laufen solche Studio-Aufnahmen immer ein wenig Gefahr, das Introvertierte, Erarbeitete zu betonen: Ich würde
Renate Eggebrecht gern einmal live im Konzert mit derartigen Werken hören, wozu ich bisher leider noch keine Gelegenheit hatte. Gleichwohl ist der Gesamt-Eindruck der Produktion sehr überzeugend. Überdies stellt sie einmal mehr
unter Beweis, das auch bei nur einem einzigen Instrument der Aufwand einer Hybrid-SACD nicht übertrieben ist: Es ist
faszinierend, wie der Klang der Geige im Multichannel-Modus im Raum steht und zum Schwingen kommt.(28. 9. 2009,
9, 10, 9)
19746
Bartók: Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta; Divertimento; Ungarische Skizzen; Hungarian
National Philharmonic Orchestra, Zoltán Kocsis; Hungaroton SACD 32510 (60' • 2008)
Im Rahmen der Bartók New Series, also der neuen, von Hungaroton produzierten Gesamteinspielung aller Werke Bartóks ist nun eins seiner wichtigsten und besten Werke erschienen – die Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und
Celesta, die er 1936 für das Basler Kammerochester von Paul Sacher komponierte. Dafür hat man ein erstrangiges Orchester und mit Zoltán Kocsis einen bekannten ungarischen Dirigenten aufgeboten. Das Booklet ist üppig, für den Text
zeichnet Felix Meyer verantwortlich, der u. a. im Jahr 2000 das Faksimile dieser Partitur bei Schott herausgegeben hat.
Noch dazu erscheint die Produktion als Hybrid-SACD. Doch eigenartig: Im Booklet gibt es keinerlei Hinweis auf den
eigentümlichen, von Bartók selbst skizzierten Sitzplan, der im Booklet von Nikolaus Harnoncourts Einspielung (RCA
BMG 82876 59326 2) wiedergegeben ist. Dabei ist doch gerade die keineswegs selbstverständliche Berücksichtigung
dieses Sitzplans auch durch Kocsis ein starkes Pro dieser CD – zumal die Räumlichkeit im Mehrkanal-Modus die
Mehrchörigkeit (Streichorchester 1 links, Streichorchester 2 rechts, Schlagzeug hinten in der Mitte, Celesta, Harfe und
Klavier vorn in der Mitte) bestens herausstellt. Und doch werde ich nicht so recht glücklich mit der Neueinspielung:
Vergleicht man sie mit nämlicher Einspielung des Chamber Orchestra of Europe unter Harnoncourt aus dem Jahr 2001,
so steht diese herkömmliche Zweikanal-CD in Sachen Räumlichkeit der Hungaroton-SACD in nichts nach (zumindest
im Stereo-Modus). Und auch musikalisch zeigt sich Harnoncourt überlegen: Der Streicherklang hat viel mehr Wärme,
und die Tempi atmen. Kocsis hetzt das Stück ziemlich herunter, und der Klang ist viel trockener und spröder: Stahlsaiten-Charme … Ähnliches gilt auch für das Divertimento, das Harnoncourt viel musikantischer und natürlicher entfaltet.
Dramaturgisch nicht so recht passen möchten hier die Ungarischen Skizzen für volles Orchester; es gibt von Bartók
noch genügend Werke für Streicher, die besser hierher gepaßt hätten. Aber man wollte sich wohl den Effekt eines
spektakulären Finales nicht entgehen lassen. Und natürlich ist das Ungarische Nationalorchester hier völlig in seinem
Element, und mit der Darbietung allein dieses Werkes könnte man durchaus auch zufrieden sein. Doch unterm Strich
wirkt die CD als Ganzes zwar immer noch überdurchschnittlich, aber keinesfalls herausragend, und Freunde von
Streichorchestermusik werden sich bei Harnoncourt weit besser bedient fühlen. (30. 5. 2010, 8, 8, 8)
19760
Strawinsky: Les Noces; Oedipus Rex; Gérard Depardieu (Sprecher), Solisten, Chor und Orchester des Mariinsky Theaters, Valery Gergiev; Mariinsky SACD MAR0510 (74' • 2009/10)
Wieder einmal legt das Mariinsky Theater in St. Petersburg auf eigenem Label eine Produktion vor, die sich anspruchsvoll und international gebärdet, deren musikalische Ausführung aber nicht so recht mit der zur Schau gestellten
Grandezza mithalten kann und diesmal noch dazu einen internationalen Gaststar düpiert: Gérard Depardieu als Sprecher
im "Oedipus Rex" gewinnen zu können, ist keineswegs selbstverständlich – besonders, wenn man bedenkt, daß Depardieu eigentlich ein Vollblutschauspieler ist, der auf der Bühne sein Letztes gibt: Wie mag der Mann sich beim StudioEinsprechen dieser Rolle, die sich ja eigentlich deutlich an das französische Publikum der Uraufführung (Paris, 30. 5.
1927) wendet, gefühlt haben? Und was mag er gedacht haben, im Booklet nicht einmal ein Foto von sich zu finden,
während jeder einzelne Sänger einmal, Maestro Gergiev gar gleich dreimal abgelichtet ist? Nun, natürlich kennt jeder
Depardieu aus vielen Filmen. Doch ist sein Engagement für so eine Aufnahme keineswegs selbstverständlich. Gehört
das nicht entsprechend gewürdigt? An der Darbietung des "Oedipus Rex" ist sein Part noch das Überzeugendste. Chor
und Soli kommen mit dem lateinischen Text nicht sonderlich gut zurecht; bei den Sängern gibt es hörbare qualitative
Unterschiede, wobei man besonders mit dem Tenor Sergei Semishkur in der Titelrolle nicht recht glücklich wird: In der
Tiefe sitzt die Stimme nicht, und er stemmt sein Vibrato so fest, wie's das Zeug hält. Evgeny Nikitin (Bass) als Creon
singt recht unsauber. Generell muß man das in St. Petersburg gepflegte Wummer-Vibrato und durchweg schwarze Timbre der Solistinnen und Solisten schon mögen, wenn man mit dieser Aufnahme warm werden möchte. Die
Aufführungen selbst sind einigermaßen befriedigend, lassen stellenweise sogar musikantisch aufhorchen, bieten aber
insgesamt nicht mehr als professionellen Durchschnitt. Die Fiebrigkeit von "Les Noces" bleibt weitgehend auf der
Strecke; das Werk klingt hier stellenweise wie eine heruntergemuckte Parodie von Orffs "Carmina Burana". Bei "Oedipus Rex" fehlt es am dramatischen Überbau, und Gergiev agierte hörbar nur im Moment, anstatt dramaturgisch zu
disponieren. Auch wenn zu seiner Entschuldigung bedacht sei, daß gerade diese beiden Werke stark auf die Publikumswirkung hin gemacht sind und sich einer durchgefrickelten Studioproduktion entziehen, braucht es dafür doch
einen ausdrucksstarken Dirigenten, der Visionen hat und umsetzen kann. Das hatte Gergiev hier nicht zu bieten. Bedenklich schließlich auch die Balance: Selbst im Multikanal-Modus werden die Gesangsstimmen (ob nun Soli oder
Chor) dem Orchester untergeordnet, im Tutti oft von ihm plattgemacht, und auch von natürlicher Räumlichkeit kann
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nicht die Rede sein: Eine recht eng und trocken klingende Produktion, die sich im Bemühen, alles im Orchester irgendwie hörbar zu machen, um Natürlichkeit und Räumlichkeit nicht schert: irgendwie gruselig! (30. 5. 2010; 5,5,5)
19758
Stucky: Pinturas de Tamayo, Spirit Voices, Second Concerto for Orchestra; Evelyn Glennie (Schlagzeug), Singapore SymphonyOrchestra, Lan Shui; BIS CD 1622 (75' • 2006)
Steven Stucky, Jahrgang 1949, ist einer dieser Pulitzer-preisgekrönten amerikanischen Komponisten, die im dortigen
Neue-Musik-Establishment fest im Sattel sitzen: Kompositionsprofessor, langjähriger Composer in Residence eines
großen Orchesters (hier das Los Angeles Philharmonic, 1988 – 2009), Juror und Akademiker. Ansehen genießt er in
Fachkreisen allerdings vor allem als Lutoslawski-Kenner; seine Musik war mir bislang völlig unbekannt. In den hier
ausgewählten drei Werken zeigt sich Stucky als routinierter Zeitgenosse, der fantasievolle Klänge zaubern und größere
formale Zusammenhänge herstellen kann – aber leider auch nicht viel mehr. Die im Booklet zitierte New York Times
traf es feinzüngig ins Schwarze: Sie nannte das hier eingespielte Zweite Konzert für Orchester (Auftragswerk des Los
Angeles Philharmonic; 2005) ein Werk, das "akademische Dispute über Stil und Tonsprache hinter sich läßt und eine
direkte Kommunikation ANSTREBT." (Hervorhebung von mir) Auch nach mehrmaligem Hören fand ich in diesen drei
Werken von Stucky in der Tat wohl "akademische Dispute", aber wenig Elektrisierendes, nichts unmittelbar Berührendes. Und seine hier vorgeführten "Pinturas de Tamayo" ("Gemälde von Tamayo") als "Stuckys Bilder einer
Ausstellung" zu bezeichnen, ist fast schon eine Beleidigung von Mussorgsky. Das Singapore Symphony Orchestra unter
Lan Shui und Star-Schlagzeugerin Evelyn Glennie entledigen sich ihrer Pflichten für die Zeitgenössische Moderne mit
aller gebotenen Professionalität, aber es gelingt ihnen nicht, dieser Kopfmusik Leben einzuhauchen. Nach einer Reihe
erfreulicher Begegnungen mit ungemein vitalen Werken heutiger amerikanischer Komponisten (z. B. George Rochberg,
Elliott Carter, Michael Torke, Tobias Picker, und jüngst der phänomenale Graham Fitkin, BIS SACD 1517) wirken diese drei Stücke von Stucky auf mich ausgesprochen ernüchternd. Dazu trägt auch der recht sterile klangliche Eindruck
der Produktion bei. (11. 6. 2010; 7,6,5)
19795
Walton: Symphonien Nr. 1 & 2; Orchestre National de Lille, Owain Arwel Hughes; BIS SACD 1646 (71' • 2008)
Es ist zwar schön, daß man die beiden bedeutenden Sinfonien von William Walton (1935; 1957) endlich einmal gemeinsam auf einer SACD findet, doch bleiben mir vom Hören etliche Wermutstropfen: Owain Arwel Hughes kümmert
sich mit ausgesprochener Besessenheit um die Details, die Balance, und die Mischung der Instrumente. Dadurch wird
Waltons Musik oft kammermusikalisch aufgelichtet. Doch läuft dieser Ansatz Gefahr, sich immer wieder zu verzetteln
und das weiträumig-Visionäre aus den Augen zu verlieren. In ihren schlimmsten Momenten wirken beide Aufführungen
herunterbuchstabiert, und Stellen, bei denen es die Hörer sonst immer besonders packt (z. B. der apokalpytische Unisono-Einsatz im ersten Satz der Ersten, Tr. 1, nach 4'39, die Reprise des Anfangsthemas, Tr. 1, ca. ab 11'11 oder die
ungeheuerliche Stauung bei 12'09, über die Hughes ungerührt hinweggeht) wirken kraftlos. Der Dirigent hat inzwischen
offenbar kaum mehr Gespür für das Hineinatmen des Gesamtklangs in sich selbst hinein (ganz anders als in seiner vorzüglichen Gesamteinspielung der Symphonien von Vagn Holmboe für BIS vor 15 Jahren); Waltons Musik wirkt
dadurch oft beengt und trocken. Hier fehlt es auch im Multikanal-Modus dem Gesamtklang an Breite und Weite. Bei
Walton, dessen Vortragsbezeichnungen so oft den Ausdruckscharakter unterstreichen wollen, ist diese Nüchternheit besonders fatal: Das Finale der Ersten wirkt anfangs leider alles andere als Maestoso, tönt in leerem Pathos; das AllegroThema hat weder Brio noch Strahlkraft (Walton schreibt "ardentemente", also "so flammend als möglich"!). Die Zweite
beginnt etwas vielversprechender und kommt Hughes Ansatz eher entgegen, doch auch hier verliert sich bald jede übergeordnete Spannung im Detailfetischismus. Das Orchester aus Lille spielt Walton so, als ob ihm diese Musik relativ
wenig sagt. Die Intonation in einigen Bläsergruppen ist immer wieder mal völlig inakzeptabel, die Trompeten sind in
den Tutti gelegentlich lärmend und schneidend. Von Andre Previns glutvoller, früher Aufnahme der Ersten mit dem
LSO oder der Einspielung von 1957 mit dem London Philharmonic unter Sir Adrian Boult mit ihrer vorbildlichen Farbigkeit und Klangbalance ist diese Neueinspielung leider himmelweit entfernt. (26. 6. 2010; 5,7,6)
19788
Rare Chamber Music Vol. I Christine Rox (Violine), Klaus Dieter Brandt (Cello); ARS SACD 38067 (68' • 2009)
Das von Christine Rox und Klaus Dieter Brandt 2006 gegründete Jansa-Duo begibt sich auf Pfade fernab des ausgetretenen Repertoires für diese beliebte Besetzung. Für eine erste Folge mit seltener Kammermusik haben die Beiden
zunächst zwei bei Insidern noch halbwegs bekannte Werke ausgesucht – das Divertimento op. 37/1 von Ernst Toch und
das Duo (1925) von Erwin Schulhoff. Die anderen drei Komponisten dürften kaum jemandem etwas sagen – umso
dankbarer darf man für Habakuk Trabers instruktiven Booklet-Text sein. Das Duo (1925) des Wiener Komponisten
Ernst Bachrich (1892 – 1942, ermordet im Lager Majdanek) springt einen gleich mit dem ersten Ton an. Es steht Werken der Wiener Schule nahe, ist zugleich auch sinnlich und musikantisch. Die Suite op. 109 (1910) ungarischen
Komponisten Emánuel Moór (1863 – 1931) und die Duo-Sonate op. 34/2 des Schweizer Reger-Schülers Rudolf Moser
(1892 – 1960) sind spätromantische, gehaltvolle Werke im herben Kontrast zu den Werken von Bachrich und Toch.
