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geprüfte Auflage

Heute Nacht habe ich einen riesigen schrecken gekriegt. Ich war gegen drei uhr 
aufgewacht, taperte gerade im Dunkeln Richtung Toilette, der Mond schien fahl 
durchs Fenster – und plötzlich stand ein Monster vor mir! Ich blickte direkt in 
seinen weit aufgerissenen Rachen mit dem leuchtenden, gebleckten Raubtier-
gebiss. Wie war es bloß in die Wohnung gekommen? Hatte ich die balkontür 
offen gelassen? erst beim zweiten Hinsehen erkannte ich: Das Monster war ja 
mein Klavier! Ich hatte wohl vergessen, den Klavier deckel zu schließen, und nun 
starrten mich 52 weiße Haizähne an. Die schwarzen Tasten dagegen waren im 
Dunkeln nicht zu erkennen. Das Monster musste sie bereits verschluckt haben.

Das Monster in meinem Wohnzimmer 
Als ich wieder im bett lag, dachte ich noch lange über meine unheimliche 
begegnung nach, über die leuchtenden weißen Tasten und die unsichtbaren 
schwarzen. so eine Klaviatur ist ja eine echte Zweiklassengesellschaft. Die eine 
Art von Tasten ist hell und breit, liegt flach und nahe und einladend da. Die andere 
ist dunkel und schmal, liegt erhöht und nach hinten gerückt. Musikalischen 
Laien ist nur schwer zu vermitteln, dass Weiß und schwarz auf dem Klavier ein 
chromatisches Kontinuum bilden. In seinem neuen Roman beschreibt Hanns-
Josef Ortheil seine erste begegnung mit einem Klavier so: „Wird nach einer 
weißen Taste eine schwarze gespielt, klingt das nicht gut, eher mühsam, als 
stiege man schwitzend einen Abhang hinauf. Wird dagegen nach einer schwarzen 
Taste eine weiße angeschlagen, hört sich das wie ein friedliches Ausruhen an.“ 

Traurig, aber wahr: Die schwarzen Tasten sind Klavierbürger zweiter Klasse.  
Die weißen aber bilden das Prunkportal beim eintritt in die Welt der Musik. 
C-Dur ist die showtreppe im strahlenden scheinwerferlicht. Die Töne, die unter 
den schwarzen Tasten liegen, dürfen dagegen nicht einmal eigene Namen 
tragen. Ihre bezeichnungen sind von den weißen Tasten abgeleitet, als wären sie 
nur deren Anhängsel. gis – das ist die schwarze Taste überm weißen g. Des 
– die schwarze Taste unterm weißen D. Auch in unserem Notationssystem  
ist kein Platz für die Töne der schwarzen Tasten. sie sind hinter Vorzeichen 
versteckt, als müssten sich die weißen für sie schämen.

Über diesen wirren gedanken bin ich dann wohl eingeschlafen. Ich hatte in dieser 
Nacht noch wilde Albträume von überfluteten, einstürzenden Häusern, die  
auf Hohlräumen gebaut waren. „Leere Abgründe“ – so nannte der italienische 
Komponist giacinto scelsi einmal die Lücken, die zwischen den Tönen der 
Klaviertasten liegen. Diese Töne sind ja nur Markierungen in einem kontinuier-
lichen Frequenzband. Zwischen dem Kammerton a1 (440 Hz) und der  
nächsthöheren schwarzen Taste ais1 (466,164 Hz) liegt ein Abstand von über 
26 Hertz. Was passiert mit den Frequenzen, die dazwischen liegen? „In fast 
allen Kulturen außer der europäischen Klassik liegt die wahre bedeutung der 
Musik zwischen den Noten“, sagt der Komponist John Adams. „Das glissando, 
das Portamento, die ‚blue note‘ – alle sind für den emotionalen Ausdruck 
wesentlich.“ beim Klavier jedoch sind die Zwischentöne in die Abgründe zwischen 
den Tasten gestürzt. scelsi wollte diese verlorenen Frequenzen zurückholen, 
deshalb hörte er 1956 auf, fürs Klavier zu komponieren. Das Monster,  
das Frequenzen verschlingt, ersetzte er durch einen frühen synthesizer. 

Heute Morgen stand mein Klavier übrigens ganz friedlich an seinem Platz, als 
könnte es keiner Fliege etwas anhaben. Aber mich kann es nicht täuschen.

 
Ihr 
Hans-Jürgen schaal 



 ‚‚D ie Aria von der Konstanze habe ich 
ein wenig der geläufigen Gurgel 
der Mademoiselle Cavalieri aufge-

opfert.“, schrieb W. A. Mozart in einem Brief 
am 26. September 1781, in dem er ausführ-
lich seine Oper Die Entführung aus dem Serail 
beschrieb. Die „Mademoiselle Cavalieri“ war 
Caterina Cavalieri (1755 -1801), eine der 
berühmtesten Opernsängerinnen ihrer Zeit, 
der Mozart die Rolle der Konstanze auf den 
Leib schrieb und dabei offensichtlich seine 
Ambitionen als Komponist in den Dienst ihrer 
bemerkenswerten Gesangskünste stellte. 
Niemand wird allerdings heute behaupten, 
dass die Musik, die Mozart der Cavalieri für 
seine Konstanze in die „geläufige Gurgel“ 
legte, nicht auch dramaturgische Höhepunkte 
seiner Entführung darstellte, die nicht auch 
große Anforderungen an die Darstellungs-
kraft der Sängerinnen dieser Rolle stellen 
würde. Die Mär von der Koloraturen schmet-
ternden Singmaschine, wie sie Offenbach 
so treffend in Hoffmanns Erzählungen mit 
der singenden Puppe Olympia karikiert hat, 
war zu Mozarts Zeiten ebenso wenig wahr 
wie bei Offenbach oder wie sie es heute ist. 
Mozarts Briefstelle ist eher in der Art zu 
deuten, dass nach seiner Ansicht nicht so 
schnell eine Sängerin den Anforderungen 
dieser Arie so gut zu entsprechen vermöchte 
wie eben jene „Mademoiselle Cavalieri“.  

1984 wurde Charlotte Schäfer geboren 
und wuchs in Krefeld auf. Dort kam sie 
schon früh mit Musik in Berührung: Als Kind 
wurde sie Schülerin des Klarinettisten Lázló 
Dömötör an der Krefelder Musikschule, „einer 
der prägendsten Musiker für mein Leben“, 
wie die Sängerin selbst sagt. Dömötör legte 
für etliche Klarinettisten das musikalische 
Fundament, viele seiner ehemaligen Schüler 
wurden Klarinettisten in berühmten Orches-
tern oder akademische Lehrer an Musik-
hochschulen. Auch Charlotte Schäfer erfuhr 
seine engagierte Förderung, vom Orchester 
der Musikschule geleitete er sie in die Or-
chesterakademie NRW. Schäfer selbst be-
schreibt seinen Unterricht folgendermaßen: 
„Er hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass 
die Musik ‘spricht’, und alle grundlegende 
Musikalität und Phrasierung habe ich von 
ihm gelernt. Meine tiefe Liebe zu Mozart 
rührt übrigens ganz sicher auch daher: Im 
Unterricht habe ich sein Klarinettenkonzert 
gespielt und war völlig entrückt davon...es 
ist bis heute ein ganz besonderes Stück für 
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Noblesse, Liebreiz, 
Souveränität
Seit ihrem Debüt 2012 wurde die künstlerische Wirksamkeit 

der Sopranistin Charlotte Schäfer in den Kritiken mit Ausdrücken 

wie „gesangstechnische Finesse, innere Glut, hinreißende  

Virtuosität, bemerkenswerte Souveränität“ umschrieben.  

Wie ein Komet erschien die Künstlerin über dem Himmel der 

Sangeskunst, und es hat keinesfalls den Anschein, als ob diese 

Laufbahn am Firmament in absehbarer Zeit enden würde.

4   AUSGABE 2019/3



AUSGABE 2019/3   5

chenprinzessin“. Doch führt eine stets wache 
Neugier die Sängerin auch immer wieder auf 
die Suche nach vergessenem Repertoire aus 
allen Epochen, in denen sie sich künstle-
risch engagiert, von der Barockzeit bis in 
die Gegenwart. 

Für die Realisierung ihrer beiden ersten 
SACDS konnte sich Charlotte Schäfer auf 
zwei Kollegen verlassen, mit denen sie ein 
schöpferisches Trio musikalischer „Archäolo-
genkollegen“ bildete und die diese Samm-
lungen von Koloraturarien aus der Mitte des 
18. Jahrhunderts überhaupt erst möglich 
machten: Die Kölner Musikwissenschaftlerin 
Christine Lauter hat weltweit in Bibliotheken, 
Tresoren und Archiven verschollene Hand-
schriften gesichtet, um in Vergessenheit 
geratene Arien für Koloratursopran zu fin-
den, Michael Preiser stellte gemeinsam mit 
Charlotte Schäfer das Programm der beiden 
SACDs aus Christine Lauters Funden zu-
sammen und war Editor und musikalischer 
Leiter beider Einspielungen. 

So wurde 2014 ihr Debütalbum „Sol nas-
cente“ mit wiederentdeckten Koloraturarien 
der 1760er Jahre eingespielt; 2018 erschien 
die zweite SACD „Dolci affetti“: Sie ist dem 
Opernlibretto Demofoonte von Pietro Metas-
tasio, einem der bedeutendsten Opernlibret-
tisten des 18. Jahrhunderts, gewidmet und 
zeigt mit Arien von Johann Christian Bach, 
Niccolò Jommelli, Baldassare Galuppi, W. A. 
Mozart, Josef Mysliveček u.a. eine Avantgar-
de der Opernkomponisten der zweiten Hälf-
te des 18. Jahrhunderts, die Metastasios 
Libretto als Oper oder Ausschnitte daraus 
als Konzertarien vertont haben – ein veri-
tables Kaleidoskop einer großen Epoche 
des Koloraturgesangs.  Detmar Huchting

künstlerische Begleiter und Ratgeber waren 
und sind die Koloratursopranistin Marlis  
Petersen, Johanna Koslowsky von Cantus 
Cölln und Oratoriensänger Jan Kobow, der 
sie seit 2016 betreut. 

2012 debütierte Charlotte Schäfer auf 
dem deutschen Konzertpodium, und schnell 
weitete sich ihre künstlerische Wirksam-
keit: Einladungen führten sie quer durch 
Deutschland und ins europäische Ausland, 
darunter Italien, Frankreich, Lettland, Ungarn 
und die Schweiz. Zu Hause im Konzertfach, 
ist Charlotte Schäfer vornehmlich als Inter-
pretin von Oratorium, Lied und Alter Musik 
gefragt. Darüber hinaus stellen die virtuosen 
Partien für Koloratursopran einen wichtigen 
Bestandteil ihres künstlerischen Schaffens 
dar; ihre Bandbreite reicht hierbei von baro-
cken Koloratur - Kantaten wie A. Vivaldis „In 
furore“ über etliche klassische Koloraturpar-
tien bis hin zu romantischen und modernen 
Partien wie Reinhold Glières „Konzert für 
Koloratursopran“, Bohuslav Martinůs „Ariane“ 
oder Karol Szymanowskis „Lieder der Mär-

ARS Produktion 38262ARS Produktion 38187

mich. Ja…, Klarinette hätte es auch werden 
können, ich habe das Klarinette Spielen 
sehr gemocht und auch noch lange neben 
dem Studium gepflegt.“

Der Gesang spielte allerdings ebenfalls 
früh eine Rolle in Charlotte Schäfers Leben: 
„Ich habe auch von Kind an immer in Chören 
und im Kinder-, später Jugendmusiktheater 
gesungen, aber gezielten Gesangsunterricht 
habe ich erst mit 16 Jahren bekommen.“ 
Nach dem Abitur studierte sie Schulmusik an 
der Folkwang Universität der Künste Essen, 
2010 legte sie das Staatsexamen ab. „Aber 
das Singen war dann im eigentlichsten Sinne 
des Wortes noch eine Spur ‘näher dran’. Es 
fühlt sich für mich an wie die ‘genuine Spra-
che’ der Musik – vielleicht auch, weil mein 
Klarinettenlehrer uns immer Phrasen hat sin-
gen lassen, um sie musikalisch zu verstehen.“ 
So begründet Charlotte Schäfer ihr Gesangs-
studium, das sich an das Staatsexamen 
anschloss und zu dem der Grund ja bereits 
durch die Mitwirkung an der Kindermusik-
theaterproduktion im Alter von acht Jahren 
gelegt worden war – so wurde aus einer Sand-
kastenliebe schließlich die Entscheidung für 
den heutigen Beruf. 

Neben dem Gesangsstudium in der Klasse 
Martin Wölfel an der Folkwang Universität der 
Künste Essen absolvierte Charlotte Schäfer 
gleichfalls ergänzende Studien im Fach Lei-
tung vokaler Ensembles und das Staats-
examen im Fach Französisch und legte so für 
ihre künstlerische Tätigkeit ein breites Fun-
dament. Der Countertenor Martin Wölfel be-
treute sie noch viele Jahre, er begleitete sie 
noch viele Jahre über das Studium hinaus als 
einer ihrer prägendsten Lehrer und ebnete ihr 
insbesondere den Weg ins Virtuosenfach 
und die Alte Musik. Weitere einflussreiche 
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Clara Schumann  (1819 -1896)
Klaviertranskriptionen
Jozef De beenhouwer
MDG 903 2115-6  (Hybrid-sACD)  

 Z u Clara schumanns 200. 
geburtstag macht Josef 
De beenhouwer der Jubi-

larin und dem Publikum ein 
beson deres geschenk: In zahl-
reichen ersteinspielungen wid-
met er sich dem umfangreichen Transkrip-
tionsschaffen der berühmten Pianistin. Damit 
würdigt er nicht nur ihr kompositorisches 
Talent, er wirft ein schlaglicht auf Werke, 
mit denen Clara schumann sich ganz be-
wusst und intensiv auseinandergesetzt hat, 
und rundet so das bild der Künstlerfamilie 
schumann auf besonders attraktive Weise ab.

Im Mittelpunkt stehen ausgewählte Lieder 
von Robert schumann. Insgesamt 30 Trans-
kriptionen sind bereits zu Lebzeiten der 
Komponistin verlegt worden, 11 weitere wur-
den erst vor wenigen Jahren entdeckt und 
herausgegeben. De beenhouwers Auswahl 
schöpft aus beiden Quellen und zeigt, wie 
geschickt Clara es verstand, die singstimme 
in Roberts mitunter komplizierten Klavier-
satz zu integrieren.

Auch Roberts „studien und skizzen für 
den Pedalflügel“ hat Clara auf das Klavier 
übertragen. Die stücke erfordern eine enor-
me spannweite und Flexibilität der Hand – 
beleg für Claras herausragende pianistische 
Fähigkeiten. Johannes brahms darf auf dieser 
verdienstvollen Zusammenstellung natürlich 
nicht fehlen: Das Menuett aus der D-Dur-

Familientreffen mit Glücksfund 
Jozef de Beenhouwer präsentiert Claras Bearbeitungen 

serenade und das scherzo aus der – fast 
unspielbaren – bearbeitung der serenade 
A-Dur beleuchten die innige Künstlerfreund-
schaft zum jüngeren Komponisten.

Bereits erschienen:

Clara Schumann  
Sämtliche Lieder
Miriam Alexandra, sopran
Peter gijsbertsen, Tenor
Jozef De beenhouwer, Klavier
MDG 903 2114-6  (Hybrid-sACD)  

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

Jozef De Beenhouver   

Zwei echte Trouvaillen ergänzen das klug 
ausgewählte Programm: ein Andante aus den 
„Three Diversions“ des hierzulande völlig 
unbekannten William sterndale bennett und 
das Albumblatt über „ein feste burg ist unser 
gott“ der gerade einmal 19jährigen Clara 
Wieck machen Lust auf mehr – vor allem, 
wenn sie so liebevoll präsentiert werden wie 
auf dieser sorgfältig in natürlicher Raum at-
mosphäre aufgenommenen super Audio CD.

  Klaus Friedrich
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Sándor Veress: Streichtrio
Béla Bartók: Klavierquintett
Vilde Frang, Violine
barnabás Kelemen, Violine
Lawrence Power, Viola
Katalin Kokas, Viola
Nicolas Altstaedt, Cello
Alexander Lonquich, Klavier
AlPhA ClASSiCS  AlP458

 M it einer Reihe außergewöhnlicher 
Programme beginnt die neue Ko
operation des renommierten Kam

mermusikfestivals Lockenhaus und Alpha 
Classics. Die erste Veröffentlichung, die den 
in ungarn geborenen Komponisten béla 
bartók (1881  1945) und sándor Veress 
(1907  1992) gewidmet ist, bietet durch die 
herausragende Qualität der solisten und 
deren lange Zusammenarbeit eine genuss
garantie für Freunde der Kammermusik des 
20. Jahrhunderts.

Veress, der 1949 in die schweiz emi
grierte, studierte u.a. bei bartók Klavier und 
war später Mentor von Ligeti und Kurtag. Das 
1954 entstandene und im selben Jahr in 
Venedig uraufgeführte streichtrio ist eines 
seiner wichtigsten Werke und markiert eine 
Phase des experimentierens mit der Zwölfton
technik, die hier in einem Klangkontext steht, 
der seiner heimatlichen Prägung klar zuzu
ordnen ist. Heinz Holliger, ebenfalls ein schü
ler von Veress, sagte über dieses Werk: „ein 
unglaublicher Wurf, weil alle Kräfte aufeinan
der einwirken und sich gegenseitig steigern.“ 

links: Nicolas Altstaedt, künstlerischer leiter des Kammermusikfestes  
lockenhaus, oben: Vilde Frang und Alexander lonquich

Raritäten der Kammermusik 
des 20. Jahrhunderts 

Das Klavierquintett von béla bartók ent
stand 1903 /1904 kurz nach beendigung 
seines studiums beim brahms  Freund Hans 
Koessler, und es ist somit nicht verwunder
lich, dass auch die Klaviermusik von brahms 
mit ihren an sich bereits existierenden ungari
schen elementen hier eine Inspirationsquelle 
darstellte. so schwebt zwar 
noch der geist der Romantik 
über diesem monumentalen 
Werk, doch weisen harmoni
sche Kühnheit und un ge wöhn
li che Rhythmen bereits auf 
das hin, was wenig später zu 
bartóks hochindividualisierter 
Tonsprache werden sollte.

Nicolas Altstaedt, künstlerischer Leiter 
des Kammermusikfestes Lockenhaus und 
mitwirkender Cellist bei dieser Aufnahme, 
sagt: „Wir beschlossen das erste Festival 
mit beiden Komponisten, welche seitdem in 
meinem Leben einen unersetzlichen Platz 
eingenommen haben und deren Faszination 
sich in beiden Werken immer weiter vertieft.“

beide Werke verbindet ebenfalls der um
stand, dass keines von ihnen bislang den 
Platz im Konzertgeschehen einnimmt, den es 
verdiente.  Veronika Lindenmayr
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Es muss nicht immer Mozart sein
Kirchenmusik Luigi Cherubinis aus der Frauenkirche Dresden

 E r war nur vier Jahre jünger als Mozart 
und hat ihn um 51 Jahre überlebt. Als 
er geboren wurde, war Händel erst 

ein Jahr tot. Als er starb, führte Wagner in 
Dresden Rienzi auf. Haydn soll ihn seinen 
sohn genannt haben, beethoven hielt ihn 
für den besten Komponisten seiner Zeit, 
ohne ihn wäre Felix Mendelssohn bartholdy 
womöglich nie Komponist geworden und 
Philipp spitta nannte ihn besser als bach. 
Die Rede ist von dem in seiner Zeit in ganz 
europa hochgeschätzten Komponisten Luigi 
Cherubini (1760 - 1842). 

Viele seiner rund 100 geistlichen Werke 
sind selbst der Fachwelt bis heute vollkom-
men unbekannt: Kein anderer Komponist ver-
mochte es in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts noch barocken Kontrapunkt und 
Musik mit generalbass, aber gleichzeitig 
auch äußerst dramatische Werke mit zeit-
genössischer, teils hochkomplexer Harmo-
nik und filigranster Instrumentierungskunst 
zu schreiben. 

