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A s s o c i a t i o n  o f  C l a s s i c a l  I n d e p e n d e n t s  i n  G e r m a n y

Boris Bloch
ein Ausnahmepianist

Brahms Klavierkonzert op. 15  Dina Ugorskaja 
Brandenburger Symphoniker, Peter Gülke

Haydn forever  Ekaterina Derzhavina 

Faurés Klavierquartette  Mozart Piano Quartet

American Soul  Duo Rosa 
Stephany Ortega & Léna Kollmeier

Grieg, Berwald, Nielsen  Ana-Marija Markovina



Viel ist geschrieben worden über die Entstehungs ge schich te von 

Johannes Brahms´ d-Moll-Klavierkonzert: Wie der Komponist 

zunächst eine Sonate für zwei Klaviere, dann eine Sinfonie plante; 

wie ihn das übermächtige Erbe Beethovens hemmte; wie der junge 

Komponist auch als Pianist das Publikum schließlich begeisterte 

(Hannover) und verstörte (Leipzig). 

Dina Ugorskaja präsentiert mit den Brandenburger Symphonikern 

unter der Leitung des Siemens-Preisträgers Peter Gülke das  

Werk als das, was es ist: Ein grandioses Stück Musikliteratur, das 

auch 160 Jahre nach der Ur aufführung immer noch voller Rätsel 

und Wunder steckt.

Schon das titanische Anfangsthema hat es in sich: Mit mächtigem 

Paukenwirbel beginnend, scheint es sich geradezu aufzubäumen 

gegen die Musiker, die mit der Zähmung alle Hände voll zu tun 

haben. Absteigende Trillerketten flirren über dem chromatischen 

Bass, und dass das Klavier mit diesem Thema erstmals in der 

Reprise betraut wird, hat seinen Grund – von Pianisten nicht zu 

Unrecht gefürchtet sind die Oktavtriller…

Bei Dina Ugorskaja hingegen sind die in den besten Händen.  

Mit Bravour meistert die vielgefragte Pianistin die Klippen dieses 

Riesenwerkes und liefert sich mit dem Orchester einen wirklich 

„konzertierenden“ Wettstreit, der nie in pure Höchstgeschwindig-

keitsmomente flüchtet. Daran hat sicher auch Peter Gülke seinen 

Anteil; kaum ein anderer Dirigent verfügt über derartig profunde 

Kenntnisse über Werk und Autor, deren Umsetzung er „seinen“ 

Brandenburgern auf überzeugende Weise abzuringen versteht.

Eine überaus poetische Darstellung der drei Intermezzi aus Brahms´ 

Spätwerk op. 117 liefert Dina Ugorskaja als Zugabe. Mit flexiblem 

Tempo und einer enormen Breite an Klangfarben berührt diese sehr 

persönliche Deutung unmittelbar. Liebevoll bis ins Detail produziert 

und im raumfüllenden 2+2+2-Recording dreidimensional auf  

Super Audio CD eingefangen, bereichert diese Interpretation dieser 

so unterschiedlichen Werke jede Plattensammlung. 

Brahms. Gülke. 
Ugorskaja.

Neueinspielung von op. 15 und op. 117 mit den  

Brandenburger Symphonikern 

Johannes Brahms  (1833 - 1897) | Klavierkonzert Nr. 1 op. 14 | Intermezzi op. 117 | 

Dina Ugorskaja, Klavier | Brandenburger Symphoniker | Peter Gülke, Dirigent 

MDG 901 2118-6  (Hybrid SACD)

Franz Schubert  (1797 - 1828) | Sinfonie Nr. 8 C-Dur | 

Brandenburger Symphoniker | Peter Gülke, Dirigent 

MDG 901 2053-6  (Hybrid SACD)
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geprüfte Auflage

Wir starren in die glotze. Wir starren auf den Computerbildschirm. Wir starren 
auf die Rücklichter des Wagens vor uns. Außerdem starren wir noch aufs 
Handy-Display, auf die Kinoleinwand, in die speisekarte, ins schaufenster, auf 
den beipackzettel, aufs Werbeplakat, in die Tageszeitung, auf die elektronische 
Anzeigetafel, ins sitzungsprotokoll, auf den gerade servierten Hauptgang,  
in die Augen unseres gegenübers oder ins leere bierglas. Wir starren und 
starren. unser tägliches Leben ist Augenhypnose und zieht manchmal an uns 
vorbei wie ein falscher Film. Kein Wunder, dass die akustische umgebung 
leicht zum Film-soundtrack schrumpft, zur bloßen Tonspur.

Die Welt und ihr Soundtrack 
Kürzlich fand ich im Roman einer jungen schriftstellerin den Ausdruck  
„soundtrack der Verständnislosigkeit“; gemeint war ein ratloses gelächter.  
Nach dieser Logik ist Vogelgesang der soundtrack des Frühlings. Heulende 
Motoren: der soundtrack der Formel eins. Kinderlachen: der soundtrack des 
glücks. Die soundtrackisierung des Hörbaren ist längst mehr als nur Metapher: 
Auch der Wahnsinn hat heute seinen soundtrack, die deutsche geschichte  
hat einen, jede urlaubsreise sowieso. Wahrscheinlich ist auch Live-Musik  
nichts anderes mehr als der soundtrack zum Konzertbesuch. eben lese ich 
über einen Musikwettbewerb, er sei der soundtrack der aktuellen Musikszene.

besonders Musiker und Musikkritiker benutzen das Wort „soundtrack“ 
inflationär. Als könnten wir gar nicht mehr verstehen, was Musik überhaupt  
ist, wenn wir sie nicht zum Hörfilm erklären, zur Tonspur eines imaginären 
Hollywoodstreifens. eine CD gilt als soundtrack einer Überlandfahrt im 
Abendrot oder eines romantischen Abends bei Kerzenlicht. einer stellt ein 
paar alte stücke zusammen und erklärt sie zum soundtrack seiner Kindheit. 
einer produziert zwei Jahre lang an seiner CD und nennt sie dann den 
soundtrack der vergangenen zwei Jahre. Jeder Musikschaffende ist ein 
Kopffilm-Regisseur, jedes Album ein stück Ohrenkino. Fehlen nur noch die 
soundlogos der Film-Produktionsfirmen am Anfang.

Aber Moment: Denken wir uns den so genannten soundtrack doch mal weg. 
stellen wir uns eine Welt ohne geräusche vor. so steril, gespenstisch, 
rätselhaft. Auch Filme beziehen ihr Leben aus stimmen, Klang und Musik – 
ihre Atmosphäre, ihre gefühle, ihr Herzblut. Mancher Film wäre tot ohne 
seinen soundtrack, mancher Film ist sogar nur als soundtrack in erinnerung 
geblieben. sollten wir da nicht das Verhältnis einmal umkehren? Ist nicht  
der warme Klang das Wesentliche und die kalte Optik bloß eine bildspur? 

Mein Vorschlag: Tauchen sie zu Hause mal wieder ab in eine klassische 
sinfonie, einen Klavierzyklus von bach oder eine ballettsuite von strawinsky. 
Wählen sie dazu einen unaufdringlichen „visual track“ – den blick in einen 
blühenden garten, auf spielende Kinder, in einen Cézanne-bildband, in den 
nächtlichen sternenhimmel oder meinetwegen auf ein Fußballspiel bei 
abgedrehtem TV-Ton. Oder schließen sie ganz einfach die Augen. Filme brauchen 
Musik, aber Musik braucht keine bilder. Musik ist eine komplette Welt.

Viel spaß beim Wesentlichen wünscht   
Hans-Jürgen schaal 
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 W ie immer verspürte 
ich im Laufe der Dis-
kussionen zu musik-

nahen Themen einen akuten 
Drang, Musik in guter Auffüh-
rung zu hören. unter anderem 
auch Chopin. so bin ich auf 
die boris-bloch-serie aufmerk-
sam geworden.

boris bloch ist ein Pianist 
der spitzenklasse, der seine 
einzigartige Persönlichkeit, ma-
kellosen geschmack und viel-
seitiges Repertoire mitbringt. 
Ich habe bereits seine CDs mit 
Werken von bach, scarlatti, 
Mozart, beethoven, schubert, 
Rachmaninov und Liszt zu schät-
zen gelernt. Für mich ist dieser 
Pianist vor allem eine harmo-
nische Mischung aus umfang-
reichem Denken und fili gra nen 
Details, präziser Durchdacht-
heit und tiefen emotionen so-
wie ein garant für hohe pianis-
tische Qualität. 

Dennoch bestehen für mich 
auch diese an sich herausra-
genden eigenschaften eines Pianisten die 
Prüfungen nicht immer. es sind zwei berei-
che, die russische lyrische Miniatur und 
Werke Chopins, die meines erachtens diese 
letzte Hürde bilden. Denn diese Musik for-
dert noch etwas Zusätzliches – nicht Fang-
bares, schwer in Worte zu Fassendes und 
bisweilen nicht in allem gelingendes, und 
zwar ausgerechnet für Pianisten.

Deshalb hat mich die Aufführung der Pré-
ludes von Rachmaninov und der Tchaikovsky- 
stücke verblüfft, als ich neben dem bereits 

gewohnten pianistischen Filigran, erstaunli-
chen Klang sowie das schwer Fassbare hörte, 
das mehrdeutig „Innerlichkeit“ genannt wird. 
Diese stücke, gespielt von boris bloch, kön-
nen endlos angehört werden – was ich auch 
tue, und mich dabei fragte: Ist das wirklich 
derselbe Pianist, der so brillant in der Auf-
führung von Werken westeuropäischer Kom-
ponisten ist?

Inzwischen bin ich zur Überzeugung ge-
langt, dass boris bloch ein echter Chopin-
spieler ist, sowie zur erkenntnis, dass Pianis-

ten einer solchen größenordnung überhaupt 
nicht wegen Ihres Repertoires oder stils 
„abgestempelt“ werden können.

Chopins Werke in blochs Interpretation 
habe ich auch früher gehört, aber nicht viele. 
Diese Chopin-CD bietet dafür ein breites spek-
trum des genialen Oeuvres des Komponisten. 

Der As-Dur-Walzer op. 42 war von den 
ersten Tönen an erstaunlich. Ich kann den 
Klang nur als magisch bezeichnen. er ist sanft 

und umhüllt vom Charme von 
etwas unheim lichem, unwirk-
lichem. eine erinnerung, eine 
Fata Morgana? und das feinste 
rubato, so natürlich, dass es un-
möglich ist, es zu „berechnen“. 
Der Höhepunkt – der für mich 
allerliebste von allen Chopin-
Walzern – schien mir mit bitter-
lichen untertönen versetzt. 

Oder der „Minutenwalzer“ 
(Des-Dur, op. 64 Nr. 1). beachten 
sie, „wie es gemacht wurde“. 
In einem Kreis schneller Passa-
gen wird jede Note als Diamant 
ausgearbeitet. und alle zu-
sammen sind sie von einem 
leichten Dunst bedeckt, einem 
Klangschweif, der Zärtlichkeit 
und Charme verleiht. Mögen so 
großartig viele moderne Pianis-
ten Chopin spielen, kaschiert 
meistens der Pedaldunst ent-
weder diese oder jene Rauheit 
oder unschärfe des Klangs; 
oder die Noten der Passagen 
sind etwas zu „trocken“.