Dem Jansa Duo gelingt das kleine Kunststück, jedem der fünf Werke eine ganz eigene Klangwelt zu verleihen. Beide
Partner sind hörbar aufeinander eingespielt und präsentieren diese Musik mit einer Ernsthaftigkeit und Selbstverständlichkeit, als würde man derlei ebenso so oft hören wie Beethovens Quartette. Der Klang ist für meinen Geschmack zwar
etwas zu direkt abgenommen, doch von großer Farbe und Fülle: Rox und Brandt klingen stellenweise wie ein ganzes
Streichorchester! Vor allem bleibt offenbar auch die individuelle Atmosphäre des Raums (die Immanuelskirche in
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Wuppertal) erhalten; der Klang wirkt jedenfalls völlig natürlich. Dies ist eine von diesen vorzüglichen, hingebungsvollen Produktionen, die unter Kennern und Liebhabern nachwievor besonders begehrt sind, mit Werken, die ein Major
Label wohl nie und nimmer auch nur in Erwägung ziehen würde. Ein Muß für Kammermusikfreunde und alle, die gern
ihren musikalischen Horizont erweitern sowie eine echte Bereicherung der CD-Sammlung! (26. 6. 2010; 10, 10, 10)
19805
Britten: Streichquartett D-Dur, Streichquartett Nr. 2 C-Dur op. 36, Drei Divertimenti, Miniature Suite; Emperor Quartet; BIS SACD 1540 (72' • 2007)
Nach seiner Gründung im Jahr 1992 wurde das Emperor Streichquartett rasch international bekannt und zählt heute zu
den besten britischen Kammermusik-Formation. Eine Einspielung der Werke von Benjamin Britten für diese Besetzung
war früher oder später zu erwarten. Umso erfreulicher, diese SACD so hinreißend geriet. Neben dem zweiten Quartett
op. 36 (1945) finden sich auch das nicht numerierte Quartett D-Dur von 1931, das Britten 1974 noch einmal revidierte,
sowie zwei weitere, wenig bekannte Frühwerke – die drei Divertimenti (1933/rev. 1936) und als Welt-Ersteinspielung
die Miniature Suite von 1929, die in ihrer Anlage an die beliebte Simple Symphony erinnert. Das Emperor Quartet legt
hier eine beeindruckende Ausdrucksvielfalt an den Tag und wird den Facetten aller Werke mehr als gerecht. Die spätromantisch angehauchte Suite bekommt ebenso ihren völlig eigenen Ton wie die grellen Divertimenti. Besonders
meisterlich geriet die unerbittliche Ciaconne des zweiten Quartetts, deren Abstufungen und Seelentiefen hier optimal
ausgelotet wirken. Oft werden die Klänge aus dem non vibrato entwickelt; umso kontrastreicher das Espressivo-Spiel,
etwa im zweiten Satz des D-Dur-Quartetts (Tr. 12), der ausdrücklich mit "Lento ed espressivo" bezeichnet ist. Der vorzügliche Klang der SACD unterstützt die dynamischen Extreme ebenso wie die unermüdliche Suche nach neuen
Klangfarben durch das Emperor Quartet. Das einzige Manko ist meiner Ansicht nach die bekannte, konventionelle
Quartett-Aufstellung mit beiden Geigen links; dadurch wirken die vielen Dialoge einfach nicht räumlich entfernt genug,
und die Bratsche gerät oft unvorteilhaft ins Hintertreffen. Davon abgesehen muß man vom Musikalischen her von neuen Referenz-Aufnahmen sprechen. Bleibt zu hoffen, daß die anderen beiden Quartette Brittens (op. 25, op. 94) und
vielleicht auch einmal die Quartett-Bearbeitung der Simple Symphony bald folgen! (1. 7. 2010; 9, 9, 9)
19809
Villa-Lobos: Floresta do Amazonas; Anna Korondi (Sopran), Männerstimmen des Sao Paulo Sympony Chorus;
Sao Paulo Symphony Orchestra, John Neschling; BIS SACD 1660 (79' • 2007)
Bei dem hier vorgelegten Werk handelt es sich um ein besonderes Kuriosum: Ursprünglich war Villa Lobos beauftragt
worden, eine Filmmusik für den MGM-Film Green Mansions zu komponieren. Er bekam dazu jedoch lediglich das
Drehbuch, komponierte drauflos und scherte sich nicht um die erforderliche Synchronisierung der Musik mit dem FilmAblauf. MGM ließ daraufhin einen ihrer Haus-Komponisten, Bronislaw Kaper, Villa-Lobos' Partitur so radikal bearbeiten, das man praktisch von einer Neukomposition sprechen muß. Villa-Lobos sah sich düpiert und entschloß sich,
seine Musik zu dem Film in ein neues Werk hinüberzuretten, das er zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten mit Hollywood der Brasislianischen Musikakademie vermachte. Dabei heraus kam schließlich die hier vorgelegte sinfonische
Kantate "Floresta do Amazonas" ("Die Wälder des Amazonas"), ein achtzigminütiges Klanggedicht mit Sopransolo,
Männerchor, großem Orchester und einer Percussion-Gruppe mit vielfältigen brasilianischen Instrumenten. Villa-Lobos
selbst hat das Werk noch wenige Monate vor seinem Tod 1958 in New York eingespielt (EMI CD 555 565 880 2). Danach fiel das Stück ein halbes Jahrhundert lang in einen Dornröschenschlaf, nicht zuletzt, weil es kein publiziertes
Aufführungsmaterial gab. Dann legte Roberto Duarte eine kritische Gesamtausgabe vor, die hier offenbar erstmals eingespielt wurde. John Neschling ist damit wieder ein tadelloses, mitreißendes Meisterstück gelungen. Es ist
ausgesprochen schade, daß er 2009 die künstlerische Leitung des Sao Paulo Symphony Orchestra abgegeben mußte, das
von ihm in 12 Jahren Zusammenarbeit zu einem Weltklasse-Orchester erzogen wurde. Davon legt auch diese Produktion beredt Zeugnis ab. Die vielfältigen Klangstimmen des Urwalds sind berückend schön, und man versenkt sich
verzückt in diese herrliche Aufnahme. Einziger Wermutstropfen: Im (noch dazu mit einigen Druckfehlern behafteten)
Booklet verzichtete man nicht auf eine an sich überflüssige Beschreibung der Musik durch Milton Hatoum, wohl aber
auf deutsche Übersetzungen der gesungenen Texte. Abgesehen davon ein Muß für alle Villa-Lobos-Fans und unverzichtbar für die Raritätensammlung! (1. 7. 2010; 10, 10, 10)
19852
Beethoven: Klavierkonzert Nr. 5; Chorfantasie; Ronald Brautigam (Klavier), Eric Ericson Kammerchor und
Solisten, Norrköping Symphony Orchestra, Andrew Parrott; BIS SACD 1793 (52' • 2009)
Auch der Abschluß des neuen BIS Beethoven-Konzerte-Zyklus auf SACD hinterläßt bei mir einen eher zwiespältigen
Eindruck, selbst wenn ich Ronald Brautigam als Musiker wirklich ganz außerordentlich schätze. In der Tat ist es sein
klares, nuancen- und spannungsreiches Spiel, das diese Einspielung in meinen Ohren musikalisch vor allem rettet.
Grundsätzlich bedenklich ist für mich der Ansatz, Norringtons problematischen Stuttgart-Sound unreflektiert zu übernehmen: Auch Andrew Parrott, bekannt geworden mit Ensembles auf alten Instrumenten, möchte gern einen "reinen
Klang", vorgeblich "historisch informiert", auf ein modernes Sinfonieorchester übertragen. Zur Ehrenrettung des Norrköping Symphony Orchestra sei vorweggenommen, daß sich die Musiker dies nicht nur gefallen lassen, sondern auch
ausgesprochen sauber und klangschön umsetzen können. Doch der offenbar ebenfalls der Ideologie vom "non vibrato"
im 19. Jahrhundert verfallene Dirigent läßt die Streicher (wohl auf modernen Saiten), wo immer es ihm angebracht
scheint, ausgesprochen gerade, vibrato-freie Töne spielen, die dadurch fallweise erschreckend arm an Timbre und Nuancen werden. Das fällt natürlich nicht weiter ins Gewicht, wenn das Orchester reine Begleitfunktion hat. Doch der
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Verzicht auf das noch leiseste Beben macht den Streicherklang insbesondere im langsamen Satz und bei längeren, melodischen Phrasen ausgesprochen arm. Der Klang scheint oft nur durch das atmende Spiel des Solisten und den
großzügigen Hall zum Tragen zu kommen. Immerhin hingewiesen sei zumindest darauf, daß zu Zeiten Beethovens die
Klavierdirektion noch keineswegs ausgestorben war und der Klaviersolist durchaus in den Tutti noch den Basso zu verstärken pflegte. Darauf hat man bei dieser Beethoven-Darbietung aus dem romantischen Mißverständnis vom
"emanzipierten Solo" heraus wie üblich verzichtet. Dabei hätte gerade die hier herausgestellte Positionierung des Klaviers (ohne Deckel!) in der Mitte des Orchesters ein solches Musizieren ermöglicht. So wirkt alles in allem dieser
Beethoven in Sachen Aufführungspraxis ausgesprochen heikel, balancierend auf dem schmalen Grat zwischen "informiert" und "ignorant". Lieber entweder ein Pianoforte mit einem Orchester auf Originalinstrumenten und Darmsaiten,
oder im Gegenteil ein modernes Klavier mit einem Pianisten alter Schule und begleitet von einem modernen Orchester,
alle klanglichen Möglichkeiten ausschöpfend, als einen D-Steinway, zurückhaltend gespielt, mit modernem Orchester,
halbherzig "historisch informiert" und auf vorgeblichen "Alt-Klang" getrimmt. Darüber kann auch nicht hinwegtäuschen, das Solist und Orchester vorzüglich musizieren, denn der Klang wirkt insgesamt zu monochrom und dünn. Das
kann man nicht immer mit "kammermusikalischer Intimität" hinweg entschuldigen, wie es der Pianist im Booklet versucht. Der Chorfantasie mangelt es an ein wenig an Wucht: Gerade solche Stücke waren von Beethoven durchaus auch
darauf berechnet, die Massen überwältigen zu wollen. Der Versuch, Brautigams "kammermusikalischen" Ansatz hier
weiter zu verwenden, funktioniert zwar in der Einleitung, doch im Hauptteil gelingt es den Beteiligten nicht, den
Schalter zum Jubel umzulegen. Wenn der Chor etwa drei Minuten vor Schluß endlich zum ersten Mal einsetzt (Tr. 4,
14'51), dringt kaum "Großes ins Herz", und selbst, wenn man in der Coda die Anlage voll aufdreht, wird man nicht
wirklich von "Göttergunst" überwältigt. Selbst wenn die Aufnahme im Multikanal-Modus noch deutlich besser klingt
(in Zweikanal-Stereo klingt beispielsweise die Pauke dumpf wie aus dem Mustopf) – dies ist Beethoven wie kalter Kaffee. (29. 8. 2010; 5, 8, 6)
19649
Tschaikowsky: Violinkonzert D-Dur op. 35 • Dvorak: Violinkonzert a-moll op. 53; Ida Haendel (Violine), RadioSinfonieorchester Stuttgart, Hans Müller-Kray, Hänssler Classic CD 94.205 (65' • 1960; 1965)
Vom Musizieren her ist diese CD einfach hinreißend: Die großartige Geigerin Ida Haendel hatte 1960 bereits lange ihren Zenit erreicht; man kann sich der Meinung der Stuttgarter Zeitung (erschienen nach der hier als Live-Mitschnitt
vorgelegten Aufführung von Tschaikowskys Violinkonzert am 8. Januar 1960 und im Booklet auszugsweise wiedergegeben) nur vorbehaltslos anschließen: "Abgesehen von dem unerhörten technischen Können und einer völlig gelösten
innereun und äußeren Lockerheit besitzt Ida Haendel einen untrüglichen Sinn für Stil und Wirkung. Die schwärmerischen Kantilenen des beliebten Konzertes flossen wunderbar klingend aus der prächtigen Geige, glockenrein in der
Intonation, vornehm und schlicht im Ausdruck." Das gilt mehr noch auch für den nachfolgenden Mitschnitt von
Dvoraks Violinkonzert, der für den Verfasser dieser Zeilen auch persönliche Bedeutung hat, da er genau am Tag der
Aufnahme das Licht der Welt erblickte. Die musikalisch ebenso mitreißenden Aufnahmen der Konzerte von Mendelssohn und Brahms (Hänssler Classic CD 94.202) waren bereits erschienen; die Aufnahmen der Konzerte von Bartok und
Khachaturjan folgen hoffentlich noch. Das damalige Sinfonie-Orchester des Süddeutschen Rundfunks (heute das RSO
Stuttgart) spielte unter seinem langjährigen, altgedienten Chefdirigenten Hans Müller-Kray auf erstaunlich hohem Niveau – vielleicht zu Unrecht überschattet durch Sergiu Celibidache, der 1971, zwei Jahre nach dem Tod von MüllerKray, dessen Nachfolger wurde. Das leidenschaftliche, atmende Musizieren-Lassen von Müller-Kray kommt in dem
Mitschnitt des Dvorak-Konzertes vom 21. 9. 1965 vielleicht noch besser zur Geltung. Das mag auch an der Aufnahmequalität liegen: Man hat für das CD-Mastering sicher alles Menschenmögliche getan, aber der Tschaikowsky-Mitschnitt
von 1960 klingt mir verdächtig nach einer nachträglich aufbereiteten Mono-Aufnahme (ohne daß dies irgendwo im
Booklet erwähnt wäre); jedenfalls wirkt das Orchester dort sehr engräumig, direkt abgenommen und außenstimmenbetont. Die vielschichtigen Nuancen des Orchesterspiels kommen dort im Gegensatz zur technisch weit besseren DvorakAufnahme kaum zur Geltung, auch wenn das Spiel von Ida Haendel in beiden Fällen hinreichend gut herauskommt.