In Dresden wurde Anfang 2019 bereits 
in den Proben für Konzert und CD deutlich, 
dass das ensemble mit nicht alltäglichen 
Herausforderungen konfrontiert war. Konnte 
das wirklich derselbe Komponist sein, der 
im Laufe eines halben Jahrhunderts diese 
disparaten Kompositionen vorlegte? sind die 
Melodik und Harmonik wirklich so kühn? 
Können die teils extremen Tempi stimmen? 
Doch je intensiver die Werke geprobt wurden, 
desto stärker zogen sie Chor, Orchester und 
das renommierte solisten-ensemble in ihren 

immanent Faszination ausstrahlenden bann: 
Hör- und spielgewohnheiten wurden neu jus-
tiert und das ergebnis der harten Probenzeit 
ist eine großartig lebendige einspielung, die 
unüberhörbar klarstellt: Cherubinis kirchenmu-
sikalische Werke gehören zu den besten des 
genres. es muss nicht immer Mozart sein.

Im Oktober erscheinen sieben Werke 
Cherubinis erstmals auf CD: vier aus seiner 
Florentiner Jugendzeit und drei weitere aus 
seiner späteren Zeit am Pariser Hof. Motor 
des gesamten Projektes ist Matthias grünert, 
Kantor der Dresdner Frauenkirche. seine 
Repertoirekenntnis und virtuose Musikalität 
bringen Cherubinis Musik hell zum strahlen. 
Die CD dokumentiert damit nicht nur eine gar 
nicht hoch genug zu schätzende Pionierarbeit: 
Für lange Zeit wird sie Referenzcharakter 
haben: Nirgendwo sonst ist derzeit die sym-
biose aus aktueller Cherubini - Forschung und 

Luigi Cherubini  (1760 - 1842)
Weltersteinspielungen 
Exulta e lauda | Cum invocarem | Qui habitat | 
Nunc dimittis | Kyrie et Pater noster | O salutaris 
hostia | Inclina, Domine
Kammerchor der Frauenkirche Dresden
ensemble Frauenkirche Dresden 
Frauenkirchenkantor Matthias grünert 
Rondeau Production  CD ROP6179  (© Oktober 2019)

Bereits erschienen:
Luigi Cherubini  (1760 - 1842)
Requiem c-Moll | Marche funèbre | 
Chant sur la mort de Joseph Haydn   
Kammerchor der Frauenkirche Dresden
Philharmonisches Orchester Altenburg - gera
Frauenkirchenkantor Matthias grünert 
Rondeau Production  CD ROP6142  (© 2017)  

Über 200 Jahre schlummerten drei Jugendwerke Luigi Cherubinis 
unentdeckt in der Bibliotheque Nationale in Paris: Jetzt erscheinen 
Cum invocarem, Qui habitat und Nunc dimittis erstmals auf 
CD, gemeinsam mit weiteren Ersteinspielungen aus der Feder 
Cherubinis. Entdeckt und ediert wurden die Werke von Michael 
Pauser von der Internationalen Cherubini-Gesellschaft: Beim 
ersten Blick in die Partitur der frisch edierten Werke hatte 
Matthias Grüner t ,  Kantor der Frauenkirche Dresden, sofort 
erkannt, um welch großartige Musik es sich handelt.

erstklassiger Musizierpraxis in besseren Hän-
den als an der Frauenkirche Dresden. Möge 
die nächste Auflage mit neuen Ausgrabun-
gen nicht lange auf sich warten lassen! 

 Michael Pauser
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Cantate Domino 
Kantaten und Motetten von Bach, Mozart,  
Telemann, Buxtehude und Händel
ensemble bachWerkVokal, gordon safari
MDG 902 2138-6  (Hybrid-sACD)  

„Singet dem Herrn ein neues Lied!“ 

 Welches Motto könnte für das Debüt 
des ensembles treffender sein! 
eingerahmt von bachs festlicher 

Neujahrskantate und seiner doppelchörigen 
Motette über den bekannten Psalmtext prä-
sentiert das vielfarbig vokal und instrumental 
besetzte salzburger ensemble Werke von 
buxtehude, Telemann und Händel – und als 
besonderes schmankerl zusätzlich zwei 
bisher unentdeckte Lösungen für Mozarts 
Rätselkanon über denselben Text.

Neben dieser uraufführung machen 
zwei weitere ersteinspielungen die 
sorgfältig produzierte super Audio CD 
besonders wertvoll: Telemanns Kan-
tate gab es bisher nirgends zu hören; 
völlig unverständlich angesichts der 
in barocker, geradezu lautmalerischer 
Pracht ausgeführten Textausdeutung. 
Da braust das Meer, da frohlocken die 
Wasserströme, und auch die im Psalm er-
wähnten Harfen, Trompeten und Pauken 
kommen zum einsatz.

Die fragmentarisch überlieferte Kantate 
bWV 190 hat ensemble-
gründer und - leiter gordon 
safari gleich selbst vervoll-
ständigt. Der vielseitige Di-
rigent präsentiert das fest-
liche Werk hier zum ersten 
Mal auf super Audio CD – 
wahrhaft ein „neues Lied“! 
genauso festlich, wenngleich 
mit ganz anderen Mitteln, 
legt Händel seine englische 
Ver sion des 98. Psalms an. 
Was der versierte bühnen-
komponist mit den wenigen 
Instrumenten, die ihm für 

Da braust das Meer…
Glänzendes Debüt vom Ensemble BachWerkVokal

die Komposition zur Verfügung standen, an-
zustellen weiß, zeigt einmal mehr die meis-
terhafte Instrumentationskunst des Wahl-
insulaners.

Dass sowohl Händel als auch bach von 
buxtehude gelernt haben, sieht man an 
dessen lateinischer Psalmvertonung. Das 
virtuose, dreistimmige stück scheint dem 
ensemble bachWerkVokal auf die Kehlen 
komponiert. Die frappante Räumlichkeit die-
ser dreidimensionalen Abmischung entfaltet 
barocken glanz auch im profanen Heim – 
und lässt bachs doppelchörige Motette vir-
tuos plastisch erstrahlen.  Lisa Eranos

www.bachwerkvokal.com
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Aktuelle Konzerte: 

13. 09. 2019  Zieglstadl, Hallein

15. 09. 2019  Pfarrkirche st. Andreas, Piber

21. 09. 2019  st. Lamberti, Hildesheim

21. 09. 2019  st. Andreas-Kirche, betheln 

22. 09. 2019  Petri-Pauli-Kirche, bad Münder

01. 10. 2019  st. Josef, Weiden
 Weidener Max - Reger-Tage 2019 

09. 10. 2019  Christuskirche, salzburg 
 „Cantate Domino“
 CD - Präsentations konzert 

09. 11. 2019  Kollegienkirche, salzburg

11. 11. 2019  st. borromäus, salzburg

08. 12. 2019  Kaiserpfalz, goslar 
 bach Weihnachtsoratorium 

15. 12. 2019  Christuskirche, salzburg
 bach Weihnachtsoratorium 

06. 01. 2020 Christuskirche, salzburg
 bach Weihnachtsoratorium 

Gordon Safari
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ein Interview von  Virginia Tutila

 E in junges, brillantes und leidenschaft

liches SolistenEnsemble aus Salzburg 

verschreibt sich mit Leib und Seele der 

Musik von Johann Sebastian Bach. Wie kam es 

dazu? Warum gerade Johann Sebastian Bach? 

Worin besteht die Verbindung SalzburgBach?

Als ich 2015 in salzburg zu arbeiten  
begann und spürte, wie diese stadt musi
kalisch vibriert und pulsiert, als mir klar 
wurde, wie viel musikalisches Potential hier 
vorhanden ist, da hab ich angefangen – ohne 
übrigens groß darüber nachzudenken – laut 
zu fantasieren. Ich sprach mit Mu si ker*in nen 
aus meinem neuen bekanntenkreis über die 
Idee ein ensemble zu gründen, das sich ex
plizit dem Vokalwerk Johann sebastian bachs 
annehmen sollte. Diese Nachricht verbreite
te sich in der salzburger Musikszene wie ein 
Lauffeuer, mein Telefon stand nicht mehr still. 
Mein exotischer Name tat dazu sein Übri
ges. (Lacht). es dauerte nicht lang und man 
traf sich zu einer „Probeprobe“, um einmal 
zu schauen, ob das überhaupt funktioniert. 
sofort war klar, dass es sehr gut funktio
nierte. Im Handumdrehen wurde eine ganze 
Konzertsaison programmiert. Im grunde ab
solut verückt, wenn ich daran zurückdenke! 
Aber ich hatte das glück, mit meiner „bach
besessenheit“ andere anstecken und be
geistern zu können. 

Das ensemble bachWerkVokal ist seit 
seiner gründung in jeder Hinsicht stark ge
wachsen. Daran haben viele mitgearbeitet. 
ganz besonders möchte ich hier das kreative 
Teamwork mit der Cellistin Hannah Vinzens 

in künstlerischen und strukturellen belangen 
erwähnen. Dieser Input ist für die entwick
lung des ensembles äußerst wertvoll. 

Meine persönliche Liebe zur bachschen 
Musik reicht weit zurück. Natürlich war da 
die Orgel, als das Instrument bachs zunächst 
mein intensivster Zugang. 

salzburg als die Mozartstadt und bach... 
Ja, ich kenne diese Frage. Aber mal ehrlich: 
es bedarf ja nirgendwo auf diesem Plane
ten einer Rechtfertigung, an welchem Ort es 
sinnvoll wäre, sich mit bach zu beschäf ti gen, 
oder? salzburg und bach ist ein reizvoller 
Kontrapunkt, aber vielleicht gerade deshalb 
ein so fruchtbarer. Die plausible Verbindung 
schafft die Musik zweier genies!

Man ist geneigt in die Gedankenfalle zu 

tappen und zu glauben, die Aufführungen  

eines Ensembles für Alte Musik könnten ge

diegen, trocken und ernst sein. Dabei haben 

Sie neulich für Furore gesorgt, als das Ensemble 

unter Ihrer Leitung im Cafe Bazar in Salzburg 

die Gäste mit einer frischfrechen Version der 

„Kaffeekantate“ überrascht haben. In Salzburg 

haben Sie eine eigene Konzertreihe. Wie ge

stalten Sie Ihre Programme? 

Ich glaube, dass es zur Zeit keiner wei
teren enzyklopädischen gesamtaufführung 
des Vokalwerkes von bach bedarf. Was mich 
reizt, ist Folgendes: Programme kreativ aus 
bach heraus zu entwickeln. Dies kann bei
spielsweise der Titel einer Kantate sein, der 
mich inspiriert, mich auf die suche nach 
Repertoire gehen lässt, auf das sich bach 
schon bezogen hat, Vorlagen, wie etwa ein 

Choral oder ein mittelalterlicher Hymnus. 
Dann ist es besonders spannend weiter zu 
schauen, was sich nach bach mit einem 
solchen „Thema“ musikgeschichtlich getan 
hat. ein Konzertabend mit Werken aus dem 
16. Jahrhundert bis hin zu zeitgenössi
schem Repertoire ist deshalb bei einem 
Konzert von bachWerkVokal keine selten
heit. Der bezugs und Ausgangspunkt bleibt 
bach. Treffend hat Max Reger einmal notiert: 
„bACH ist Anfang und ende aller Musik“. 

Wir bewegen uns in unseren Programm
gestaltungen ganz bewusst über das hin
aus, was man von einem ensemble für „Alte 
Musik“ erwarten würde.

Nebenbei bemerkt: Diese Definition von 
einem ensemble für Alte Musik finde ich ver
altet. Überhaupt immer diese begrifflichkeit 
„alt“ – „neu“ interessiert mich und auch die 
ensemblemitglieder absolut nicht. Wir sind ein 
ensemble für „gute Musik“ mit dem besten 
bezugspunkt, den man sich wünschen kann. 

Mich interessiert vor allem auch der 
Austausch mit anderen Künsten und Künst
ler*innen. ein Abend, wo die kryptisch, de
pressive Lyrik eines georg Trakl mit Wer
ken von bach in Wechselwirkung tritt, eine 
große Passionsaufführung durch Videoart 
sprichwörtlich „in ein neues Licht“ gesetzt 
wird, oder unser Publikum Teil der Auffüh
rung wird beim singen der Choräle des 
Weihnachtsoratoriums. Aber wichtig ist im
mer: eine solche Idee darf kein selbst
zweck sein, sondern muss sich aus dem 
Programm als logische Konsequenz ergeben.

CLASS : aktuell

Salzburg und Bach  
– ein reizvoller
Kontrapunkt 
Mit seiner Debut-CD „Cantate Domino“ 
stellt sich ein junges, brillantes  
Ensemble vor. Wir sprachen mit dem  
Dirigenten Gordon Safari über seine  
ansteckende Bach-Leidenschaft,  
erfrischende Programmgestaltung und  
drei Weltersteinspielungen.   
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ganz besonders am Herzen liegt mir 
und dem ensemble die Arbeit im bereich 
Musiktheater. In gewissen Vokalwerken ist 
bach der gattung Oper, der er sich offiziell 
nie zugewandt hat, sehr nahe gekommen. 
Ich gewinne mehr und mehr den eindruck, 
dass viele seiner Kantaten geradezu den 
dramaturgischen Zuschnitt von Kammeropern 
haben. Die Kaffeekantate „schweigt stille, 
plaudert nicht“ bWV 211 ist natürlich ein 
besonders dankbarer Fall. Diese Produktion 
war ein unglaublicher spaß für das gesamte 
ensemble, zumal wir das im Rahmen der 
eröffnung der salzburger Festspiele im welt
berühmten Café bazar direkt an der salzach 
aufführen konnten.

Die Dramaturgie Ihrer DebütCD ist sehr 

ausgefeilt und durchdacht. Wie haben Sie die 

Werke Ihrer Ersteinspielung ausgesucht? 

Die grundsätzliche Überlegung war das auf
zugreifen, was das ensemble bachWerkVokal 
zusammengeführt hat. unser Name sagt es 
ja: „bach“, sein „Werk“ und das „Vokale“, 
also das singen und spielen. und damit war 
das Motto gefunden: „Cantate Domino“ – 
„singet dem Herrn“. Das bach‘sche Reper
toire ist damit klar umrissen: Die Kantate 
„singet dem Herrn ein neues Lied“ bWV 190 
und die gleichnamige Motette a due cori 
bWV 225 bilden somit das „musikalische 
Zentrum“ der Aufnahme.

Ich habe dann weiter geschaut, wie man 
ein „Thema“, das bach umtrieb, unter einbe
ziehung anderer Komponisten abbilden kann. 
und dann tat sich schlagartig ein ganzes 

Sie präsentieren drei Weltersteinspie lun

gen auf dieser CD. Erzählen Sie uns bitte  

genaueres darüber... 

Leider sind von den ersten beiden sätzen 
der bachkantate bWV 190 Coro und Choral e 
Recitativo nur die vier singstimmen und die 
Partien von Violine I und II erhalten geblieben. 
schnell fiel die entscheidung, eine eigene 
Fassung zu wagen. Die hier vorgelegten Re
konstruktionen versuchen auf der basis des 
überlieferten Materials, wie auch durch den 
bildhaften Text inspiriert, „ein neues Lied“ im 
stile bachs anzustimmen.

Mozarts neunstimmiger Rätselkanon 
„Cantate Domino“ aus KV 73r ist an sich 
keine Neuentdeckung. Aber mich trieb die 
Überschrift „Rätselkanon“ um. Mit einem 
mal gingen mir beim Abschreiben der stim
men die Augen auf, als ich bemerkte,  
dass der Kanon sowohl in der umkehrung 
(all’inverso), wie auch im Krebs (cancrizans) 
funktionierte. Meines Wissens sind diese 
„Lösungen“ bislang noch nicht zu hören 
gewesen. es ist quasi das humoristische 
schmankerl, was die CD ein wenig „frech“ 
macht, zumal wir im sinne von Mozarts 
sehr deftigem Humor im Krebskanon auch 
den Text rückwärts singen.

Die Kantate „singet dem Herrn ein neues 
Lied“ TVWV 1:1345 ist erst vor kurzem 
ediert worden. Welch ein gewinn! Was für 
ein unglaublich pitoreskes barockgemälde 
über diesen Psalmtext kann man hier hören: 
Das Meer braust, die Wasserströme „froh
locken“... Telemann at his best!

hochbarockes Panorama von Kompositionen 
zu diesem Text aus den Psalmen auf, das 
sowohl eine thematische einheit abbildet, als 
auch ein wechselseitiges musikgeschicht
liches beziehungsgeflecht dieser Komponis
ten vor Augen führt.

Hier ein kurzer einblick: Als junge Männer 
begaben sich sowohl bach als auch Händel 
unabhängig voneinander auf die Wander
schaft nach Lübeck zum bedeutendsten 
Vertreter der norddeutschen Orgeltradition, 
Dieterich buxtehude.

Telemann war mit der Familie bach durch 
seine Patenschaft für Carl Philipp emanuel 
eng verbunden. Der Letztgenannte beerbte 
Telemann später als Director musices der 
Hansestadt Hamburg. bach seinerseits ver
ehrte Händel hoch und bemühte sich – lei
der vergeblich – ihn persönlich zu treffen. 
Zahlreiche Werke Händels fanden sich in 
bachs bibliothek in eigenhändigen Abschrif
ten. Händel wiederum war ein Leben lang 
eng mit Telemann befreundet und unterhielt 
von england aus einen regen briefwechsel. 
schließlich besuchte Mozart in Leipzig eine 
Probe der Thomaner mit der bachmottete 
„singet dem Herrn“ und soll vollkommen 
überwältigt gewesen sein. Dass ich dann 
noch auf den Kanon Mozarts aufmerksam 
wurde, war einfach glück, ein kleines ge
schenk. Der umstand, dass die lateinische 
Aufforderung „cantate“, zu deutsch „singet“, 
im barock zu einem gattungsbegriff wurde 
und hier Wortbedeutung und musikalische 
Form in eines münden, ist umso schöner.

Ensemble BachWerkVokal
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Richard Strauss  (1864 -1949)
Also sprach Zarathustra, Op. 30
Ein Heldenleben, Op. 40
Oslo Philharmonic Orchestra, Vasily Petrenko
LAWO CLASSICS  LWC1166

 H err Petrenko, Sie haben sieben Jahre 

lang das Royal Liverpool Philharmonic 

Orchestra dirigiert, davon vier Jahre 

als Chefdirigent, bevor Sie 2013 auch Chef des 

Oslo Philharmonic Orchestra wurden. Jedes 

Orchester hat seine eigenen Traditionen und sein 

eigenes Lieblingsrepertoire. Wie unterscheidet 

sich die Arbeit in Oslo von der in Liverpool?

Jedes Orchester spiegelt in vielerlei Hin-
sicht die Mentalität des Ortes wider, auf 
dem es basiert, und die Norwegische Men-
talität  unterscheidet sich stark von der der 
engländer. Aber was noch wichtiger ist – bei-
de Orchester teilen eine Leidenschaft, sich 
zu verbessern und voranzukommen, jeden 
Tag und zu jeder Zeit. Die suche nach der 
Wahrheit in der klassischen Musik ist ein 

endloser Prozess und ich bin so froh, dass 
wir ständig auf dieser Reise sind!

Die parallele Leitung zweier solcher renom-

mierter Orchester bietet gleichzeitig Chancen, 

aber auch Herausforderungen. Wie organisie-

ren Sie die Proben mit beiden Ensembles?

In Norwegen und im Vereinigten König-
reich ist die Arbeitsmoral unterschiedlich. 
Die urlaubszeit in Oslo dauert beispiels-
weise von Mitte Juni bis Mitte August und 
in Liverpool von Mitte Juli bis september. 
Die Konzertprogramme haben auch einige 
unterschiede, vor allem, weil (und ich denke 
zu Recht!) eine der Pflichten eines Orchesters 
darin besteht, Musik lokaler Komponisten 
zu spielen und die lokale Kultur zu fördern. 
es gibt also mehr norwegische (und skandi-
navische) stücke in Oslo-Programmen und 
mehr britische Musik in Liverpool. Aber na-
türlich liegt das Hauptaugenmerk auf dem 
klassischen Repertoire und wir sind glück-
lich, dass wir aus den letzten 300 Jahren 
so viel Musik zur Verfügung haben!

Seit einiger Zeit erscheinen Ihre Aufnahmen 

beim norwegischen Label LAWO Classics. Wie 

kam es zu dieser Zusammenarbeit?

Vasily Petrenko trifft auf 
Richard Strauss 
Fragen von Alfred Ernst an den Chefdirigenten des Oslo Philharmonic Orchestra

LAWO Classics ist ein recht 
junges, aber sehr fortschrittli-
ches unternehmen. Wir sind 
froh, dass ein lokales klassi-
sches Label die Oslo-Philharmo-
nie mit solcher Präzision und 
Qualität aufnehmen kann, und 
wir hoffen, dass noch viele wei-
tere Projekte kommen!

