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Dieterich Buxtehude  
(1637-1707) 
Sämtliche Orgelwerke
140-seitiges informatives Booklet
überarbeitete und erweiterte  
Ausgabe – Text von Harald Vogel 
32- seitiges vierfarbiges Booklet 
mit Bildern der 17 Orgeln und deren 
Dispositionen und Registrierungen; 
DVD-Video über die berühmte
Schnitger - Orgel in Cappel

Harald Vogel
MDG 314 2148-2 ( 7 CDs, 1 DVD )

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)

Wolfgang Amadeus Mozart  
(1756 -1791) 
Sämtliche Klavierkonzerte 
Christian Zacharias, Klavier + Ltg.
Orchestre de Chambre de Lausanne
MDG 340 1900-2  (9 CDs)

„Der ohnehin hohe  
editorische Wert wird durch 
die sorgfältige Registrierung 
noch gesteigert.“ 
 (Alte Musik aktuell) 

„Hervorragend gelungen und 
hält jedem Vergleich stand... 

Dazu kommt 
eine souveräne Spielkultur, 

die stets kammermusikalische 
Zurückhaltung bewahrt.“ 

(FonoForum)

„...eine pianistische 
Glanzleistung, die hier 

Stefan Irmer vollbringt...  
ungemein spritzig, 

witzig, selbstironisch, 
wohlklingend, 

voller Anspielungen, 
skuril und vor allem eins:

sie sind nie langweilig“ 
(Hessischer Rundfunk)

„Eine Sternstunde der 
Tastenkunst ... eine der besten 
Mozart -Aufnahmen, die je  
produziert wurden.“       (NDR)

„Das ist die perfekte  
Einspielung, um dieses  

Meisterwerk der Kammermusik 
zu entdecken oder 

zu vertiefen.“ 
(Classica)
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
ab sofort können Sie CLASS: aktuell 
auch mit Hilfe einer App lesen. 
Den abgebildeten QR-Code bitte für das 
Betriebs system IOS von Apple und 
Android von Google benutzen.

Oder mit diesen Links herunterladen und installieren:
Apple Store link: https://apple.co/2LmVkoJ
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geprüfte Auflage

es ist jetzt viel von KI die Rede, von Künstlicher Intelligenz. einfache Menschen 

wie ich denken da an so etwas wie sprechende Computer oder selbstregulierende 

Kühlschränke. Leute, die etwas davon verstehen, reden dagegen von Roboter-

Androiden, die ihre eigene Programmierung überschreiben und sich von  

generation zu generation immer weiter optimieren. (Wie groß mag bei KI der 

generationenabstand sein? ein Jahr? ein Tag? eine stunde?) KI-Forscher sehen 

eine Welt der superintelligenzen voraus, die sich mit Angelegenheiten beschäftigen 

werden, von denen wir keinen blassen Dunst mehr haben. Für die KI der  

Zukunft werden die blöden Menschen völlig uninteressant sein. Mit humanen 

Dingen wie Demokratie oder Menschenrechten werden sie sich so wenig befassen, 

wie wir uns in die staatenstruktur von Ameisen einmischen. Die Forscher  

sagen tatsächlich: Für die KI werden wir Menschen wie Ameisen sein. Hin und 

wieder zertritt man ein paar oder muss mal eine störende straße beseitigen.

Endlich in Sicht: Intelligente Kunst (IK) 
Die KI-entwickler haben eine große Vision. sie träumen nämlich davon, dass  

die engen grenzen des dummen menschlichen Verstandes endlich überwunden 

werden. „unsere Forschung hilft, dass sich das universum perfektioniert“,  

sagen sie. „bald wird KI die galaxien erobern.“ Frage: Warum sollte sie das 

denn tun? Antwort der Forscher: Der Ressourcen wegen. Wenn die natürlichen 

Rohstoffe der erde ausgebeutet sind, greift KI nach den sternen. Also  

wirklich: Kann Künstliche Intelligenz so beschränkt sein? Vielleicht erinnern sie 

sich an den Film „Matrix“. Darin vergleicht die KI (in gestalt des Agenten smith) 

den Menschen mit einem Virus, der seine natürlichen Lebensgrundlagen 

zerstört. „Menschliche Wesen sind eine Krankheit, der Krebs dieses Planeten, 

eine seuche. und wir sind die Heilung.“ Wir lernen daraus: KI denkt nachhaltig. 

KI wird nicht das Weltall erobern, um seine Rohstoffe auszubeuten. sie wird  

sich erneuerbare Ressourcen erschließen oder erfinden. KI ist doch nicht dumm.