Zumindest vom Dvorak-Konzert kenne ich insgesamt keine schönere Aufnahme. Die CD gehört in jede ernsthafte Klassik-Sammlung. (19. 9. 2010; 10,8,10)
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XII. CD-Kritiken für das Magazin "Neue Chorzeit" 2008
(Empfehlungen ohne Wertung)
SIEGMUND VON HAUSEGGER: NATURSINFONIE (1911)
WDR Rundfunkchor und Sinfonieorchester Köln, Ari Rasilainen, cpo SACD 777 237 2 (TT: 56:37)
Siegmund von Hausegger (1872–1948) war vor allem als Dirigent bekannt. Eine seiner bedeutenden Pioniertaten war
die Erstaufführung der Originalfassung von Bruckners Neunter mit den Münchner Philharmonikern am 2. April 1932,
nachdem im ersten Teil des Konzerts die bis dahin übliche, von Ferdinand Löwe uminstrumentierte Fassung vorgeführt
worden war. Er hinterließ einige Opern und ein umfangreiches Vokalschaffen, aber nur fünf Orchesterwerke. Die "Natur-Sinfonie" ist das größte davon – künstlerisches wie menschliches Bekenntnis des Komponisten: Ihr Motto lautet
"Vom Gebirg zum Gebirg schwebet der ewige Geist, ewigen Lebens ahndevoll" (Goethe). Die Form – drei Sätze mit
Schlusschor – erinnert an die Faust-Sinfonie von Liszt. Hauseggers monumentaler Brocken ist gleichwohl höchst originell und wartet mit einem Chorfinale nach Goethes "Proömium" auf, dessen schiere Klanggewalt den Hörer geradezu
umwirft. So etwas ist nur von einem gut aufgestellten Profichor zu bewältigen; der WDR Rundfunkchor zeigt sich in
entsprechender Hochform. Auch Orchester und Dirigent Rasilainen stürzen sich mit Entdeckerfreude und Musizierlust
auf die komplexe Partitur. Dem Label cpo (Classic Production Osnabrück) ist mit dieser exemplarischen Ersteinspielung eine Wieder-Entdeckung ersten Ranges gelungen.
JOHN FOULDS: A WORLD REQUIEM OP. 60 (1921)
Jeanne-Michèle Charbonnet (Sopran), Catherine Wyn-Rogers (Mezzosopran), Stuart Skelton (Tenor), Gerald Finley
(Bariton), Malcolm Hicks (Orgel), Trinity Boys Choir, Crouch End Festival Chorus, Philharmonia Chorus, BBC
Symphony Chorus & Orchestra, Leon Botstein. Chandos 2 SACD CHSA 5058 (TT: 89:58) — Vertrieb: CodaEx, München
Hört man diese Erst-Aufnahme des "World Requiem" von John Foulds (1880–1939), fragt man bestürzt, wie es kommt,
daß ein solches Meisterwerk (wie auch sein Komponist) bis heute völlig ignoriert wird. Am 11. November 1923 zum
fünften Gedenktag des ersten Weltkriegs in der Royal Albert Hall uraufgeführt, verschwand es rasch wieder in der Versenkung. Dabei kann es, wie Fould schrieb, „von einem kleinen Chor mit 20 Stimmen und Orgel ebenso aufgeführt
werden wie von größeren Chören mit Streichorchester und Orgel, von Durchschnitts-Chorvereinigungen mit etwa 200
Singenden und einem 60 Personen starken Orchester bis hin zu großen Chören zu 350 Stimmen und einem Orchester
mit 80 Spielern.“ Ähnlich wie Brahms stellte Foulds den Text der zweimal zehn Sätze selbst zusammen – in diesem
Fall aus Bibelstellen, Psalmen, John Bunyans "The Pilgrim's Progress" und einer indischen Dichtung. Sein Requiem
bewahrt Elemente der Totenmesse, ist jedoch bewußt überkonfessionell angelegt und ein bedeutender Vorläufer von
Benjamin Brittens "War Requiem". Chandos legte hier einen live-Mitschnitt vom 11. November 2007 aus der riesigen
Royal Albert Hall vor. Initiiert wurde das Projekt von dem Musikwissenschaftler und Dirigenten Leon Botstein, der vor
allem mit Raritäten versucht, sich einen Namen als Dirigent zu machen. Leider haftet seinem Musizieren stets etwas
Bemüht-Akademisches an; es fehlt ihm an Schwung und innerem Feuer. Doch die Qualitäten von Foulds Musik trösten
darüber ebenso hinweg wie über die Unsicherheiten von Bariton Gerald Finley und das kaum erträgliche, üppige Vibrato der Solistinnen. Der klangliche Eindruck ist im Zweikanal-Stereo vorzüglich, im Fünfkanal-Surround-Modus
überwältigend – ein Muss für Freunde groß besetzter, romantischer Chormusik!
MODERNE GEISTLICHE MUSIK AUS ESTLAND
Orthodox Singers, Valery Petrov. Troubadisc CD TRO 01432 (TT:62:42) — Vertrieb: Klassik Center Kassel
Die Staaten am Baltikum verfügen bekanntlich über zahlreiche fantastische Chöre. So auch die "Orthodox Singers", die
exemplarisch aufzeigen, was ein kleines Ensemble von elf Sängerinnen und Sängern alles zu leisten vermag. Der 1989
von Valery Petrov gegründete und immer noch geleitete Kammerchor aus Estland begann mit einer Erforschung alter
orthodoxer Gesänge, nahm sich später geistlichen Chorwerken großer russischer Komponisten an, und in den letzten
Jahren widmete er sich zunehmend der zeitgenössischen orthodoxen Musik. Besonderes Aufsehen erregten die Orthodox Singers beim Festival "Europa Cantat" 2004 in Tartu/Estland mit einem entsprechenden Programm. Diese CD stellt
a-cappella-Werke dreier bedeutender estnischer Komponisten vor. Die Bandbreite reicht von Uibos "Antiphonen" mit
ihren Wechselgesängen zwischen Männer- und Frauenstimmen über Ausschnitte aus Pärts meditativem "Kanon der
Buße" bis hin zu Stücken von Veljo Tormis. Besonders vielschichtig ist sein "Kirchturmglocke in einem Dorf" nach
Texten von Fernando Pessoa, die in englischer Sprache rezitiert werden, während der Chor immer neue Klangflächen
erzeugt, begleitet von Glockenschlägen. Die Orthodox Singers bewältigen die komplexen Partituren mühelos. Sie erfreuen mit einem vollen, Vibrato-armen Klang, voluminöser Tiefe, strahlender Höhe und großen dynamischen
Kontrasten. Der Intensität ihres Musizierens vermag man sich nicht zu entziehen. Dem Münchner Entdeckerlabel Troubadisc ist gar nicht genug für diese Begegnung zu danken.
[Geschrieben: 6. Juni 2008 für Neue Chorzeit, Juli 2008]
BRUCKNER: MESSE Nr. 2 E-MOLL; LIBERA F-MOLL• RHEINBERGER: REQUIEM OP. 84
Kammerchor Saarbrücken; Bläser der Kammerphilharmonie Mannheim (Bruckner), Georg Grün.
Carus CD 83414. Total Time: 59:30
Bruckners enorm schwere e-moll-Messe für Doppelchor und Blasorchester beginnt vielversprechend, doch schon im
"Christe"-Teil gehen die Probleme los. Immer öfter ist die Intonation in sich schwankend; viele komplexe Stellen wirken angestrengt, mitunter geradezu wie gestemmt. Georg Grün gelingt es insgesamt nicht, die großen Bögen der Messe
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zu einem spannungsvollen Ganzen zu einen. Darüber trösten auch ein paar stimmungsvolle Momente des Chores (z. B.
Schluss des Kyrie; Incarnatus; Agnus Dei), beredte Phrasierung, klare Textdeklamation und nicht zuletzt die tadellos
musizierenden Bläser nicht hinweg. Allerdings scheint die recht trockene Akustik des Musikstudios 1 des Saarländischen Rundfunks nicht sonderlich geeignet für ein Chorwerk, das auf die Klangverhältnisse großer Kirchen
zugeschnitten ist. Irritierend ist auch die oft nahe an der Grenze zur Übersteuerung liegende Auspegelung der Dynamik
wie auch die jeweils andere Klang-Atmosphäre in den nachfolgenden beiden Werken, inklusive offenbar einer guten
Portion künstlicher Nach-Verhallung, die in Rheinbergers Requiem gottlob sparsamer ausgefallen ist. Letzteres ist auch
die eigentliche Entdeckung dieser Produktion – ein viertelstündiges, motettenhaft-schlichtes, doch von innen geradezu
leuchtendes Werk für vierstimmigen Chor a cappella, das sich zum Beispiel vor Chorwerken von Brahms nicht zu verstecken braucht. Hier geben der Kammerchor Saarbrücken und sein Gründer und Leiter eine weitaus bessere
Visitenkarte ab.
FRANK MARTIN: LE VIN HERBÉ (DER ZAUBERTRANK)
Sandirne Piau, Steve Davislim, Jutta Böhnert u. a. RIAS Kammerchor, Scharoun-Ensemble, Daniel Reuss
Harmonia Mundi France 2 CD HMC 901935-36; Total Time: 112:16
Eine Sternstunde ist diese Neu-Einspielung dieses weltlichen Oratoriums, das der Schweizer Komponist Frank Martin
(1890–1974) nach drei Kapiteln des "Roman de Tristan et Iseut" von Joseph Bédier schuf. Den ursprünglich als eigenständiges Werk konzipierten ersten Teil (1938) erweiterte Martin 1940/41 um zwei weitere Teile zu einem
abendfüllenden Ganzen. Die mittelalterliche Legende von Tristan und Isolde wird mit geradezu minimalistischen Mitteln erzählt: Nur ein Streichseptett mit Klavier begleitet den Kammerchor und die insgesamt acht Solisten, doch welch
herrliche, immer neue Farben erzielt Martin hier! Zugleich ist das knapp zweistündige Werk ein Psychodrama von
größter Intensität. Daniel Reuss, einer der besten Chorleiter der jüngeren Generation, war leider nur von 2003 bis 2006
Leiter des nicht weniger vorzüglichen RIAS-Kammerchores. Diese Aufnahme aus der legendären Christus-Kirche in
Berlin-Dahlem von 2006 ist sozusagen der Schwanengesang dieser kurzen Zusammenarbeit. Das hier dokumentierte
Musizieren geht enorm unter die Haut, verlangt vom Hörenden allerdings, zwei Stunden konzentriert einem Werk in
französischer Sprache zuzuhören. Der Lohn ist ein so intimes wie sinnliches Klangerlebnis – eine Sternstunde der
Chormusik! Nicht zuletzt freut den Genießer auch die Ausstattung als DigiPack mit herausnehmbarem Booklet.