Bisher haben Sie sich hauptsächlich russi-

schen Komponisten gewidmet, jetzt erweitern 

Sie Ihren Fokus auf Richard Strauss. Die erste 

einer Reihe geplanter Aufnahmen seiner sym-

phonischen Gedichte ist gerade erschienen. Was 

fasziniert Sie besonders an diesem Komponisten?

Nicht nur Russische Komponisten, um ehr-
lich zu sein – eine Reihe von elgars Aufnah-
men wurde kürzlich mit dem Royal Liverpool 
Philharmonic herausgebracht, und auch an-
dere Aufnahmen... strauss’ Tondichtungen 
sind einer der Höhepunkte aller für Orchester 
geschriebenen klassischen Musik. sie sind 
voller unglaublicher Ideen, starker emotionen, 
raffinierter Orchestrierungen. um sie aufzu-
führen und aufzunehmen, braucht man ein 
exzellentes Orchester. Für einen Dirigenten 
ist es eine enorme Freude und Herausforde-
rung, sie zu erkunden und das beste aus 
dem Orchester herauszuholen.

Bleibt es bei einer Auswahl aus dem sympho-

nischen Werk des Komponisten, oder planen 

Sie die Aufnahme einer kompletten Serie?

Im Moment sind nur die Tondichtungen 
geplant, aber wer weiß, was in Zukunft pas-
sieren wird? Ich mag auch seine Opern...

Aktuelle Konzerte: 

13. 10. 2019  Köln

15. 10. 2019  Hamburg 
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Ferdinand Ries  (1784 -1838)

Oktett op. 128

Sextett op. 142

Trio WoO 70,2

Franz ensemble

MDG 903 2136-6  (Hybrid-sACD)  

 B eeindruckend muss Ferdinand Ries auf 
dem Klavier gewesen sein: beethoven, 
selbst ein begnadeter Pianist, ver-

traute ihm sogar die uraufführung seines  
3. Klavierkonzerts an. Die beiden kannten 
sich aus gemeinsamen bonner Tagen, als die 
eltern Ries den halbwaisen Ludwig in ihre 
Familie aufnahmen. In Wien wurde Ries 
beethovens rechte Hand; und was sich der 
14 Jahre Jüngere beim großen Vorbild ab-
schaute, zeigt das gemischt besetzte Franz 
ensemble auf beeindruckende Weise auf 
seiner Debüt-sACD: brillante Virtuosität trifft 

Ferdinand, Ludwig und Franz! 
Debütalbum mit Kammermusik von Ferdinand Ries

auf klassische Form, Tradition erscheint im 
neuen gewand – ein besonderer Auftakt zum 
großen beethoven-Jubeljahr!

Durchaus experimentierfreudig überrascht 
Ries' sextett mit originellem Instrumenta-
rium: Zum solistischen Klavier gesellt sich ei-
ne ebenfalls äußerst anspruchsvoll gesetzte 
Harfe, während Klarinette, Horn und Fagott 
über dem Fundament eines Kontrabasses 
geradezu orchestral begleiten. bezaubernde 
Klänge entstehen durch die filigranen Arabes-
ken, die Klavier und Harfe sich gegenseitig 
zuwerfen – wohl einzigartig in dieser Form!

Auch im Oktett kann die Pianis-
tin solistisch brillieren – ein Klavier-
konzert en miniature. Nicht von 
ungefähr erinnert der beginn an 
beethovens 5. Klavierkonzert; der 
stürmische Mittelteil des langsa-
men satzes lässt jedoch bereits 
romantisches empfinden erahnen. 
Das streichtrio, von außen be-
trachtet ganz in klassischer Tradi-

tion, verweist auf die Virtuosenkunst eines 
Paganini, eingebettet in einen raffinierten 
satz, der alle drei stimmen gleichberechtigt 
zu Wort kommen lässt.

unbekannte Musik in ungewöhnlichen, 
gerne auch großen besetzungen – das ist die 
spezialität des Franz ensembles. Die jungen 
Musiker haben keine scheu, Neues auszu-
probieren. In feinster super Audio CD-Technik 
produziert, kommen die klanglichen Qualitä-
ten des ensembles auf diesem Debütalbum 
auf Wunsch auch in 2+2+2- Mehrkanaltechnik 
besonders vorteilhaft zur geltung. 

 Lisa Eranos

Aktuelle Konzerte: 

06. 10. 2019 
Konzertsaal,  
Abtei Marienmünster

08. 10. 2019 
Piano salon Christophori, berlin

09. 10. 2019 
Tonali saal, Hamburg

Juli 2020  
Festival boswiler sommer,  
schweiz 

www.franzensemble.de
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 D ie zahlreichen, meist 
aber unbekannten 
Klaviersolowerke von 

Peter Tschaikowsky zeigen 
den Komponisten von seiner 
ganz persönlichen, intimeren 
seite als wir ihn sonst als 
großen symphoniker kennen. 
Neben dem beliebten b-moll 
Klavierkonzert, dem Zyklus 
„Die Jahreszeiten“, und dem 
„Kinderalbum“ interessierte 
ich mich besonders für seine 
Tonsprache in diesen kurzen 
soloklavierwerken. Diese je-
weils mit Titeln versehenen 
stücke sind von unterschied-
licher Thematik geprägt, je-
des einzelne ein stimmungs-
bild, eine „Impression“. 

Als Interpret muss man sofort die passende Atmosphäre er-
spüren, interpretieren und dem Hörer vermitteln. Tschaikowsky hat 
die gabe, besonders eingängige Melodien in verschiedenster Weise 
zu variieren. so führt der spieler den Hörer durch phantasievolle 
Variationen und man ist überrascht von der Vielschichtigkeit eines 
zunächst einfach erscheinenden Themas.

bei diesen Klavierwerken musste Tschaikowsky keine äußere 
Form beachten, wie z.b. bei einer sonate. so kann er völlig frei 
entscheiden wie die struktur des jeweiligen stückes sein soll. es 
handelt sich dabei um romantische Albumblätter in phantasievoller 
Zusammenstellung.

Ich habe beim studium der stücke diese Auswahl getroffen, da 
sie sowohl bekannte Titel wie: „Nocturne“, „Impromptu“ oder „Valse 
sentimentale“ beinhaltet wie auch typisch Russisches: „Doumka“

Der Charme seiner Klavierkompositionen liegt sicher auch in den 
raschen stimmungswechseln begründet: Zwischen melancholischer 
erinnerung und explodierender Lebensfreude ist ein gewaltiges ge-
fühlsspektrum pianistisch zu bewältigen. gerade im lyri schen Piano-

bereich sind farbliche Ab-
stufungen wie bei einem 
gemälde erforderlich. es 
sind im weite sten sinne 
„Klangbilder“, die ein sehr 
persönliches bild Peter 
Tschaikowskys zeichnen.

Claudia Schellenberger
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Peter Tschaikowsky
Russische Impressionen
Claudia schellenberger
hänssler CLASSIC  
HC19007
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das Magazin der unabhängigen 
Klassikproduzenten und  
Klassik-Vertriebe in Deutschland 
steht Ihnen jetzt auch als App mit 
noch mehr Inhalt zur Verfügung.

Einfach per Download 
auf Ihrem Smartphone oder Tablet   
installieren. 

QR-Code 
scannen oder  
im Shop  
von Apple und  
Google abholen. 

Die Jahrgänge 2019 und 
2018 sind bereits im 
Archiv, weitere werden 
folgen. Im Gegensatz zur 
gedruckten Ausgabe 
können Sie mit der App 
Musik hören und Ihre 
Wunschtitel bestellen. 

Mit Hilfe der Suchfunktion 
finden Sie Informationen 
über Einspielungen, 
Künstler, Label und 
Themen. 

Sie werden feststellen: 
Klassik und Jazz  
abseits des Mainstreams 
haben viel zu bieten. 

Bleiben Sie also  
weiterhin anspruchsvoll 
und entdeckungsfreudig.

Apple Store: 

https://apple.co/2LmVkoJ

Google Store: 

http://bit. ly/2Vj02bU

Zugriff per Weblink über: 

https://bit.ly/33wsZBw
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Alexander Veprik  (1889 - 1958)
Dances and Songs of the Ghetto, Op. 12
Two Symphonic Songs, Op. 20
Five Little Pieces for Orchestra, Op. 17
Pastorale & Two Poems
bbC National Orchestra of Wales
Christoph - Mathias Mueller
MDG 901 2133 - 6  (Hybrid-sACD)  

 W ie Dmitri schostakowitsch galt er 
als star der jungen sowjetischen 
Komponistengeneration, und auch 

weiter im Westen wurde seine Musik mit be-
geisterung aufgeführt. Dann fiel Alexander 
Veprik dem stalinistischen Antisemitismus 
zum Opfer und wurde in den gulag verbannt. 
sein Name verschwand von den Programm-
zetteln – bis heute. Dass Vepriks Rehabili-
tation längst überfällig ist, zeigt Christoph-
Mathias Mueller mit dem bbC National 
Orchestra of Wales eindrucksvoll in dieser 
Neueinspielung, die mit ausdrucksvollen Me-
lodien ebenso fasziniert wie mit zwingender 
expressivität und betörenden Klangfarben.

Die Auswahl umfasst Werke aus den unter-
schiedlichsten Lebensphasen des Komponis-
ten. Die „Fünf kleinen stücke“, aber auch 
die „Tänze und Lieder des ghetto“ spielen 
mit überlieferten ostjüdischen Melodien, die 
den in der Nähe von Odessa geborenen zeit-
lebens begleiteten. sie zeigen Veprik auf 
dem Höhepunkt seiner Popularität – als Pro-
fessor und Mentor in Moskau – auch der 
berliner Rundfunk strahlte in einer der ersten 
Musiksendungen seine stücke aus.

erst nach stalins Tod wurde Veprik, schwer 
gezeichnet von der jahrelangen Lagerhaft, aus 
dem gulag entlassen. In „Pastorale“ klingt 
der erduldete und andauernde schmerz an: 
Zerrissen, fernab jeder bukolischen Idylle 
spricht hier eine zerstörte seele, die schrei-
en möchte – und daran zu ersticken droht.

Leuchtend. Ergreifend. Bezwingend. 
Wiederentdeckung der Orchesterwerke Alexander Vepriks

„Zwei Poeme“ sind Vepriks letztes groß-
formatiges Orchesterwerk. spannend, wie 
Mueller nicht nur in akribischer Kleinarbeit 
(bis hin zur Noten erstellung) die Werke ent-
deckt hat, er versteht es auch mit dem groß-
besetzten Waliser Orchester die sehr persön-
liche, unverwechselbare Intensität der Musik 
einzufangen! Meisterhaft instrumentiert, geht 
dieses symphonische gipfelwerk unmittelbar 
unter die Haut. Wenn immer möglich sollte die 
klanglich sorgfältig produzierten super Audio 
CD in ihrer dreidimensionalen Wiedergabe-
möglichkeit im 2+2+2 - set erlebt werden. 
beeindruckend!  Klaus Friedrich

www.christoph-mathias-mueller.com

Weitere Einspielungen:
Russische Trompetenkonzerte
Werke von Arutjunjan, Wassilenkow,
Goedicke, Schachow, O. Böhme
Reinhold Friedrich, Trompete
MDG 901 1770 - 6  (Hybrid - sACD)  

Russische Oboenkonzerte
Werke von Valery Kikta, Andrey Rubtsov 
und Andrey Eshpai
Maria sournatcheva, Oboe
MDG 901 1947- 6  (Hybrid - sACD) 
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Johann Sebastian Bach  (1685 - 1750)
A new angle (neuer Blickwinkel) 
Leo van Doeselaar, erwin Wiersinga
Arp schnitger & Le Picard-Orgel der Martinikerk, groningen
MDG 906 2137 - 6  (Hybrid - sACD)  

Weitere Einspielungen:

Heinrich Scheidemann  (1596 -1663)
Orgelwerke   
Leo van Doeselaar, van Hagerbeer - Orgel, 
Pieterskerk, Leiden (NL)
MDG 906 1746 - 6  (Hybrid - sACD)  

Felix Mendelssohn Bartholdy  (1809 -1847)
Mendelssohn in London, Orgelwerke
Leo van Doeselaar, Thomas Hill Organ,  
Pieterskerk, Leiden (NL)
MDG 906 1853 - 6  (Hybrid - sACD)  

 Zwei große Organisten an zwei be-
rühmten Orgeln – und dann bach! Auf 
originelle Weise nähern sich Leo van 

Doeselaar und erin Wiersinga dem sächsi-
schen Meister, und dass den beiden Titular-
organisten an ihrer Martinikerk zu groningen 
auch eine der bedeutendsten barockorgeln 
aus der Werkstatt des Jubilars Arp schnitger 
zur Verfügung steht, macht diese Neuer-
scheinung zu einem ebenso aktuellen wie 
aufregenden erlebnis.

bearbeitungen stehen auf dem Programm. 
und bearbeitungen von bearbeitungen, denn 
bach selbst hatte keine scheu, eigene Wer-
ke und solche der Kollegen für seine Zwecke 
zu adaptieren. Das berühmte Präludium aus 
der Partita e-Dur für Violine solo wandelte 
sich so zu einer festlichen Kantatenouver-
türe – Pauken und Trompeten inklusive. Diese 
barocke Klangpracht ruft geradezu nach 
der umsetzung auf der großen Orgel der 
Martinikerk, die schnitgers einzig erhal-
tenes, gewaltiges 32´-Prinzipalregister in 
den mächtigen Pedaltürmen beherbergt.

Vierhändig (und zweifüßig) präsentieren 
beide Titulare den monumentalen eingangs-
chor der Kantate „ein feste burg ist unser 
gott“, dessen strenge kontrapunktische 
struktur in sybolt de Jongs Übertragung aufs 
vorteilhafteste zur geltung kommt. Das ge-
lingt auch bestens mit gustav Leonhardts 
Cembalofassung der berühmten Ciaccona für 
Violine solo, die Doeselaar auf der einmanu-
aligen barocken Chororgel aus der Werkstatt 

von Le Picard mit zahlreichen Registerwech-
seln um eine vielfarbige Dimension erweitert. 

Vivaldis spritziges Concerto h-Moll für 
vier Violinen formte bach für vier Cembali um. 
Wiersinga spielt guy bovets Orgelfassung 
dieser ungewöhnlichen Transkription – und 
zeigt damit nicht zuletzt die herausragende 
Qualität eines Instruments, dessen Anfän-
ge bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts 
zurückreichen. Aufwendig für Mehrkanal-
wiedergabe auf super Audio CD produziert, 
begeistert diese Neuerscheinung mit drei-
dimensionalem, hochauflösendem Klangbild, 
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Bach im Audiophilen Doppel
Die Schnitger- und Picard-Orgeln der Martinikerk, Groningen

das die räumliche Verteilung der beiden 
Instrumente eingebettet in den kathe dra-
len Klang des gotischen Kirchenraums mit-
erleben lässt.   Lisa Eranos

erwin Wiersinga und Leo van Doeselaar | www.leovandoeselaar.com
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 W as für eine dramatische, ja geradezu explosive energie 
die stuttgarter Philharmoniker unter Dan ettingers stab-
führung zu entfachen vermögen, dokumentiert ein-

drucksvoll die neue CD - einspielung mit Tschaikowskys 5. sinfonie 
und Rachmaninoffs 1. Klavierkonzert. Alle Ausdrucksmomente der 
zwei verwandten russischen seelen werden in extremer Weise aus-
gelotet. Hinsichtlich dynamischer und tempobezogener Kontraste 
scheint Dan ettinger keinerlei Kompromisse einzugehen. Die Musi-
kerinnen und Musiker des Orchesters folgen ihm mit großer Präzi-
sion und spielfreude. solist in Rachmaninoffs konzertantem erstling 
ist der junge brasilianer Fabio Martino, der das Publikum bereits 
im Konzert mit seiner hochvirtuosen spielweise beeindruckt hatte. 
Klavier und Orchester verschmelzen zu einem einzigen Klangkörper. 

Vor allem die Werke Tschaikowskys werden auch in den kommen-
den Monaten den spielplan der Philharmoniker prägen. gleich zum 
saisonstart stehen Tschaikowskys streicherserenade und seine 
4. sinfonie auf dem Programm. Fabio Martino wird gemeinsam mit 
den stuttgarter Philharmonikern und Dan ettinger wieder im Februar 
2020 mit Tschaikowskys b-Moll-Konzert zu hören sein. Die stutt-
garter Philharmoniker und Dan ettinger planen für den kommenden 
Herbst erneut mit einer Kombination von Werken Tschaikowskys 
und Rachmaninoffs ins studio zu gehen. Man darf gespannt sein!

  Michael Stille

nd Xxxxxxxx Xxxxxxx

hänssler CLASSIC  HC19048

hänssler CLASSIC  

HC18086

CLASS : aktuell

Tschaikowsky und 
Rachmaninoff 

Mit Tschaikowskys 5. Sinfonie begegneten sich Dan Ettinger und 
die Stuttgarter Philharmoniker erstmals auf der Bühne. Es war 
„Liebe auf den ersten Blick“. In den vier Jahren, die Ettinger nun-
mehr als Chefdirigent mit dem Orchester arbeitet, wurden gerade 
die Aufführungen der Werke von Tschaikowsky (und die seines 
russischen Landsmannes Rachmaninoff) immer intensiver. 
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ALTER MUSIK 
IN HERNE

VERSTEHEN � 
VERWIRREN
Konzerte mit La Reverdie, 
Dorothee Mields, Hathor 
Consort, The Tallis Scholars, 
Ensemble Arte Musica, 
Coro e Orchestra Ghislieri u. a. 

MUSIKINSTRUMENTEN�
MESSE

��. BIS ��. NOVEMBER ����
auf der Bühne und im Radio

INFOS
Stadt Herne / 02323 162839 
tage-alter-musik.de

Eine Veranstaltung mit der
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Von Belcanto bis Jazz
Opernphantasien aus 150 Jahren
Antonio Bazzini  (1818 -1897), Henri Vieuxtemps  (1820 -1881)

František Ondříček  (1857 -1922), Igor Frolov  (1937 -2013)

Volker Reinhold, Violine
Ralph Zedler, Klavier
MDG 903 2134-6  (Hybrid-sACD)  

 F antasien über die berühmtesten Opern 
ihrer Zeit gehören seit jeher zum festen 
Marschgepäck der reisenden Virtuosen. 

Volker Reinhold kennt sich mit diesem genre 
aus wie kein Zweiter. Nach zwei super Audio 
CDs mit sämtlichen Fantasien und Para-
phrasen von Pablo de sarasate weitet der 
vielgefragte Virtuose jetzt gemeinsam mit 
seinem Klavierpartner Ralph Zedler den Ho-
rizont erneut und präsentiert atemberau-
bende Opernbearbeitungen aus 150 Jahren: 
entdeckungen garantiert! 

„La Traviata“ darf in solch einem Pro-
gramm natürlich nicht fehlen. Antonio bazzini 
verwandelt Verdis berühmte Vorlage in ein 
intimes Typogramm der Violetta und geht 
damit weit über die virtuose Aneinander-
reihung populärer gassenhauer hinaus. Kein 
Wunder, dass sowohl Mendelssohn als auch 
schumann von der künstlerischen Tiefe des 
italienischen stargeigers gefangen waren, der 
später Kompositionsunterricht erteilte – na-
türlich den kommenden Opernstars Mascagni 
und Puccini…

gleich zwei ersteinspielungen stammen 
aus der Feder von Henri Vieuxtemps: seine 
Fantasie über bellinis „Norma“ ist vollständig 
auf der tiefsten saite der Violine zu spielen, 
die zu diesem Zweck von g auf C eine Quar-
te höher zu stimmen ist – Paganini lässt 
grüßen! Hier spricht ganz der jugendliche 
Zaubergeiger, während seine späte Arbeit 

über gounods „Faust“ den reifen Künstler 
zeigt: Formal überzeugend und kontrapunk-
tisch spektakulär, so zum beispiel in der 
abenteuerlichen Verquickung von Marsch 
und Walzer im Finale!

Reinhold und Zedler schließen ihren streif-
zug durch anderthalb Jahrhunderte mit zwei 
zwar weniger bekannten, dafür aber umso 
interessanteren entdeckungen: erstmals ist 

www.volkerreinhold.com | www.ralphzedler.de

Spannendes Virtuosenfutter 
Ein Streifzug durch 150 Jahre Opernphantasien

Weitere Einspielungen:

Pablo de Sarasate  (1844 -1908)

Opern-Fantasien
Volker Reinhold, Violine
Ralph Zedler, Klavier
MDG 903 1819-6  (Hybrid - sACD)  

Opern-Fantasien II
MDG 903 1909-6  (Hybrid - sACD)  

František Ondříček mit der bearbeitung von 
glinkas „ein Leben für den Zaren“ zu hören; 
den fulminanten schlusspunkt setzt Igor 
Frolov, seinerzeit Assistent von David Ois-
trach, mit gershwins „Porgy and bess“ und 
einem Anflug von Jazz, „summertime“ natür-
lich inklusive. spannend und unterhaltsam.