Inzwischen habe ich auch 
mehrfach die herrlichen bach-einspielungen 
gehört. ganz grundsätzlich strotzen diese 
CDs vor musika lischem esprit und stilisti-
schem Feingefühl!! Die Phrasen sind perfekt 
modelliert, die Dynamik wunderbar dosiert. 
Die gestochene Präzision und Virtuosität 
seines spiels bleibt stets durchlässig für 
den bachschen genius, der in jedem stück 
neu erweckt wird. es ist ein genuss dabei 
zuzuhören, wie er sich entfaltet. Auch die 
Tempi sind absolut gelungen. Viele sätze 
sprühen vor energie, in anderen bleibt die 

CLASS : aktuell

Die Klänge der Musik als Schilderungen  
des Lebens  Boris Bloch, ein Pianist der Spitzenklasse 

2011 hat das Label ARS Produktion eine Boris-Bloch-Edition gestartet. Die erste in dieser Serie 

veröffentlichte Liszt-CD anlässlich Liszts 200sten Geburtstag ist mit dem Ehrenpreis der Ungari-

schen Lisztgesellschaft ausgezeichnet worden. Die weiteren Produktionen in der ARS-Serie sind die 

Doppel-CD mit den berühmten Sonaten und weniger bekannten Werken Beethovens, die Marcel 

Reich-Ranickis 2011 verstorbener Ehefrau Teofila gewidmete Chopin-CD, sowie Mozart-, Scarlatti-, 

Schubert-, Rachmaninov- und Bach-CDs. Tchaikovskys „Jahreszeiten“ sowie die Fantasie op. 17 

von Schumann gekoppelt mit Werken von Scriabin, Schoenberg und Liszt stehen kurz vor Veröffent-

lichung. Diese Edition do ku mentiert das über Jahre hinweg entstandene künstle rische Schaffen 

Blochs und lässt ihn in geradezu unbekannte Ausdruckstiefen der Musik vordringen.
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Zeit stehen. Temperament und schwerelosig-
keit wechseln einander ab. 

Wenn ich über die Präzision schreibe, so 
meine ich das nicht als „Allerweltslob“, son-
dern in dem besonderen sinne, dass man 
den eindruck hat, bei diesem bach sei jedes 
kleinste Detail nach dem übergeordneten 
musikalischen gedanken ausgerichtet und 
geformt.

Tokkata D - Dur und Präludium & Fugen 
der ersten CD besitzen ein gewisses etwas, 
das ich so noch nie bei einer bach-Interpre-
tation gehört habe. Zwischen den Intervallen 
liegt eine existentielle spannung, die unser 
menschliches zwischen geistigem und Irdi-
schem gespanntes sein widerspiegelt. Darin 
liegt eine Dramatik, die unter die Haut geht, 
vor allem weil sie so streng musikalisch und 
wahrhaftig ausgedrückt ist. Für mich ist es 
eine entdeckung, dass bach so seelenvoll 
klingen kann und gleichzeitig so erhaben. 
bloch stößt da eine neue Tür auf, seine Auf-
nahmen lassen die bachsche Musik für mich 
noch einmal in neuem Lichte erscheinen.

Auch die Liszt -Paganini -etüden in der Aus-
gabe von busoni sind etwas unglaubliches! 

Mit einer gewissen spannung begann  
ich auf der schubert-CD das Impromptu 
ges-Dur zu hören: Dort war ich natürlich von 
Horowitz „vergiftet“... und ich entspannte 
mich sofort, als einfach eine andere Musik 
erklang. In der Interpretation von boris bloch 

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, 
den- und diejenigen anzusprechen, die nicht 
„im stich lassen“ werden. Dies ist die rus-
sische Klavierschule, und einer ihrer her-
ausragendsten zeitgenössischen Vertreter 
ist boris bloch.

Der Haupteindruck von den aktuellen 
und allen anderen Aufführungen und Auf-
nahmen von bloch, die ich gehört habe, ist 
das völlige Fehlen von Fremdmotiven in sei-
ner Interpretation: selbstverliebtheit, Polemik 
mit Zeitgenossen und Vorgängern, sowohl 
Arroganz gegenüber dem Publikum, als auch 
Versuche, es mit Hilfe aller möglichen mani-
pulativen „Techniken“ an sich zu ziehen … 
Aber immer zu spüren sind sein restloses 
eintauchen in das Werk, der Wunsch, sein 
ganzes Herzblut hinein zu stecken und jeden 
seiner Klänge mit der ganzen Fülle seiner 
gefühle zu durchleben – ohne die borniert-
heit nüchterner intellektueller Konstruk-
tionen, ohne Müdigkeit, ohne Langeweile 
oder Misanthropie, die das Wesen schöner 
Musik verzerrt, sondern es ist das pralle Le-
ben mit all seinen überschäumenden sprit-
zern seines raschelnden schaumflusses. es 
ist ein segen, dass boris bloch trotz seiner 
langen künstlerischen Karriere nicht müde 
wird, jedes Mal, wenn er auf die bühne geht, 
mit seinem eigenen spiel daran zu erinnern, 
wie toll es ist, in dieser Welt zu leben.

 Е. N. Fedorovich

ARS Produktion 38501 ARS Produktion 38502 ARS Produktion 38503 ARS Produktion 38504

ARS Produktion  38507 ARS Produktion  38508ARS Produktion  38506ARS Produktion  38505

schien dieses außerordentlich berühmte 
stück nicht ganz real zu sein, als wäre es 
eine von bitterkeit gefärbte erinnerung... 
und das entspricht meiner generellen Wahr-
nehmung von schubert sehr: es scheint im-
mer, dass das Wesentliche in dieser Musik 
nur eine leise Tragödie und das glück – ledig-
lich in der Form eines vagen Traums oder 
einer nebelhaften erinnerung mit kurzen er-
leuchtungen in Dur sei. Daneben war das 
Impromptu As-Dur, das innig und ergriffen 
gespielt wurde. Dies ist eine kurze beschrei-
bung, aber ihr folgt eine für den Interpreten 
wichtige eigenschaft, die erwartungen des 
Zuhörers zu „treffen“, was normalerweise ein 
ausgezeichnetes gleichgewicht zwischen 
dem emotionalem und Rationalem, ein edler 
Klang, eine interpretierende „selbstbeherr-
schung“ und hohe Fertigkeit auszeichnet.

Wunderbar, innig und einfach erklangen 
die Impromptus c-Moll und es-Dur und der 
Moment musical f-Moll.

Der inzwischen freie Zugang zu vielen 
Aufnahmen macht es nicht nur Amateuren, 
sondern auch Profis nicht leicht nachzuvoll-
ziehen, was genau sie hören sollten, was 
echt ist und was bloß eine Nachahmung. es 
gibt eine klare „Neigung“ in Richtung der 
medial aufgebauschten Namen, wobei dieser 
Aspekt, der sich auf die begriffe „Manage-
ment“ und „Werbung“ bezieht, weit entfernt 
von der eigentlichen Kunst ist.
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J. S. Bach  (1685 - 1750)

Clavier Übung Teil III 

Andreas Fischer, Orgel

MDG 906 2120 - 6  (2 Hybrid - sACDs)  

J. S. Bach  Markuspassion BWV 247   

(rekonstruiert von Andreas Fischer)
Katherina Müller, sopran; Jan börner, Altus; 
Matthias bleidorn, Tenor; Manfred bittner, bass Arien
Richard Logiewa, Jesus Christus 
Cantorey st. Catharinen; bell’arte salzburg  
Andreas Fischer, Dirigent

MDG 902 2104- 6  (2 Hybrid - sACDs)  

 M ächtigen eindruck haben Johann 
sebastian bachs Orgelkünste in 
st. Katharinen gemacht, als er sich 

1720 um die begehrte Organistenstelle an 
der Hamburger Hauptkirche st. Jacobi be-
warb. Da bach aber, anders als sein Mitbe-
werber, nicht einsah, die immense summe 
von viertausend Mark als „Mitgift“ mitzu-
bringen, kam er dort nicht zum Zuge und 
wechselte einige Zeit später nach Leipzig. 
Dort hatte er zunächst andere Verpflich tun-
gen, bevor er sich 1739 mit einem fulmi-
nanten Zyklus von Orgelchorälen als Instru-
mentalkomponist zurückmeldete. Andreas 
Fischer hat diesen „Dritten Teil der Clavier 
Übung“ an der st. Katharinen-Orgel neu ein-
gespielt – sicher zu bachs Freude, der das 
„in allen stücken vortreffliche“ Instrument 
„nicht genug rühmen“ konnte.

Zwar wurde die Orgel im Hamburger  
Feuersturm 1943 weitgehend ein Raub der 
Flammen; unter Zuhilfenahme von über 500 
vorher ausgelagerter Pfeifen und akribischer 
Dokumentation vor der Zerstörung wurde sie 
aber in den Jahren 2009 - 2013 historisch 
sachgerecht und liebevoll durch die nieder-
ländische Werkstatt Flentrop rekons truiert. 
Heute gibt das Instrument, das im 16. und 
17. Jahrhundert im Wesentlichen von Hans 
scherer, gottfried Fritzsche und Friedrich stell-
wagen errichtet wurde, ein sehr authenti sches 
Zeugnis des Orgelklangs zu bachs Zeiten.