Überhaupt könnten die KI-Forscher bei ihren Voraussagen völlig daneben liegen. 

Vielleicht wird sich KI in erster Linie für die schönheit abstrakter, hyperkomplexer, 

multidimensionaler superstrukturen interessieren. eine Art ultramathematik. 

Oder eine Art Übermusik. Der Physiker Harald Lesch glaubt, „dass außerirdische 

Zivilisationen auch Musik machen, denn: Komplexe gehirne brauchen Musik.“ 

Warum, bitte, sollte das bei KI anders sein? Ich glaube, dass sich die superschlaue 

KI sofort auf die entwicklung neuer Formen von musikalischer Komplexität 

stürzen wird. KI wird endlich die Intelligente Kunst erfinden, kurz: IK. sie wird 

mal schnell die Polymikrotonalität begründen, Megalo-Cyberrhythmen ausprobieren 

und die Regeln der Chiliaphonie formulieren. Den elfdimensionalen Kontrapunkt 

erforschen. Die polyserielle Transposition. Den subchromatischen Algorithmus. 

und daraus wird sie viel Freude gewinnen – oder genauer: eine Menge  

positiver neurosensorischer Impulsdaten. um das besser genießen zu können, 

wird sich KI dann in ihr Zimmer einschließen und stundenlang nur Übermusik 

hören wie ein bockiger Teenager.

Alles gute für die Zukunft, wie auch immer,
Ihr
Hans-Jürgen schaal
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 F ür die Produktion „Johann Kaspar 
Mertz – The Last Viennese Virtuoso“ 
wurde Frank bungarten 2018 mit dem 

ersten „OPus KLAssiK“ als „instrumentalist 
des Jahres“ ausgezeichnet.

Nach diesem Projekt, für das er eine nach 
originalem Vorbild geschaffene 10-saitige 
Kontragitarre einsetzte, widmet er sich nun 
dem Werk des Katalanischen gitarristen 
emilio Pujol, das in der geschichte der gitar-
re hoch geachtet, aber kaum je zu hören ist.

Mit der Neuschöpfung einer originalen 
„Torres“ von 1883 spielte er nicht weniger 
als 39 etüden des Virtuosen der „Neuen 
spanischen schule“ ein; die meisten davon 
in erstaufnahme.

Das gespräch mit ihm führte sein langjäh-
riger Kammermusik-Partner grzegorz Kotow, 
bekannt als geiger des szymanowski Quar-
tetts, der nach seiner Musikerkarriere eine 
international tätige Musikagentur gründete. 
Nach eigenem bekunden ist er ein heimlicher 
gitarrenliebhaber und wäre selber gerne gi-
tarrist geworden. 
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Emilio Pujol
Estudios 
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Inlay/Bookl.
(12.94)
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Frank Bungarten 
Guitar after Antonio Torres 1883 

Der Weg zum Gesamtkunstwerk: 
Frank Bungarten
Seit seinen Bach-Transkriptionen vor mehr als 30 Jahren macht er bei MDG nicht nur
fulminant klingende Aufnahmen, sondern künstlerische Statements. 
Jetzt widmet er sich nie gehörten raffinierten Werken der Gitarrenlegende Emilio Pujol. 

Seitdem ich Deine Arbeit als Künstler kenne, 

ahnte ich, dass mit dem Emilio Pujol-Album 

wieder eine Entdeckung kommen könnte. Dies-

mal musste ich aber schon wieder staunen und 

erfahren, dass es noch so viel Neues über die 

Klangwelt, Technik und Musik der Gitarre zu 

erfahren gibt. Bevor wir über Pujol sprechen, 

möchte ich Dich fragen, was Dich motiviert, 

nach so vielen Jahren als erfolgreicher, vielfach 

ausgezeichneter Solist, weiter zu suchen und 

Deine Musikwelt immer neu zu definieren?

Jeden Tag versuche ich so anzugehen, 
als hätte ich noch gar nichts erreicht. Aus 
dieser Offenheit ergibt sich der nächste 
schritt meist ganz intuitiv. Mir war es immer 
zu langweilig, mich auf etwas schon gelun-
genes oder erfolgreiches zu verlassen. Oft 
hatte ich schon das gefühl: jetzt habe ich 
alles verwirklicht, was mich interessiert, aber 
ganz absichtslos werde ich dann auf etwas 
gelenkt, bei dem ich erkenne: das muss ich 
unbedingt noch machen! Wer um jeden 
Preis etwas Neues machen will, produziert 
eh nur Krampf, wer sich an das bewährte 
klammert, nur erschöpfung.