 Klaus Friedrich
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Weihnachten mit Bach
gerhard Löffler 
an der Arp-schnitger-Orgel der 
Hauptkirche st. Jacobi in Hamburg
MDG 906 2123 - 6  (Hybrid - sACD)

 ‚‚Weihnacht mit J. s. bach“ – so hat 
st. Jacobi - Organist gerhard Löffler 
sein MDg-Debüt betitelt. „und mit 

Arp schnitger“ mag man hinzufügen, denn 
schnitgers meisterhaftes Orgelwerk in der 
Hamburger Hauptkirche st. Jacobi ist nicht 
nur das größte Instrument des norddeutschen 
Orgelbauers, dessen Todestag sich dieses 
Jahr zum 300. Male jährt; mit dem wohl be-
deutendsten original erhaltenen Pfeifenbe-
stand des 16. und 17. Jahrhunderts prägt es 
ganz erheblich Musik und Interpretation. Im 
prachtvollen dreidimensionalen Klanggewand 
auf super Audio CD eingefangen, ist Festtags-
stimmung rund ums Jahr garantiert. Advent-
lich eröffnet Löfflers Auswahl mit der archa-
isch anmutenden „Fuga sopra il Magnificat“. 

eindrucksvoll, wie am schluss der Lobge-
sang der Maria im Pedal erscheint! Die drei 

bearbeitungen über „Nun komm, der 
Heiden Heiland“ aus den „Leipziger 
Chorälen“ schließen sich folgerichtig 
an, gehören sie doch zu den schöns-
ten Choralbearbeitungen bachs über-
haupt – nicht von ungefähr fühlte sich 
Ferruccio busoni inspiriert, die erste 
strophe für Klavier zu bearbeiten.

ein gelungener einfall: Zwischen 
das feier liche C-Dur-Präludium und die 

großartige zugehörige Fuge bWV 545 platziert 
Löffler das Largo aus der Triosonate in C-Dur, 
dessen überirdisch-sublimierte Traurigkeit zu 
Herzen geht. Damit ist die Weihnacht ein-
geläutet: Fünf Choräle aus dem Orgelbüch-
lein sorgen für besinnliche Atmosphäre, 
die von den vier sätzen der „Pastorella“ 
hirtengerecht aufgenommen wird.

Die fünf „Canonischen Veränderungen“ 
über Luthers Choral „Vom Himmel hoch, da 
komm ich her“ gehören zu bachs kontra-
punktischen gipfelwerken. Wie der Meister 
die kniffligen Probleme beim streng kano-
nischen satz in verschiedenen Intervallab-
ständen, Vergrößerungen und Verkleinerun-
gen zu lösen versteht, ist faszinierend – und 
ein Ohrenschmaus dazu, der mit Präludium 
und Fuge C-Dur bWV 547 einen großartigen 
Abschluss findet.  Klaus Friedrich
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Faszinierender Ohrenschmaus 
Gerhard Löffler mit Bach an der großen Arp-Schnitger-Orgel 

Aktuelle Konzerte: 

16. 08. 2019 | 18.30 Uhr 
Hauptkirche st. Petri, 
Hamburg

19. 09. 2019 | 12.00 Uhr 
Merseburger Dom

20. 10. 2019 
Nikolaikirche, Jüterbog
rbb - Aufzeichnung

10. 12. 2019 | 20.00 Uhr 
Hauptkirche st. Jacobi, 
Hamburg
mit Vorstellung der CD

www.gerhardloeffler.com

Arp-Schnitger-Orgel, Hauptkirche St. Jacobi, Hamburg
Die Schnitgerorgel in der Hauptkirche St. Jacobi ist das größte erhaltene Instrument des  
berühmten Orgelbauers. Sie wurde 1689 bis 1693 mit 60 Registern auf vier Manualen und Pedal 
konzipiert und gebaut, zum Teil mit noch weitaus älterem Pfeifenbestand. Das Pedalwerk  
fußt auf den mächtigen 32’ Prinzipal- und Posaunen-Registern, die dem festlichen Klang einen 
fundamentalen audiophilen Aspekt hinzufügen. Dabei sind es gerade die feinen klaren Einzel-
stimmen, die den Zuhörer unmittelbar in den Bann ziehen.
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 V orhang auf für bTHVN2020! Am 
08. september gibt das beethoven 
Orchester bonn auf der IFA in berlin 

einen Vorgeschmack auf das kommende 
beethoven-Jubiläumsjahr 2020. Im Rahmen 
des #DAbeI Festivals der Telekom präsen-
tiert es unter der musikalischen Leitung 
des bonner generalmusikdirektors Dirk 
Kaftan eine besondere Neuinterpretation 
beethovens 5. sinfonie, die in Vorbereitung 
auf bTHVN2020 entstand.

Den 250. geburtstag Ludwig van beet-
hovens feiert bonn mit Deutschland und 
der ganzen Welt. bTHVN2020 wird eine 
ganzjährige Party aus zahlreichen Konzer-
ten, Ausstellungen, Opern sowie Tanz- und 
Theaterproduktionen und vielem mehr. so 
wird nicht nur beethovens Lebenswerk ver-
mittelt, es werden auch innovative Projekte 
gestärkt und gefördert. so, wie „beethoven 
Moves!“, ein globales Projekt des beethoven 
Orchester bonn in Zusammenarbeit mit der 
Don bosco Mission bonn.

„beethoven Moves!“ konfrontiert Kinder 
und Jugendliche mit beethovens Musik. „Ziel 
ist es, dass die Jugendlichen in ihrer eige-
nen sprache die geschichte der 5. sinfonie 
von beethoven ‚nacherzählen‘ und daraus 
eine eigene Haltung zum stück entsteht“, 
sagt Dirk Kaftan. er ist seit 2017 general-
musikdirektor des beethoven Orchester bonn 
und der Oper bonn.

„Musik heißt für mich Kommunikation. 
Vor allem Kommunikation zwischen Men-
schen – Musik hält die Welt und die Men-
schen zusammen“, so Kaftan weiter.

und genau mit diesem Ansatz betreibt 
die Don bosco Mission bonn ihr Jugendhilfe-
zentrum in Medellín, Kolumbien. 

Die Ciudad Don bosco ist Zuhause und 
Ausbildungsstätte für über 1000 junge 

Menschen in Medellín. Die einrichtung der 
salesianer Don boscos kooperiert seit mehr 
als 30 Jahren eng mit der bonner Don 
bosco Mission, die weltweit Kinder und Ju-
gendliche unterstützt.  

eine Woche lang arbeiteten im Frühjahr 
2019 Musikerinnen und Musiker des beet-
hoven Orchester bonn, Regisseur Anselm 
Dalferth, Musikpädagogen und Ideengebe-
rin Rita baus in Medellin mit ehemaligen 
Kindersoldaten und straßenkindern. 

„Wir wollen Jugendlichen eine stimme 
geben und sie in ihrer urbanen Kultur und 
ihrem kreativen Ausdruck bestärken. Musik 
und bewegung verändert die Wahrnehmung. 
sie geben den Jugendlichen einen wichti-
gen Impuls, der in ihrem Leben zu einer ent-
scheidenden Wendung führen kann. In Me-
dellín mitzuerleben, wie dieser Ansatz bereits 
wirkt, hat mich sehr berührt und mich noch 
mehr motiviert, mein Herz für beethoven 
Moves! einzusetzen“, so baus.

Beethoven Orchester Bonn
Premiere auf der IFA in Berlin 

gemeinsam interpretierte man die 5. sin-
fonie durch Tanz, Theater und lateiname-
rikanische Klänge neu und schaffte eine 
einzigartige Kulturtransformation. 2020 fin-
det das Werk in Zusammenarbeit zwischen 
deutschen und kolumbianischen Jugendli-
chen in bonn seine Fortsetzung. Zur Auffüh-
rung kommt das Projekt im Rahmen von 
bTHVN2020 mit freundlicher unterstützung 
der Telekom in einer faszinierenden Insze-
nierung am 22. & 23. August 2020 im Tele-
kom Forum bonn.

Die musikalische Premiere in berlin ist 
Teil des #DAbeI Festivals, welches den IFA-
Auftritt der Telekom vom 06. - 11. septem-
ber 2019 prägt. Im Fokus steht das Teilha-
beversprechen des Konzerns. In Halle 21a 
macht die Telekom 5g-Anwendungen und 
die Magenta Produkt- und servicewelt er-
lebbar. Die ganze Familie ist eingeladen 
#DAbeI zu sein.

  BOB / Don Bosco / Deutsche Telekom

www.beethoven-orchester.de
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„Harald Vogel, 
ein vorzüglicher 

Buxtehude-Interpret.“ 
 (Fono Forum)

Dieterich Buxtehude  (1637-1707) 
Sämtliche Orgelwerke
Harald Vogel
aktualisiertes 140 - seitiges Booklet,
32 - seitiges vierfarbiges Booklet  
mit Bildern der 17 Orgeln und deren 
Dispositionen und Registrierungen,
7 CDs plus DVD - Video über die
berühmte Schnitger - Orgel in Cappel
MDG 314 2148-2 
( 7 CDs, 1 DVD - Video)

Ludwig van Beethoven   
(1770 -1827) 
Sämliche Streichquartette
und Streichquintette
Barbara Buntrock, Viola
Leipziger Streichquartett
MDG 307 1983-2  (10 CDs)

Gioacchino Rossini   
(1792 -1868) 
Sämtliche Werke für  
Klavier solo
Péchés de vieillesse
Stefan Irmer 
Steinway - Konzertflügel D 1901
MDG 613 2098-2  (8 CDs)

Wolfgang Amadeus Mozart  
(1756 -1791) 
Sämtliche Streichquartette
Leipziger Streichquartett
MDG 307 2066-2  (8 CDs)

ab 27. 9.  im Handel

Ausserdem bei MDG erschienen:
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Debut 
Konstantin Reinfeld 
Benyamin Nuss 
ARS Produktion

ARS 38 268 (Hybrid - sACD 5.1)

Mit Konstantin Reinfeld und ben-
yamin Nuss treffen zwei shooting-
stars der deutschen Musikszene 
aufeinander und kreieren ein un-
vergleichliches Programm für zwei 
Ins trumente, die unterschiedlicher 
nicht sein könnten. Konstantin 
Reinfeld ist einer der wichtigsten 
Mundharmonikaspieler weltweit und 
benyamin Nuss ist einer der weni-
gen Pianisten, die es schaffen, ein 
junges Publikum in die großen 
Konzerthallen der Welt zu locken.

Anfang 2017 begann das Duo 
damit, Transkriptionen von klassi-
schen Werken auf der diatonischen 
Mundharmonika und dem Klavier 
zu interpretieren. Das ist ein Novum 
und eine Notwendigkeit zur selben 
Zeit – das klassische Repertoire 
für die diatonische 10 - Loch Mund-
harmonika ist bis jetzt noch sehr 
limitiert. Früh entdeckt das Duo 
auch seine begeisterung für Film-
musik, Weltmusik und Jazz und 
feiert im Mai 2017 erfolgreich 
bühnenpremiere mit Werken. Das 
unglaublich vielfältige Programm 
des Duos bietet dem begeisterten 
Publikum ein ebenso fesselndes 
wie individuelles musikalisches 
erlebnis.

schließe Deine Augen, öffne 
Deine Ohren – und genieße! 

Nachwuchskünstler/in (Mundharmonika)

César Franck  (1822 -1890)
Orgelwerke 
Ben van Oosten
Cavaillé - Coll - Orgel St. Ouen Rouen
MDG 316 2080-2  (4 CDs)

In ben van Oostens eindrucksvoller 
Diskografie französischer Orgelmu-
sik war César Franck bislang nicht 
vertreten. Diese Leerstelle füllt er 
jetzt mit einer gesamteinspielung 
von Francks gesamtem Orgelschaf-
fen auf vier CDs, von frühen Versu-
chen bis zu den drei großen Meis-
terzyklen. Dafür begibt sich van 
Oosten an die legendäre L´Orgue à 
Michel-Ange in der Kathedrale st. 
Ouen zu Rouen – eines von Aristide 
Cavaillé-Colls großartigsten Instru-
menten, das bis heute im Original-
klang erhalten ist.

Francks Klangwelt ist ganz we-
sentlich von den Farben eines sinfo-
nieorchesters geprägt: „Meine Or-
gel, sie ist ein Orchester!“ schreibt 
er an Cavaillé-Coll, mit dem er be-
freundet war. Aber auch seine An-
fänge als Pianist – der ehrgeizige 
Vater hatte für seinen talentierten 
sohn eine Karriere als Klaviervirtuo-
se im sinn – lassen sich nicht ver-
leugnen: Weitgriffige Akkorde oder 
begleitarpeggien wie in der A-Dur-
Fantaisie sind für Organistenhän-
de eher untypisch. und so gelangt 
Franck zu einem unverwechselba-
ren Personalstil, der die symbiose 
zwischen bürgerlichem Konzert und 
sakralem Ritus auf unnachahm-
liche Weise trifft.

Das weiß ben van Oosten auf 
bewundernswerte Weise umzuset-
zen. Die spieltechnischen Anforde-
rungen sind für ihn dabei kein Pro-
blem, und wie er die phänomenale 
Orgel von st. Ouen einzusetzen 
versteht, macht aus dem enzyklo-
pädischen Überblick über Francks 
Orgelwerk ein Hörfest mit sucht-
potenzial. 

Solistische Einspielung (Orgel)

Liebe Leserinnen und liebe Leser, es ist wieder so weit. 
Am 12. Oktober lädt CLASS zum Klassik: XL- Konzert in den Joseph-
Joachim - Konzertsaal der universität der Künste berlin.

Auf den nächsten seiten stellen wir Ihnen die diesjährigen OPUS 
KLASSIK - Preisträger und ihre ausgezeichneten einspielungen vor, 
veröffentlicht im bereich der unabhängigen Labels. 

Mit dem Klassik: XL - Konzert lädt CLAss sie in diesem Jahr wieder 
ein zu einem außergewöhnlichen benefizkonzert mit OPus KLAssIK -  
Preisträgern, die von der OPus KLAssIK - Jury ausgezeichnet werden, 
aber aufgrund begrenzter sendezeit nicht in der vom ZDF produzierten 
OPus KLAssIK - sendung am sonntag den 13. Oktober auftreten können. 

Weitere Informationen über das Klassik: XL Konzert finden sie auf 
den seiten 28 bis 33 oder unter www.class-germany.de 

 ein benefizkonzert* mit Preisträgern des  
 Deutschen Musikpreises OPUS KLASSIK am 
12. Oktober um 19:00 Uhr im Joseph-Joachim-Konzertsaal, bundes-
allee 1 - 12, 10719 berlin, direkt am u - bahnhof spichernstraße. 
Das Konzert wird live auf  facebook.com/klassikxl  zu sehen sein.

* Die einnahmen aus dem benefizkonzert unterstützen die Anschaffung 
 eines neuen Flügels für die udK berlin. 

&

Zum diesjährigen OPUS KLASSIK verlosen wir  
eintritts karten und Alben mit der Musik der diesjährigen  
OPUS KLASSIK - Preisträger. sollten sie terminlich 
gebunden sein, kreuzen sie bitte Ihren Wunschgewinn an. 

bitte beantworten sie uns noch folgende Frage:  
Meine CLASS: aktuell - Ausgabe lag folgender Zeitschrift bei: 

 
einsendeschluss: Konzertkarten 26.09. 2019 | Album 15.11.2019 |  
per Mail: class@class-germany.de | per Post: CLAss e.V., bachstr. 35, 32756 Detmold | 
per Fax: 05231-26186 | Absender: (bitte in Druckbuchstaben)

 
Name, Vorname

 
straße / Nr.

 
PLZ / Ort 

 
Telefon   e-Mail

es gilt das Datum des Poststempels, bzw. des eingangs. Die gewinner werden 
telefonisch/schriftlich benachrichtigt. 
eine finanzielle Vergütung des gewinns ist nicht möglich. CLASS garantiert eine 
ordnungsgemäße Verlosung. 
CLASS - Mitglieder, deren Mitarbeiter und der Rechtsweg sind ausgeschlossen. 

CLASS : aktuell

je 2 Karten für das Klassik: XL Konzert 
am samstag den 12. Oktober 

je 2 Karten für die Aufzeichnung der OPUS 
KLASSIK - TV-sendung des ZDF am 13. Oktober. 

bitte ein OPUS KLASSIK - Preisträger Album 2019
(ab 11. Oktober im Handel) 

bitte ein Klassik: XL - Album

Klassik:XL
Klassik: XL – ein Konzert mit 
OPUS KLASSIK-Preisträgern 
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An-lun Huang  (*1949)
Klaviertrios 1 & 2 
Bin Huang, Violine
Alexander Suleiman, Violoncello 
Yubo Zhou, Klavier
MDG 903 2065-6  (Hybrid - sACD)

An-lun Huang stammt aus einer 
Künstlerfamilie und sein Vater war 
einer der letzten schüler von Paul 
Hindemith in Yale. 

Die Klaviertrios An-lun Huangs 
belegen fulminant, dass zeitge-
nössische Musik keineswegs nur 
einer eingeschworenen Kennerge-
meinde zugänglich sein muss. Wie 
gekonnt der chinesisch-kanadische 
Komponist dabei die besten Traditio-
nen aus mehreren erdteilen zu ei-
nem wohlklingenden harmonischen 
ganzen zusammenfügt, ist beein-
druckend und von perfekter Ausge-
wogenheit in den Proportionen.

Natürlich fehlt auch nicht das 
chinesische element. und so ver-
breiten immer wieder pentatoni-
sche Motive mit Ohrwurmqualität 
ostasiatisches Flair.

Als Komponist wie auch als 
Lehrer ist An-lun Huang weltweit 
gefragt. seine „Chinesische Rhap-
sodie Nr. 2“ stand am Anfang der 
atemberaubenden Karriere von 
Lang Lang. sie verhalf ihm zum 
ersten Preis bei der Jugend-Ausga-
be des legendären Tschaikowsky-
Wettbewerbs. 

eine weitere besonderheit die-
ser einspielung ist die Tatsache, 
dass die uraufführungsbesetzung 
des Trios Nr. 2 aus dem Jahre 2015, 
bin Huang, Alexander suleiman 
und Yubo Zhou, dieser einspielung 
ein besonderes Maß an Authenti-
zität verleihen. Diese drei globe-
trotter in sachen Musik kamen aus 
Los Angeles, shanghai und Xiamen 
ins ostwestfälische Marienmünster, 
um diese großartige Musik einzu-
spielen. es hat sich gelohnt!

Kammermusik (Trio)

Uneven Sky 
Kinan Azmeh
Yo-Yo Ma 
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin 
Manuel Nawri
Dreyer - Gaido  DGCD 21114

Die Vielfalt von Identitäten ist für 
den syrischen Klarinettisten Kinan 
Azmeh ein wichtiger und tiefgreifen-
der Teil seines täglichen Lebens. 
sei es seine Ausbildung (er hat 
Abschlüsse der Musikhochschule 
Damaskus wie auch der dortigen 
universität in elektrotechnik), sein 
Ortswechsel an die Juilliard school 
in New York oder sein Wandel in 
verschiedenen genres, welche von 
europäischer Klassik bis hin zu 
seinem arabischen Trio Hewar, Yo - 
Yo Mas silk Road ensemble oder 
seinem Jazz-Quartett reichen. Diese 
Vielfalt zeigt sich auch in seiner 
neuesten CD, die bei Dreyer gaido 
erschienen ist. 

Während die erste CD mit zwei 
Kompositionen von Azmeh für Or-
chester und Klarinette eröffnet 
wird, folgt danach The Fence, the 
Rooftop and the Distant sea, ge-
schrieben für sich selbst und Yo -Yo 
Ma. Auf der zweiten CD widmet er 
sich dann, gemeinsam mit dem 
Deutsches symphonie - Orchester 
berlin unter der Leitung von Manuel 
Nawri, drei Werken von syrischen 
Komponisten unterschiedlicher ge-
nerationen, die hier erstmals ein-
gespielt wurden. Zusammen ergibt 
sich ein eindrucksvolles künstleri-
sches Porträt dieses beeindrucken-
den Ausnahmemusikers. 