[Geschrieben: 25. Juli 2008 für Neue Chorzeit, September 2008]
HANDEL: MESSIAH
Carolyn Sampson • Catherine Wyn-Rogers • Mark Padmore • Christopher Purves
The Sixteen • Harry Christophers
Coro CD COR 16062; Total Time: 144:42
Händels "Messiah" ist das wohl berühmteste Oratorium aller Zeiten. Der von Harry Christophers vor knapp 30 Jahren
gegründete und seitdem geleitete Kammerchor "The Sixteen" hat es wohl schon über 150 mal aufgeführt. Das Resultat
auf CD: Traumwandlerisch sichere Intonation, Text-Deklamation und Affekt-Ausdeutung sowie eine Interpretation aus
einem Guss. Es ist erstaunlich, welche Wucht und Prägnanz ein familiär aufeinander eingesungener, 18-köpfiger Kammerchor entfalten kann, ohne dabei je an Durchsichtigkeit, Plastizität und Beredsamkeit zu verlieren. Die saftige,
kontrastreiche Interpretation vermittelt zwischen britischer Chortradition und historischer Aufführungspraxis. Das üppig besetzte Orchester (mit einer Continuo-Gruppe einschließlich Orgel, Cembalo und Theorbe) musiziert auf alten
Instrumenten. Die Gesangsolisten, die alle aus dem Chor hervorgingen und inzwischen international bekannt sind, bringen allerdings mit ihrem Dauer-Vibrato auch eine opernhafte Qualität von heute ein. Wer Barockmusik lieber mit
geraden, schlanken Stimmen mag, wird mit der Einspielung nicht recht glücklich sein. Schade auch, dass das Booklet
nur in Englisch ist. Vom Musizieren her ist dies jedoch eine der lebendigsten Aufnahmen des "Messiah".
[Geschrieben: 7. September 2008 für Neue Chorzeit, Oktober 2008]
GAUDE, PLAUDE! PSALMEN UND MOTETTEN AUS ITALIENISCHEN KONVENTEN
Mädchenchor Hannover • Hannoversche Hofkapelle • Gudrun Schröfel
Rondeau Productions CD ROP 6020; Total Time: 56:46
Welch unerkannte, reiche Schätze die frühe Barockmusik immer noch birgt, zeigt diese "Ausgrabung" – Psalmen und
Motetten von Chiara Margarita Cozzolani (1602–ca. 1677, Benediktinerinnen-Stift St. Radegonda, Mailand) und Maria
Xaveria Perucona (1652–1699, Ursulinerinnen-Stift Galaite). in seinem Booklet erläutert Matthias Nöther anschaulich
den Hintergrund des heute völlig vergessenen mehrstimmigen Gesangs in Frauenklöstern bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. Schwester Margarita war in der Tat eine berühmte Komponistin, zeitweise sogar Priorin und Äbtissin von St.
Radegonda; sie veröffentlichte vier Sammlungen mit Kompositionen im Druck – hinreissende Musik, die verdiente,
noch weit bekannter zu werden. Insofern kann man dem Mädchenchor Hannover gar nicht genug für diese Initiative zu
danken. Ausgesprochen schade nur, dass der 80-köpfige Chor gelegentlich zu Trübungen neigt, insbesondere bei leicht
genommenen Nachsilben, die abfallen und die Stimmung nach unten treiben, bis hin zu völlig gedrückten Stellen wie
dem Beginn des "Confitebor" (Tr. 2). Dadurch leidet immer wieder auch die innere Balance der Stimmgruppen. Untadelig begleitet die Hannoversche Hofkapelle auf alten Instrumenten. Dennoch bleibt zu hoffen, dass durch die CDProduktion auch renommierte Barock-Ensemble auf diese Musik aufmerksam werden.
[Geschrieben: 7. September 2008 für Neue Chorzeit, Oktober 2008]
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XIII. CD-Kritiken für das Magazin "Partituren" 2008
(Empfehlungen ohne Wertung; das Heft erschien nur von Juli bis September 2008;
die letzten vier Rezensionen blieben unveröffentlicht)
CHARLES IVES: Three Orchestral Sets; Malmö Symphony Orchestra & Chamber Chorus, James Sinclair;
Naxos CD 8.559353
Diese Neuproduktion ist ein wichtiger Baustein zur Ives-Discographie, auch wenn die Realisierung des unvollendeten
dritten Sets einen zwiespältigen Eindruck hinterläßt: Fragwürdig besonders der letzte Satz davon, laut Booklet "aus einer losen Ansammlung von Skizzen realisiert". Die Instrumentation von Nors Josephson wirkt manchmal ungeschickt
und stilistisch nicht kohärent mit den ersten beiden, von David Gray Porter zuende instrumentierten Sätzen. James Sinclair weiß als Dirigent offenbar, was er tut, doch wirkt sein Musizieren recht nüchtern. Besonders den raschen
Mittelsätzen fehlt es an jenem Quentchen Draufgängertum, die Ives-Aufnahmen von Bernstein oder Tilson-Thomas so
unwiderstehlich machen. Auch Klang-Farben und -Ebenen könnte man eindringlicher herausarbeiten.
[Partituren 18, September/Oktober 2008, S. 80]

JULIUS RÖNTGEN: 10. Sinfonie in D "Walzersinfonie", Symphonietta humoristica u. a.; Deusche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, David Porcelijn; cpo 777 308 2
Das Gesamt-Werk von Julius Röntgen umfaßt mehr als 500 Kompositionen, die aber erst seit 10 Jahren aufgearbeitet
und publiziert werden. Umso dankbarer darf man für diese CD sein. Schon in der "Walzersinfonie" (1930) und der
"Symphonietta humoristica" (1922) offenbart sich unbändige Vitalität. Nicht einmal der sonst recht trockene Dirigent
David Porcelijn tut dem Abbruch; auch das Orchester ließ sich hörbar begeistert in den Sog der Musik hineinziehen.
Die "Drei Präludien und Fugen" und die Suite "Out-Nederland" steuern weitere Facetten bei: meisterhafte Kontrapunktik, traumwandlerische Instrumentations-Kunst, Kontrastreichtum und vor allem die Gabe des Komponisten, sich auf´s
Wesentliche zu konzentrieren. Eine Repertoire-Bereicherung – bitte mehr davon!
[Partituren 18, September/Oktober 2008, S. 84]

LOUIS SPOHR; Sinfonien Nr. 2 d-moll op. 49; Nr. 8 G-Dur op. 137; NDR Radiophilharmonie Hannover, Howard Griffiths; cpo SACD 777 178 2
Eine neue Gesamteinspielung der Sinfonien von Spohr war überfällig: Die alte mit Alfred Walter bei Marco Polo ließ
viele Wünsche offen. Die NDR Radiophilharmonie musiziert zupackender und differenzierter. Spohrs Musik klingt
nicht nur beredter; sie wirkt vor allem auch ernstgenommen. Nicht die Aufarbeitung der gattungsgeschichtlichen "Lükke zwischen Beethoven und Schumann" steht im Vordergrund. Schade nur, daß Howard Griffiths auf die antiphonale
Aufstellung der Geigen verzichtet, die für Spohr die Regel war. Dadurch dominieren die Außenstimmen und verdecken
mitunter das Innenleben. Moderne Tontechnik und 5.1. Surround Sound können das nur begrenzt kompensieren. Spohrs
Musik verliert dadurch interessante Facetten.
[Partituren 18, September/Oktober 2008, S. 85]

MANFRED GURLITT; Goya-Sinfonie, Vier dramatische Gesänge; Christiane Oelze (Sopran), RundfunkSinfonie-Orchester Berlin, Antony Beaumont; Phoenix Edition 114
Manfred Gurlitt (1890–1972) floh 1939 vor den Nazis nach Tokyo, wo er als Dirigent und Pädagoge wirkte. Seine originellen Opern und Instrumentalwerke interessierten nach dem Krieg kaum mehr. Seine Goya-Sinfonie entstand 1933
nach einem Besuch des Prado. Das Drama beginnt mit einer einer Beethoven-Verballhornung und gipfelt nach einem
grotesken 7/4-Takt-Scherzo in der erschütternden "Erschießung der Aufständischen" (mit Gewehrsalve); das Variationen-Finale resigniert. Expressionistisch wirken die Gesänge, beendet 1952 als Geschenk für Gurlitts Braut, die Sängerin
Hisako Hidaka. Antony Beaumont gelang eine Entdeckung ersten Ranges und motivierte Solistin und Orchester zur
Bestform. Auf Gurlitt sei nachdrücklich aufmerksam gemacht; dem neuen Label Phoenix für den Mut zur Veröffentlichung gedankt.
LUDWIG VAN BEETHOVEN; Sinfonie Nr. 5 c-moll op. 67, Sinfonie Nr. 1 C-Dur op.21; Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Paavo Järvi; Sony BMG SACD 88697 33836 2
Beethoven mit Järvi und der Kammerphilharmonie – eine Traum-Konstellation, bei der die Beteiligten gegenseitig das
Beste aus sich herausholen. So bestürzend werden Beethovens Utopien nur selten in Klang realisiert. Bei peinlichster
Beachtung der Details, größtem Kontrastreichtum und sorgsam kontrollierter Balance klingt doch alles spontan. Die
Fünfte ist kompromisslos, ganz Revolution; die Dramatik ihres Kopfsatzes trägt sogar noch in die hier nachfolgende Erste hinein. Umso frischer und kühner auch dies Werk, mit dem Beethoven im April 1800 die Bühne der Sinfonik betrat.
Diese Gesamtaufnahme (Nr. 6, 2 und 9 folgen bis 2010) verspricht, ein Jahrhundert-Zyklus zu werden, ergreifend und
erschütternd. Welch ein reicher Kosmos von Emotionen und Botschaften!
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Violin Solo 4: Werke von Bloch, Stravwinsky, Bacewicz, Khatchaturjan und Schnittke.; Renate Eggebrecht
(Violine); Troubadisc SACD 01433
Wer auf geigende Frolleinwunder oder russische Prachtvirtuosen steht, wird von Renate Eggebrecht unweigerlich enttäuscht. Doch wer sich auf ihre Art des Geigens einläßt, wird mit einem Musizieren belohnt, das unbeirrbar der Suche
nach der eigenen Wahrheit, nur dem eigenen Ausdruck verpflichtet ist. Ihr gelingt hier das Kunststück, das jedes Werk
wie von einem ganz anderen Geiger gespielt wirkt – Ernst Blochs unbequeme beiden Suiten für Menuhin, Stravinskijs
anrührende kleine Elegie, Grazyna Bacewicz' virtuose vier Capricen, Schnittkes "A Paganini" und vor allem Khatchaturjans ausdrucksstarke, beredte Monolog-Sonate. Verblüffend der Raumklang im Mehrkanal-Surround: Die Geige
steht dreidimensional im Raum, fast wie auf dem Holodeck des Raumschiff Enterprise.

ANTON BRUCKNER:Sinfonie Nr. 7 E-Dur WAB 107; CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK: Ouvertüre "Iphigénie en Aulide"; New York Philharmonic Orchestra, Bruno Walter; Testament SBT 1424
Dieser bisher unveröffentlichte Mitschnitt vom Dezember 1954 enthält eine innige Darbietung von Glucks IphigenieOuvertüre sowie eine der schönsten Aufführungen von Bruckners Siebenter überhaupt: Walter wahrt die TempoRelationen, um die Archtektur zu ihrem Recht kommen zu lassen. Durch sein sicheres Gespür für das Vorangehen oder
Zurückhalten atmet die Siebente dabei in weiten Bögen, ohne durch Klangblöcke zu erschlagen oder statisch zu wirken.
Das angenehm strömende Adagio dauert nur 17 Minuten, steht aber dem Vorbild Beethoven so viel näher. Das rasante
Scherzo fegt über den Hörer wie eine Feuerwalze, doch das Finale entfaltet dramatischen Schwung, ohne überhetzt zu
wirken. Kleine Live-Wackeleien lassen sich angesichts der Größe der Interpretation leicht verschmerzen.