Meine Frage zielt nicht nur auf die künst-

lerischen, sondern auch die instrumentalen 

Aspekte: Viele große Pianisten oder Geiger lie-

ßen ab einem gewissen erfolgreichen Zeitpunkt 

der Karriere instrumentaltechnisch etwas nach 

und konzertierten sich auf weniger technisch 

anspruchsvolles Repertoire. Du dagegen gehst 

mit jeder Aufnahme immer weiter und setzt 

auch instrumental neue Grenzen und Maß-

stäbe. Dazu ist die Gitarre eines der schwersten 

Instrumente überhaupt. Wie geht das?

Auch nach vier Jahrzehnten 
Konzerttätigkeit habe ich immer 
noch spaß am Üben. es war im-
mer so, dass ich viel üben muss-
te, um überhaupt mein Niveau zu 
erreichen und daher habe ich 
mich mit der Thematik sehr inten-
siv beschäftigt. Heute muss ich 
sogar mehr üben, um das Niveau 
zu halten, aber wenn ein Projekt 
verlangt, noch härter zu arbeiten, 
dann mache ich das halt.

Nächstes Konzert: 

17. 01. 2020 
Guggenheim Museum Bilbao

Emilio Pujol  (1886 - 1980) 

Gitarrenwerke

Frank bungarten

MDG 905 2131-6  (Hybrid-sACD)

www.frankbungarten.de
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gespielt haben. Nachdem ich schon 
einige Originale als Cover nutzen 
durfte, hat Thomas struth für die 
Mertz-CD erstmals ein exklusives 
Foto erstellt, bereits mit der Option, 
dass daraus eine serie werden könnte 
und so sind wir bei der Pujol-CD zu-

sammen noch einen schritt weiter gegangen. 
Das bild entstand beinahe zufällig, aber 
wenn ich erfahre, welche Assoziationen und 
Konnotationen bei ihm dabei mitspielen, 
haut mich das wirklich um.

Es ist eine Treffen zweier besonderer Künstler, 

ein Gitarren Guru mit der Fotografie-Legende. 

Wie sehr hat sich Thomas Struth mit der Musik 

und Du mit seiner Arbeit beschäftigt, um so 

ein „Artwork“ zu erschaffen.

Musik ist und war für ihn lebenswichtig. 
und ich hatte z.b. im gymnasium Leistungs-
kurs Kunst, nicht Musik! Wir haben immer 
diesen interdisziplinären Austausch genos-
sen. Als wir dann beide Professoren waren, 
haben wir unsere jeweilige Lehre diskutiert. 
ich lerne dabei unheimlich viel. seine Art zu 
sehen ist unvergleichlich. er kann nicht auf 
ein Haus schauen ohne das politische, psy-
chologische und ästhetische bewusstsein 
von Jahrhunderten der Architekturgeschichte. 
und ganz ähnlich geht es mir bei Musik. Wir 
kommen auch beide noch aus der „Cover-Art“ 
der Vinyl-Zeit, stichwort „blue-Note“ – das ist 
natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt.

Das Album scheint für mich einfach per-

fekt zu sein, alles ist besonders: Repertoire, 

Klang, Instrument, Cover...wie geht es weiter 

bei Dir? Kann man als Künstler an Kreativi-

täts-Grenzen kommen, oder hast Du uns noch 

viel mehr durch Deine Musik zu erzählen?

ich habe immer das gefühl: jetzt geht es 
erst richtig los. Nachdem ich vorher gedacht 
habe: Oh Mann, mußte dieser ganze Kraftakt 
jetzt wieder sein…? Als nächstes wird die 
„bogengitarre“, ein weiteres historisches ins-
trument, zum einsatz kommen und was man 
z.b. mit gitarren und Tasteninstrumenten zu-
sammen machen kann, hast Du ja in meinem 
Konzert mit iraz Yildiz schon live gehört. im 
Moment scheint es mir fast zu viel zu geben, 
was unbedingt noch gemacht werden muss. 

in die Zukunft seines instruments in der 
klassischen Musik gehabt haben. Man merkt 
seine Freude am absichtslosen studieren der 
Musik um der Musik willen. ich denke, die 
Meister dieser Tradition haben sich voll-
kommen ihrer Kunst hingegeben, egal was 
sonst in der Welt los war.

Du hast die „Neue spanische Schule“ ge-

nannt. „Spanische Gitarre“ – da sehen viele 

einen Flamenco Spieler, der eine Tänzerin  

begleitet. Ist das total falsch, wenn man an 

Pujol und seine Musik denkt?