Konzerteinspielung (Klarinette)

La Venezia di Anna Maria 
Violinkonzerte von Vivaldi, Galuppi 
und Albinoni
Midori Seiler und Concerto Köln 
Berlin Classics  0301052BC

elternlos im venezianischen Wai-
senhaus aufgezogen, wohnte und 
arbeitete Anna Maria ihr ganzes 
Leben lang im Ospedale della Pietà. 
Als schuleinrichtung, musikalisches 
Konservatorium und Touristenmag-
net stellte es einen Wirtschaftsfak-
tor dar, in dem Anna Maria schnell 
zum star wurde. Als Maestro di con-
certo des Ospedale nahm Antonio 
Vivaldi Anna Maria unter seine  
Fittiche. er, zuerst ihr Mentor und 
Lehrer, schreibt später fast 30 
Concerti per Anna Maria. sie wiede-
rum spielt herausragend Violine und 
eine Vielzahl anderer Instrumente, 
als „wahrhaftige Verkörperung des 
guten, schönen“, wie „ins Paradies 
aufsteigend“, so ein anonymes Lob-
gedicht. Damit avanciert sie zum 
Publikumsmagnet und trägt somit 
nicht unerheblich dazu bei, dass 
Vivaldis Instrumentalkonzert zur 
blüte gebracht wird. 

Vier der Concerti per Anna Maria 
wurden von Midori seiler und dem 
Concerto Köln für dieses Album aus-
gesucht, zusammen mit je einem 
Konzert der Vivaldi -Zeitgenossen 
galuppi und Albinoni. Die heraus-
ragenden Interpreten Midori seiler 
und Concerto Köln bieten mit La 
Venezia di Anna Maria einen einzig-
artigen einblick in die florierende 
Kunstmetropole Venedig auf dem 
Zenit ihres Musikbetriebs. 

Konzerteinspielung (Violine)

Air
Werke von Vignery, Salonen, R. Strauss, 
Widmann, F. Strauss, Hindemith
Tillmann Höfs, Horn
(Dt. Musikwettbewerb 2017 Award Winner)

Akiko Nikami, Klavier
GenUIn ReCORDS  Gen18615 

seit dem gründungsjahr 1975 ist 
der Deutsche Musikwettbewerb der 
nationale Wettbewerb für den pro-
fessionellen musikalischen Nach-
wuchs in Deutschland. er ist ein 
Projekt des Deutschen Musikrats 
und findet mit jährlich wechselnden 
Kategorien statt. gemessen am 
Zeitraum des bestehens ist es 
dann schon fast überraschend, 
dass es im Fach Horn seit mehr als 
dreißig Jahren keinen 1. einzelpreis-
träger mehr gab. Doch dann kam 
Tillmann Höfs aus Hamburg. Auf-
gewachsen in einer Musikerfamilie, 
erlernte er bereits im frühesten 
Kindesalter Trompete. Mit diesem 
Instrument gewann er auch einen 
ersten bundespreis bei „Jugend 
musiziert“, doch wechselte er 2011 
zum Horn, mit dem er erneut einen 
bundespreis gewinnen konnte.

beim Deutschen Musikwettbe-
werb 2017 erspielte er sich dann 
das Herz des Publikums und blies 
die Jury geradezu an die Wand. sei-
ne Qualitäten, technische Überle-
genheit und großes Musikantentum 
zeichnen auch seine genuin -Debüt-
CD aus, die in der Prima vera-serie 
in Zusammenarbeit mit dem Deut-
schen Musikrat entstanden ist. 
Höfs zeigt die ganze breite seines 
jugendlich schlanken und doch fest-
lichen Hornspiels mit Werken von 
Richard strauss über esa-Pekka 
salonen und Paul Hindemith bis 
zu Jörg Widmann. 

Kammermusik (Duo)
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Leipziger Disputation 
Antoine Brumel, Josquin des Préz, 
Johann Walter, Thomas Stoltzer u.a.
Calmus Ensemble 
amarcord 
Isabel Schicketanz, Sopran
Anna Kellnhofer, Sopran
CARUS  83497 

gut Ding will Weile haben – so das 
sprichwort. Tatsächlich hat es viele 
Jahre gedauert, bis die beiden inter-
national erfolgreichen Vokalensemb-
les amarcord und Calmus, beide 
seit Jahrzehnten in Leipzig beheima-
tet und der stadt eng verbunden, 
mit der CD „Leipziger Disputation“ 
ihr erstes großes gemeinsames 
Projekt umgesetzt haben. Im Zent-
rum der einspielung, die bei Carus 
erschienen ist, steht die klang-
prächtige, zwölfstimmige Messe 
von Antoine brumel – ein Ausnah-
mewerk der Musikgeschichte, das 
sich keinesfalls beim einmaligen 
Hören erschließt, sondern dessen 
genialer Zauber sich erst dann zu 
entfalten beginnt, wenn man ein-
taucht und auf entdeckungsreise 
geht. Die Messe erklang, so wird 
vermutet, anlässlich der berühmten 
Leipziger Disputation – einem drei-
wöchigen streitgespräch zwischen 
Martin Luther und dem papsttreuen 
Theologen Johannes eck im Jahr 
1519 in der Leipziger Thomaskir-
che. ein Höhepunkt des Leipziger 
Musiklebens und zugleich ein Mei-
lenstein der mehrstimmigen Vokal-
musik! gemeinsam haben die bei-
den ensembles mit unterstützung 
der sopranistinnen Anna Kellnhofer 
und Isabel schicketanz das Werk 
am Ort der uraufführung einge-
spielt. ergänzt wird die Messe 
durch Kompositionen von Josquin 
des Préz, Johann Walter, Thomas 
stoltzer und anderen. 

Chorwerkeinspielung 

Gottfried von Einem  (1918 -1996)
Philadelphia Symphonie,  
Geistliche Sonate, Stundenlied
Iveta Apkalna, Orgel
Ildikó Raimondi, Sopran
Wiener Philharmoniker, 
Franz Welser-Möst 
ORFeO  C929181 

Der schweizer gottfried von einem 
war einer der wesentlichen Kom-
ponisten des 20. Jahrhunderts und 
– im gegensatz zu vielen Kompo-
nisten der „Darmstädter schule“ 
– auf beiden seiten des Atlantiks 
erfolgreich.

Von einem war ein schüler boris 
blachers und sah sich Zeit seines 
Lebens als Komponist in der Nach-
folge der spätromantik und der 
klassischen Moderne, während er 
gegen den radikalen bruch mit der 
Tonalität in der Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg auf entschiedene 
Weise opponierte.

seine häufig an den musikali-
schen stil gustav Mahlers oder 
Franz schrekers erinnernden Kom-
po sitionen waren vor allem auch 
in den usA beliebt, wo das Phila-
delphia Orchestra unter seinem 
legendä ren exil-ungarischen Chef-
dirigenten eugene Ormandy bei 
dem Komponisten die Philadelphia 
symphonie in Auftrag gab.

Auf diesem Album wird eben 
jene sinfonie von den weltberühm-
ten Wiener Philharmonikern vorge-
stellt, die unter Leitung von Franz 
Welser-Möst spielen, der selbst ein-
mal Chefdirigent des Phila delphia 
Orchestra und somit ein Amts-
nachfolger Ormandys war. Dazu 
gesellen sich zwei andere Werke 
von einems, die mit solisten wie 
gábor boldoczki, Iveta Apkalna und 
Ildikó Raimondi auf denkbar pro-
minenteste und qualitätvollste Wei-
se besetzt sind.

Sinfonische Einspielung
(Musik des 20/21 Jh.)

Intermezzo 
Schumann: Streichquartett Nr. 1 | Reimann: 
Adagio zum Gedenken an Robert Schumann 
| Schumann / Reimann: 6 Gesänge op. 107 
für Sopran & Streichquartett | Mendelssohn: 
Streichquartett Nr. 1

Schumann Quartett
Anna Lucia Richter, Sopran
Berlin Classics  0301058BC

1842 beendet schumann seine 
„Quartettversuche“ zu insgesamt 
drei streichquartetten im Opus 41. 
Das schumann Quartett gibt sich 
bedingungslos der vokalen stimm-
führung hin, vergisst die techni-
schen schwierigkeiten, anstatt sie 
nur zu überwinden.

Mendelssohns streichquartett 
Nr. 1 in es-Dur entstand im spätsom-
mer 1829. Man spürt die Zusam-
menhänge, gegenseitigen bezüge 
und Hommagen – Mendelssohns 
streichquartett ist perfekter beglei-
ter für schumanns Pendant.

Aribert Reimann, einer der arri-
viertesten zeitgenössischen Kom-
ponisten, steht nicht nur musika-
lisch in der Nachfolge schumanns. 
er ist Nachfahre des Arztes, der ihn 
in der Nervenheilanstalt endenich 
behandelte. Als solcher erhielt er 
einblick in die Krankenakte und 
somit in die schwere psychische 
situation schumanns. seine Ausei-
nandersetzung mit schumann steht 
im Zeichen dieses eindrucks. Das 
Adagio zum gedenken an Robert 
schumann auf der grundlage zweier 
unvollendeter, nicht textierter Cho-
räle wurde vom Quartett in inten-
siver und persönlicher Zusammen-
arbeit mit Reimann erarbeitet. 

Mit der sopranistin Anna Lucia 
Richter gelingt es dem schumann 
Quartett in Reimanns bearbeitung 
der 6 gesänge op. 109, dem Wunsch 
schumanns nach einem „weiteren 
ausgebildeten begleitinstrument“ 
zu entsprechen. 

Kammermusik

W. A. Mozart  (1756 -1791)
Sinfonie A-Dur KV 201
Franz Schubert  (1797 -1828)
Sinfonie Nr. 5 B-Dur D 485
dogma chamber orchestra
Mikhail Gurewitsch
MDG 912 2108-6  (Hybrid - sACD)

Mozarts A-Dur-sinfonie KV 201 und 
schuberts b-Dur-Pendant D 485, 
zwei „Jugendwerke“ der beiden 
Frühvollendeten, in einer packen-
den Live-Performance des Dogma 
Chamber Orchestra aus dem Dort-
munder Konzerthaus.

Jugendliche unbekümmertheit 
und kompositorische Meisterschaft 
gehen in den beiden sinfonien ei-
ne bemerkenswerte synthese ein. 
Noch keine zwanzig Jahre waren 
schubert wie Mozart alt, als diese 
völlig zu Recht überaus populären 
Werke entstanden. Vollendet in 
klassischer Form, dabei sprühend 
vor genialischen einfällen begeis-
tern sie ihr Publikum von Anbeginn. 

Vielleicht ist die klare einfach-
heit das geheimnis: Nur wenige 
bläser verstärken den beweglichen 
streicherkorpus; auf Pauken und 
Trompeten wird gleich ganz ver-
zichtet. und was kann es simpleres 
geben als das wunderbar weit aus-
schwingende Hauptthema im Kopf-
satz von schuberts sinfonie? Oder 
das leicht melancholische Andante 
con moto? Das geht unmittelbar 
ins Ohr – und zu Herzen…

beim Dogma Chamber Orchestra 
sind diese Preziosen in den besten 
Händen. gänzlich undogmatisch prä-
sentiert das agile ensemble eine 
ebenso spritzige wie klang sinn li-
che Interpretation. Ohne Dirigent 
und kammermusikalisch geschult, 
überzeugen die jungen Musiker mit 
esprit und Virtuosität – schlicht-
weg erfrischend!

Sinfonische Einspielung (18. Jh.)
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Bach Gulda Clavichord –  
The Mono Tapes
Ausschnitte aus dem  
Wohltemperierten Klavier Teil II
Chromatische Fantasie und Fuge 
Englische Suite Nr. 2 
Friedrich Gulda 
Berlin Classics  0301063BC

gulda spielt bach am Clavichord. 
Was so simpel klingt, birgt einen 
schatz an musikalischer Tiefe und 
Wirkungskraft. Rund um das Jahr 
1978 nahm der berühmte Pianist 
Friedrich gulda bei etlichen gele-
genheiten sein Clavichordspiel auf. 
sei es bei kleineren Konzerten oder 
seinen vormittäglichen spielübun-
gen, in denen er sich séanceartig 
in die Musik vergrub. Aus der Kom-
bination von brillantem Musiker, 
effektvollem Instrument und her-
ausragendem Komponist entstand 
etwas einzigartiges. 

ursprünglich nur zur selbstkon-
trolle seines spiels aufgenommen, 
wurden die bänder an verschiede-
nen Orten und zu unterschiedlichen 
situationen eingespielt: Mal im klei-
nen Konzertsaal, im Hotelzimmer 
oder in guldas Künstler-Klause in 
Weißenbach am Attersee. sein 
schüler Thomas Knapp staunte 
nicht schlecht, als sein Lehrer ihm 
die bänder eines Tages entgegen 
hielt und ihn fragte: „Mogst di 
hab’n?“ und wer hätte da nicht Ja 
gesagt? Die einfache Aufnahme-
technik und der schlechte Zustand 
der mittlerweile 40 Jahre alten 
bänder hatten einen aufwendigen 
Restaurationsprozess zur Folge, an 
den sich eine digitale bearbeitung 
anschloss. Zwar glänzen die pro-
fessionell aufgearbeiteten Aufnah-
men nicht durch herausragende 
Tonqualität, sehr wohl jedoch durch 
ihre bedeutung als überraschend 
intimes Zeugnis eines charismati-
schen Musikers.

Editorische Leistung 

Gustav Mahler  (1860 -1911)
Sinfonie Nr. 5 
arrangiert für Klavier zu 4 Händen
von Otto Singer
Piano Duo Trenkner – Speidel 
MDG 930 2070-6  (Hybrid - sACD)

einsamer, desolater kann ein be-
ginn nicht sein: Nur eine einzelne 
Trompete eröffnet den „Trauer-
marsch“ am Anfang von gustav 
Mahlers 5. sinfonie. Was in der Or-
chesterfassung schon ergreifend 
ist, das wird in Otto singers bear-
beitung für Klavier zu vier Händen 
erschütternd nackt. Das Klavier-
duo evelinde Trenkner – sontraud 
speidel setzt mit dieser erstein-
spielung einen neuen Höhepunkt 
in einer langen Diskografie, der 
diesmal emotional ganz beson-
ders bewegt. Daran hat – neben 
dem atemberaubenden beginn – 
nicht zuletzt auch das berühmte 
Adagietto seinen Anteil, als Film-
musik in Viscontis „Tod in Venedig“ 
ein Kassenschlager. 

und dann ist da noch die fas-
zinierende Klarheit, die Mahlers 
sinfonie in der Klavierbearbeitung 
erreicht. gewagte polyphone struk-
turen treten plötzlich plastisch zu-
tage, besonders im verzwickten 
Rondofinale. und auch die Ver-
schränkungen im eröffnenden Kon-
dukt gewinnen deutlich an Profil. 
gustav Mahler hat singers Klavier-
fassung autorisiert – nicht ohne 
zuvor selbst vielfach noch bera-
tend einzugreifen…

Wieder einmal beweist das Kla-
vierduo Trenkner – speidel, dass mit 
der „Reduktion“ auf das Klavier 
nicht unbedingt eine beschränkung 
einhergehen muss. Die neuen Per-
spektiven auf das vielleicht allzu 
bekannte Werk erlauben überra-
schende einblicke – und entschä-
digen für manches bläsersolo. 

Weltersteinspielung

Waldemar von Bausznern 
(1866 -1931)
Kammermusik Vol. 2 
Quintett für Klavier, Violine, Klarinette, 
Horn und Violoncello | Acht Kammer
gesänge für Sopran, Streich quartett, Flöte 
und Klarinette |Streichtrio

Maria Bengtsson, Sopran
Berolina Ensemble
MDG 948 2071-6  (Hybrid - sACD)

Mit der entdeckung der Musik von 
Waldemar von bausznern gelang 
dem berolina ensemble ein fulmi-
nanter erfolg. Nicht zu unrecht: 
bausznerns Musik ist von indivi-
duellem Witz, dabei fantasiereich 
instrumentiert, und was das junge 
berliner Kammerensemble aus den 
ungewöhnlichen besetzungen her-
ausholt, ist unbedingt hörenswert. 
Jetzt haben die berolinas weitere 
Trouvaillen nachgelegt: ein Quintett 
und ein Trio umrahmen bausznerns 
„Kammergesänge“, welche Maria 
bengtsson mit feinem sinn für die 
traditionellen französischen, deut-
schen und italienischen Melodien 
gestaltet.

Die hier eingespielten Werke 
beleuchten die sehr unterschiedli-
chen Aspekte in bausznerns schaf-
fen exemplarisch. Während das 
streichtrio ganz in brahmsscher 
Tradition und streng thematisch 
gearbeitet ist, atmen die Kammer-
gesänge eine Leichtigkeit, die den 
volksliedhaften Charakter der al-
ten Weisen unterstreicht und den 
Zyklus in die klangliche Nähe der 
Impressionisten rückt. 

Das mit Klavier, Violine, Klari-
nette, Horn und Violoncello originell 
besetzte Quintett hingegen lässt 
Wagnersche Harmonik anklingen 
– und spielt natürlich virtuos mit 
den vielfältigen Kombinations-
möglichkeiten der ausgefallenen 
Instrumentenbesetzung. 

Innovative Audio-Produktion

Franz Schubert  (1797 -1828)
Aus der Ferne: 
Streichquartette Nos. 8 & 13 
Lied aus der Ferne 
Hirtenmelodien (aus Rosamunde)
Signum Quartett 
PentAtOne  PtC5186673  

Das signum Quartett wird gefeiert 
als eines der experimentierfreu-
digsten und außergewöhnlichsten 
streichquartette von heute, sowohl 
bei der Interpretation von moder-
nen stücken als auch von Kernre-
pertoire. Auf ihrem Album für das 
Label Pentatone widmete sich das 
Quartett einem reinen schubert-
Programm. „Aus der Ferne“ be-
leuchtet den Romantizismus und 
die Lyrik des großen Meisters. 

Durch die Kombination aus 
streichquartetten und Liedern, 
die für streichquartett arrangiert 
wurden, wird deutlich, wie stark 
schuberts Instrumental- und Vokal-
musik einander befruchten. Dass 
schubert bei seiner Kammermu-
sik offen seine Lieder zitierte, un-
terstreicht die enge Verbindung der 
beiden genres in seinem Oeuvre. 

Das Konzept für dieses Album 
entstand während einer schuber-
tiade, wo Kammermusik und Vokal-
musik schuberts nebeneinander im 
intimen Rahmen aufgeführt werden. 
Die Idee war, ein spätes Quartett mit 
einem früheren, eher unbekannten 
Werk zu kombinieren. Die auf die-
sem Album erklingenden Quartette 
in b-Dur und a-Moll („Rosamunde“) 
teilen einen zarten und zerbrech-
lichen geist, vermitteln eine sehn-
sucht aus weiter Ferne. eingefasst 
werden sie von Liedern, die etwa 
zur gleichen Zeit komponiert wur-
den und von schubert stilistisch 
ähnlich angelegt wurden. 

Kammermusik (Quartett)
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 S elbst die enthusiastischsten Konzertbe su
cher*innen kennen möglicherweise die er
schreckende erfahrung, in einer perfekten 

Aufführung eines Meisterwerks zu sitzen, das 
aber vor lauter routinierter Perfektion uns ganz 
kalt lässt. In großen Musikwerken geht es um viel, 
da erklingen die Höhen und Tiefen der existenz 
selbst. es ist allerdings im professionellen, gemüt
lichen Konzertbetrieb nicht einfach, dass es auch 
in einer Darbietung, in einem Konzert um viel 
geht – irgendwo zwischen Werk und Rezeption 
geht oft viel brisanz verloren. Vielleicht müssen 
wir andere, radikale Aufführungsformen gerade der 
bekannten und geliebten Werke suchen, um sie 
wieder in ihrer Kraft und Heftigkeit zu erleben? 
Wir müssen sie vielleicht entstellen, damit sie 
wieder kenntlich werden?

Die Johannespassion von Johann sebastian 
bach wird in dieser Produktion von PODIuM  
esslingen zu einem intensiven und fesselnden 
Kammer(musik)spiel mit einem sänger, Cembalo 
und Orgel sowie schlagwerk verdichtet. Der islän

www.podium-esslingen.de/johannespassion

Zur Kenntlichkeit entstellt
Die Johannespassion von J.S. Bach für Tenor solo, Cembalo, Orgel und Schlagzeug

dische Tenor benedikt Kristjánsson erzählt aus
gehend vom evangelisten die komplette Passion 
und nimmt verschiedene Rollen ein, singt dabei 
neben den ungekürzten Rezitativen auch ausge
wählte Alt und sopranarien. Durch die Fokussie
rung des gesamten Narratives auf eine Person 
entsteht eine sogwirkung, die das Publikum ge
radezu in die Leidensgeschichte Jesu hinein
zieht. Die monumentale gesangliche und perfor
mative Aufgabe für den sänger erzeugt eine 
Dringlichkeit und Heftigkeit, die die Musik umso 
mehr unterstreicht.