Vor allem die „schönheit und Verschieden-
heit“ der sechzehn Zungenstimmen hatten es 
bach angetan – ideal geeignet für die unglaub-
lich mannigfaltige Polyphonie des Dritten Teils 
der Clavier Übung. eingerahmt vom festlichen 
Präludium und Fuge es-Dur gestaltet bach 
eine großdimensionierte Orgelmesse, die die 
lutherischen Mess- und Katechismus-Cho-
räle in großer Vielfalt durchführt. Höhepunkt 
vielleicht: Das sechs stimmige „Aus tiefer Not 
schrei ich zu dir“, das mit zwei stimmen nicht 
nur in jeder Hand, sondern auch im Pedal, 
dem Organisten Äußerstes abverlangt.Fo
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Bach bei  
den Pfeffersäcken… 

Andreas Fischer an der  
großen Orgel der Katharinenkirche in Hamburg

Aktuelle Konzerte: 

So., 28. 07. 2019 | 18 Uhr 

Hauptkirche st. Katharinen 
Hamburg
Johann sebastian bach: 
Clavier Übung III 
(große bearbeitungen) 

Andreas Fischer an der großen  
Orgel von st. Katharinen
eröffnungskonzert der Tagung der  
gesellschaft der Orgelfreunde 

www.stiftung-johann-sebastian.de

Aber auch die vermeintlich kleine Form 
beeindruckt: Die vier eingestreuten Duette 
halten sich streng an den zweistimmigen 
Kontrapunkt in allen Variationen, und was im 
Tonsatzunterricht zur spröden Fingerübung 
wird, erfüllt bach auf spielerische und anmu-
tige Weise mit Leben. Ihm hätte sicher auch 
die klangliche Darstellung auf dieser fein abge-
mischten super Audio CD gefallen: Die paten-
tierte 2+2+2-Technik lässt das prachtvolle Ins-
trument  wie den gesamten Kirchenraum bis 
zum von ganz oben strahlenden Oberwerk in 
allen drei Dimen sionen erleben.  Lisa Eranos

Andreas Fischer ist 
als „Hausorganist“ 
natürlich mit seinem 
Instrument  
besonders vertraut
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Johann Sebastian Bach  

Fantasien, Duette, Musikalisches Opfer

Ann-Helena schlüter, Klavier 

hänssler Classic  HC18090  

 N ach bachs Wohltemperiertem Kla-
vier beschäftigt sie sich mit Fan-
tasien, Duetten und dem Musikali-

schen Opfer. unermüdlich scheint die junge 
Pianistin zu sein: seit 2005 gab sie rund 
1400 Konzerte. 

und warum immer wieder bach? Welche 
bedeutung hat dieser Komponist für Ann-
Helena schlüter? sie selbst sagt: „Die Welt 
braucht Veränderung, von einerseits großer 
Härte, andererseits ständiger galanterie 
und gefühlsduselei. große Kunst braucht 
Disziplin; Veränderung auch. Die essenz 
von bachs Können und Handwerk, seinem 

Fugenthema versteckt, symbolisch, setzt ihn 
vorsichtig an die seite, für Laien unbemerkt. 
er hätte das alles auch ganz anders hand-
haben können. Mit seinem Namen b-A-C-H 
in Tönen unterschreibt er das soli Deo gloria 
seines gesamtwerkes: „gott allein die ehre, 
und ich, bach, glaube das.“ 

er ist ein gegenpol zur Welt, ein wohl-
tuender und notwendiger gegensatz. Der 
vielleicht einzige große.“

Die schwedisch-deutsche Pianistin, Or-
ganistin, Komponistin, Lyrikerin wurde in 
Nürnberg geboren, machte ihr Meisterklas-
sendiplom im Konzertfach Klavier an der 
Hochschule für Musik in bei Prof. bernd 
glemser und studierte Künstlerische Orgel 
in Frankfurt / Main, in beiden studiengän-
gen hat sie mit bestnoten ab geschlossen. 
Ann-Helena schlüter konzertiert mit bachs 
Klavier- und Orgelwerk im In- und Ausland, 
aber auch mit virtuoser Klaviermusik (Liszt, 
Chopin, beethoven, Neue Musik und eige-
nen Werken) sowie virtuoser Orgelmusik 
(Liszt, Messiaen, Reger, Widor, Vierne). Ab 
Mai 2019 gibt sie Konzerte beispielsweise 
beim bach-Festival Arnstadt, in Würzburg, im 
Dom zu Wetzlar und zu Limburg, im Théâtre 
de Vanves, Paris, in der Nikolaikirche und im 
gohliser schloss, Leipzig sowie im Admirals-
palast berlin.  Manuela Neumann

stil der Demut, seiner Musik des 
Trostes – denn er kannte schmerz 
und Verlust –, seinem Prinzip, den-
noch und trotz allem jemand größe-
rem die ehre zu geben, gleichzeitig 
sein authentisches Menschsein mit 
schwächen und Fehlern, Zornaus-
brüchen und empörung, das alles 
macht ihn zum Vorbild. Wer kann 
schon seinen Namen in Tönen aus-
drücken, noch dazu jemand, der Fuge als 
berufung hat und unübertrefflich darin 
war? und was macht Johann sebastian?  
er verwendet seinen Namen als perfektes 

www.Ann-Helena.de    

Große Kunst 
braucht Disziplin 
Die schwedisch-deutsche Pianistin Ann-Helena Schlüter  
legt bei hänssler CLASSIC ihr zweites Solo-Album vor. 
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 E katerina Derzhavina spielt Haydns Va-
riationen und stücke auswendig ein – 
sie ist zu den Aufnmahmesitzungen 

„extrem gut vorbereitet”, spielt “by heart”, 
wie der engländer sagt, und der Aufnahme-
leiter Markus brändle schwärmt weiter: „und 
das spürt man wunderbarerweise auch in 
dieser CD wieder: es kommt aus der Feder 
des Komponisten direkt vom Herzen der  
Pia nistin! Ich bin überzeugt, dass ekaterina 
ihren Weg weiter gehen wird – in aller per-
sönlicher bescheidenheit und Demut vor der 
größe dieser Miniaturen von Josef Haydn.“ 

bei Profil veröffentlichte die Pianistin bis-
her neben sämtlichen Klaviersonaten von 
Joseph Haydn auch die kompletten Werke 
für Klavier und Violine von Nikolai Medtner, 
zusammen mit Nikita boriso-glebsky, und die 
Klavierwerke von stanchinsky sowie bachs 
Französische suiten.  Manuela Neumann 
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Joseph Haydn  (1732 - 1809)

Die Klaviersonaten

ekaterina Derzhavina

Profil Edition Günter Hänssler   

PH12037  (9 CD-box)

Joseph Haydn 

Variationen und Stücke für Klavier 

ekaterina Derzhavina

Profil Edition Günter Hänssler   

PH19027  (2 CDs)

Und nun also Miniaturen von Haydn, die vielleicht besser nicht beschrieben werden 

könnten als vom Haydn-Biografen Albert Christoph Dies:

„Die Quintessenz {seiner Größe} scheint mir in der ausnehmend leichten Handhabung 

des Rhythmus, worin ihm keiner gleichkommt, und in dem zu liegen,  

was der Engländer Humor nennt und wofür das deutsche Wort ‚Laune‘ nicht ganz passt. 

Aus dieser letzteren Eigenschaft lässt sich sein Hang zu komischen Wendungen  

und das noch größere Gelingen derselben als der ernsthaften erklären … “

 (aus den Biographischen Nachrichten von Joseph Haydn). 

Mit Haydns kompletten 
Klaviervariationen 
legt Ekaterina Derzhavina   
ein neues Album 
beim Label Profil vor. 
Bereits 2012 erschienen 
die Aufnahmen  
sämtlicher Klaviersonaten  
von Joseph Haydn in  
einer 9-CD Box, die weltweit  
für Aufsehen sorgte.

Immer 
wieder Haydn 
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 A ls „Vater des Impressionismus“ wird 
gabriel Fauré gerne tituliert. Warum 
das so ist, macht diese topaktuelle 

super Audio CD deutlich, auf der das bes-
tens aufgelegte Mozart Piano Quartet die 
beiden Klavierquartette präsentiert. Hoch-
virtuos, mit feinem Klangsinn und intelligen-
ter Übersicht über die komplexe struktur 
zünden die vier Musiker ein berauschendes 
Feuerwerk musikalischer einfälle. 
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Gabriel Fauré  (1845 -1924)

Sämtliche Klavierquartette 

Mozart Piano Quartet

MDG 943 2122-6  (Hybrid-sACD)

Weitere Einspielungen:

Georg Hendrik Witte   
(1843 -1929)
Klavierquartett op. 5
Hornquintett
Cornelia gartemann, 
Violine 
Radovan Vlatkovic, 
Horn
Mozart Piano Quartet
MDG 943 2046-6 
(Hybrid-sACD)

Camille Saint-Saëns   
(1835 -1921)
Klavierquartette 
Mozart Piano Quartet
MDG 943 1519-6 
(Hybrid-sACD)

W. A. Mozart  
(1756 -1791)
Klavierquartette 
g-Moll KV 478 
und Es-Dur KV 493 
Mozart Piano Quartet
MDG 943 1579-6 
(Hybrid-sACD)

men so manches Motiv, und da und dort 
entstehen neben der „klassischen“ Durch-
führung der Themen auch völlig neu artige 
Harmonie- und Klangfelder.

so lässt der beginn des Adagios von op. 45 
bereits Ravels „La vallé des cloches“ aus den 
„Miroirs“ erahnen: Wie eine erinnerung ertö-
nen ferne glocken im Klavier, über die sich die 
sehr einsame Viola zauberhaft in einem pas-
toralen Klagegesang ergeht. Die beiden lang-
samen sätze gehören überhaupt zu den Höhe-
punkten dieser super Audio CD, nach Meinung 
vieler Kritiker sogar zu Faurés besten stücken.

Vorallem in den ecksätzen zeigt sich Fauré 
von spätromanisch - leidenschaftlicher seite: 

Spätromantisch. Leidenschaftlich. 
Das Mozart Piano Quartet mit den Klavierquartetten von Fauré

Aktuelle Konzerte: 

30. 04. 2019  beijing 
(NCPA, Multifunctional Theatre)

03. 05. 2019  shanghai 
(shanghai Oriental Art Center)

15. 06. 2019  brühl 
(brühler schlosskonzerte)

16. 06. 2019 brühl 
(brühler schlosskonzerte)

17. 06. 2019 Köln 
(WDR3 Tonart)

09. 10. 2019  usedomer 
Musikfestival (benz, Kirche)

25. 01. 2020  Fürth 

(schloss burgfarrnbach)

www.mozartpianoquartet.com

ungestüm vorwärts drängend schon der be-
ginn, der bei aller Passion recht streng und 
überraschend polyphon den formalen ge-
pflogenheiten folgt. gekonnt verbindet das 
Mozart Piano Quartet das Traditionelle mit 
dem Neuen; im MDg-typischen dreidimen-
sionalem Klanggewand kommt die enorme 
dynamische Ausdrucksbreite des ensembles 
dabei besonders griffig zur entfaltung. 

 Klaus Friedrich

Die Atmosphäre der Pariser Musikwelt 
kennzeichneten damals die emanzipation von 
deutscher Vorherrschaft in der Kammermu-
sik nach der traumatischen Niederlage von 
1871 und der Aufbruch in eine originär franzö-
sische Klangsprache jenseits der Oper. Faurés 
Quartette knüpfen formal an die Traditionen 
an – und atmen dennoch einen neuen geist: 
Kirchentonarten und ganztonleitern bestim-

gabriel Fauré
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 A m Übergang von Renaissance zu Früh-
barock gründete scheidemanns Ruf 
vor allem auf der ele ganten schreib-

weise seiner Kompositionen – laut Johann 
Mattheson „hurtig mit der Faust, munter, 
aufgeräumt“ – die auch heute ein breites 
Publikum anspricht. Hilger Kespohl hat aus 
dem umfangreichen schaffen des Hamburger 
Meisters für diese einspielung ein abwechs-
lungsreiches Portrait zusammengestellt, das 
an der unvergleichlichen Arp-schnitger-Orgel 
zu Hamburg-Neuenfelde aufs beste zur Wir-
kung kommt.

scheidemann ging bei sweelinck in  
Amsterdam in die Lehre. Zurück in Hamburg 
verband er die weltliche Tradition seines 
Lehrers – sweelinck hatte im calvinistischen 
Amsterdam zumeist in Konzerten außerhalb 
der Liturgie zu spielen – mit den erfordernis-
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Heinrich Scheidemann  (1596 -1663)

Hilger Kespohl 

Arp-schnitger-Orgel Neuenfelde

MDG 906 2113-6  (Hybrid-sACD)

Weitere Einspielungen:

Matthias Weckmann  (ca. 1616 -1674)

Hilger Kespohl

Arp schnittger Orgel Neuenfelde

MDG 906 2109-6  (Hybrid-sACD)

Elegant, audiophil und hurtig
Scheidemann Orgelwerke an der Schnitger-Orgel in Neuenfelde

sen des lutherischen gottesdienstes. und so 
wundert es nicht, dass vor allem liturgisch 
gebundene stücke entstanden. Diese Choral-
variationen zählen zu den ersten großen  
Höhepunkten dieser gattung.