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XIII. CD-Kritiken für das Magazin "Crescendo" 2009/10
(Empfehlungen ohne Wertung; Datierungen und Heft-Angaben nicht erhalten)
MANFRED GURLITT
Goya-Sinfonie, Vier dramatische Gesänge; Christiane Oelze (Sopran), Rundfunk-Sinfonie-Orchester Berlin,
Antony Beaumont; Phoenix Edition 114 (2007; TT: 68:28)
Manfred Gurlitt (1890–1972) floh 1939 vor den Nazis nach Japan. Seine Opern und Instrumentalwerke waren nach dem
Krieg bald vergessen. Nach der großen Shakespeare-Sinfonie (1954) komponierte er kaum mehr und machte sich als
Dirigent und Pädagoge um den Aufbau des Musiklebens in Toyko verdient. Seiner Braut, der Sängerin Hisako Hidaka,
schenkte er 1952 die dramatischen Gesänge. Die Goya-Sinfonie, entstanden 1933 nach einem Besuch des Prado, ist eine
Entdeckung ersten Ranges. Das Drama beginnt grotesk ("La Pradera de San Isidro"). Nach der an Bartok erinnernden
"volkstümlichen Maskerade" im 7/4-Takt folgt die "Erschießung der Aufständischen" mitsamt brutaler Gewehrsalve.
Das kunstvolle Variationen-Finale resigniert. Antony Beaumont hat das Werk nach dem Manuskript neu ediert. Das
RSO Berlin ließ sich von ihm zur Höchstleistung motivieren und widmete sich der komplexen Partitur mit Verve. Ausdrucksstark auch Christiane Oelze in den Gesängen. Dem Label Phoenix sei für den Mut zur Veröffentlichung gedankt.
NESSIAH
David Orlowsky Trio; Sony Classical/BMG 8869 735192
Klarinettist David Orlowsky, Jens Uwe Popp (Gitarre) und Florian Dohrmann (Bass), alle Ende Zwanzig, haben sich
einer "Chamber World Music" verschrieben, die aus dem Klezmer hervorgeht. Sie reisen durch die Musik vieler Kulturen, mögen aber Jazz und Blues ebenso wie Flamenco. Ihr letztes Album "Noema" bekam soeben den Echo-Preis. Nun
folgt "Nessiah" (="Reise"). Die von Florian Dohrmann komponierten bzw. arrangierten Titel folgen einer geschickt gesteigerten Dramaturgie, wirken insgesamt spielfreudig und bieten oft Neuartiges, doch bleibt stets auch ein
Nachgeschmack von "Easy listening". So atemberaubend wie beispielsweise "The World Quintet (Kol Simcha)" mit
Michael Heitzler ist das alles leider nicht, wenn auch alle vorzügliche, vielseitige Musiker sind. Es ist im Übrigen der
israelische Mandolinen-Star Avi Avital, der diesem Projekt besonderes Leben einhaucht. Er wirkt in 10 der 4 Tracks
mit. Umso bedauerlicher, das sein Name auf der Cover-Vorderseite überhaupt nicht genannt wird.
FURORE
Händel: Opernarien: Joyce DiDonato (Mezzosopran), Les Talens Lyriques, Christophe Rousset; EMI / Virgin
Classics CD 519038
Vielfältige Blicke in die Abgründe der Seele bieten diese Opernarien Händels zum Thema "Wut und Zorn", dramaturgisch schlüssig und abwechslungsreich arrangiert. Üppige 75 Minuten lang kommt man einmal mehr aus dem Staunen
über Händel nicht heraus: Jede der hier dargestellten rasenden Frauengestalten ist mit musikalischen Mitteln anders charakterisiert; dabei kommt Händel mit sparsamen Orchesterfarben aus (Streicher, Basso, Oboen, Fagotte, gelegentlich
eine Trompete). Mit Christope Rousset und seinen "Talens Lyriques" sind erstklassige Barock-Kräfte am Werke. Sie
tragen Joyce diDonato sicher durch alle Untiefen der oft extrem schweren Partien. Diese fulminante Mezzosopranistin
verfügt über eine enorme Bandbreite von Ausdrucksmitteln und lotet Kontraste exzessiv aus, wenn sie auch für meinen
Geschmack gelegentlich ein bischen zu viel Druck im Kessel hat. Insgesamt jedoch eine spannende, fantastische Produktion und ein weiteres Plädoyer für die mmer noch vergleichsweise wenig bekannten Opern Händels.
OHNE WORTE
Schubert, Mendelssohn, Schumann; Nils Mönkemeyer (Viola), Nicholas Rimmer (Klavier); Sony Classical CD
88697386212
Auf den ersten Blick mag man den Kopf schütteln: Schuberts Arpeggione-Sonate und 16 Lieder von Schubert, Schumann und Mendelssohn, bearbeitet für Bratsche? Auf dem Cover der Bratscher mit dem Rücken zur Wand? Doch das
Schmunzeln vergeht beim ersten Ton: Nils Mönkemeyer und Nicholas Rimmer schlagen mit ihrem fesselnden Musizieren den Hörer bis zur letzten Minute in ihren Bann. Mönkemeyers atmende Gestaltung, der volle Ton und das
goldwarme Timbre seines Instruments lassen die Musik üppig erblühen. Schuberts Sonate a-moll für das heute vergessene Saiteninstrument "Arpeggione", meist in Cello-Bearbeitungen gespielt, klingt auf der Viola noch überzeugender.
Die bearbeiteten Lieder sind so ausgewählt, daß aufgrund der hohen melodischen Qualität und der Binnen-Kontraste
das Fehlen des Textes nie stört. Die Zusammenstellung folgt einer in sich schlüssig wirkenden Dramaturgie (z. B. hinsichtlich Tonarten-Anschlüsse, Charakter und dem Wechsel von Dur und Moll). "Ohne Worte" erweist sich dadurch als
ausgesprochen intelligent gemachtes Konzept-Album.
RACHMANINOW: KLAVIERKONZERT NR. 2; MOMENTS MUSICAUX
Dejan Lazić (Klavier), London Philharmonic Orchestra, Kirill Petrenko; Channel Classics SACD CCS SA 26308
Der junge kroatische Pianist und Komponist Dejan Lazić ist ein Komet am Pianistenhimmel – verdientermaßen, denkt
man beim Anhören dieser detail-versessenen Neueinspielung des alten Schlachtrosses von Rakhmaninov. Sein vorzügliches Fingerlegato ermöglicht sparsamsten Pedalgebrauch. Die Musik klingt bei ihm immer klar strukturiert, zugleich
atmend, und entfaltet sich noch in den virtuosesten Passagen ruhevoll. Leider läßt sich dies nicht uneingeschränkt vom
Orchester behaupten, dem Kirill Petrenko leider weniger Vielschichtigkeit entlockt, weil er den so wichtigen Innenstimmen kaum Aufmerksamkeit widmet. Man höre zum Vergleich unter diesem Aspekt noch einmal die RakhmaninovKonzerte mit Earl Wild und dem Royal Philharmonic unter Jascha Horenstein von 1965 (Chandos 8522). Die Balance
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zwischen Klavier und Orchester dieser SACD wirkt im Surround-Modus überzeugender als in Stereo. Umso schöner,
daß die sechs Moments Musicaux op. 16 für Klavier allein beigegeben sind, die Dejan Lazić bis zur äußersten Tiefe
auslotet und zutiefst berührend zu gestalten weiß.
SUK: 2. SINFONIE C-MOLL OP. 27 "ASRAEL"
Helsinki Philharmonic Orchestra, Vladimir Ashkenazy; Ondine SACD ODE 1132-5
Die erschütternde Asrael-Sinfonie, die Josef Suk 1904-6 anläßlich der Tode seines Schwiegervaters Anton Dvorak und
seiner jungen Gattin Otylka komponierte, gilt bis heute aufgrund ihrer enormen Anforderungen an das Orchester als
Geheimtip. Dabei läßt sich dies fünfsätzige Meisterwerk den Sinfonien Mahlers ohne weiteres an die Seite stellen und
verdient, weit öfter aufgeführt zu werden. Vladimir Ashkenazy gelang hier in einem Live-Mitschnitt vom April 2008
eine neue Referenz-Aufnahme: Gemessene Tempi erlauben den monumentalen Passagen größte Kraft-Entfaltung. Bewegte Stellen werden virtuos und rhythmisch sehr präzis dargeboten – so etwa das zentrale, Totentanz-artige Scherzo.
Die Philharmoniker aus Helsinki loten die Details der Partitur bis in die feinsten Verästelungen aus. Orchesterfarben
sind zu auf einmal zu hören, die in anderen guten Aufnahmen (etwa unter Libor Pesek oder Vaclav Talich) kaum zu ahnen waren. Im Surround-Modus klingt die CD noch üppiger als in Zweikanal; nur muß man gelegentlich nachpegeln,
wenn man von den Tutti nicht überwältigt werden will.
CAVALLI: GLI AMORI D´APOLLO E DI DAFNE
Ensemble Elyma, Gabriel Garrido; K617/Harmonia Mundi CD K617211/2
Der Monteverdi-Schüler Francesco Cavalli gilt als einer der Väter der Oper in der italienischen Renaissance. "Die
Amouren von Apollo und Daphne", 1640 in Venedig uraufgeführt, war bisher nur in einer im Vergleich zu dieser NeuEinspielung ausgesprochen farblosen Naxos-CD unter Alberto Zedda zu haben. Gabriel Garrido und seinem Ensemble
Elyma ist somit für die eigentliche Wiedergeburt dieses Meilensteins der Opern-Geschichte zu danken. Das groß besetzte Renaissance-Orchester mit umfangreicher Continuo-Gruppe erlaubt bestürzende Kontraste, räumliche Effekte
und enormen Farb-Reichtum. Die 20 Partien sind mit recht unbekannten, doch bis ins letzte Glied vorzüglichen Sängerinnen und Sängern hervorragend besetzt – allen voran Salvo Vitale (Jupiter) mit einem flexiblen, vollen Bass, der
herrlich aufblühende Countertenor Anders Dahlin (Apollo) und die energische, vielseitige Mezzosopranistin Rosa Dominguez (Dafne). Die inspirierte, vorzüglich klingende Produktion ist ein Muss für alle Opernfreunde. Das Libretto ist
aus Platzgründen nur im Internet verfügbar (www.lecouvent.org).
MENDELSSOHN-BARTHOLDY: OKTETT ES-DUR OP. 20, 1. SINFONIE C-MOLL OP. 11
Klavierduo Yaara Tal & Andreas Groethuysen; Oliver Wille (Violine), Mikayel Hakhnazaryan (Cello); Sony
Music CD 88697431602
Mendelssohns eigenhändige Bearbeitungen seines Oktetts (Klavier vierhändig) und seiner ersten Sinfonie (dito, zuzüglich Geige und Cello) wurden bisher kaum eines Blickes gewürdigt. Das Klavierduo Tal & Groethuysen und Mitstreiter
plädieren dafür jedoch dermaßen überzeugend, daß der Hörer sich verwundert die Ohren reibt. Denn die vermeintliche
Reduzierung weg von den ursprünglichen Farben schärft ungemein den Blick für die eigentliche musikalische Substanz.
Besonders interessant auch, daß auch die Bearbeitung das von Mendelssohn für die Sinfonie nach-instrumentierte
Scherzo aus dem Oktett und nicht das ursprüngliche Menuett verwendet. Würde man die beiden Stücke nur so kennen,
hielte man sie für ein "Grand Duo" und ein Doppelklaviertrio allererster Güte. Es gibt nur wenige Aufnahmen der Originalvorlagen, die dermaßen zündend musiziert werden und die Kontraste und Details so erschöpfend ausloten wie
diese hinreißende Neu-Einspielung: Für mich einer der wichtigsten Beiträge zum Mendelssohn-Jahr, noch dazu mit einem ganz vorzüglichen Klangbild.
RUSSISCHE KLAVIERMUSIK
von Rachmaninow, Scriabin, Medtner, Tschaikowsky und Prokofiew; Benjamin Moser (Klavier); Oehms Classics CD OC 726
Benjamin Moser, Ende Zwanzig und Preisträger namhafter Klavierwettbewerbe, legt hier ein mit 75 Minuten prallvolles Recital russischer Klaviermusik vor, für die er sich nach eigener Aussage im Booklet schon immer besonders
begeistert hat. Diese Liebe spürt man seinem Musizieren stets ab. Moser spielt mit viel Herz unterscheidet sich dadurch
wohltuend von mancher Nachwuchs-Virtuosen-Maschine. Die vielfältige Auswahl bietet ihm Gelegenheit, viele Facetten seines mehr als beachtlichen Könnens zu zeigen: Vier Preludes und eine Etüde von Rachmaninow, drei Miniaturen
von Scriabin, die beiden Märchen op. 20 von Medtner, zwei Sätze aus Tschaikowskys "Jahreszeiten" und die fulminant
musizierte 7. Sonate von Prokofiew: Auch vom Programm her ein spannendes CD-Debut! Schade nur, daß ungeachtet
der guten Räumlichkeit der Aufnahme das Klavier manchmal ein bischen topfig und trocken klingt; das wirkt sich auf
alle Stücke nachteilig aus, wenn auch am wenigsten der Prokofiew-Sonate. Man hört zudem öfter Nebengeräusche von
der Mechanik, als einem lieb wäre.