Der gesamte Orchesterpart wird von der Cem
balistin und Organistin elina Albach und dem 
schlagzeuger Philipp Lamprecht nachgezeichnet. 
sie haben hierfür eine originelle, farbenreiche 
bearbeitung für großes schlagwerksetup und 
Cembalo sowie Orgel eingerichtet, die auch nicht 
vor drastischen Klängen – sei durch eine Karfrei
tagsratsche, präpariertem Marimbaphon und gro
ßen Trommeln – zurückschreckt. es entsteht eine 
gänzlich neue, zeitgenössische, und doch dem 
Original gegenüber sehr respektvolle Version, die 
die ganze drastische Dramatik der Passion auf 
einen kammermusikalischen Punkt bringt. Dabei 
nimmt das Publikum eine aktive Rolle ein: wie zu 
Zeiten Johann sebastian bachs singen die gäste 
die Choräle mit den Musikern mit. Das Konzert
format schafft somit ein gemeinschaftserlebnis, 
das weit jenseits des religiöslithurgischen Anlas
ses das Publikum zu einer „gemeinde“ vereint. 

eine liveAufnahme vom PODIuM Festival  
esslingen ist ab Mitte september 2019 als CD 
erhältlich. Steven Walter 

O p u S  K L A S S I K  2 0 1 9  |  G E W I N N E R
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Johannespassion 
in einer Produktion von Podium 
Esslingen 
Benedikt Kristjánsson

Die Johannespassion von Johann 

sebastian bach wird in dieser Pro

duktion von Podium esslingen zu 

einem intensiven und fesselnden 

Konzerterlebnis mit einem sänger, 

Cembalo und Orgel sowie schlag

werk verdichtet. Der isländische 

Tenor benedikt Kristjánsson erzählt 

ausgehend vom evangelisten die 

komplette Passion und nimmt ver

schiedene Rollen ein, singt dabei 

auch die Alt und sopranarien. Die 

Cembalistin und Organistin elina 

Albach und der schlagzeuger Philipp 

Lamprecht zeichnen mit ihrer origi

nellen, farbenreichen bearbeitung 

das Orchester nach, es entsteht 

eine gänzlich neue, zeitgenössi

sche, und doch dem Original gegen

über sehr respektvolle Version, die 

die ganze Dramatik der Passion 

auf einen kammermusikalischen 

Punkt bringt. Dabei wird das Publi

kum zu einer echten „gemeinde“, 

indem es die Choräle – von der 

originalen Aufführungspraxis zu 

bachs Zeiten inspiriert – gemein

sam mit den Musiker*innen singt. 

„solch eine Intensität und Ve

hemenz hat man lange nicht gese

hen: bachs Johannespassion als 

psychologisches Kammer(musik)

spiel. benedikt Kristjánsson ist ein 

Jahrtausendtenor und Ausnahme

evangelist … mutig, heftig und 

einfach nur grandios wie die ge

samte Adaption“ (südwestpresse). 

Innovatives Konzert



Streaming, reinvented for classical music

Wir lieben Klassik. 
Genau wie Sie.
Entdecken Sie alle Preisträger des OPUS 
KLASSIK 2019 in der ultimativen Klassik-
sammlung mit über zwei Millionen Tracks.

IDAGIO Katalog

Entdecken Sie von Experten 
kuratierte Playlisten, exklusive 
Aufnahmen und aktuelle 
Neuveröffentlichungen.

Intelligente Suche

Vergleichen Sie  
Aufnahmen, stöbern Sie  
nach Interpretationen und 
finden Sie die neuesten 

Alben. Suchen und filtern 
Sie einfach nach Komponist, 
Werk, Interpret und mehr.

Stimmungen

Entdecken Sie neue Musik  
und Geheimtipps, die zu  
Ihrer Stimmung passen. 
Einfach die Stimmung 
auswählen und wir spielen  
die passenden Aufnahmen.



 Das zweite Oktoberwochenende steht 
ganz im Zeichen der renommierten 
Preisverleihung des OPUS KLASSIK 

2019. Am 12. Oktober, am Vorabend der 
vom ZDF übertragenen Gala, präsentieren 
sich zahlreiche OPUS KLASSIK - Preisträger 
im Rahmen des Benefizkonzertes Klassik: XL 
im Joseph -Joachim - Konzertsaal an der 
Universität der Künste Berlin. Veranstalter 
ist CLASS Germany, die Moderation über-
nimmt Axel Brüggemann. Der Verband unab-
hängiger Klassiklabels und Klassikvertriebe 
stellt mit sicherem Gespür bereits zum 
sechsten Mal eine ganz erlesene Auswahl 
zusammen. Denn von den insgesamt mehr 

CLASS : aktuell
F

o
to

s 
K

o
n

ze
rt

g
eb

äu
d

e:
 ©

 M
at

th
ia

s 
H

ey
d

e

OPUS KLASSIK-PreISträger 2019 
gemeinsam für mehr Vielfalt 

Mit dem Benefizkonzert Klassik: XL eröffnen OPUS KLASSIK - Preisträger am Samstag den 12. Oktober 

das Klassik - Wochenende des Jahres. Moderation Axel Brüggemann

als 40 Auszeichnungen des diesjährigen 
OPUS KLASSIK kann nicht jede gezeigt wer-
den. „Mit unserem Konzertabend möchten 
wir an die zentrale Idee des OPUS KLASSIK 
erinnern. Neben der Auszeichnung beson-
derer Produktionen geht es vor allem darum, 
junge Talente zu fördern und die Vielfalt 
klassischer Musik abseits des Quotenrum-
mels erlebbar zu machen,“ sagt Werner 
Dabringhaus, Mitglied des Vorstands von 
CLASS Germany.

Die Förderung des Nachwuchses ver-
steht CLASS auch ganz praktisch: Der Er-
lös des Abends geht an die Universität der 
Künste Berlin für den Erwerb eines neuen 

Konzertflügels. Klassik: XL präsentiert einen 
spannungs vollen Reigen im Superformat:

Während bei der offiziellen OPUS KLASSIK - 
Verleihung nur Zeit für kurze Kostproben 
bleibt, erleben die Konzertbesucher hier 
gleich mehrere Konzerte an einem Abend. Re-
nommierte Künstler wie Konstantin Reinfeld 
und Benyamin Nuss, Benedikt Kristjánsson, 
das Klavierduo Trenkner - Speidel, Thomas 
Knapp und Michael Posch, Maria Bengtsson 
und das Berolina Ensemble präsentieren ein 
spannungsvolles und höchst abwechslungs-
reiches Programm.

Joseph -Joachim - Konzertsaal im ehemaligen Joachimstalschen Gymnasium
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Biografie 

Konstantin Reinfeld 
Obwohl erst 23 Jahre jung, gilt er heute als 
einer der besten Jazzspieler der Welt auf der 
diatonischen Mundharmonika. Mit seiner 
Band Mr. Quilento spielt er auf den wichtigs-
ten Jazzbühnen Deutschlands.

Als Solist und Dozent ist er auf nationalen 
und internationalen Mundharmonikafestivals 
unterwegs.

Mit Benyamin Nuss präsentiert er die un-
geahnten Möglichkeiten der Mundharmonika 
in der Klassik und Filmmusik. 

 www.konstantinreinfeld.com

Biografie 

Benyamin nuss 
Aufgewachsen in musikalischer Familie, Kla-
vierunterricht ab sechs, den ersten Preisen 
beim Bundeswettbewerb „Jugend musi-
ziert“ folgen Auszeichnungen beim Steinway-
Wettbewerb und beim „Prix d’amadeo de 
piano“ und ein Stipendium der Hochbegab-
tenstiftung „Best of NRW“. Studium an der 
Musikhochschule Köln, Abschluss mit Aus-
zeichnung. Konzerte im In- und Ausland mit 
Spitzenorchestern in Köln, Stockholm, Tokio, 
Chicago und London. 
 www.benyaminnuss.com

Biografie 

BeRolina ensemBle 
Der Geiger David Gorol gründete 2009 das 
Berolina Ensemble, angeregt von den rich-
tungsweisenden Einspielungen des Melos 
Ensembles, der Pionierarbeit des Consortium 
Classicum auf dem Gebiet der kammermusi ka-
lischen Wiederentdeckung und dem Wunsch 
nach vielfältigen Konzertprogrammen in vari-
ablen Besetzungen. Seitdem hat das junge 
Ensemble in Konzerten unter anderem des 
Thüringer Orgelsommers, des Louis-Braille-

Festivals, des crescendo-Musikfestivals und 
in der Berliner Philharmonie überzeugt. 

Neben der Konzerttätigkeit forschen die 
Berliner Musiker nach spätklassischen und 
romantischen Komponisten, denen durch 
unterschiedlichste Gegebenheiten der nach-
trägliche Ruhm verwehrt blieb. Mit dieser 
Suche erweitert das Berolina Ensemble stets 
sein Repertoire und kann bereits auf eine 
umfangreiche Sammlung von Werken der ge-
mischten und großbesetzten Kammermusik 
blicken.  www.berolina-ensemble.de 

Konstantin Reinfeld und Benyamin Nuss

Berolina Ensemble
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Biografie 

maRia Bengtsson
Die in Südschweden geborene Sopranistin 
Maria Bengtsson gilt derzeit als eine der 
schönsten lyrischen Sopranstimmen und wird 
international als außergewöhnliche Darstel-
lerin gefeiert. 

Als Mozartinterpretin sang sie an den re-
nom miertesten Opernhäusern und Musikfesti-
vals. Neben ihren Mozartrollen debütiert Maria 
Bengtsson seit 2010 mit großem Erfolg u.a. 
in verschiedenen Strausspartien, wie Daphne, 
Arabella, Marschallin in Der Rosenkavalier 
und die Gräfin Madeleine in Capriccio. 

Maria Bengtsson wurde im Jahr 2000, 
im Anschluss an ihr Geangsstudium an der 
Staatlichen Hochschule für Musik in Freiburg, 
Ensemblemitglied an der Volksoper in Wien. 
2002 bis 2007 war sie Ensemblemitglied an 
der Komischen Oper Berlin, wo sie unter Kirill 
Petrenko in vielen seiner wichtigsten Produk-
tionen in den Hauptpartien zu hören war.

 www.mariabengtsson.com

Biografie 

BenediKt KRistjánsson
Geboren in Island, erster Gesangsunterricht 
mit 16, Studium an der Hanns Eisler Hoch-
schule für Musik in Berlin. Meisterkurse bei 
Peter Schreier, Christa Ludwig, Elly Ameling, 
Robert Holl, Andreas Schmidt und Helmut 
Deutsch. Solistische Engagements führten 
ihn zu manchen der berühmtesten Konzert-
säle der Welt. Wie z.B. Konzerthaus Wien, 
Berliner Philharmonie, Chapelle Royal in 
Versailles, Walt-Disney Hall in Los Angeles 
und Concertgebouw Amsterdam. 
 www.kristjansson-tenor.com

Biografie 

thomas Knapp
In Kufstein geboren, erfolgte seine pianis-
tische Ausbildung durch zwei ausgeprägte 
Persönlichkeiten. 

Privatunterricht bei dem international  
renommierten Cembalisten und Organisten 
Prof. Kurt Neuhauser. Ihm verdankt Knapp 
sehr instruktive Einsichten in die Erarbeitung 
eines Musikstücks nicht nur am Klavier, son-
dern speziell bei Bach auch am Cembalo und 
Clavichord. Der bei diesen drei Instrumenten 
völlig unterschiedlich gearteten Pianistik ver-
dankt Knapp seinen ganz speziellen Anschlag, 
der eine immense Bandbreite aufweist.

Danach wurde Friedrich Gulda auf ihn 
aufmerksam. Gulda beschäftigte sich ja 
selbst lange mit dem Clavichord und als 
Knapp ihm an diesem Instrument eine 
schwierige Phantasie von Bach darbot, be-
schloss Gulda, ihn unter seine Fittiche zu 
nehmen. Von da an war Knapp regelmäßig 
zum Privatunterricht bei Gulda in dessen 
Wohnsitz am Attersee. Dritter „Influencer“ 
war Jacques Loussier, mit dem ihn eine 
langjährige Freundschaft verband.
 www.knapp-posch.com 

Biografie 

michael posch
Ebenfalls in Kufstein geboren, entwickelte 
Michael Posch ein frühes Interesse an der 
Musik und lernte Schlagwerk, Gitarre und 
Trompete. Nach dem Schulabschluss be-
suchte er das Vienna Music Institute (VMI), 
absolvierte ein Studium der Jazz & Popular-

Maria Bengtsson

Benedikt Kristjánsson
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Thomas Knapp und Michael Posch
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Künstler / Programm  CD

OPUS KLASSIK Preisträger 2019   
„Nachwuchskünstler – Mundharmonika“ 

Konstantin Reinfeld   
Debut 
Konstantin Reinfeld, Mundharmonika  
Benyamin Nuss, Klavier

OPUS KLASSIK Preisträger 2019   
„Innovative Audioproduktion“ 

BeRolina ensemBle
maRia Bengtsson  Sopran 
Waldemar von Bausznern  (1866 - 1931) 
Kammermusik Vol. 2 
Maria Bengtsson | Berolina Ensemble

Richard Strauss  (1864 - 1949) 
Lieder  
Maria Bengtsson, Sopran  
Sarah Tysman, Klavier

OPUS KLASSIK Preisträger 2019   
„Weltersteinspielung“ 

piano duo tRenKneR – speidel 
Gustav Mahler  (1860 - 1911) 
Sinfonie Nr. 5 arr. für Klavier zu 4 Händen  
von Otto Singer  
Piano Duo Trenkner – Speidel

OPUS KLASSIK Preisträger 2019   
„Editorische Leistung“ 

fRiedRich gulda 
Bach Gulda Clavichord  
The Mono Tapes 
Ausschnitte aus dem Wohltemperierten Klavier Teil II 
Chromatische Fantasie und Fuge | Englische Suite Nr. 2  
saved for posterity by Thomas Knapp

OPUS KLASSIK Preisträger 2019   
„Innovatives Konzert“ 

BenediKt KRistjánsson  Tenor 
Drang in die Ferne  
Schubert - Lieder und Volkslieder aus Island 

Tickets: 25 Euro, Schüler & Studierende 6 Euro 
unter www.klassik-xl.reservix.de  
oder an der Konzertsaalkasse UdK Berlin, Tel. 030/31 85 23 74 

Benefizkonzert „Klassik: XL“ auf einen Blick 
Datum: Samstag, 12. Oktober 2019 | Konzertbeginn: 19:00 Uhr

Ort: Joseph -Joachim - Konzertsaal | direkt am U-Bahnhof Spichernstraße 
        Bundesallee 1 - 12, 10719 Berlin - Wilmersdorf 

Das Konzert wird live auf  facebook.com/klassikxl  zu sehen sein.

Durch das Programm führt der Journalist 
axel BRüggemann 

ARS Produktion  ARS 38 268 

MDG 948 2071-6  (Hybrid-SACD)

MDG 922 2062-6  (Hybrid-SACD)

MDG 930 2070-6  (Hybrid-SACD)

Berlin Classics  0301063BC

Genuin  GEN 19645
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Alles aus Musik.

www.arcantus.de

Her phrasing 
sounds as natural 
as breathing...
(The Strad)

Bestellnummer:  arc19014

im Vertrieb von Klassik Center
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Evelinde Trenkner und Sontraud Speidel
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musik/IGP, mit Hauptfach Schlagzeug. Ab-
schluss des Studiums mit Auszeichnung. 
Konzerttätigkeit in Österreich, Deutschland, 
Italien und Schweiz. 
 www.knapp-posch.com 

Biografie 

piano duo 
tRenKneR – speidel
Das Pianoduo Evelinde Trenkner & Sontraud 
Speidel widmet sich in perfekter Verbindung 
des vierhändigen Klavierspiels langer ver-
nachlässigter Transkriptionen bedeutender 
Werke und erweitert so das Repertoire ent-
scheidend. Die Pianistinnen gaben Konzerte 
mit Mahlers 6. und 7. Sinfonie im Lincoln 
Center New York und in Washington, mit 
Bruckners 3. Sinfonie (»Wagner-Sinfonie«) bei 
den Bayreuther Festspielen, sowie mit diesen 
drei Sinfonien beim „Carinthischen Sommer“ 
in Österreich. Evelinde Trenkner, emeritierte 
Professorin der Musikhochschule Lübeck und 
Sontraud Speidel, Professorin an der Musik-
hochschule Karlsruhe, konzertieren seit über 
20 Jahren als erfolgreiches Klavierduo. Ihre 
gemeinsame Diskographie umfasst 17 Ein-
spielungen, viele davon Weltersteinspielungen. 

Biografie 

axel BRüggemann
Geschichten erzählen und Menschen be-
wegen – darum geht es im journalistischen 
Schaffen von Axel Brüggemann: zuhören, 
verstehen und einordnen. Brüggemann ist 
als Autor von Essays und großen Interviews 
tätig, schreibt Bücher, dreht zahlreiche Filme 

und tritt als Moderator auf. Seine Begeiste-
rung für die Musik ist Grundlage seiner Arbeit. 
Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit ist 
das Erzählen in dokumentarischen Filmen, 
die er unter anderem für ZDF, ARD, arte, 
3sat, SKY und andere Sender geschrieben 
und gedreht hat. Auch hier interessiert ihn 
die Wirkung menschlicher Leidenschaft, etwa 
in der klassischen Musik oder im sozialen 
und politischen Engagement. Als Moderator 
im Fernsehen, von Konzerten oder in seinen 
Talkshows geht es ihm, auf Augenhöhe mit 
seinem Publikum, um die Beantwortung span-
nender Fragen. Brüggemann moderiert unter 
anderem Sendungen für arte, 3Sat und hat 
ein eigenes Format auf SKY Arts. Für die 
Live-Sendung „Bayreuth die Show“, von ihm 
entwickelt und moderiert, wurde er 2018 
für den Grimme Preis nominiert. 2019 er-
hielt er den Bayerischen Fernsehpreis in 
den Kategorien Moderation und Buch. 

  www.axelbrueggemann.comKlassik Center Kassel 
Glöcknerpfad 47, 34134 Kassel 
Tel. 0561/81507461, Fax 81507463
info@klassikcenter-kassel.de
www.klassikcenter-kassel.de

ALEXANDRE 
KANTOROW

Glückwunsch dem 
Gewinner des 
internationalen 

Tschaikowsky-Wettbewerbs 
2019

Erster französischer Sieger der Sparte 
Klavier in der Wettbewerbsgeschichte

Die neue SACD:
Klavierkonzerte  

von Camille Saint-Saëns 
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 BIS-SACD-2300

Axel Brüggemann
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Peter Eötvös 
Halleluja – Oratorium balbulum | 
Alle vittime senza nome  
Iris Vermillion / Topi Lehtipuu / Matthias Brandt / 
WDR Rundfunkchor / WDR Sinfonieorchester / 
Peter Eötvös / Orchestra dell’Accademia Nazio-
nale di Santa Cecilia, Roma / Antonio Pappano 
 
Ersteinspielungen
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Enjott Schneider 
Mozart & Beethoven  
Meeting Yin & Yang 
 
Juliana Koch / Wu Wei /  
Jenaer Philharmonie / Simon Gaudenz 
 
Ersteinspielungen

Morton Feldman 
Patterns in a Chromatic Field  
 
Mathis Mayr / Antonis Anissegos 
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WER_467_CLASS_69x280_4c_WER_455_CLASS_69_280_4

 Am Sonntag, den 13. Oktober verleiht 
der Verein zur Förderung der Klassi-
schen Musik e. V. zum zweiten Mal 

den OPUS KLASSIK. Nach einer erfolgreichen 
Premiere 2018 werden in diesem Jahr erneut 
im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung 
außerordentliche Künstler und Leistungen 
aus dem Genre Klassik ausgezeichnet.

Joyce DiDonato und Christian Gerhaher 
als „Sängerin und Sänger des Jahres“, Igor 
Levit (Klavier), Ben van Oosten (Orgel) und 
Sol Gabetta (Cello) in der Kategorie „Instru-
mentalist“ und Paavo Järvi als „Dirigent des 
Jahres“ zählen zu den diesjährigen Preis-
trägern des OPUS KLASSIK. In der Kategorie 
„Innovatives Konzert“ geht die Auszeich-
nung an den Tenor Bendikt Kristjánsson, 
Komponist des Jahres ist Jörg Widmann. 