Aber scheidemann blickte auch über den 
hanseatischen Tellerrand: „Intavolierungen“, 
also Übertragungen von Motetten aus fremder 
Hand auf die Orgel gehörten zu den Aufgaben 
des Kirchenbediensteten – man höre das 
wunderschön klingende: Verbum caro factum 
est, nach Hans Leo Hassler. Auch die be-
schäftigung mit Dowlands herzzerreißender 
„Pavana lachrimae“ zeigt eine musikalische Heinrich scheidemann

Hilger Kespohl 
schnitger-Orgel Neuenfelde 

Neugier, die über die Pflichterfüllung weit  
hinausreichte.

Dass auch dieses – wohl eher fürs häus-
liche Musizieren gedachte – stück auf der 
Orgel nichts von seinem intimen Charme ver-
liert, ist Hilger Kespohls feinem Klanggespür 
zu verdanken, der „seine“ schnitger-Orgel 
besonders vorteilhaft zu präsentieren ver-
steht. Alle Registrierungen sind informativ im 
beiheft dokumentiert. Im sorgfältig produzier-
ten 2+2+2-Klang auf super Audio CD kommen 
somit Liebhaber wie genießer audiophiler Auf-
nahmen gleichermaßen auf ihre Kosten. 

 Klaus Friedrich

Aktuelle Konzerte: 

11. 05. 2019  Dedesdorf (schnitger-Orgel)

26. 05. 2019  Cuijk (Niederlande)

19. 06. 2019  Deyelsdorf 
 (schnitger / Mehmel-Orgel)

30. 06. 2019  Vechta

28. 07. 2019  Neuenfelde (zum 
 300. Todestag Arp schnitgers)

03. 08. 2019  Tübingen (stiftskirche) 

26. 10. 2019  Hamburg-Ochsenwerder 
 (schnitger-Orgel)

www.schnitgerorgel.de
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 E s gibt wenige zeitgenössische Pianis-
ten, die der Komplexität und dem 
technischen Anspruch von Ana-Marija 

Markovinas Diskographie nahe kommen. 
sie traut sich, die entlegensten ecken des 
Klavierrepertoires zu erforschen und bringt 
Atemberaubendes zu Tage. Ihre Aufnahme 
des gesamten solo-Klavierwerks von Carl 
Philipp emanuel bach ist bereits legendär. 
eingespielt auf 26 CDs wird diese box als 
diskographischer Meilenstein bewertet und 
ist mit zahlreichen nationalen und internatio-
nalen Preisen u.a. dem Preis der deutschen 
schallplattenkritik und einer grammy-Nomi-
nierung ausgezeichnet. ebenfalls Referenz-
aufnahmen sind die gesamteinspielungen 
der solo-Klavierwerke von Anton urspruch 
und Anton bruckner. In der bruckner-CD 
sind 13 ersteinspielungen aus den Manu-
skripten von Kitzlers studienbuch.

Das aktuelle Album der Pianistin stellt 
die Klavierkonzerte von edvard grieg und 
Franz berwald in den Mittelpunkt, zwei Kom-
ponisten, deren biographien unterschied-
licher nicht sein könnten. Zwischen ihnen 
liegen zwei generationen. edvard grieg ge-
hörte zur Oberschicht der stadt bergen und 
war bereits zu Lebzeiten als Pianist und 
Komponist international anerkannt. Die 
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Nordic Music 

Edvard Grieg  (1843 - 1907)

Klavierkonzert a-Moll Op. 16

Lyrische Stücke op. 65 Nr. 1 - 6 

(Auszug)

Franz Berwald  (1796 - 1868)

Klavierkonzert D-Dur 

Carl Nielsen  (1865 - 1931)

Saul & David Prelude to Act II 

(Auszug) 

Ana-Marija Markovina

schleswig-Holsteinisches 

sinfonieorchester

Peter sommerer

hänssler CLASSIC  HC17027  

„norwegische seele“ in griegs Werken be-
stimmt in der europäischen Kultur nach  
wie vor unsere Vorstellung von Nordischer 
Musik. Im Kontrast zu griegs Musik steht 
Franz berwalds stil. Der 50 Jahre ältere  
Musiker lebte außer in stockholm, wo er  
als Komponist, Violinist und bratschist in 
Anstellung am Königlichen Theater war, 
auch in berlin und Wien. Musikferne berufe 
sicherten die meiste Zeit seines Lebens die 

finanzielle grundlage für sein künstlerisches 
Dasein. berwald ist nur ein Jahr älter als 
schubert, und seine Musik ist von einer 
eher europäischen Prägung gekennzeichnet.

Trotz seiner großen beliebtheit ist griegs 
Klavierkonzert in den letzten Jahren nicht oft 
auf CD veröffentlicht worden, und berwalds 
Klavierkonzert wird sehr selten aufgeführt 
oder aufgenommen, was dieser CD einen 
besonderen Akzent verleiht.    

 Virginia Tutila

Der Klang der nordischen Seele 
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American Soul

Duo Rosa

stephany Ortega, sopran

Léna Kollmeier, Klavier

hänssler Classic  HC19026  

 W ie wäre es mit einer Reise, vorbei 
an manchen der schönsten Musik
stücke, die je geschaffen wurden – 

im Rahmen eines spannenden Konzerts, das 
in die Welt des Lebens, der straßen und Ka
baretts zwischen broadway und Paris einlädt? 
Das ist genau der Weg, den das Duo Rosa 
in seiner neuen Platte „American soul: from 
broadway to Paris“ eingeschlagen hat.

Die sopranistin stephany und die Pia
nistin Léna stellen ihr Talent unter beweis, 
sämtliche gefühle eindrücklich zu machen, 
die in den von ihnen gewählten Liedern zum 
Ausdruck kommen: das Lebendige, Fröhliche 
und schillernde, aber auch Tiefe und Wehmut.

„American soul: from broadway to Paris“ 
– hier sind Kunstlieder, broadwayMelodien 
und Kabarettstücke in sich versammelt. In 
diesem neuen Projekt folgen die beiden  
Musikerinnen einem Konzept, das einer der 
schlüssel zum erfolg des Vorgängeralbums 
war: der Mischung aus klassischer und popu
lärer Musik in einem abwechslungsreichen, 
zugänglichen Pro gramm, das ein Publikum 
jeden Alters begeistert, unabhängig davon, 
ob sie Klassik lieben oder nicht.

Die Konzertbesucher waren fasziniert von 
der energie, die das Duo Rosa auf seiner 

ersten Tournee – der „Return World Tour“ – 
ausstrahlte, und von der dramaturgisch ef
fektvollen Aufeinanderfolge von klassischen 
Melodien und lateinamerikanischen Volks
liedern. so ist es nur natürlich, dass sie 
sich nun dem nordamerikanischen Repertoire 
in all seiner Vielfarbigkeit zuwenden, um ein 
Konzert voller emotionen zu präsentieren: 
glückseligkeit, Nostalgie, Humor, Traurigkeit 
... und viele Überraschungen mehr!

um die Aufmerksamkeit des Publikums 
zu wecken und es in ihren bann zu ziehen, 
haben die Musikerinnen eine Reihe von 
sehr beliebten songs ausgewählt und mit 

weniger bekannten klassischen Melodien 
kombiniert. sie spielen berühmte broadway
Melodien wie „I feel pretty“ und „some
where“ aus bernsteins West side story 
oder gershwinsongs wie „The man I love“ 
und „I got rhythm“ aus An American in Paris. 
Auch das Kabarettgenre kommt zum Tragen 
mit Nummern von Kurt Weill („buddy on  
the nightshift“ und „Je ne t’aime pas“) oder 
William bolcoms humorvollem song „Amor“. 
Léna Kollmeier zeigt ihr pianistisches Kön
nen auch in zwei attraktiven, anspruchsvollen 
solostücken voller bilder.

 Manuela Neumann

Fo
to

s:
 ©

 L
ug

di
vi

ne
 U

nf
er

American Soul 
vom Broadway nach Paris
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Weitere Einspielung:

Heinrich Baermann  (1784 -1847)

Klarinettenquintette 

op. 19, 22 & 23

Rita Karin Meier, Klarinette

belenus Quartett

MDG 903 1988 - 6  (Hybrid - sACD)

 E r war Klarinettist, Violinist, Organist, 
gesangspädagoge, und daneben auch 
stadtmusikdirektor von Neuchâtel, 

Konzertmeister der herzoglich-coburgischen 
Hofkapelle und ehrenmitglied des „Allgemei-
nen schweizer Musikvereins“: Als Andreas 
späth 1876 im hohen Alter von 86 Jahren 
starb, ging ein reiches und bewegtes Musi-
kerleben zu ende. Dass er darüber hinaus 
mehr als 150 Kompositionen für die unter-
schiedlichsten besetzungen hinterließ, er-
staunt da kaum noch. Rita Karin Meier hat 
sich mit späths Werken für Klarinette, 
späths frühem Hauptinstrument, befasst 
und liefert gemeinsam mit dem galatea 
Quartett und Karl-Andreas Kolly eine längst 
fällige ehrenrettung dieses heute völlig ver-
gessenen Komponisten.

späth war zu Lebzeiten überaus geschätzt, 
den Wechsel des „beliebten und geistreichen 
Directors“ von Morges nach Neuchâtel fand 
sogar die weit entfernte Leipziger Allgemeine 
musikalische Zeitung eine Nachricht wert. 
ganz ausdrücklich lobte man in der schweiz 
auch den Komponisten; über zwei seiner 
Messen heißt es, „dass man in Neuchâtel 
nie schöneres im Kirchenstyle hörte“. Die 
hier eingespielte Klarinettenkammermusik 
zeigt eindrücklich, dass dieses urteil auf 
solidem Fundament steht.