Pärt: In Principio; La Sindone, Cecilia Vegine Romana, Da Pacem Domine, Mein Weg, Für Lennart in Memoriam. Estonian National Symphony Orchestra, Estonian Philharmonic Chamber Choir, Tallinn Chamber
Orchestra, Tõnu Kaljuste; ECM NEW SERIES ECM 2050
In langjähriger Treue zu Arvo Pärt legt ECM neue Chor- und Orchesterwerke des estnischen Komponisten vor. "In
Principio" ist ein Glaubensbekenntnis nach dem Johannes-Evangelium. "Cecilia, vergine romana" erzählt die traurige
Geschichte der Schutzheiligen der Musik. Das "Da pacem, Domine" entstand nach dem Terroranschlag 2004 in Madrid
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und wird in Spanien jedes Jahr zum Gedenken der Opfer aufgeführt. "Für Lennart in Memoriam" wurde für den 2001
verstorbenen estnischen Präsidenten Lennart Meri geschrieben. "La Sindone" meint das Turiner Grabtuch Christi,
"Mein Weg" heißt ein Gedicht von Edmond Jabès. Alle Werke sind von typisch Pärtscher Prozesshaftigkeit und Feierlichkeit. Die Beteiligten musizieren mit Hingabe und auf hohem Niveau. Das Estnische Nationalorchester läßt durch
besonders differenziertes, oft vibrato-armes Spiel aufhorchen. Der Klang der CD ist, wie immer bei ECM, vorzüglich –
auch wenn man sich durchaus fragt, ob die Konzerthalle in Tallinn, in der die ersten drei Werke aufgenommen wurden,
wirklich so hallig wie eine Kirche klingt …
METAMOPHOSE(N)
Werke von Franz Liszt, Ignaz Friedman, Moritz Moszkowski, Leopold Godowsky und Ferrucio Busoni. Joseph
Moog, Klavier. Claves CD50-2905
Der junge Pianist Joseph Moog, Preisträger obligater Wettbewerbe und Meisterschüler von Bernd Glemser, legt hier ein
ungewöhnliches Konzept-Album mit virtuosen Transkriptionen vor – Liszts "Norma"-Remineszenzen, Moszkowskis
"Venusberg-Bacchanal"-Paraphrase, Friedmans Sicht von Strauss' "Frühlingsstimmen-Walzer" und Busonis "Carmen"Fantasie, dramaturgisch schlüssig zusammengestellt und gegliedert durch drei kleinere Paraphrasen von Godowsky.
Furchtlos und mit stupender Technik bewältigt Moog diese fast ausnahmslos aberwitzigen Raritäten. Man würde sich
allenfalls wünschen, daß er seine Aufmerksamkeit in Zukunft vermehrt auf die differenzierte Darstellung paralleler
Klang-Ebenen lenkt – am Anfang von Track 3 zum Beispiel, wo Original-Strauß von Friedman regelrecht kommentiert
wird. Soetwas sollte besser nicht klingen wie auf nur einem Instrument gespielt. Schade schließlich, daß man das
Booklet nicht aus dem Digipack nehmen kann.
ROSSINI: INSTRUMENTALWERKE
Budapest Festival Orchestra, Iván Fischer; Channel Classics CD CCS SA 27708
Diese Rossini-Retrospektive stellt bekannte Meisterwerke wie die Semiramis-Ouvertüre und die Streichersonate G-Dur
neben Unbekanntes – eine Serenade, die Fanfare "Sammeln zur Jagd", die Ouvertüre "La Scala di Seta" und Variationenwerke für Bläserquartett bzw. Klarinette, Streichquartett und kleines Orchester. Die Qualitäten des Budapest
Festival Orchestra unter seinem Gründer und Leiter Iván Fischer sind eigentlich mehr als beachtlich, doch hier spielt es
manchmal recht lustlos und bleibt hörbar unter seinen Möglichkeiten. Das mag vielleicht vor allem daran liegen, daß
die Qualität der herausgesuchten Werke doch ausgesprochen unterschiedlich ist – "Easy Listening"-Musik für die
Lounge oder das Bordprogramm, die den Hörer mit einem Gefühl zurückläßt, als ob er zuviel Süßes gegessen hätte.
Darüber tröstet die liebevolle Aufmachung (Digipack) ebenso wenig hinweg wie die beschwörende Lobeshymne Iván
Fischers auf Rossini im Booklet.
MITTELALTERLICHE LIEDER, MODERN ARRANGIERT
Überzeugende Annäherung, mitreißend musiziert
Der angesehene Arrangeur und Produzent Robert Sadin nahm sich einige Lieder des Dichters und Komponisten Guillaume de Machaut her (ca. 1300–1377), die alle vom mittelalterlichen Ideal der höfischen Liebe handeln, ließ die Texte
in modernes Französisch übersetzen und brachte dann eine Reihe vorzüglicher Musiker zusammen. Arrangiert wurden
Instrumente und Percussion, Begleitharmonien, Gegenstimmen; etliches wurde im Studio gemeinsam entwickelt, oft
auch aus Improvisationen. Dabei heraus kam das hochgradig spannende, stimmungsvolle Konzeptalbum "The Art of
Love", dessen Stil man am am besten als "World Music mit mittelalterlichem Touch" beschreiben kann. Machauts Lieder wirken auch in diesem Gewand zeitlos gut und inspirierend. Diese Annäherung aus Sicht des Pop wirkt nicht
weniger überzeugend und mitreißend wie Darbietungen auf mittelalterlichen Instrumenten wie beispielsweise vom Ensemble Sarband.
"ART OF LOVE" Lieder von Guillaume de Machaut, arrangiert von Robert Sadin; Milton Nascimento, Jasmine Thomas, Madeleine Peyroux, Mark Feldman u. v. a. (Deutsche Grammophon)
ZUM 30. GEBURTSTAG VON LES ARTS FLORISSANTS
Wiederveröffentlichung einer bedeutenden Oper von Lully
Ein vorzügliches Geschenk zum 30. Geburtstag des Ensembles "Les Arts Florissants" ist diese luxuriös als Buch eingebundene Wiederveröffentlichung der Gesamtaufnahme von Lullys Oper "Atys", die William Christie im Januar 1987 in
der Pariser Opéra-Comique wiederaufführte, nachdem das Werk 234 Jahre lang vergessen war. In dieser vierten Tragédie en Musique von Lully verliebt sich Göttin Cybele in Atys, der wiederum Sangaride liebt. Als die Göttin das
erkennt, ruft sie die Mächte der Hölle zu Hilfe, die Atys in einen Wahnzustand versetzen, in dem er Sangaride tötet –
und nach dem bösen Erwachen aus Reue auch sich selbst. Das große, differenziert besetzte und bestens aufgelegte Orchester sowie vorzügliche Solisten wie Guy de Mey (Atys) und die anrührende Agnès Mellon (Sangaride) tragen
entscheidend zum überwältigenden Eindruck der Einspielung bei. Noch schöner wäre freilich eine DVD gewesen, um
die gerühmte Inszenierung von Jean-Marie Villégier auch sehen zu können.
JEAN BAPTISTE LULLY: "ATYS":Les Arts Florissants, William Christie (Harmonia Mundi France)
BRUCKNER-ZYKLUS UNTER VOLKMAR ANDREAE
Eigenwillige Interpretationen ohne falsches Pathos
Der Schweizer Dirigent Volkmar Andreae (1879–1962) zählte zu den großen Bruckner-Interpreten seiner Zeit, doch
stand er der Schallplatte skeptisch gegenüber. Tondokumente von ihm sind nur selten erschienen. Umso größere Be-
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deutung kommt diesem hier erstmals veröffentlichten Bruckner-Zyklus mit den Wiener Symphonikern unter seiner
Leitung zu, den der Österreichische Rundfunk im Januar und Februar 1953 im großen Sendesaal des ORF mitgeschnitten hat. Die vorzüglich restaurierten Mono-Aufnahmen bieten die Sinfonien in eigenwilligen, durchdachten
Interpretationen, fern sentimentalisierender Klangweihe. Geradezu bestürzend kühn wirken die oft vernachlässigte Erste
und Zweite, die hier feurig vorwärts drängen. Besonders schlüssig gerieten auch die Vierte, Fünfte und Neunte mit Te
Deum. Zwar ist der schlechte Zustand der ersten Geigen-Gruppe des Orchesters zu dieser Zeit manchmal peinlich hörbar, doch ist dies insgesamt für Bruckner-Fans ein unverzichtbares Dokument.
ANTON BRUCKNER: SINFONIEN Nr. 1 – 9; TE DEUM
Wiener Symphoniker, Volkmar Andreae (Music & Arts / Note 1)
TAN DUNS OPERN-ERSTLING AUF DVD
Zutiefst bewegendes künstlerisches Ereignis
Mit seiner ersten großen Oper "Marco Polo" hatte Tan Dun bei der Münchner Biennale 1996 sensationellen Erfolg. Die
Figur des Marco Polo und seine Reise in den Orient dienen darin als Folie für eine geistige Reise, in der Inneres und
Äußeres, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, der Kreislauf der Natur, Geburt, Dasein und Tod durchschritten werden, verschachtelt auf mehreren Ebenen als "Oper in der Oper". Dabei verschmilzt Tan Dun Elemente der Peking-Oper
mit westlicher Musik. Eben diese Berührung der Kulturen macht das Werk so attraktiv. Die hier auf DVD vorgelegte
Neuproduktion der niederländischen Oper vom November 2008 dirigierte der Komponist. Jean Kalmans fantastisches
Bühnenbild, die stringente Regie von Pierre Audi und fabelhafte Sängerinnen und Sänger (allen voran Charles Workman und Sarah Castle als Polo und Marco) machen die gut ausgestattete DVD zu einem künstlerischen Ereignis ersten
Ranges, zutiefst bewegend und unvergeßlich.
TAN DUN: MARCO POLO
De Nederlandse Opera, Netherlands Chamber Orchestra, Cappella Amsterdam, Tan Dun (Opus Arte)
UNVOLLENDETE KLAVIERSONATEN SCHUBERTS
Torso-Faszination als Kaufreiz?
Gitti Pirner legt hier vier der sechs Klaviersonaten-Fragmente Schuberts vor, denen sie sich unterschiedlich näherte: In
D 625 ergänzte sie die von Schubert nicht notierte Reprise des Kopfsatzes analog zur Exposition; bei D 279 fehlt das
mutmaßliche Finale (D 346). Bei D 566 ließ sie das 1928 veröffentlichte Scherzo und das Rondo (D 506) weg, und in
der Reliquien-Sonate D 840 verzichtete sie auf die Fragmente des dritten und vierten Satzes. Frau Pirner musiziert geschmackvoll, kultiviert, doch recht gradlinig, eher auf Linie und Wohlklang als Beredsamkeit und Doppelbödigkeit
bedacht. Farbgebung und Klang-Ebenen-Differenzierung lassen mitunter zu wünschen übrig. Die Atmosphäre der Aufnahme wirkt recht trocken und nüchtern. Wer nach überzeugenderen Auseinandersetzungen mit diesen Torsi sucht, sei
auf die phänomenale Einspielung der 20 Sonaten mit Paul Badura-Skoda auf historischen Instrumenten verwiesen
(1997, Arcana A 909).
Schubert: Sonaten-Fragmente D 625, D 279, D 566, D 840. Gitti Pirner (Farao Classics)
DIE BIRCKHOLTZ-TROMPETE VON 1650
Durch Nachbau zum Leben erweckt
Jean-Francois Madeuf ist einer der wenigen, der noch eine Naturtrompete ohne nachträglich gebohrte Hilfs-Grifflöcher
blasen kann – ein Clarinbläser wie aus dem 17. Jahrhundert. Präsentiert werden hier 1:1-Nachbauten einer Trompete
von Wolff Birckholtz (Nürnberg 1650), die einst dem Stabstrompeter Jacob Hintze gehörte und Jahrhunderte lang unbeachtet an einem Epitaph im Altarraum der Kirche zu Belitz hing. (Info: www.birckholtz.de) In eben dieser Kirche hat
Madeuf mit seinem Ensemble aus dem Umfeld der Baseler Schola Cantorum diese so fantastisch musizierte wie lehrreiche Produktion gemacht. Die ausgesuchten Werke geben einen vielseitigen Einblick in das damalige TrompetenRepertoire – Militärsignale, Intraden, Märsche und Sonaten, öfter mit Orgel, Pauken, zwei Geigen, Posaune und Dulzian. Die Ausstattung mit informativem Booklet ist ebenso vorzüglich wie der räumliche, farbige Klang der CD.