Zu den Gewinnern zählen ebenfalls die 
Sängerinnen Emőke Baráth sowie Nadine 
Sierra in der Kategorie „Nachwuchskünstler 
des Jahres (Gesang)“. Weitere Gewinner in 
der Kategorie „Nachwuchskünstler“ sind 
Christoph Sietzen (Marimba) und Konstantin 

Reinfeld (Mundharmonika). Weitere Preis-
träger sind Paul van Nevel mit dem Huelgas 
Ensemble in der Kategorie „Operneinspielung 
(Oper 18. Jh.)“ sowie Franz Welser-Möst mit 
den Wiener Philharmonikern für die „Sinfo-
nische Einspielung (20.-21. Jh.)“. Als „Best-
seller des Jahres“ wird „Eine italienische 
Nacht-Live aus der Waldbühne Berlin“, ein-
gespielt von Jonas Kaufmann, ausgezeichnet. 
Weitere Preisträger sind u.a. Midori Seiler, 
Maria Bengtsson, das Ensemble Lautten 
Compagney, Jakub Józef Orlinski, das Dogma 
Chamber Orchestra, das Calamus Ensemble 
und amarcord, das Signum Quartett, das 
Schumann Quartett, sowie das Piano Duo 
Trenkner Speidel und das Berolina Ensemble. 

In diesem Jahr vergibt die Jury Preise an 
45 Künstler in 24 Kategorien. Vorausset-
zung für die Nominierung waren zwei hervor-
ragende Kritiken in Publikumstiteln. Ledig-
lich der Preis „Bestseller des Jahres“ beruht 
auf Verkaufszahlen. Der Preisträger der  
Kategorie „Würdigung des Lebenswerkes“ 
wird bei der Gala am 13. Oktober im Konzert-
haus Berlin bekannt gegeben. Zudem öffnet 
sich der OPUS KLASSIK dieses Jahr mit 
gleich drei neuen Kategorien „Innovatives 
Konzert“, „Videoclip“ und „Komponist/Kom-
po nistin des Jahres“ einem breiten Spekt-
rum der klassischen Musikwelt.  

Karten für die Preisverleihung 
bekommen Sie unter 
www.konzerthaus.de 
oder telefonisch unter 
030 - 20 30 9 2101 
Das ZDF überträgt die Gala um 22:15 Uhr

OPUS KLASSIK 2019

DG 4837730
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Orchester

Gustav Mahler  (1860 -1911)
Symphonie Nr. 1 D-dur
Minnesota Orchestra, 
Osmo Vänskä
BIS-SACD - 2346

Die schimmernden Obertöne der 
streicher in der eröffnung von gustav 
Mahlers erster symphonie erinnern 
an den schwebenden Frühlingshauch 
und haben bereits dem urauffüh-
rungspublikum signalisiert, dass hier 
eine neue Ära des symphonischen 
genres eingeläutet wird. sehr schnell 
führt Mahler einige spezifika seiner 
musikalischen sprache ein: Naturge-
räusche (hier Kuckucksrufe) werden 
mit quasi-militärischen Fanfaren und 
chromatischen streifzügen in den 
Celli kombiniert, um Mahlers sicht 
auf die symphonie als allumfassen-
de Kunst zu veranschaulichen.

Neue Ära der  
Symphonik

Die symphonie, die der Kompo-
nist ursprünglich mit dem untertitel 
„Titan“ versehen hatte, ist thema-
tisch weitgehend dem Liederzyklus 
„Lieder eines fahrenden gesellen“ 
entlehnt. Mahler bezieht aber auch 
elemente der mährischen Volksmu-
sik ein (im zweiten satz) und zitiert 
im langsamen dritten satz eine Moll-
Version des Kinderlieds „bruder 
Martin“ (auch bekannt als „Frère 
Jacques“). Das Finale entführt den 
Hörer in eine Welt großer Theatralik, 
die an die grand Opera erinnert, 
bevor er – nach einer Reihe von Fehl-
starts – zum heroischen choralarti-
gen ende der symphonie gelangt. 
Diese symphonische Welt wird hier 
vom Minnesota Orchestra und Osmo 
Vänskä als vierte Folge einer Reihe 
vorgestellt, die dem Team bereits 
die Auszeichnung „...gehören zu den 
besten sachwaltern von Mahlers 
Musik“ eingebracht hat.

Englische Orchesterwerke
Sir Edward Elgar 
Variations on an Original Theme, 
op. 36 („Enigma-Variationen“)
Gustav Holst 
The Planets, op. 32
bergen Philharmonie, 
Andrew Litton
BIS-SACD - 2068

es ist bemerkenswert, dass zwei 
Klassiker englischer Orchestermusik 
um die Jahrhundertwende innerhalb 
von 15 Jahren komponiert wurden. 
elgars enigma Variations begeistern 
und faszinieren die Zuhörer seit ihrer 
uraufführung 1899. In 14 bemer-
kenswert unterschiedlichen Varia-
tionen demonstrierte elgar seine 
kompositorische Meisterschaft und 
schuf Miniaturporträts seiner engs-
ten Freunde sowie seiner Frau und 
seiner selbst. es wirkt wie ein grup-
penporträt, auf einem Wochenend-
trip aufgenommen. elgar verkün de-
te, dass eine schon vorhandene 
Melodie dem Thema zugrunde läge, 
und Musikwissenschaftler haben seit-
dem erfolglos nach der Lösung die-
ses Rätsels gesucht.

Vielzahl von  
Ausdrucksformen

1916 schrieb gustav Holst eine 
Reihe musikalischer Charakterskiz-
zen – die suite The Planets. Diese 
sieben sätze haben wenig mit As-
tronomie zu tun und noch weniger 
mit den römischen gottheiten, deren 
Namen sie tragen. Holst war eher 
von der Astrologie inspiriert und die 
suite befasst sich eigentlich mit 
dem menschlichen Charakter, wie er 
von den Planeten beeinflusst wird. 
Das Konzept – wie das von elgars 
Variationen – sorgt für eine Vielzahl 
von stimmungen und Ausdrucks-
formen. Das Programm wurde in der 
spektakulären, warmen Akustik von 
bergens grieg Hall eingespielt. 

Konzert

Günter Wand – Concertos 
Haydn, Beethoven, Mozart,  
Strauss, Brahms, Bach, Saint-Saëns, 
Tchaikovsky, Prokofiev
Robert Casadesus, emil gilels,  
Ruggiero Ricci, Jorge bolet, Nikita 
Magaloff, Hansjörg schellenberger, 
Rudolf Firkusny, edith Peinemann
NDR sinfonieorchester 
Kölner Rundfunk-sinfonieorchester 
symphonieorchester des bayerischen 
Rundfunks
Profil Edition Günter Hänssler  
PH19002  (6 CDs)

Wands Musizieren berührte durch 
eine unnachahmliche balance von 
werkgetreuer Perfektion, emotiona-
ler erfüllung, intellektueller Kontrol-
le, äußerster sensibilität und spiri-
tueller Durchdringung. „Der Musik 
dienen“ nannte er seinen Auftrag. 
siebzig Jahre lang hat ihn dieser 
völlig uneitle Mann zu erfüllen ver-
sucht. Dabei ist er zu einsamer 
größe aufgestiegen, eine weit her-
ausragende Figur in unserer umtrie-
bigen Zeit, sein Name synonym für 
höchste musikalische Qualität. 

Zeitlebens der prototypische Anti-
star und deshalb jahrelang in seiner 
bedeutung nicht richtig erkannt, galt 
dieser Dirigent erst im hohen Alter 
international als Klassik-Interpret 
einsamen Ranges. Deshalb stam-
men die meisten dieser vielfach 
preisgekrönten und in den Rang von 
Referenz-einspielungen erhobenen 
Aufnahmen aus seiner spätzeit.

Georg Friedrich Händel  (1685 -1759)
Concerti Grossi op. 3 Nr. 1-6
berliner barock solisten, 
Reinhard goebel
hänssler CLASSIC  HC19031

Die berliner barock solisten wurden 
1995 von Rainer Kussmaul, Raimar 
Orlovsky, weiteren Mitgliedern der 
berliner Philharmoniker sowie führen-
den Musikern der Alte-Musik-szene 
mit dem Ziel gegründet, die Musik 
des 17. und 18. Jahrhunderts mit 
modernen Instrumenten auf künstle-
risch höchstem Niveau aufzuführen. 
Die bewusste entscheidung für das 
spiel auf modernen oder moder ni-
sierten alten Instrumenten steht da-
bei der Annäherung an eine „histori-
sche“ Aufführungspraxis keines falls 
entgegen. Art und größe der beset-
zung variieren mit Rücksicht auf die 
Werke der jeweiligen Konzertprogram-
me. Heute werden die berliner barock 
solisten von Reinhard goebel, einem 
ehemaligen geiger Alter Musik, gelei-
tet; er konzentriert sich inzwischen 
mit viel erfolg auf das Dirigieren. 

Hochgenuss
egal, welches Programm, die Auf-

nahmen sind immer ein genuss. 
Frischer, spontaner Klang und eine 
einheitliche Interpretationslinie – 
Altbekanntes neu gehört – das hat 
schon was! 

Die sechs Concerti grossi hatte 
Reinhard goebel schon lange auf 
dem schirm. schon seit Jugend an 
war er von Händels Musik begeistert. 
„Die sammlung vereint viel geist 
und viel musikalische Intelligenz 
mit dem Populären.“
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César FranCk  
String Quartet · Piano Quintet

ErnEst Chausson 
String Quartets op. 30 & 35

Jan MichielS  Piano  

SPiegel String Quartet

César Frank  (1822 -1890)
Quartett und Quintett
Ernest Chausson  (1855 -1899)
Quartett op. 30 & op. 35
Jan Michiels, Klavier
spiegel string Quartet 
MDG 644 2145 - 2 (2 CDs für 1)

schon die erstveröffentlichung der 
streichquartette sowie Francks Kla-
vierquintett und das Klavierquartett 
von Chausson mit dem belgischen 
spiegel string Quartet und dem Pia-
nisten Jan Michiels begeisterte Fach-
welt und Publikum gleichermaßen.

Dabei hatte es die Kammermu-
sik im opernverwöhnten Frankreich 
schwer – bis César Franck 1871 mit 
einigen gleichgesinnten die société 
nationale de musique aus der Tau-
fe hob. 

Franck achtete bei seinen schü-
lern auf perfekte beherrschung der 
Form. Chausson folgte ihm, was ihn 
aber nicht daran hinderte, harmo-
nisch gerne auf Wagners spuren zu 
wandeln. sein einziges streichquar-
tett konnte er nicht mehr vollenden, 
er starb mit nur 44 Jahren bei ei-
nem Fahrradunfall. Vincent d´Indy 
vollendete das Werk ganz im sinne 
seines Klassenkameraden.

Auch Franck hatte unter dem 
straßenverkehr zu leiden: Vom un-
fall mit einem Pferdeomnibus sollte 
er sich bis zu seinem Tod, wenige 
Wochen später, nicht mehr erholen. 
Dabei hatte er im letzten Lebens-
jahrzehnt seine größten musikali-
schen erfolge zu verzeichnen; neben 
den beiden hier eingespielten Wer-
ken entstand auch die berühmte 
Violinsonate in dieser Zeit. Das 
streichquartett begeisterte bereits 
bei der uraufführung, zu Recht, wie 
die „performance exceptionnelle“ 
des spiegel string Quartets klang-
voll belegt. 

Kammermusik

G
O

LD

DG

MDG GOLD
Inlay/Bookl.
(12.94)
s/w
neg.

Parnassus Akademie 

BernhArd Molique 
Chamber Music   Vol. 2
quintet d major · Piano quartet op. 71 · duo concertant 
introduction, Andante and Polonaise op. 34

Bernhard Molique  (1802 -1869)
Kammermusik Vol. 2
Quintett für Flöte und Streicher
Introduction, Andante und Polonaise 
op. 43 für Flöte und Klavier
Duo concertant für Flöte & Violine
Klavierquartett op. 71
Parnassus Akademie
MDG 303 2132 - 2

„Man sollte viel mehr Musik von 
bernhard Molique hören!“, schrieb 
die zeitgenössische englische Pres-
se. Das nahm sich Michael groß zu 
Herzen und lässt der fulminanten 
ersteinspielung der Klaviertrios nun 
eine weitere einspielung folgen. 

Molique versteht es geschickt, 
Publikumsgeschmack und künstle-
rischen Anspruch, Virtuosität und Me-
lodik zu einem wunderbaren ganzen 
zusammenzuführen. Dass der „größ-
te Violin-Virtuos in ganz Deutsch-
land“ vor technischen Höchstan-
forderungen nicht zurückschreckt, 
scheint auch in seiner Kammermu-
sik immer wieder durch. 

Das erstaunt umso mehr, als 
dass Molique, der beim berühmten 
Louis spohr das geigenspiel er-
lernte, als Komponist Autodidakt 
war. sein Talent sprach sich schnell 
herum, und so wurde der Königlich-
Württembergische Musikdirektor und 
Hofkonzertmeister von stuttgart 
nach London berufen, um an der 
ehrwürdigen Royal Academy junge 
Komponisten auszubilden. 

Dort bescheinigte man ihm 
mehr künstlerisches genie als 
schubert und schumann – vielleicht 
etwas dick aufgetragen – aber durch-
aus verständlich, wenn man die  
frischen Darbietungen der solisten 
der Parnassus Akademie genießen 
kann, die Moliques Kammermusik 
zu einem nicht nur feiertäglichen 
sinnenfest werden lässt. 

Franz Schubert
Musik für Violine – Vol. 1:
Konzert D-dur, Sonate g -moll, 
Fantasie C-dur, Polonaise B-dur, 
Rondo A-dur
Ariadne Daskalakis, Violine
Paolo giacometti, Fortepiano
Die Kölner Akademie, 
Michael Alexander Willens
BIS-SACD - 2363

Violinmusik ist nicht das, was man 
normalerweise sofort mit Franz 
schubert verbindet, aber er erhielt 
tatsächlich seinen ersten geigen-
unterricht als kleiner Junge von sei-
nem Vater. Mit elf Jahren wurde er 
Mitglied des Chores der kaiserlichen 
Hofkapelle und schüler der stadt-
konviktschule. Dort übernahm er 
schließlich die Leitung des exzellen-
ten studentenorchesters. Zu seinen 
Prüfern gehörte der Hofkapellmeister 
Antonio salieri, der sich intensiv mit 
schuberts Kompositionen beschäf-
tigte. schubert arbeitete später noch 
einige Jahre mit salieri zusammen, 
möglicherweise an einigen der hier 
aufgezeichneten stücke. Diese frü-
hen, unprätentiösen Violinkompo si tio-
nen waren vermutlich für schuberts 
älteren bruder Ferdinand bestimmt, 
der das Familienstreichquartett leite-
te, in dem Franz die bratsche spielte.

Ein Meister auf zwei 
Instrumenten

1827 komponiert, ist die abschlie-
ßende Fantasie in C-Dur für Violine 
und Klavier eine andere sache. es 
ist ein umfangreiches stück in vier 
Abschnitten, das heraus for dern de 
Partien für beide Instrumente enthält 
und demonstriert, was für ein Meister 
schubert selbst auf beiden war. 

Ariadne Daskalakis sammelte auf 
dieser und der bald erscheinenden 
zweiten sACD alle Werke schuberts 
für Violine. sie ist auf barocken und 
modernen Instrumenten gleicherma-
ßen zu Hause und hat sich dafür 
entschieden, sie in historischer Auf-
führungspraxis einzuspielen.

Cosmopolitan Mendelssohn 
Werke von Felix Mendelssohn 
Bartholdy, Hector Berlioz, Robert 
Volkmann, Gaetano Donizetti und 
Niels Wilhelm Gade
Mendelssohn Kammerorchester
Peter bruns, Leitung & Cello
Klanglogo CD  KL1522

Anstatt einen Ort bei google einzu-
geben und mit ein paar Mausklicks 
zu wissen, was es dort zu sehen und 
zu hören gibt, musste sich Felix 
Mendelssohn bartholdy noch selbst 
aufmachen, um auf seiner groß an-
gelegten bildungsreise die Länder 
europas kennenzulernen. Dort be-
gegnete er natürlich vor allem der 
Musik. 

Das Mendelssohn Kammer or-
ches ter vollzieht diese Tour d’art jetzt 
nach und besucht Rom, wo der junge 
Komponist Hector berlioz traf – hier 
verkörpert durch das von Peter 
bruns hinreißend auf dem Cello 
musizierte „La mort d’Ophélie“. 
Vor der Abreise hatte Mendelssohn 
seinen sinfonie satz c-Moll verfasst, 
dessen Fugenarbeit das Kammer-
orchester mit vorbildlicher Transpa-
renz spielt. ebenfalls in Italien hör-
te Mendelssohn gaetano Donizetti, 
dem hier mit dem d-Moll-streich-
quartett anmutig Referenz erwie-
sen wird.

Mendelssohn reiste nicht nur: 
große Kollegen kamen auch zu ihm, 
nachdem er sich in Leipzig nieder-
gelassen hatte. so begegnete er 
zum beispiel Robert Volkmann und 
Niels Wilhelm gade. Mit Volkmanns 
serenade Nr. 3 op. 69 glänzt Cellist 
bruns einmal mehr, mit den farbi-
gen Novelletten op. 53 gades das 
Mendelssohn Kammerorchester – 
ein äußerst spannendes Musikpano-
rama des 19. Jahrhunderts, das er-
klärt, wie aus Mendelssohn ein der - 
art künstlerischer Weltbürger wurde. 
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Chor

Bach's Familie
Johann Christoph Friedrich Bach:  
Ich lieg und schlafe ganz mit Frieden; 
Wachet auf, ruft uns die Stimme 
Johann Christoph Altnickol: Befiehl 
du deine Wege; Nun danket alle Gott 
Kammerchor stuttgart
Frieder bernius
hänssler CLASSIC  HC18014

Der Kammerchor stuttgart gilt als 
eines der besten ensembles seiner 
Art. 1968 wurde er gegründet und 
seitdem hat Frieder bernius den Chor 
zu einer von Publikum und Presse 
gefeierten Ausnahmeerscheinung ge-
formt. Das Repertoire des Chores 
reicht vom 17. bis zum 21. Jahrhun-
dert. „Kein superlativ ist verschwen-
det, um diesen Chor zu rühmen“, 
schrieb die „Zeit“. 

Bach's Familie
Mit dieser Aufnahme erforscht 

Frieder bernius die bachfamilie. Mehr 
oder weniger unbekannte Werke hebt 
er mit seinem Kammerchor akribisch 
ans Tageslicht – zutage kommen 
Motetten vom „bückeburger“ bach: 
Johann Christoph Friedrich bach. 
unter J. s. bachs komponierenden 
söhnen stand dieser am wenigsten 
im Rampenlicht der Öffentlichkeit. 
ebensowenig wie sein schwieger-
sohn Johann Christoph Altnickol, 
von dem hier ebenso Motetten vor-
gestellt werden. 

seit 50 Jahren prägt Frieder ber-
nius die internationale Musikszene 
nachhaltig durch wegweisende In-
terpretationen. seine Arbeit findet 
größte Anerkennung insbesondere 
durch die unverwechselbarkeit seines 
klanglichen Personalstils, seine Neu-
gier auf vernachlässigte und neue 
Partituren, das Hinterfragen interpre-
tatorischer Traditionen. Als gründer 
und Leiter des Kammerchors stutt-
gart, des barockorchesters stuttgart, 
der Hofkapelle stuttgart sowie der 
Klassischen Philharmonie stuttgart 
ist er darüber hinaus für seine stil-
sichere Vielseitigkeit bekannt.

Kammermusik

George Onslow  (1784 -1853)
Streichquintett Op. 33 & Op. 74 
Klavierquintett Op. 79 bis
Klaviersextett Op. 30
gianluca Luisi, Klavier
ensemble Concertant Frankfurt 
MDG 603 2117 - 2  (2 CDs für 1)

Mit einer ungewöhnlichen besetzung 
feiert das ensemble Concertant im-
mer wieder große erfolge. und weil 
das streichquartett plus Kontra-
bass allein von george Onslow mit 
Dutzenden Werken bedacht wurde, 
hat sich das ensemble diesem 
französisch-englischen Komponisten 
ganz besonders verschrieben.