Denn bei aller instrumentaltechnischen 
Raffinesse belässt es späth keineswegs bei 
reinem Virtuosenfutter. schon der Anfang 
der sorgfältig produzierten super Audio CD 
lässt große Ambitionen erkennen: Irgendwo 
zwischen Mozarts Dissonanzenquartett und 
Webers Wolfsschluchtszene erzeugt die  
Introduktion zu den Variationen über ein Lied 
aus Webers „Preziosa“-schauspielmusik eine 
romantische Assoziationswelt, und wenn 
dann später in den Variationen die Klarinette 
brillieren darf, müssen auch die streicher 
kräftig mitwirken.

ganz im romantischen gestus gehalten 
sind auch die „Nocturnes“, die drei „Mélodies“ 

und die „elegie“; vor allem der Titel der letz-
teren führt heutige Hörer in die Irre. Alles 
andere als klagend-melancholisch ist wohl 
mehr die freie Form eines fantasievollen 
Charakterstücks gemeint, muntere Polonai-
sen inklusive, und auch hinter den „Mélodies“ 
verbergen sich kunstvoll gearbeitete kon-
zer tierende Duette. Meier, soloklarinettistin 
der Zürcher Oper, und Kolly präsentieren sie 
mit Witz und Charme: eine äußerst lohnens-
werte entdeckung! Klaus Friedrich

Lohnende Entdeckung
Die Klarinettenwerke von Andreas Späth 
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Andreas Späth  (1790 -1876)

Musik der Romantik für Klarinette

Rita Karin Meier, Klarinette

Karl - Andreas Kolly, Klavier

galatea Quartett

MDG 903 2119-6  (Hybrid - sACD)

www.ritakarinmeier.ch 
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Konzert

Camille Saint-Saëns  (1835 -1921)
Klavierkonzerte:
Nr. 3 Es-dur op. 29; Nr. 4 c-moll op. 44
Nr. 5 F-dur op. 103 „Ägyptisches“
Alexandre Kantorow, Klavier
Tapiola sinfonietta 
Jean-Jacques Kantorow

BIS-SACD-2300

Komponist, Klaviervirtuose, Diri-
gent, Lehrer – all dies war Camille 
saint-saëns, aber auch ein leiden-
schaftlicher Archäologe, Astronom, 
botaniker, Illustrator, Dichter, Drama-
tiker, Historiker… ein erfahrener 
Reisender war er und zu Lebzeiten 
der berühmteste Musiker in seinem 
Heimatland, in Nord- und südame-
rika, im Nahen Osten und in ganz 
europa gefeiert. es ist daher unver-
ständlich, dass sein umfangreiches 
und abwechslungsreiches schaffen 
heute nicht besser bekannt ist – 
mit Ausnahme einiger Werke, un-
ter denen das berühmteste der 
„Karneval der Tiere“ ist, den saint-
saëns selbst übrigens nicht be-
sonders schätzte. Heutzutage wird 
sein stil oft als altmodisch oder 
sogar reaktionär betrachtet; dabei 
neigen wir dazu zu vergessen, dass 
saint-saëns zu Lebzeiten manch-
mal wegen der Kühnheit seiner 
Werke gescholten wurde! Darüber 
hinaus verteidigte er die Musik der 
Revolutionäre Wagner und Liszt, 
wurde von Kollegen wie berlioz, 
Debussy und Ravel bewundert und 
schrieb – 1908 – eine der ersten 
Originalpartituren für einen Film!

Kühner Komponist
Jean-Jacques Kantorow und die 

Tapiola sinfonietta setzen sich für 
die Musik von saint-saëns bereits 
auf einer Reihe von gefeierten Alben 
ein. Jetzt bietet der junge Alexandre 
Kantorow – sohn des Dirigenten –
einen Überblick über seine Werke 
für Klavier und Orchester. 

Orchester

Gustav Mahler  (1860 -1911)

Symphonie Nr. 10 Fis-dur

Lapland Chamber Orchestra,  

John storgårds

BIS-SACD-2376

Mahler hinterließ die 10. sym-
phonie unvollendet; das Werk übt 
eine enorme Faszination auf Musik-
wissenschaftler wie auf Musiker 
aus. einzelne Passagen sind voll 
orchestriert, von anderen gibt es 
nur eine Melodie. Aber es zieht sich 
eine kontinuierliche Konzeptionsidee 
durch die seiten des Manuskripts, 
und über die Jahre hat es eine ganze 
Reihe unterschiedlicher Versuche 
gegeben, das Werk zu vollenden. 

Neue Variante
einer der jüngsten ist die hier 

eingespielte Version für Kammer-
orchester durch die Komponistin 
und Dirigentin Michelle Castelletti. 
sie beschreibt die symphonie als 
„den wahrscheinlich emotional pas-
sioniertesten und autobiographi sch-
s ten Ausbruch Mahlers“. Inspiriert 
von der Wiener gesellschaft für 
private Musikaufführungen, die 
schönberg 1918 begründet hatte 
mit dem Ziel, ein Forum für Neue 
Musik zu bieten, entschied sie 
sich, eine Fassung für Kammer-
orchester herzustellen. Denn die 
Wiener hatten u.a. Kammermusik-
fassungen von der 4. symphonie 
und dem Lied von der erde (von 
schönberg selbst arrangiert) ge-
spielt. In ihrer hier erstmals einge-
spielten Version der 10. sympho-
nie greift Castelletti auf ähnliche 
Instrumentierung zurück. 

Alte Musik 

Johann Sebastian Bach 

(1685 -1750)

Englische Suiten, BWV 806-811

Masaaki suzuki, Cembalo

BIS-SACD-2281 

ein voller Zeitplan als Musik-
direktor des bach Collegium Japan 
und als gefragter gastdirigent hal-
ten Masaaki suzuki nicht davon ab, 
zu seinen ersten Lieben, der Orgel 
und dem Cembalo, zurückzukehren. 
Mit der vorliegenden Veröffent li-
chung fügt er seiner serie von bachs 
Werken für Cembalo solo ein weite-
res Kapitel hinzu. Nach ge feierten 
Aufnahmen des Wohltem perierten 
Klaviers, der goldberg-Variationen, 
der französischen sui ten und ande-
rer Werke sind nun die englischen 
suiten an der Reihe.

Von bach bereits in seinen Drei-
ßigern komponiert, geht der Zyklus 
anderen voraus, wie den Französi-
schen suiten und den Toccaten. In 
seinem Kommentar macht der bach-
Forscher Yo Tomita auf die stilmerk-
male eines jugendlichen und ehr-
geizigen Komponisten aufmerksam, 
„der sich durch die Verwendung von 
Kontrapunkt und Virtuosität einen 
Namen machen will“. 

Jugendlich und ehrgeizig
Trotz ihres Titels hat die samm-

lung, zumindest musikalisch, nur 
sehr wenig mit england zu tun: Die 
sechs suiten sind stattdessen in 
der französischen Tradition verwur-
zelt und weisen einige auffällige 
Ähnlichkeiten mit stil eines Zyklus 
von Charles Dieupart auf, der „six 
suittes pour le Clavessin“ von 
1701 (bach kopierte sich Dieuparts 
sammlung irgendwann zwischen 
1709 und 1716). erst im 19. Jahr-
hundert wurden die suiten als 
„englische“ bekannt, basierend auf 
einer nie untermauerten behaup-
tung, dass sie von einem englischen 
Adligen in Auftrag gegeben wurden. 

150 Years Wiener Staatsoper 

Great Opera Evenings 
Alcina (Händel), 
Ariadne auf Naxos (Strauss), 
Carmen (Bizet), 
Don Giovanni (Mozart), 
Elektra (Strauss), 
Lohengrin (Wagner), 
Il Trovatore (Verdi), 
Turandot (Puccini)

ARTHAUS MUSIK 109395  (11 DVDs)

Zum 150. bestehen der Wiener 
staatsoper am 25. Mai 2019 bringt 
Arthaus Musik eine acht Opern um-
fassende, edle Kollektion heraus, 
die sich viel gerühmten Opernaben-
den des Hauses widmet. seit ihrer 
einweihung 1869 entwickelte sich 
die Wiener staatsoper zu einem 
Opernhaus mit gewaltigem Reper-
toire und einer strahlkraft weit über 
europa hinaus. 

Große Opernabende 
Das auf 1869 stück limitierte 

DVD-bundle begleitet die Jubiläums-
feierlichkeiten des Opernhauses 
und enthält Aufnahmen aus den 
Jahren 1978 bis 2014. Darunter 
Richard strauss‘ Ariadne auf Naxos 
unter der Leitung von Christian 
Thielemann, erstmals und exklusiv 
in dieser edition veröffentlicht. ein 
musikalisches Kleinod wird hier 
präsentiert, besonders verdeutlicht 
durch die stimmliche brillanz der 
sophie Koch, die in ihrer Hosen-
rolle absolut überzeugt. Auch Don 
giovanni, mit dem die geschichte 
des Hauses 1869 begann, ist in 
einer Version mit Angelika Kirch-
schlager und Carlos Álvarez unter 
der Leitung von Riccardo Muti  
enthalten. Die Zusammenstellung 
zeigt stars wie Anja Harteros, José 
Carreras und Plácido Domingo,  
unter den gefeierten Dirigenten 
Herbert von Karajan, Lorin Maazel 
und Claudio Abbado.

Oper
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Chor

Johannes Brahms  (1833 -1897) 
Ein deutsches Requiem op. 45  
für Soli, Chor und Klavier
Johanna Winkel, sopran
Krešimir stražanac, bariton
sebastian breuing &  
Christoph schnackertz, Klavier
Chorwerk Ruhr,  
Florian Helgath, Dirigent 

Coviello CLASSICS  COV 91905

Mit der katholischen Tradi-
tion konnte Johannes brahms 
wenig anfangen. Als beleg dafür 
kann man seine Textauswahl für 
das deutsche Requiem sehen: 
In den gänzlich abseits der litur-
gischen Tradition von ihm selbst 
zusammengestellten bibelpas-
sagen erkennt man den ent-
schiedenen gegner ortho doxer 
Frömmigkeit. brahms beschreibt 
mit seinem Requiem den glau-
ben und die Konfrontation mit 
dem Tod als individuelle Aus-
einandersetzung mit gott, für 
die persönliche erlebnisse wie 
der Tod seiner Mutter den An-
stoß gaben. ergebnis ist ein 
monumentales Werk, in dem 
der Chor die zentrale Rolle ein-
nimmt und in dem der Textver-
ständlichkeit besondere bedeu-
tung zukommt. 

Brahms reduziert 
und konzentriert 
Da erscheint es konsequent, 

dass das Chorwerk Ruhr in 
dieser Neuaufnahme der von 
brahms selbst komponierten 
Version mit begleitung durch 
das Klavier zu vier Händen ein 
eher kleines sängerensemble 
von besonderer Transparenz prä-
sentiert – das Wagnis dieser 
selten gespielten Version eröff-
net neue Perspektiven auf das 
scheinbar so vertraute Werk.  

Alte Musik

Giuseppe Antonio Brescianello 

(1690-1758) 

Concerti à tre, Vol. 2

Der Musikalische garten 

Coviello CLASSICS  COV 91906

schon vor zwei Jahren hat 
das ensemble Der musikalische 
garten die Meisterschaft des im 
18. Jahrhundert hoch angese-
henen Komponisten giuseppe 
Antonio brescianello wieder  
zu gehör gebracht: In seinen 
Concerti führt dieser die ganze 
Palette der Möglichkeiten des 
freundschaftlichen Wettstreits 
zwischen den beiden grund-
sätzlich gleichwertigen solisti-
schen Violinstimmen kunstvoll 
vor. In den klangschönen lang-
samen sätzen versuchen sich 
die beiden Violinen im instru-
mentalen Cantabile durch weit 
ausschweifende Melodiewen-
dungen, überraschende Verzie-
rungen und galante Floskeln zu 
überbieten. Die schnellen sät-
ze stellen dagegen die Virtuo-
sität der beiden solisten in 
den Mittelpunkt und beziehen 
oft die Cello-stimme in den 
konzertanten Wettstreit mit ein. 