Werke von Arnold, Albirici, Buxtehude, Böhm, Hainlein, Hasse, Jarzebski, Pezel, Prätorius, Speer, Thomsen und Vierdanck. Jean-Francois Madeuf & Ensemble (Edition Raumklang)
MAHLERS NEUNTE AUF SACD
Vorbildlicher Raumklang
Das große Plus dieser SACD ist die klangliche Räumlichkeit. Da Jonathan Nott außerdem so klug war, in der von
Mahler vorausgesetzten Streicher-Aufstellung mit gegenüberliegenden Geigen spielen zu lassen, hört man endlich einmal vorbildlich ein wesentliches Element: Die Themen der ersten drei Sätze der Neunten beginnen die von rechts
kommenden zweiten Geigen; erst im letzten Satz werden beide Gruppen vereint und setzen der "verkehrten Welt" die
Utopie der Vereinigung entgegen. Die Bamberger Symphoniker musizieren äusserst engagiert. Notts Interpretation legt
viele Details bloß; Mahler liegt ihm hörbar besser als Bruckner. Leider geht er emotional nicht immer ans Äusserste. In
den Ecksätzen hemmen schleppende Tempi den Fluss; Nott braucht 15 Minuten länger für das Werk als UraufführungsDirigent Bruno Walter. Der Booklet-Text ist einer jener typisch analytischen "Reiseführer", die doch Wesentliches zur
Musik schuldig bleiben.
Gustav Mahler: 9. Sinfonie D-Dur. Bamberger Symphoniker, Jonathan Nott (Tudor)
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DER JUNGE BEETHOVEN
Nicht recht packend
Martin Stadtfeld beginnt seine Auseinandersetzung mit Beethoven an dessen Wurzeln – mit Werken aus der Bonner
und frühen Wiener Zeit. Zu sechs Solo-Stücken gesellt sich das wohl schon vor 1790 begonnene, zweite Klavierkonzert
und als Epilog noch das Lied "Adelaide" op. 46. Im Booklet nimmt er zu seinem Album-Konzept Stellung. Er möchte
vor allem Willensstärke und Zielstrebigkeit, aber auch Sehnsucht und Zartheit des jungen Beethoven herausstellen.
Doch wirkt das Ergebnis eher disparat: Man wollte offenbar auf ein Klavierkonzert nicht verzichten, doch der LiveMitschnitt mit der Staatskapelle Dresden unter Sebastian Weigle wirkt über weite Strecken routiniert und vom halligen
Klang gnädig bedeckt. Dramaturgisch erweist sich die Wahl als Eigentor. Vielleicht hätte es bei Solostücken oder einer
Kombination mit mehr Liedern bleiben sollen. Stadtfeld musiziert schön und kultiviert, aber es fehlt oft an packendem
Zugriff.
Martin Stadtfeld – Der junge Beethoven. (Sony)
NEUES ZU BACH
Konzerte und Suiten aus Japan
Viel Freude macht unterm Strich diese Einspielung der Brandenburgischen Konzerte und vier Orchestersuiten mit dem
Bach Collegium Japan unter Masaaki Suzuki. Zwar gibt es ein paar Hänger in der Innenspannung – es wird mitunter ein
wenig zu routiniert musiziert –, doch hat Suzuki eine Menge neues zu Bach zu sagen. Besonders überzeugt seine Interpretation des dritten Konzertes, dem er als Mittelsatz eine sehr gelungene Streicher-Bearbeitung des Adagios aus dem
Konzert für drei Cembali beigibt, während die Bach-Forschung nachwievor darüber streitet, ob das Werk zweisätzig
intendiert ist oder nicht.. Innovativ ist auch die Besetzung mancher Partien mit dem heute kaum mehr bekannten
Schulter-Cello (Viola Pomposa). Das Booklet informiert vorbildlich über die Problematik der Werke. Die Klangbalance
ist sowohl vom Ensemblespiel wie auch der Tontechnik her vorzüglich: Ein Muss für die Bach-CD-Sammlung.
J. S. Bach: Brandenburgische Konzerte und Orchestersuiten. Bach Collegium Japan, Massaki Suzuki (BIS)
KLAVIERWERKE VON SATIE
Mehr Solo als im Doppel
Katia und Marielle Labecque legen auf ihrem eigenen Label KML eigenwillige Produktionen vor, liebevoll und aufwändig gestaltet. So auch dieses Album mit den beliebtesten Klavierstücken von Erik Satie – ein Doppel-KlappHartpappencover mit herausnehmbarem Booklet, schön bedruckt mit Zeichnungen von Satie. Fans des Klavierduos Labecque dürften allenfalls enttäuscht sein, daß nur zwei der acht Werke für Klavier vierhändig sind; den Rest teilen die
beiden Schwestern unter sich auf. Witz und Sarkasmus von Satie kommen besonders schön zum Tragen; in den lyrischen Passagen wünscht man sich jedoch ab und zu mehr Ruhe, beispielsweise in den berühmten Gymnopediés. Hier
zeigt sich leider auch ein generelles Manko der Labecque-Schwestern: Differenzierte Gestaltung überlagernder Klangebenen (in den Gymnopédies immer drei gleichzeitig) scheint sie wenig zu interessieren. Das schmälert etwas die Freude
an dieser schönen CD:
Erik Satie: Gymnopédies, Gnossiennes, Sports et Divertissements u. a., Katia & Marielle Labecque (KML)
IN AUSGETRETENEN PFADEN
Bruckners Achte wie immer
In den ausgetretenen Spuren monumentalisierender Bruckner-Hohepriester wandelnd, begeht Yannick Nézet-Séguin die
immer gleichen Fehler: Umkehrung von Bruckners Bogenstrichen zu Beginn des Finale, Nicht-Berücksichtigung der
Tempo-Relationen und eine Sicht, die Bruckners eigene Erklärungen (Todesverkündigung im ersten Satz, nationalistische Militärmusik im letzten) achselzuckend abtut. Die Tempi walzen einschläfernd dahin; Kontraste werden nivelliert.
Das Orchester musiziert in überzüchtetem Schönklang, doch monochrom; dazu passend der breite Panorama-Klang der
CD. Die Wahl der Bruckners Absichten verfälschenden Haas-Ausgabe der Zweitfassung und ein hoffnungslos hinter
Resultaten jüngerer Bruckner-Forschung zurückfallender Booklet-Text machen das Ärgernis komplett. Eine Produktion, die die großen Defizite der Bruckner-Aufführungspraxis im Vergleich etwa zu Beethoven oder Schubert erhärtet.
Anton Bruckner: Achte Sinfonie c-moll (Fassung 1890/Haas-Bearbeitung); Orchestre Métropolitain, Yannick NézetSéguin (ATMA Classique)
ENTDECKUNG FÜR LIEBHABER
Cellokonzerte von Duport erstmals auf CD
Die Etüden von Jean-Louis Duport (1749–1819) sind Cellisten wohlbekannt, nicht jedoch seine sechs bis 1815 in zeitgenössischen Drucken erschienenen Cellokonzerte – wohl deshalb, weil es bis heute keine neue Spielausgabe davon
gibt. Das wird wohl zunächst auch so bleiben, denn für die hier vorgelegte Erstaufnahme der Konzerte vier bis sechs erfolgte leider nur aus einem handschriftlichen Stimmensatz. Umso dankbarer darf man den Initatoren um den Cellisten
Peter Hörr sein, diese ungemein virtuosen, die damaligen Grenzen der Spieltechnik neu setzenden Konzerte zumindest
kennenlernen zu dürfen. Hörr und seine Hofkapelle Weimar spielen mit höchstem Einsatz und viel Druck, gewisse Unebenheiten in Kauf nehmend. Der Klang der Produktion ist vorzüglich. Eine willkommene Repertoire-Bereicherung, die
hoffen läßt, dass die Konzerte 1 bis 3 bald folgen und auch ein Musikverlag sich endlich einmal für diese Werke interessiert.
Jean-Louis-Duport: Cellokonzerte Nr. 4 – 6; Peter Hörr, Hofkapelle Weimar (MDG)
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WAGNER FÜRS NEUE JAHRHUNDERT
Spektakuläre Ring-Inszenierung auf DVD
Zubin Mehta hat jahrelang vergeblich versucht, Produzenten für eine Verfilmung von Wagners "Ring" zu gewinnen.
Der spektakuläre Zyklus, den Mehta anregte und 2007 in Valencia dirigierte, erschien nun auf 4 Doppel-DVDs und
macht diese Idee überflüssig: Diese Produktion birst geradezu vor Spannung und wäre mehr als wert, im Kino gezeigt
zu werden! Hinzu kommen vier spannende, halbstündige "Making of" Features. Die Theatertruppe La Fura dels Baus
und Video-Designer Franc Aleu lassen Darstellungsebenen auf atemberaubende Weise überlagern. Die Facetten des
"Rings" und seine Warnung vor den Auswirkungen des Raubtier-Kapitalismus kommen noch bestürzender zum Ausdruck als in der legendären Inszenierung von Patrice Chereau. Das Ensemble agiert und musiziert schlicht grandios.
Sämtliche Rollen sind vorzüglich besetzt, allen voran Juha Uusitalo (Wotan), Lance Ryan (Siegfried) und Jennifer
Wilson (Brünnhilde).
Richard Wagner: Der Ring des Nibelungen, Gaststars, Ensemble, Chor und Orchester der Oper Valencia, Zubin Mehta
(Unitel)
MOZARTS IDOMENEO MUSTERGÜLTIG
Von Harnoncourt schlüssig inszeniert und dirigiert
Nikolaus Harnoncourt scheint der bislang einzige, der dies Werk verstanden hat – eine Oper zwar in italienischer Sprache, aber im französischen Stil mitsamt bedeutender Ballett-Teile, welche aber leider oft weggelassen werden. So
wichtig ist ihm diese Oper, daß er sie 2008 beim Festival Styriarte in Graz gemeinsam mit seinem Sohn Phillip selbst
inszeniert hat. Der Mitschnitt ist nun dankenswerterweise in der neuen Styriarte Festival Edition auf DVD erschienen:
Erst auf diesem Medium kommen alle Facetten der Oper zur Geltung. Dem Ballett vom Zürcher Schauspielhaus, einem
vorzüglichen Gesangs-Ensemble und dem Concentus Musicus Wien ist hier eine Sternstunde zu verdanken. Harnoncourts hielt sich mit wenigen Ausnahmen an Mozarts eigene, für München gestraffte Version und orientierte sich am
Manuskript der Partitur. Heraus kam die bislang einzige wirklich überzeugende Inszenierung: Ein Muß für OpernLiebhaber!
Wolfgang Amadé Mozart: Idomeneo. Concentus Musicus Wien, Nikolaus Harnoncourt (Styriarte Festival Edition)
PLÄDOYER FÜR JOSEF SUK
Kammermusik vom Feinsten
Immer noch viel zu wenig bekannt ist hierzulande das Schaffen von Dvoraks Schüler und Schwiegersohn Josef Suk
(1874–1935). Zwar gibt man inzwischen öfter einige seiner Orchesterwerke (insbesondere seine großartige AsraelSinfonie), doch bislang schlecht bestellt stand es um Suks Kammermusik. Das Atos-Trio (und Martin von Nahmer als
Gast-Bratscher) schließen hier eine schmerzliche Lücke. Und noch erfreulicher: Abgesehen von dem etwas gewöhnungsbedürftig dröhnenden Klavierklang gibt es an dieser Aufnahme rein gar nichts zu bemängeln. Im Gegenteil: Eine
Sternstunde der Kammermusik! Reichtum und Größe von Suks Musik finden im leidenschaftlichen, facettenreichen
Spiel von Atos kongeniale Entsprechung. Hört man etwa das unwiderstehliche Klavierquartett op. 1, das Klaviertrio op.
2 oder die erschütternde Elegie op. 23, fragt man einmal mehr, wie es kommen kann, daß solche Meisterwerke derart
vernachlässigt werden.
Josef Suk: Quartett op. 1, Trio op. 2, Ballade & Serenade op. 3, vier Stücke op. 17, Elegie op. 23; Atos Trio, Martin von
der Nahmer (cpo)
GITARRENMUSIK DES BAROCK
Rosario Conte spielt Werke von Corbetta
Francesco Corbetta (1615–1681) gilt als einer der größten Gitarren-Komponisten des Barock. Er spielte an allen bedeutenden königlichen Höfen Europas, war Gitarrenlehrer von Ludwig XIV. und veröffentlichte zahlreiche Werke. Aus
seiner vorletzten Sammlung von Stücken, "La Guitarre Royalle" (Paris 1671) hat der Barock-Gitarrist Rosario Conte eine einstündige Auswahl zusammengestellt und in der Stiftskirche des Convento dell'Annunziata in Rovato (Italien)
eingespielt – stimmungsvolles Ambiente für ein abwechslungsreiches Corbetta-Portrait, tadellos musiziert auf zwei modernen Nachbauten barocker Gitarren von Stradivari und Matteo Sellas, und schließlich abgerundet mit zwei Stücken
von Corbettas Schüler Robert de Visée. Ein wenig irritierend ist allenfalls die Rechtslastigkeit der Aufnahme. Abgesehen davon kann man sich mühelos in die Poetik und Ruhe dieser unspektakulären, doch eindringlichen Musik
versenken.