Dorthin war Onslow Anfang des 
19. Jh. zurückgekehrt, nachdem die 
Wirren der Revolution den spross ei-
nes alten Adelsgeschlechts zunächst 
außer Landes getrieben hatten. 

Das Klavierquintett op. 79 bis ent-
stand Mitte des 19. Jahrhunderts 
auf dem Höhepunkt seiner Popula-
rität in der berühmten und ebenso 
seltenen Forellenquintett-besetzung 
mit Kontrabass. Onslow geht aller-
dings einen ganz anderen Weg als 
schubert, in dem die Virtuosität des 
Klaviers mit sprüngen, Arpeggien, 
Tonleitern, Oktaven und anderen 
technischen Kühnheiten die anderen 
Instrumente beinahe überstrahlt.

Die Quintette für streichquartett 
und Kontrabass, Onslows spezialität 
sozusagen, zeigen einen Meister 
zwischen Klassik und Romantik: 
Wundervoll schwelgerische Melodien 
in klassischer Form atmen den ro-
mantischen geist, der auf vorder-
gründige Virtuosität verzichtet. Da-
für rühren die stücke ans Herz, das 
nach dem sonoren Klang durch  
das profunde Kontrabass-Fundament 
geradezu süchtig werden kann. 

Oratorium

Gustav Schreck  (1849 - 1918)
Christus, der Auferstandene 
(Oratorium von 1891)
Andreas scheibner (Christus) 
ute selbig (Maria), Viktoria Wilson 
Marie Henriette Reinhold  
Franziska Abram, Lars Conrad  
André Khamasmie, Johannes Pietzonka 
Julian Dominique Clement,  
estelle Haussner 
sächsischer Kammerchor
Philharmonisches Orchester des 
staatstheaters Cottbus
Fabian enders 
Rondeau Production  CD ROP616566

gustav schreck war als Thomas-
kantor Nachfolger Johann sebastian 
bachs und widmete wie dieser der 
geschichte um die Auferstehung 
Jesu ein Oratorium – in seinem Fall 
jedoch ein weit ausladendes Werk 
mit einem Personalspiegel, der es 
eher in den Rang der Oper erhebt. 
1918 starb schreck und seinen sich 
zum hundertsten Mal jährenden To-
destag nahmen Fabian enders und 
sein sächsischer Kammerchor 2018 
zum Anlass, das 1891 entstandene 
Oratorium in der Thomaskirche auf-
zuführen. Hiervon entstand eine Live-
Produktion, die weit mehr ist als ein 
Tondokument vergessener Musik.

Zwar wird es schrecks stilistisch 
bei Mendelssohns „Paulus“ angesie-
delter „Christus, der Auferstandene“ 
sicherlich nie in die „Top Ten der 
Oratorien“ schaffen, doch hebt die 
Auf nahme das Werk ansprechend aus 
der Versenkung und zeigt exempla-
risch, wie die Kunstwelt das genre 
des Oratoriums pflegte, als bach noch 
längst nicht auf jedem spielplan 
stand. Chor, Orchester und neun 
solistenrollen sind bestens besetzt, 
was das Kennenlernen dieses doch 
recht sperrigen stücks Musik eben-
falls zum erlebnis macht. besonde-
rer Pluspunkt: der bonustrack mit 
einem Radiointerview, in dem Diri-
gent Fabian enders erhellendes zur 
gehörten Musik zu erzählen weiß.

geistliche Musik 

Diogenio Bigaglia  (1676 - 1745)
Miserere & Missa in F
Veronika Winter & 
Magdalene Harer (sopran)
Alex Potter (Altus)
georg Drake (Tenor)
Markus Flaig (bass)
Knabenchor Hannover
ensemble la festa musicale
Jörg breiding 
Rondeau Production  CD ROP7023

Über Diogenio bigaglia weiß man we-
nig, seine Werke ruhen in den Musik-
archiven europas. entdeckt wurden 
sie von Lajos Rovatkay, bis 1998 
Professor für Cembalo und Orgel  
an der Musikhochschule Hannover, 
eher durch Zufall. Als Welterstein-
spielung präsentiert der Knabenchor 
Hannover daher unter seinem Leiter 
Jörg breiding mit solisten und dem 
ensemble la festa musicale bigaglias 
Miserere und die Messe in F. 

Das Miserere eröffnet das Pro-
gramm: kurze Nummern, die abwechs-
lungsreich die Qualitäten von Chor 
und solisten gleichermaßen zur gel-
tung bringen. Die Messe in F besteht 
nur aus dem Kyrie und dem Credo. 
ergänzt wird die Musik bigaglias 
geschmackvoll durch das Credo in 
F von Antonio Lotti, wobei die CD mit 
dem achtstimmigen Crucifixus ein 
schmuckstück bietet, in deren glanz 
sich nicht nur das folgende und  
lebendig musizierte et resurrexit 
spiegeln darf.

Herausragende Leistung erbringt 
der Knabenchor Hannover: schlank 
im Klang und mit eleganter stimm-
führung begeistert er in allen dyna-
mischen schattierungen. Das vitale 
spiel der Instrumentalisten und  
der durchweg harmonische gesang 
der solostimmen machen diese CD, 
makellos aufgenommen in der weit 
tragenden Akustik der Kirche des 
stephansstifts Hannover, ebenfalls 
zum Hörerlebnis. 
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Zum 70. Geburtstag von  
Evgeni Koroliov
Bach, Haydn, Mozart, Händel
hänssler CLASSIC  HC18053  (9 CDs)

evgeni Koroliov, am 1. Oktober 1949 
in Moskau geboren, gilt als eine he-
rausragende erscheinung der inter-
nationalen Klavierszene. Ohne alle 
spektakulären Attitüden überzeugt 
Koroliov durch seine geistige Durch-
dringung der Werke, in deren Dienst 
er die Vielfalt seiner pia nistischen 
und interpretatorischen Fähigkei-
ten stellt.

sein Repertoire reicht von bach, 
über die Wiener Klassik und die 
Werke von schubert, Chopin und 
Debussy bis zur Klassischen Mo-
derne, Messiaen und Ligeti.

Dem Werk bachs besonders ver-
bunden, spielte er bereits als sieb-
zehnjähriger das gesamte ‚Wohltem-
perierte Klavier‘ in Moskau. seitdem 
hat Koroliov häufig die großen Klavier-
werke bachs in Zyklen vorgetragen, 
einschließlich der ‚Clavierübung‘ und 
der ‚Kunst der Fuge‘, die er auf CD 
eingespielt hat. Zu dieser einspie-
lung sagte der Komponist györgy 
Ligeti: „Wenn ich nur ein Werk mit 
auf die einsame Insel mitnehmen 
darf, so wähle ich Koroliovs bach, 
denn diese Platte würde ich, ein-
sam verhungernd und verdurstend, 
bis zum letzten Atemzug immer wie-
der hören.“ Diese einspielung zählt 
zweifellos zu den herausragenden 
und wichtigsten bachaufnahmen der 
schallplatten- und CD-geschichte.

Robert Schumann 
Fantasiestücke op. 12 | Humoreske op. 20 

Jörg Demus
Conrad Graf Pianoforte c. 1835

Robert Schumann  (1810 -1856)
Fantasiestücke op. 12
Humoreske op. 20
Jörg Demus
MDG 604 0150 - 2

Im Alter von 90 Jahren ist Jörg  
Demus gestorben. MDg würdigt den 
großen Pianisten mit der Neuauf-
lage der Fantasiestücke op. 12 und 
der Humoreske op. 20 von Robert 
schumann, zu dessen Musik sich 
Demus sein Leben lang hingezogen 
fühlte. Vor über 30 Jahren auf einem 
Wiener Hammerflügel von Conrad 
graf schon in feinster Digitaltechnik 
entstanden, dokumentiert die Auf-
nahme darüber hinaus auch Demus´ 
unermüdliches eintreten für das 
spiel auf historischen Klavieren.

Denn der Name „Fantasiestücke“ 
ist Programm: In Anlehnung an e.T.A. 
Hoffmanns literarische Vorlage er-
öffnet sich ein ganzer Kosmos ro-
mantischer Assoziationen, schon die 
einzeltitel erzeugen Fernweh. „In der 
Nacht“, „Fabel“, „Traumes-Wirren“ 
– die Fantasie spannt ihre Flügel 
auf und macht sich auf die Reise…

In der „großen Humoreske“, wie 
der Komponist seiner Clara gegen-
über das Werk bezeichnete, findet 
sich der ganze schumann; Lachen, 
Weinen durcheinander – „alles schön 
abgemahlt in meinem op. 20“. Jörg 
Demus, der seit seinem 16. Lebens-
jahr auf dem Konzertpodium zuhause 
war, verstand es brillant, „eusebius 
und Florestan“, diese beiden seelen 
in schumanns brust, dem Publikum 
nahezubringen. ein großer Verlust.

Klavier 

Johann Sebastian Bach  

(1685 -1750)
Aria mit verschiedenen  
Veränderungen, BBWV 988 
(Goldberg - Variationen)
Jimin Oh-Havenith, Klavier
Musicaphon  M56981

„In den ersten 30 Jahren meiner 
Karriere wollte ich die goldberg- 
Variationen nie spielen. Ich hatte 
eine starke beziehung zu bach – 
singende Mathematik – fühlte aber 
kein bedürfnis, eine weitere Interpre-
tation dieses vielgeliebten Werkes 
hinzuzufügen. Das änderte sich erst, 
als ich beschloss, in der schule 
meines sohnes die musikalische 
Ausbildung zu unterstützen. Die Aria 
der goldberg-Variationen war eines 
der ersten Themen, und ich spürte: 
Dieses stück ist eine goldgrube 
der Lebenskraft. Diese Aufnahme 
ist der endpunkt eines zehn Jahre 
langen, persönlichen Heilungspro-
zesses. Für mich ist das ein Moment 
der Hoffnung, dass diese Musik ih-
ren Zuhörern ebenso viel Heilung 
und einsicht bringt, wie sie mir ge-
schenkt hat.“ (Jimin Oh-Havenith)

Goldgrube der  
Lebenskraft

Jimin Oh-Havenith wurde im süd-
koreanischen seoul geboren. 1979 
begann sie ihr Klavierstudium bei 
Jin-Woo Chung an der seoul National 
university. 1981 bis 1984 setzte 
sie ihr studium bei Aloys Kontarsky 
an der Musikhochschule Köln fort. 
Zusätzlich zu ihrer Konzerttätigkeit 
als solistin sowie Rundfunk- und 
Plattenaufnahmen, konzertierte sie 
auch als Klavier-Duo mit ihrem 
Mann Raymund Havenith (†1993). 
Die Pianistin lehrte an der Hoch-
schule für Musik Mainz und der 
Hochschule für Musik und Darstel-
lende Kunst, Frankfurt am Main.

seit 2013 ist sie wieder als so-
listin tätig. 

Joseph Haydn  (1732 -1809)
Die sieben letzten Worte unseres 
Erlösers am Kreuz
Andante con variazioni f - moll
Nicolas stavy, Klavier
BIS - SACD - 2429

Die sieben letzten Worte Christi be-
ziehen sich auf die sieben kurzen 
sätze, die Jesus dem Neuen Testa-
ment zufolge am Kreuz aus ge spro-
chen hat. Im Laufe der Jahrhunderte 
diente die Kreuzigung unzähligen 
Komponisten als Inspiration.

eine der bekanntesten dieser 
Kompositionen ist wahrscheinlich die 
von Joseph Haydn. Die eine – oder 
eher die vier: eine ziemlich komp li-
zierte geschichte beginnt 1785, als 
Haydn einen Auftrag aus Cadíz in 
spanien erhielt. er wurde gebeten, 
sieben langsame sätze zu kompo-
nieren, die jeweils ca. 10 Minuten 
lang sein sollten und von einem Or-
chester im Wechsel mit dem Pries-
ter gespielt wurden, der jedes der 
sieben Wörter erläuterte. Haydn 
freute sich über diese ungewöhn-
liche Herausforderung und war so 
zufrieden mit dem ergebnis, dass 
er sofort eine Version für streich-
quartett erstellte und eine andere 
für Klavier autorisierte. 

Europaweit populär
Das Werk wurde europaweit so 

populär, dass die Musik zehn Jahre 
später ein letztes Mal in einem Ora-
torium für Chor und Orchester ver-
wendet wurde. Hier ist die Version 
für Klavier zu hören, die vom fran-
zösischen Pianisten Nicolas stavy 
interpretiert wird. er schließt das 
Album mit einem weiteren ungewöhn-
lichen Werk in Haydns Oeuvre, dem 
Andante con variazioni, Hob. XVII / 6, 
das als „tiefste und reichste Varia-
tionsreihe für Klavier zwischen bach 
und beethoven“ bezeichnet wurde. 
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Orgel

Transcriptions françaises
Bearbeitungen von Orgelwerken von 
Bach, Mendelssohn Bartholdy, 
Dukas, Fauré, Borodin, Prokofiev, 
Debussy und Liszt durch Dupré, 
Vierne, Robilliard und Roques
Tobias Frank an der Karl-schuke-Orgel 
der Philharmonie Luxemburg
Rondeau Production  CD ROP6153

Dass die Orgel zuvorderst ein Kir-
cheninstrument ist, scheint wie in 
stein gemeißelt. Doch auch in gro-
ßen Konzertsälen gehört sie mitt-
lerweile zum Interieur und wird 
durch extrovertierte Interpreten wie 
Cameron Carpenter publikumswirk-
sam in ein zuweilen grelles Licht ge-
rückt. Dass es auch anders geht, zeigt 
die interessante Werkauswahl von 
Tobias Frank, seit 2015 Kantor und 
Organist an st. Lukas in München: 
er stellt die Musik vor die show und 
präsentiert an der Karl-schuke-Orgel 
der Philharmonie Luxemburg sein 
Instrument in einem faszinierenden 
Farbenreichtum. 

Das Mittel der Wahl sind be-
arbeitungen von Orchesterwerken 
verschiedener epochen durch franzö-
sische Komponisten. so haben sich 
Marcel Dupré und Louis Vierne bei-
spielsweise der sinfonia aus Johann 
sebastian bachs Kantate „Wir dan-
ken dir, gott“ und der siciliana aus 
seiner Flötensonate bWV 1031 an-
genommen, als seien diese Werke 
originär für die Orgel geschrieben. 
Den Orchesterklang von Paul Dukas‘ 
„Zauberlehrling“ übersetzt Dupré für 
das Tasteninstrument, wobei sich 
einzelne stimmen wie die Klarinette 
oder das Fagott faszinierend in den 
Orgelregistern spiegeln. und bei 
sergeij Prokofievs „Montagues et 
Capulets“ aus „Romeo und Julia“ 
glaubt man gar, einer packenden 
stummfilmmusik zu lauschen. 
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Johann Sebastian Bach  

(1685 -1750) 
Die vier Lautensuiten
Franz Halász, gitarre
BIS - SACD - 2285

Die universelle Anziehungskraft der 
Musik von Johann sebastian bach 
ist so groß, dass sich die meisten 
Musiker, unabhängig von ihrem Ins-
trument, danach sehnen, sie zu spie-
len. Infolgedessen werden seine 
Werke ständig für andere Instru-
mente arrangiert – in Anlehnung an 
eine von bach selbst stets geübte 
Praxis, seine eigene Musik und die 
anderer immer wieder zu überarbei-
ten und zu arrangieren. ein beispiel 
dafür sind die vier sogenannten 
Lautensuiten, die mittlerweile zum 
standardrepertoire der meisten Kon-
zertgitarristen gehören. Inwieweit sie 
ursprünglich für ein Zupfinstrument 
komponiert wurden, war schon immer 
umstritten und hat zu vielen Hypo-
thesen geführt. sie stammen aus 
verschiedenen Perioden in bachs 
Karriere und reichen von jugend-
lichem elan (bWV 996) über den 
Höhepunkt künstlerischen schaffens 
(bWV 995, 1006a) bis zu ruhiger 
Reife (bWV 997).

Zum ersten Mal in 
Originaltonart

Für diese Aufnahme hat Franz 
Halász zwei der suiten selbst tran-
skribiert und die anderen in bearbei-
tungen von Ansgar Krause aufge-
nommen. Aus praktischen gründen 
werden die suiten in g-Moll und c-
Moll normalerweise transponiert, 
wenn sie auf der gitarre gespielt 
werden. Die vorliegenden Arrange-
ments haben es jedoch möglich ge-
macht, alle vier Werke zum ersten 
Mal auf der gitarre in ihrer Original-
tonart aufzunehmen. eine ungewöhn-
lich großzügige spielzeit (mehr als 
82 Minuten) ermöglicht es außer-
dem, sie auf einer einzigen Disc zu 
sammeln.

gitarre 

Giovanni Girolamo Kapsperger  
(1580 -1651)
Libro primo d‘intavolatura di 
chitarone (Venedig 1604)
Jonas Nordberg, Theorbe
BIS - SACD - 2417

Am ende des 16. Jahrhunderts domi-
nierte das streben nach größerer, 
lebendigerer expressivität das Musi-
zieren in ganz Italien, wobei Madri-
gale und andere Vokalensemble-
formen als Ausgangspunkt dienten, 
aber bald die Möglichkeiten des 
sologesangs erkundet wurden. Die 
Theorbe (oder Chitarone) galt jahr-
zehntelang als begleitinstrument, 
wurde aber bald von Kapsperger 
als eigenständiges soloinstrument 
etabliert. Kapsperger, deutscher Ab-
stammung, veröffentlichte 1604 sein 
erstes buch mit solostücken für 
die Theorbe und startete eine er-
folg reiche Karriere in Rom, wo er 
zum monumentalen Kulturprogramm 
von Papst urban VIII beitrug. Dort 
bewegte er sich in intellektuellen 
Kreisen, insbesondere dem des 
Wissenschaftlers galileo galilei.

In den 1630er Jahren wurde es 
still um Kapsperger, was möglicher-
weise ein Nebeneffekt von galileis 
Verurteilung als Häretiker im Jahre 
1633 war. erst 1640 erschien seine 
letzte bekannte Werkausgabe. 

Ausgeprägte Kontraste
ein besonders attraktiver Aspekt 

von Kapspergers Musik sind die aus-
geprägten Kontraste zwischen drama-
tischen und ungestümen Toccaten, 
geradlinigen Passacaglien und rhyth-
misch raffinierten, aber einfach kon-
struierten Tänzen wie den galliarden. 
Hier gespielt von Jonas Nordberg, 
der sowohl als solist wie auch als 
ensemblemusiker gefragt ist. Auf 
bIs war er bereits auf dem gefeier-
ten Album „Heroines“ mit der sop-
ranistin Ruby Hughes und in Kam-
mermusik mit dem blockflötisten 
Dan Laurin zu hören.

Agustín Pio Barrios  (1885 -1944)
Danza Paraguaya. Werke für Gitarre
Maximilian Mangold
Musicaphon  M56983 

barrios‘ romantische Kompositionen 
kann man, je nach standpunkt, als 
aus der Zeit gefallen oder zeitlos be-
trachten. Die entwicklung der Musik 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts nahm bekanntlich, vor allem in 
europa, eine gänzlich andere Rich-
tung. Dieser hat sich barrios nicht 
angeschlossen. sein Verdienst be-
steht darin, den romantischen ges-
tus eines Frédéric Chopin mit bis 
dahin ungekannter Technik auf die 
gitarre übertragen zu haben. Roman-
tik und der einfluss südamerikani-
scher Folklore verbinden sich auf 
kongeniale Weise in seiner Musik. 
Nicht zuletzt hinterließ er einige der 
schönsten Tremolo-Kompositionen 
im gesamten gitarrenrepertoire. es 
gibt unzählige virtuose Werke von 
barrios. Dem Interpreten der vorlie-
genden Aufnahme liegen aber be-
sonders seine lyrischen, poetischen 
Werke am Herzen. Hier verbinden 
sich melodischer erfindungsreich-
tum, spannende Harmonik und idea-
le umsetzung auf dem Instrument zu 
Meisterwerken der gitarrenliteratur.

Meisterwerke  
der Gitarrenliteratur
Maximilian Mangold gilt als einer 

der im Augenblick künstlerisch inte-
ressantesten deutschen gitarristen. 
er gibt als gefragter solist zahlrei-
che Konzerte in Deutschland und 
europa und ist ein ebenso vielsei-
tiger Kammermusiker. sein außer-
ordentlich umfangreiches Repertoire 
dokumentiert sich auch in 22 CD-
einspielungen (fast ausschließlich 
auf Musicaphon), die in der Fach-
presse überschwänglich gelobt und 
als Referenzaufnahmen gepriesen 
werden.
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