Neue Blütenpracht 
aus dem  

musi kali schen Garten
Mit der Veröffentlichung der 

zweiten sechs aus der samm-
lung von 12 Concerti hat das 
ensemble nun brescianellos ab-
wechslungsreiche blütenpracht 
vervollständigt und damit die 
frühere Popularität des Kompo-
nisten einmal mehr plausibel 
gemacht. 

Im blickpunkt

Jetzt neu bei WERGO

WERGO

www.wergo.de
Im Vertrieb von  
Naxos Deutschland 
www.naxos.de

Andreas H.H. Suberg  
Leonardo-Zyklus  
Musikszenen nach Prophezeiungen von  
Leonardo da Vinci 
 
Daniel Gloger: Countertenor / Paul Hübner: 
Trompete, Alphorn / Olaf Tzschoppe: Percussion / 
Andreas H.H. Suberg: Elektronik 
 
Ersteinspielungen 
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Hans Werner Henze  
Heliogabalus Imperator  
Works for Orchestra  
Los Caprichos · Heliogabalus Imperator · Englische 
Liebeslieder · Ouverture zu einem Theater 
 
Anssi Karttunen: Violoncello / BBC Symphony  
Orchestra / Oliver Knussen 
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Volkslied 

Länder ∙ Lieder ∙ Leute
Eine musikalische Weltreise mit 
internationalen Volksliedern
Aurelius sängerknaben Calw
Mannheimer Harfenquartett
bernhard Kugler, Ltg. 
Coviello CLASSICS  COV91909

Die Aurelius sängerknaben 
aus dem württembergischen 
Calw dürfen als Paradebeispiel 
dafür gelten, dass auch ab-
seits der großen Metropolen 
spitzenqualität in der Hoch-
kultur zu finden ist – der Chor 
machte mehrfach durch erfolg-
reiche Produktionen mit gro-
ßen Orchestern und Dirigenten 
auf sich aufmerksam. Für ihr 
neues CD-Projekt haben sich 
die jungen sänger aus dem 
Nordschwarzwald die Völkerver-
ständigung auf die Fahnen ge-
schrieben: Von verschiedenen 
stationen in europa über Asien, 
die Türkei bis nach Afrika und 
Amerika führt das Programm 
von Volksliedern unterschied-
lichster Kulturkreise; dabei wur-
den jeweils vor Ort besonders 
bekannte Melodien gewählt. 

Weltreise mit Sprach-
vielfalt und  

populären Melodien
Allein durch die 15 Original-

sprachen von Hebräisch bis 
Japanisch ergibt sich eine fas-
zinierende klangliche Vielfalt, 
von Arrangeur Willi März kon-
genial ergänzt durch das un-
gewöhnliche begleitensemble: 
Das Mannheimer Harfenquar-
tett liefert ein solides Funda-
ment und rhythmische stabi-
lität, setzt aber auch brillante 
Akzente.   
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Klavier

Josef Mysliveček  (1737 -1781)
Sämtliche Klavierwerke:
Konzert Nr. 1 B-dur
Konzert Nr. 2 F-dur
Sechs leichte Divertimenti
Sechs leichte Übungen
Clare Hammond, Klavier
swedish Chamber Orchestra, 
Nicholas Mcgegan

BIS-SACD-2393

Der aus Prag gebürtige Josef 
Mysliveček verbrachte die meiste 
Zeit seines Lebens in Ita lien, wo 
er mit seinen Opern große erfolge 
feierte und wo man ihn wegen sei-
nes für Ita liener unaussprechli-
chen Namens kurzerhand als „der 
böhme“ benannte oder auch als 
„Venatorino“ („der kleine Jäger“, 
wie sein Name übersetzt lautet). 

Wiederentdeckung  
eines Stars

Lange Zeit war er der höchstbe-
zahlteste Opernkomponist Ita liens. 
18 seiner Opern wurden für den 
Hof von Portugal kopiert, und in 
Paris, Amsterdam und London 
wurden seine Werke gedruckt. In 
bologna traf er 1770 mit Mozart 
zusammen; ihre Wege kreuzten sich 
noch mehrmals. Mozart äußerte 
sich über ihn, er sei „voll Feuer, 
geistreich und lebenslustig“. In 
Mozarts frühen Opern, Violinkon-
zerten, symphonien und Klavier-
werken ist ein einfluss Myslivečeks 
spürbar. 

Dessen stil veraltete allerdings 
bald, und seine Werke wurden erst 
vor einigen Jahrzehnten als über-
durchschnittlich qualitätsvoll wieder-
entdeckt. so sind auch die ein-
spielungen der Klavierkonzerte durch 
Clare Hammond als absolute Neu-
entdeckungen zu betrachten. 

Chor 

Andreas N. Tarkmann  (*1956)
Inka-Kantate „Töchter der Sonne“
Katharina Held, sopran 
Maria Rüssel, Alt 
ulf-guido schäfer, Klarinette
Mädchenchor Hannover 
Arte ensemble | gudrun schröfel, Ltg.

Gustav Holst  (1874 - 1934) 
Savitri – Kammeroper, op. 25 
Lena Kutzner, sopran, 
benjamin bruns, Tenor, 
Ryszard Kalus, bass
Mädchenchor Hannover
Arte ensemble | gudrun schröfel, Ltg.

Coviello CLASSICS  COV 91903

„Inka-Kantate“ nennt Andreas N. 
Tarkmann sein neuestes Werk – 
ein Film über die 1911 wiederent-
deckte alte stadt Machu Picchu im 
heutigen Peru brachte ihn auf die 
Idee. Die „sonnenjungfrauen“ waren 
in der Inka-Kultur junge Mädchen, die 
frühzeitig ihren Familien entrissen 
wurden, isoliert in einem Kloster 
lebten und für die Ausgestaltung 
des bedeutenden religiösen son-
nenkults zuständig waren. Librettist 
Markus Pohlmeyer entwickelte aus 
dieser historischen Überlieferung 
eine Folge von 16 gesängen, die 
zwar fiktiv sind, aber glaubhaft das 
Leben der Töchter der sonne aus 
deren sicht erzählen. 

Junger Chor trifft  
alte Kulturen 

Tarkmann schuf dazu eine ganz 
eigene Musik sprache, die er dem 
Mädchenchor Hannover auf den 
Leib geschrieben hat. gustav Holsts 
Kammeroper savitri ist eine treff-
liche ergänzung – sie geht auf eine 
episode aus dem gleichnamigen alt-
indischen epos zurück. Der Mäd-
chenchor kann unter der bewähr-
ten Leitung von gudrun schröfel in 
beiden Werken seine klanglichen 
stärken voll zur geltung bringen. 

Clara Schumann und ihre Familie 
Klaviermusik
Ira Maria Witoschynskyj, Klavier 
MDG 604 0729-2

„Kinder, Küche, Kirche“ war nicht 
das Motto von Clara schumann, 
der bedeutendsten Pianistin des 
19. Jahrhunderts, deren 200. ge-
burtstag 2019 gedacht wird: Fast 
durchweg ersteinspielungen zeich-
nen ein exaktes und ungemein  
erhellendes bild ihrer komposito-
rischen Kompetenz und der künst-
lerischen Atmosphäre im engsten 
Kreis ihrer Familie.

Clara schumann „erlebte“ erst 
in den vergangenen Jahren als Kom-
ponistin ihre ehrenrettung. Ihre 
Verdienste um die Klaviermusik 
reduzieren sich nicht auf zahllose 
bedeutende Klavierabende, die sie 
weltweit gab. Vielmehr trug sie we-
sentlich dazu bei, das Klavierspiel, 
das bis dato zwischen netter unter-
haltung zum Tee und zirzensisch 
akrobatischem geklingel pendelte, 
in ein künstlerisch ernsthaftes Ter-
rain zu ziehen: sie veränderte das 
bewusstsein der musikalischen 
Welt, indem sie dem öffentlichen 
Klavierspiel eine bis dahin unge-
ahnte sensibilität und Tiefe gab.

Mit dieser einspielung wird auch 
Woldemar bargiel, dem Halbbruder 
Clara schumanns, die Korrektur 
seiner lange unterschätzten künst-
lerischen Reputation zuteil. Der 
introvertierte bargiel, der sich über 
Jahre als Privatmusiklehrer in berlin 
durchschlagen musste, erhielt 1859 
eine Anstellung als Klavier- und 
Musiktheorielehrer am Kölner Kon-
servatorium, bevor er 1865 Direk-
tor des Musikvereins Rotterdam 
wurde. 1874 schließlich avancierte 
der inzwischen renommierte Kom-
ponist zum Lehrer an der ehrwür_
digen berliner Musikhochschule. 
spannend! 

Robert Schumann  (1810 - 1856) 

Fantasiestücke op. 12

Humoreske op. 20

Jörg Demus, Klavier 

MDG 604 0150-2

Im Alter von 90 Jahren ist Jörg 
Demus gestorben. MDg würdigt 
den großen Pianisten mit der Neu-
auflage der Fantasiestücke op. 12 
und der Humoreske op. 20 von  
Robert schumann, zu dessen Mu-
sik sich Demus sein Leben lang hin-
gezogen fühlte. Vor über 30 Jahren 
auf einem Wiener Hammerflügel 
von Conrad graf schon in feinster 
Digitaltechnik entstanden, doku-
mentiert die Aufnahme darüber  
hinaus auch Demus´ unermüdliches 
eintreten für das spiel auf histori-
schen Klavieren. 

Conrad graf selbst hatte Clara 
und Robert schumann ein vergleich-
bares Instrument zur Hochzeit ge-
schenkt. Von besonderem Reiz sind 
der eingebaute „Moderator“, der ein 
feenhaftes Pianissimo zulässt, und 
der „Lautenzug“, mit dem, ähnlich 
wie beim Cembalo, ein Pizzicato-
eindruck erzeugt werden kann. Zu 
schumanns romantischen stücken 
passen neben der hammerflügel-
typisch perlenden Artikulation auch 
diese effekte perfekt. In der „großen 
Humoreske“, wie der Komponist 
seiner Clara gegenüber das Werk 
bezeichnete, findet sich der ganze 
schumann; Lachen, Weinen durch-
einander – „alles schön abgemahlt 
in meinem op. 20“. Jörg Demus, der 
seit seinem 16. Lebensjahr auf dem 
Konzertpodium zuhause war, ver-
stand es brillant, „eusebius und 
Florestan“, diese beiden seelen in 
schumanns brust, dem Publikum 
nahezubringen. ein großer Verlust.
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 D ie von der New York Times gefeierte koreanisch-amerika-
nische geigerin Fabiola Kim spielt zusammen mit den 
Münchner symphonikern unter der Leitung des Chefdirigen-

ten Kevin John edusei auf ihrer Debüt-CD drei Violinkonzerte, die vor 
achtzig Jahren entstanden sind – im Jahr 1939, also unmittelbar 
vor dem großen Weltenbrand des Zweiten Weltkriegs. Wie in einer 
Zeitmaschine macht diese Musik die Ahnungen, stimmungen und 
Hoffnungen der Menschen jener Zeit hör- und unmittelbar erlebbar. 

béla bartóks zweites Violinkonzert, ein eleganter Kompromiss 
aus Variationen und solokonzert, wurde am 31. Dezember 1938 
vollendet und am 23. März 1939 in Amsterdam uraufgeführt – ein 
Jahr, bevor der Komponist in die usA emigrierte. 