Une larme. Werke von Francesco Corbetta und Robert de Visée (Carpe Diem)
TSCHAIKOWSKYS FÜNFTE ENTZAUBERT
Von Yutaka Sado gegen den Strich gebürstet
Das unangenehm eigenlöblerische Booklet läßt schon ahnen, was den Hörer erwartet: Die Nicht-Einlösung des Versprechens, Yutaka Sado gäbe Tschaikowskys Fünfter "die ursprüngliche Formästhetik und die tief empfundene
Natürlichkeit zurück". Im Gegenteil entkernt er Tschaikowskys emotionalen Kosmos so gründlich, daß ungeachtet des
"präzise und geerdeten" (tatsächlich vorzüglichen!) Spiels des DSO Berlin, der "dunkel schimmernden Wiedergabe"
und der "ausgewogenen Balance von Dramatik und Feinheit" (so immer das Booklet) nurmehr ein bleiches Gerippe
bleibt. Ziseliert, leicht und verkünstelt, bar jeder innerer Konflikte, immer nur schön und wohlklingend, bleibt die ungeheure Dramatik des Werks auf der Strecke. Gipfel der Geschmacklosigkeit ist der lärmende "Slawische Marsch" nach
der Fünften. Man seht sich hinterher unweigerlich zurück zu Mravinsky, Markevich, Rostropovich, Svetlanov – ja sogar
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Günter Wand.
Tschaikowsky, Fünfte Sinfonie e-moll, Slawischer Marsch; Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Yutaka Sado
(Challenge Classics)
UNGEHEUERLICHES PASSIONSGESCHEHEN
Frank Martins "Golgatha" meisterhaft
Das muß man Daniel Reuss erstmal nachmachen: Man hört nur die einleitenden Klänge von Frank Martins GolgathaOratorium, und ist sofort mitten drin im Geschehen, glaubt sich am Golgatha-Hügel stehend, aufblickend zu den bluttriefenden Kreuzen und dem düsteren Himmel. Und dann erinnert man sich angesichts der "Pére!"-Rufe ("Vater!") an
den Beginn von Bachs Johannes-Passion. Diese Aufführung ist dermaßen packend und erschütternd, daß man es mitunter kaum ertragen kann. Besonders wirkungsvoll: Der Solo-Bass, der wie ein Evangelist fungiert, klingt wie aus einer
anderen Welt. (Wurde Konstantin Wolff separat aufgenommen und später einmontiert?) Der estnische philharmonische
Kammerchor, den Reuss seit 2008 leitet, sein Chor "Cappella Amsterdam" und das Estonian National Symphony Orchestra musizieren in Bestform; vom Chor und den vorzüglichen Solisten versteht man jedes Wort.
Frank Martin, Golgatha; Judith Gauthier, Marianne Beater Kielland, Adrian Thompson, Mattijs van de Woerd, Konstantin Wolff, Cappella Amsterdam, Estonian Philharmonic Chamber Choir & National Symphony Orchestra, Daniel
Reuss (Harmonia Mundi)
THIELEMANN ÜBERWÄLTIGEND
Bruckners Achte monumentalisiert
Nach dem hier auf CD festgehaltenen Konzert am 14. September 2009 in der Semperoper wurde Christian Thielemann
zum neuen Chef der Staatskapelle Dresden ernannt. Seine Achte Bruckner in der Bearbeitung von Robert Haas dürfte
all jene vielen Fans begeistern, die die Werke ihres Meisters pathetisch zelebriert mögen: Thielemanns Stil orientiert
sich an Vorgaben der bearbeitenden Erstdrucke, mit denen Bruckners Schüler Schalk und Löwe dessen Meisterwerke
zu Beginn des 20. Jahrhunderts bekannt zu machen versuchten – inklusive vieler Tempo- und MetronomVeränderungen von Franz Schalk und neuer, gänzlich Thielemann'scher Spezial-Effekte. Zum Erzielen größter Breite
werden Sechzehntel-Auftakte zu Achteln, Rhythmen bis zur Unkenntlichkeit aufgeweicht, Details überbetont: Eine
Strategie zur restlosen Überwältigung der Hörer, die dem Schluß-Applaus zufolge auch aufgeht, hier noch unterstützt
vom aufgefetteten Klang der CD.
Staatskapelle Dresden, Christian Thielemann (Hänssler Edition Staatskapelle Dresden)
ERZIEHERISCH: THE WALLFISCH BAND
Telemann nur tänzerisch
Geigerin Elizabeth Wallfisch hat vor einiger Zeit ein neues Barock-Orchester gegründet, in dem arrivierte Kollegen
Hochschul-Absolventen in den Feinheiten des Barock-Orchesterspiels unterweisen möchten. Leider besteht dabei die
Gefahr, daß auch manche indoktrinäre Ideologie vermittelt wird: Frau Wallfisch ist hörbare Anhängerin der These, im
Barock-Orchester habe es nicht die leiseste Spur von Vibrato gegeben. Das Resultat ist ein uniformer Streicherklang mit
recht begrenztem Timbre, der der Ausdrucksvielfalt der Barockmusik nicht gerecht wird. Das fällt bei den hier eingespielten Telemann-Werken nur deshalb nicht so sehr ins Gewicht, weil es sich um Ouvertürenkonzerte mit überwiegend
bewegten Tanz-Sätzen handelt. In langsamen Sätzen wie der Grave-Einleitung des letzten Konzerts (Tr. 15) vermißt
man aber umso schmerzlicher die Süße, die durch Mittel wie die "Bebung" (= leichtes Vibrato) erzielt werden kann.
The Wallfisch Band, Elizabeth Wallfisch (CPO)
KLARINETTENQUINTETTE VON REGER UND MARTEAU
Atmend und mit viel Wärme
Das geschieht dem Rezensenten selten: Man hört nur den Beginn einer neuen CD, und sofort weitet sich das Herz!
Herrlich atmet Regers Klarinettenquintett op. 146 (1915), vielversprechend warm der Gesamtklang – eben wie der
Kopfsatz bezeichnet ist: "moderato ed amabile" Klaus Hampl und dem Quartetto di Roma gelingt es, das anfangs zum
Ausdruck kommende Versprechen bis zum Ende der CD einzulösen. Bei aller gebotener Schwelgerei bleibt die lebendige, differenzierte Gestaltung nie auf der Strecke. Erstaunlich, daß das Klarinettenquartett op. 13 (1906) von Regers
Zeitgenossen und Freund Henri Marteau (1874–1934) so selten zu hören ist: Es ist dunkler in den Farben, introvertierter, aber nicht weniger meisterlich; das lakonische Finale gemahnt mitunter an Zemlinsky. Diese auch klanglich
vorzügliche Co-Produktion des Bayerischen Rundfunks mit Naxos bereichert als neue Referenz-Aufnahme jede
Sammlung.
Klaus Hampl, Klarinette; Quartetto di Roma (Naxos)
BACH GESUNGEN
Konzerte in Trompeten-Bearbeitungen
Mit dieser Bach-CD erfüllte sich der Trompeter Gábor Boldoczki einen lang gehegten Traum. Entsprechend sorgsam
und liebevoll fiel das Ergebnis aus. Es gibt zwar keine originale Trompetenkonzerte von Bach, doch die für die hier
vorgelegten Bearbeitungen gewählten Vorlagen passen gut: Bachs Cembalokonzerte A-Dur und c-moll sind ihrerseits
Bearbeitungen verschollener Frühwerke für Oboe d´Amore bzw. Oboe, Violine und Streicher. Auch das dritte, beigegebene Konzert in Es-Dur von Carl Philipp Emanuel Bach ist im Original ein Oboenkonzert. Alle kommen dem Charakter
der Trompete besonders entgegen. Aufgelockert werden die drei hinreißend dargebotenen Konzerte durch geschmack-
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volle, neue Bearbeitungen von je zwei bekannten Arien und Chorälen. Boldoczkis Spiel besticht durch die Verbindung
von Beredsamkeit und Gesanglichkeit; das begleitende Franz Liszt Kammerorchester läßt keine Wünsche offen.
Gábor Boldoczki, Trompete; Franz Liszt Chamber Orchester (Sony)
FEURIG UND ERHABEN
Quantz und seine Vorbilder
Mit 78 Minuten prallvoll ist diese so feurige wie erhabene Darbietung von Sonaten (Quantz, Leclair, C.P.E. Bach) und
Konzerten (Quantz, Graun, Blavet) aus dem Umfeld von Johann Joachim Quantz. Das Motto der CD entstammt der Beschreibung von Quantz' Flötenspiel aus dessen Nachruf. Kaum zu glauben, daß sein virtuoses D-Dur-Konzert mit
überraschenden Effekten im Finale hier zum ersten Mal eingespielt wurde: Ein Muß für Flötisten! Die solistische Besetzung der Begleitung der Konzerte sollte Puristen nicht verschrecken, denn sie entspricht zeitgenössischer Praxis. Die
Musikerinnen und Musiker von "La Ricordanza" werden den Nuancen der Musik mehr als gerecht und verschmähen erfreulicherweise auch ein leichtes Vibrato nicht, wenn es angemessen ist. Die Werk-Auswahl lotet das stilistische
Umfeld von Quantz noch dazu sehr facettenreich aus – ein rundum höchst gelungenes Ganzes!
Ensemble "La Ricordanza" (MDG)
FACETTENREICHE ORGELKUNST
Marcel Duprés Orgelwerke, Teil 12
Gut Ding will Weile haben: Schon seit elf Jahren widmet sich Ben van Oosten der Einspielung aller Orgelwerke von
Marcel Dupré (1886–1971) für MDG. Mit der neuen, zwölften Folge kommt ein Ende allmählich in Sicht. Besonders
erfreulich: Endlich einmal entstand die Aufnahme an der Cavaillé-Coll-Orgel in Saint-Sulpice (Paris), die Dupré als Assistent und dann Nachfolger von Charles Marie Widor seit 1906 praktisch sein Leben lang selbst gespielt hatte. Wie
immer bei MDG ist die tontechnisch heikle Klangbalance der Orgel im Raum sehr gut gelöst. Zu Gehör kommen elf
weitere der 79 Choräle op. 28, die van Oosten neu zusammengruppiert hat, das Scherzo op. 16, die Élévations op. 32
sowie einige Spätwerke (opp. 57, 63, 64 und 65) – wie immer facettenreich registriert und mit viel Klangsinn gespielt.
Van Oosten interessieren Binnenstrukturen mehr als oberflächlicher Prunk: Orgelmusik zum genauen Hineinhören.
Ben van Oosten, Orgel (MDG)
EIN UNBEKANNTER AUSDRUCKSSTARKER
Quintette von August Klughardt
Wieder einmal reibt man sich beim Hören einer MDG-Neuproduktion die Ohren: August Klughardt (1847-1902), der
vor allem als Dirigent wirkte, fand in seinen vielseitigen Kompositionen zu einer eindringlichen, eigenen Tonsprache,
die man keinesfalls als "Kapellmeistermusik" abtun darf. Schon der Kopfsatz des Klavierquintetts op. 43 (1884) packt
den Hörer; die Aufschreie der Streicher vor Beginn des Allegro und das feurig-düstere Thema lassen einen kaum mehr
los. Das 40-minütige Werk gipfelt in einem an Mahler erinnernden Finale, das ungehemmte Kontrapunktik in eine freie
Sonatenform gießt, zugleich im Tonfall einer Polonaise (!). Kürzer, doch nicht weniger kühn das Streichquintett op. 62
(1894–6), das mitunter an Dvorak oder Grieg erinnert. Das Leipziger Streichquartett mit Olga Gollej (Klavier) und Julian Steckel (Cello) als Gästen bleibt den Ausbrüchen wie auch den Nuancen dieser Musik nichts schuldig.
August Klughardt, Kammermusik; Leipziger Streichquartett (MDG)
BACH TANZT
Orchestersuiten vom Concerto Köln
An guten Einspielungen der vier Orchestersuiten von Bach besteht wahrlich kein Mangel. Diese vom Deutschlandfunk
produzierte Neuaufnahme bildet unter ihnen gleichwohl das Sahnehäubchen, und der Teaser-Text auf der Rückseite
trifft ausnahmsweise einmal genau ins Schwarze: Concerto Köln legen unwiderstehliche Leichtigkeit und Frische an
den Tag, und so beschwingt und exaltiert sind die auf barocken Tanzformen beruhenden Suiten nur selten zu hören.
Geleitet werden sie nicht von einem Dirigenten, sondern von der ersten Geige (Sylvie Kraus, Suiten in D), vom Cello
(Werner Matzke, Suite in C) und der Flöte aus. Für ihre furiosen Soli in der h-moll-Suite gebührt dabei der Flötistin
Cordula Breuer ein Extra-Kranz. Ein schönes Artwork und ein gelungenes Booklet, das die erwähnten Tanzformen allgemein verständlich erläutert, runden diese vorbildliche Produktion ab – ein Muss für Freunde von Bach und
Barockmusik!
Bach, die vier Orchestersuiten, Concerto Köln (Berlin Classics)
[ENDE]
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