Im Herbst 1939 entstand Karl Amadeus Hartmanns Violinkonzert 
als Concerto funebre – ein Titel, der die dunkel-stürmische Zeit mit 
ihrer „Aussichtslosigkeit für das geistige“ (Hartmann) heraufbe-
schwört, aber „der Zuversicht entgegenstellt“. Nach der uraufführung 
am 1. Januar 1940 in st. gallen zog sich der Komponist zurück; 
erst sechs Jahre später legte er sein nächstes Werk vor. 

unter vollkommen anderen bedingungen konnte der engländer 
Willam Walton sein Violinkonzert schreiben, für das ihn der berühmte 
geiger Jascha Heifetz beauftragt hatte. es entstand zum größten Teil 
im Mai 1938 während eines Kuraufenthalts im italienischen Ravello, 
oberhalb der Amalfi-Küste, was vor allem dem furiosen scherzo in 
Tarantella-Manier anzuhören ist. Heifetz war begeistert; er spielte 
die uraufführung des Konzerts am 7. Dezember 1939 in Cleveland. 
Mittlerweile war der Weltkrieg ausgebrochen; england war Kriegs-
partei und hatte am 3. september Deutschland den Krieg erklärt, so 
dass Walton bei der uraufführung nicht anwesend sein konnte und 
sich damit zufrieden geben musste, die euphorischen besprechungen 
zu lesen. erst im November 1941 leitete er die britische Premiere; 
1944 brachte er eine Neufassung des Konzerts heraus. – schick-
salsmusik aus dem Jahr 1939, die auf dieser CD durch eine kluge 
Konzeption und hervorragende Interpretationen lebendig wird.

Fabiola Kim, die wiederholt als eine der brillantesten geigerinnen 
unserer Zeit bezeichnet wird, ist eine der dynamischsten Musikerin-
nen ihrer generation mit einem breiten Repertoire von klassischer 
bis zeitgenössischer Musik. Nachdem sie mit vier Jahren angefangen 
hatte, ihr Instrument zu lernen, gab sie ihr Konzertdebüt mit der 
seoul Philharmonie nur drei Jahre später. Kim ist gewinnerin ver-
schiedener Preise und Wettbewerbe, darunter der Concerto Compe-
tition des seoul Philharmonic Orchestra als jüngste Teilnehmerin 
in der geschichte des Wettbewerbs.   Guido Johannes Joerg

William Walton  (1902 - 1983) 
Konzert für Violine und Orchester 
in b-moll
Karl Amadeus Hartmann  (1905 - 1963) 
Concerto funèbre für Violine & 
Streichorchester
Béla Bartók  (1881 - 1945)  
Violinkonzert Nr. 2 Sz. 112 in B-Dur

Fabiola Kim
Münchner symphoniker
Kevin John edusei

Solo Musica  SM 308  

Schicksalsmusik  
aus einem Schicksalsjahr 

Klavier

Musik am Bauhaus

Werke von J. M. Hauer, 

St. Wolpe, 

H. H. Stuckenschmidt, 

G. Antheil, 

W. Vogel

steffen schleiermacher, Klavier

MDG 613 0878-2

Diese außergewöhnliche ein-
spielung beleuchtet eine Phase 
deutscher Kulturgeschichte, wie 
sie derart enzyklopädisch auf CD 
kaum dargestellt wurde – eine Kol-
lektion ausgesuchter Komponis-
ten der bauhaus-bewegung, ge-
spielt von dem Pianisten steffen 
schleiermacher auf einem  zeitge-
nössischen steinway Konzertflügel 
der extraklasse.

Joseph Matthias Hauer arbei te-
te zeitlebens an synästhetischen 
Konzepten; ihm war die Trennung 
von Malerei, Architektur und Musik 
ein greuel. Der wache, fantastische 
geist erfand allein 1000 sogenannte 
„Zwölftonspiele“... und begeisterte 
damit Künstlerkollegen wie den spä-
teren Musikwissenschaftler Hans 
Heinz stuckenschmidt, von dem 
ebenfalls eine Werk auf dieser CD 
vertreten ist. 

Neben solchen Karikaturen fin-
det sich auf dieser CD ein mor-
bider Tango von stefan Wolpe, ein 
Klavierstück mit dem klangvollen 
Titel „einsames getröpfel“ von 
Wladimir Vogel oder die sonatine 
„Tod der Maschinen“ aus der Feder 
des george Antheil ... Diese Reise 
in die Zwanziger Jahre des 20. 
Jahrhunderts erhält die packende 
gestalt nicht nur in der Zusam-
menstellung von kompositorischen 
Raritäten – rund wird sie erst 
durch Künstlergestalten wie steffen 
schleiermacher, der längst als der 
ausgewiesene spezialist der Musik 
des 20. Jahrhunderts gilt.

Erik Satie  (1866 - 1925)
Klaviermusik Vol. 6
steffen schleiermacher, Klavier
MDG 613 2124-2 

Immer wieder komponierte erik 
satie für bühne oder Film. Legendär 
ist „Parade“, ein ballett in Zusam-
menarbeit mit Jean Cocteau und 
Pablo Picasso, das bei seiner ur-
aufführung 1917 einen veritablen 
skandal auslöste. In der sechsten 
Folge der Klavierwerke widmet sich 
steffen schleiermacher den Wer-
ken für das Theater, darunter die 
Musik zu „uspud“, einem angeblich 
„christlichen ballett“, das auf ab-
surde und geradezu blasphemische 
Weise Flauberts „Versuchungen des 
Heiligen Antonius“ persifliert.

Contamine de Latour, der das 
Libretto zu „uspud“ verfasste, war 
genauso mittellos wie satie selbst 
– die beiden teilten sich sogar  
einen Anzug. Das in einer Nacht- 
und Nebelaktion vervollständigte 
Werk boten sie der Pariser Oper an. 
selbstverständlich wurde es abge-
lehnt, was satie dazu veranlasste, 
den Direktor der Oper zum Duell zu 
fordern…

Die Musik zu „Parade“ war ei-
gentlich anders gedacht, aber Coc-
teau, der fürchtete, neben Picasso 
und satie nicht ausreichend Auf-
merksamkeit zu erhalten, bestand 
auf dem zusätzlichen einsatz von 
schreibmaschinengeklapper, Pisto-
lenschüssen und sirenen, wodurch 
die Musik kaum zur geltung kom-
men konnte. steffen schleiermacher 
muss auf Cocteau keine Rücksicht 
mehr nehmen und legt damit ein 
Klavierwerk frei, das mit unterhalt-
samen seiten überzeugen kann. 
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Pour le tombeau de Claude Debussy
Live from Vienna
Judith Jáuregui, Klavier 
ARS Produktion  ARS 38 558

In einem sehr persönlichen  
Recital überzeugt die spanische 
Pianistin Judith Jáuregui mit dieser 
Hommage an Claude Debussy zu 
dessen 100. Todestag, wo sie den 
blick auf zwei pianistische Hauptwer-
ke dieses Wegbereiters der Moderne 
richtet und macht in der Zusammen-
schau mit anderen Kom po nisten 
und epochen die historischen Linien 
bewusst, die zu Debussy führten 
oder von ihm ausgingen.

Manuel de Fallas Trauermarsch 
Pour le tombeau de Claude Debussy, 
eine kurze und bewegende Haba-
nera, evoziert die sprache und Far-
be des französischen Maestros. 
Wir treffen Franz Liszt mit seiner 
ballade Nr. 2, einer bahnbrechen-
den Komposition, die zeigt, wie  
er seiner Zeit sowohl harmonisch 
als auch strukturell weit voraus 
war und ein Vorreiter dessen, was 
Debussy später zur letzten Konse-
quenz verfolgte. Zwei Juwelen fol-
gen: estampes, voller exotik und 
Fantasie und L’isle joyeuse, ein sug-
gestives und extrovertiertes stück 
mit ungewöhnlicher brillianz. es 
bringt uns zum glanz einer der gro-
ßen Inspirationsquellen Debussys: 
Frédéric Chopin, von wem wir hier 
seine Andante spianato et grande 
Polonaise brillante op. 22 hören. 
Am ende finden wir das Licht, wel-
ches von Kindheitserinnerungen 
ausstrahlt und das Debussy immer 
mit sich trug, im reizvollen Jeunes 
Filles au jardin von Frederic Mom-
pou aus dem Todesjahr Debussys.

Jáuregui lädt uns zu einer musi-
kalischen Reise ein, auf der man 
die spontanität und Freiheit spürt, 
nach der Debussy gesucht hat als er 
schrieb „es gibt keine Theorie. Hö-
ren genügt. Vergnügen ist Pflicht”.

Pianistische Miniaturen von 
Komponistinnen
Viviane goergen, Klavier
ARS Produktion  ARS 38 559

Auf dem Programm stehen be-
zaubernde und musikalisch wert-
volle Poetische Miniaturen von 
Komponistinnen aus Argentinien, 
Frankreich, der schweiz, Tschechien 
und Russland aus der Zeit von etwa 
1850 bis 1990. sie gehörten zu 
den ersten Frauen, die Komposi-
tionskurse in Hochschulen belegen 
konnten und durch ihre vielfältige 
Kreativität auffielen und zur dama-
ligen Überraschung mehrere große 
Kompositionspreise vor ihren männ-
lichen Kollegen gewannen.

sie hören hier Melanie bonis 
zarte Flute soupire und die tiefer-
greifenden Cathédrale blessée, aber 
auch die international berühmte 
schweizerische Cembalistin, Kom-
ponistin, Dirigentin und schriftstelle-
rin, Marguerite Roesgen-Champion, 
mit ihrem naiven Chant Pastoral, 
und den bezaubernden Jeux de 
Nymphes, Odilie Dvorakova-sukova, 
Tochter von Dvořák, mit ihrem be-
eindruckenden Wiegenlied und der 
Humoreske, Viteslava Kaprálová, 
größte Tschechische Komponistin 
mit ihren 4 musikalisch hochkarä-
tigen Aprilpräludien oder germaine 
Tailleferre, Mitglied des berühmten 
groupe des six, mit ihrem belieb-
ten Mouvement de sicilienne, dann 
Liszt Freundin Marie Jaelle, mit ih-
ren erfrischenden Mignon Walzer, 
stefania Zaranek mit ihren bezau-
bernden fünf Miniaturen op 4 *, 
Vera Winogradova mit ihren bizarren 
zwei Tänzen op. 21*, und Alicia 
Terzian mit Ihrer temperamentvol-
len Danza Criolla op. 1. Mehrere 
ersteinspielungen sind dabei *.

Kammermusik

Carl Rütti
Duo Praxedis
ARS Produktion  ARS 38 557

Weihnachten im Juni? – „nach-
drücklich empfehlenswert“! Die 
neue einspielung des Duo Praxedis 
entführt in schöne Klangwelten.

Die kleine schwester von Carl 
Rütti wurde einst als Weihnachts-
engel verkleidet der Klavierlehrerin 
im schweizer Kanton Zug vorge-
stellt und bekam den ersehnten 
unterricht – auch wenn Praxedis 
Hug-Rütti dann im Frühstudium zur 
Harfe wechselte. Zum 70. geburts-
tag hat die Harfenistin gemeinsam 
mit der steinway-Pianistin Praxedis 
geneviève Hug eigens für sie ge-
schriebene Werke des Komponisten 
Rütti aufgenommen. engelsgleich 
klingt Praxedis spiel auch jetzt: 
„Mit besonderem Raffinement“ 
(Pizzicato) eröffnet das Duo Klang-
welten dieser fast verschollenen 
besetzung. Das Duo evoziert Har-
monien aus der blütezeit der 
Hausmusik – vor der bürgerlichen 
Revolution.

bei aller Klangverschmelzung 
gehen die beiden Praxedis‘ natür-
lich auch eigene Wege, die Pianistin 
überzeugte mit ihrer Liszt-Aufnah-
me und zieht ihre eigenen bahnen 
– nicht nur als schwimmerin täg-
lich im Zürichsee.

Festas Suramericanas
Heitor Villa-Lobos
Alberto Ginastera

Andreas Woyke, Klavier

ARS Produktion   

ARS 38 260  (sACD Hybrid 5.1)

Wie der sprachlich gemischte 
Titel schon verrät, entführt Andreas 
Woyke mit seiner sACD in die sonne 
brasiliens und Argentiniens! Das 
Album mit Klavierwerken von Heitor 
Villa -Lobos und Alberto ginastera 
vereint eruptive Wildheit und fili gra-
ne Zartheit dieser stark folkloris-
tisch-rhythmisch geprägten Musik 
zu ausgelassener Lebensfreude. 

Mit den rhythmisch exzessiven 
Tänzen aus Villa -Lobos‘ „Ciclo bra-
sileiro“(1936) entfacht Woyke ein 
stürmisches, pianistisches Feuer-
werk, welches in der Dramatik und 
Zügellosigkeit der lange als un-
spielbar geltenden Fantasie „Rude-
poema“ seinen Höhepunkt findet. 
Aber auch die zarten stellen dieses 
komplexen Werkes bestechen mit 
klanglicher Feinsinnigkeit, sensibi-
lität und Vielschichtigkeit, ebenso 
wie die impressionistisch anmuten-
den stücke des „Ciclo“.

Alberto ginasteras Kompositi-
onsstil wirkt auf den ersten blick 
kontrollierter als Villa-Lobos‘, den-
noch mangelt es auch hier nicht 
an Wildheit. seine sonate op. 22 
besteht aus einem rhythmisch-
dramatischen Kopfsatz, einem ner-
vös-mysteriösen Presto, einem 
kontemplativen Adagio und einem 
rhythmisch ausgelassenem finalen 
Malambo-Tanz – jener Tanzgattung, 
die auch dem letzten stück der  
frühen „Danzas Argentinas“ zu-
grundeliegt. 

ein fesselndes Hörabenteuer, 
das unter die Haut geht! 

Klavier
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Heritage (Erbe)
Musik aus Madrid zu Goyas Zeit.
Boccherini: Quartett Es-dur op. 24.3
Brunetti: Quartett B-dur
Canales: Quartett G-dur op. 3,5
Almeida: Quartett d-moll op. 6,2
Cuarteto Quiroga 
Cobra  COBRA0067

Diese CD versucht musikalisch 
zu veranschaulichen, wie Madrid 
im letzten Drittel des 18. Jahrhun-
derts zu einer der aktivsten Haupt-
städte der europäischen streich-
quartettszene wurde. Rund um den 
königlichen Hof blühten die Künste 
auf, und während der inzwischen 
weltberühmte Francisco de goya 
Kammermaler für den königlichen 
Haushalt war, hatte sich eine Reihe 
äußerst talentierter, geschickter und 
brillanter Komponisten, wie Almeida, 
boccherini, brunetti, Canales ver-
sammelt und einen großen Katalog 
an Kammermusik – insbesondere 
streich quartette – zusammenge-
stellt, der heute leider ohne musika-
lische begründung in Vergessen heit 
geraten ist oder mit geringschät-
zung betrachtet wird.

Repräsentative  
Anthologie

Diese neue CD des internatio-
nal anerkannten, in Madrid ansäs-
sigen Cuarteto Quiroga, das mit 
Darmsaiten und in historischer Auf-
führungspraxis spielt, präsentiert 
eine repräsentative Anthologie der 
streichquartettproduktion in goyas 
Madrid – einschließlich zweier Welt-
premieren – und zeigt ihren großen 
musikalischen Wert. 

Das Cuarteto Quiroga, Träger 
von spaniens Nationalem Musik-
preis 2018, mit sitz im Madrider 
Cerralbo -Museum und seit Jahren 
ensemble in Residence im Königs-
palast von Madrid, hat sich als ei-
nes der dynamischsten Quartette 
seiner generation etabliert. 

Musik für einen König – Kammermusik 

vom Hof Friedrich des Großen:  

J. S. und C. Ph. Bach, J. J. Quantz, 

C. H. und J. G. Graun, J. G. Müthel,  

F. Benda, C. F. Chr. Fasch

Florilegium

Channel Classics  CCS41819

Von Friedrich dem großen ist be-
kannt, dass er 121 Flötensonaten, 
vier Flötenkonzerte, eine sympho-
nie, verschiedene Arien und eine 
Ouvertüre komponiert hat. Diese 
Werke wurden im gemischten stil 
geschrieben, der von seinem Flö-
tenlehrer Johann Joachim Quantz 
vertreten wurde, um italienische  
sinnesmusik mit französischer Ver-
nunftmusik zu verbinden.

Als Interpret war Friedrich wahr-
scheinlich einer der profiliertesten 
Amateure aller Zeiten. Als Kompo-
nist schrieb er nichts besonderes 
oder wirklich Originelles. Diese Auf-
nahme zeigt jedoch das außerge-
wöhnliche Talent der Musiker und 
Komponisten, mit denen er sich 
am Hof umgab, allesamt Koryphäen 
des 18. Jahrhunderts, die von ei-
nem der größten musikalischen 
gönner aller Zeiten zusammenge-
bracht wurden.

Versammlung der 
Koryphäen

Regelmäßige Auftritte in einigen 
der renommiertesten Konzertsälen 
der Welt haben den status von  
Florilegium als eines der herausra-
genden ensembles großbritanniens 
für historische Aufführungspraxis 
bestätigt. seit seiner gründung im 
Jahr 1991 hat sich das ensemble 
einen Namen für stilvolle und auf-
regende Interpretationen gemacht, 
von intimen Kammermusikwerken 
bis zu großem Orchester- und Chor-
repertoire, denn das Instrumental-
ensemble ist auch in Zusammen-
arbeit mit einigen herausragenden 
solosängern und Chören tätig. 

Insight
Werke von Bach, Biber, Enescu, 
Ysaÿe und Philippens
Rosanne Philippens, Violine
Channel Classics  CCS41619

 „Ich bin es gewohnt, meine 
Performance-Programme allein zu 
gestalten. Für dieses soloalbum 
„Insight“ wollte ich eine neue Her-
ausforderung annehmen: ein Pro-
gramm zusammen mit meinem 
Publikum zusammen zu stellen. 
Neue erkenntnisse für beide sei-
ten zu entdecken.

Neue Erkenntnisse 
Also nahm ich meine geige und 

machte mich auf Reisen mit Kon-
zerten in ganz europa, um eine 
sammlung von stücken auszu pro-
bieren. Nach jedem Konzert bat ich 
das Publikum um Feedback: Welche 
stücke sollte ich weglassen oder 
hinzufügen? Wie war Ihr allgemei-
nes gefühl der Atmosphäre? An-
statt mein Publikum als passiven 
Zuhörer zu betrachten, lud ich es 
ein, sich zu beteiligen und sich 
einzubringen.

Auf dem Weg zum nächsten 
Konzert dachte ich über die Reak-
tionen nach. Während der Tour 
machte das Programm langsam 
sinn. Darum geht es bei „Insight“. 
Das booklet gibt Ihnen einen ein-
blick in den Prozess der erstellung 
eines Programms, die Musik selbst 
ist das endergebnis. Dies ist kein 
übliches klassisches Programm. 
seien sie nicht überrascht, wenn 
ein barockstück aus dem Jahr 
1676 in zwei Teile geschnitten 
wird oder wenn die sarabande des 
Komponisten enescu aus dem 20. 
Jahrhundert von Tänzen von bach 
umarmt wird.“ (Rosanne Philippens) 

Kammermusik

Johann Sebastian Bach  (1685 - 1750) 
Cellosuiten 1 - 6
Rachel Podger, Violine
Channel Classics  CCSSA41119

Zu ihrer ersteinspielung der Cello-
suiten auf der Violine sagt Rachel 
Podger: „seit langem schon unter-
richte ich auch Cellisten, sowohl für 
moderne wie auch historische Wie-
dergabe, und ich spiele mit, um ver-
schiedene Dinge zu zeigen. Allmäh-
lich spürte ich, wie diese stücke 
parallel zu den Violinpar titen und 
-sonaten als eine andere Art von 
„täglichem brot“ kamen; Ich fing an, 
einige der sätze zu spielen, die ich 
beim Aufwärmen besonders liebte. 
Mir wurde klar, dass es tatsächlich 
möglich ist, sie auf der geige zu 
spielen und auf der höheren Lage 
des Instruments ein besonders aus-
drucksstarkes Vokabular zu finden.

Aber wie könnte man eine solche 
Wiedergabe von Werken rechtfer-
tigen, die den Aufnahmekatalog um 
einige der ikonischsten und am 
meisten verehrten streicherauffüh-
rungen aller Zeiten bereichert ha-
ben, den einspielungen von Casals, 
Fournier, Tortelier oder starker? Was 
ich tue, scheint aber durchaus in 
Übereinstimmung mit bachs eigener 
gewohnheit zu sein, seine eigenen 
Kompositionen für verschiedene Ins-
trumente und verschiedene Zwecke 
zu verwenden. Die beispiele sind 
endlos, aber ich denke sofort an die 
Konzerte, die als sinfonien in Kanta-
ten wiederkehren, oder Konzerte für 
Violine, die zu Cembalokon zerten 
werden.

Je mehr ich darüber nachdenke, 
desto weniger sehe ich die Notwen-
digkeit, mich zu verteidigen, weil 
bach selbst viel ungeheuerlicheres 
getan hat! Denken sie an das Prä-
ludium der e-Dur-Partita für Violine, 
die in einen vollen Orchesterkanta-
tensatz mit Trompeten und Pauken 
umgewandelt wurde.“
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