Der authentische Flamenco ist große Mu-
sik und hatte einfluss auch auf den Katala-
nen Pujol, der mit einer Flamenco-gitarristin 
verheiratet war. Die grenzen sind da fließend, 
auch was den instrumentenbau betrifft. 

Außer dem Repertoire gibt es noch mehrere 

Aspekte, die auf dem Album besonders sind. 

Eins davon ist der Gitarrenklang. Du hast für 

diese Aufnahme ein originales Instrument 

nachbauen lassen, was z.B. bei Geigen ganz 

normal ist. Aber wir können auch noch viele 

originale Stradivari-Geigen hören. Wie wichtig 

war es, eine Gitarre speziell für dieses Album 

bauen zu lassen ?

Nach einiger beschäftigung mit der Musik 
fand ich das unerlässlich. Man erkennt im-
mer mehr, wie die originale Torres, die Pujol 
hatte, seine Kompositionen geprägt hat. 
Wobei ich, ähnlich wie meine Laute spielen-
den Kollegen, eine Rekreation vorziehe. Das 
instrument klingt einschmeichelnd, süß und 
sinnlich, mit machohaften bässen, nicht wie 
ein banjo auf stereoiden – wie die meisten 
modernen Kisten.

Nicht nur die Musik, auch das Cover ist be-

sonders. Es ist ein Kunstwerk vom legendären 

Fotografen Thomas Struth, was schon alleine 

eine Sensation ist. Wie kam es dazu?

uns verbindet eine tiefe Freundschaft seit 
wir in der schulzeit in der gleichen Jazz-band 

grundsätzlich war ich immer sehr dank-
bar und froh, daß es bei der gitarre, anders 
als z.b. der geige, immer noch darum geht, 
das instrument selbst, seine spieltechnik 
und sein Repertoire weiter zu erforschen und 
entwickeln. ich denke dabei auch weiterhin 
an die gitarrenmusik des 19. Jahrhunderts. 
bei der Klaviermusik der gleichen epoche 
sehe ich da weniger verbleibenden spielraum.

Der Titel „Estudios” klingt nach Etüden oder 

Gitarren-Übungen, wir hören aber wunder-

schöne Musik, z.B. eine Serie von Variationen, 

die man immer wieder hören will. Was sind 

eigentlich die „Estudios“ von Emilio Pujol?

Das genre der etüden steht in Roman-
tischer Musik ja für Konzertetüden à la 
Chopin oder bei der gitarre Villa-Lobos: 
stücke, die ihre Virtuosität offen zur schau 
tragen und in gewisser Weise auftrumpfen. 
bei emilio Pujol, der die wichtigste und um-
fassendste gitarrenschule der geschichte 
geschrieben hat, sind die etüden Abschluss 
diverser technischer Vorübungen, in denen es 
gezielt darum geht, die Virtuosität einem be-
stimmten musikalischen Charakter dienlich 
zu machen und uns dafür zu sensibi lisieren. 
Die stücke sind reine Poesie, getragen von 
einer vornehmen, freundlichen und spieleri-
schen Haltung; sagen wir: nobler Virtuosität.

Es ist eine tolle Musik, aber nie gespielt 

oder bis jetzt aufgenommen. Es muss dafür 

mehre Gründe geben…

ich habe selbst lange gebraucht, es zu 
kapieren. Das geniale an diesen stücken 
ist zunächst, dass sie nur funktionieren, 
wenn man alle Fingersätze, Ausdrucksbe-
zeichnungen und technischen Lösungen so 
ausführt, wie vom Komponisten vorgesehen 
und das erfordert viel Arbeit für relativ kurze 
stücke, die technisch heikel sind aber ohne 
„show off“-effekt. und dann erfordert der 
stil dieser „Neuen spanischen schule“, sich 
auf eine spielweise einzulassen, von der sich 
der Mainstream systematisch seit Jahrzehn-
ten entfernt: der Artikulation durch die lin-
ke Hand mit all ihren glissandi, Portamenti, 
Vibrati und einer Klangvorstellung, die aus 
der Liebe zur gitarre kommt und nicht ver-
sucht, ein Klavier zu imitieren.

Wie kam es dazu, dass man ein vor allem in 

populärer Musik verwurzeltes Instrument in der 

Welt Klassischer Musik so weit entwickelt hat?

Jemand wie emilio Pujol muss ein grenzen-
loses Vertrauen in die Möglichkeiten der gi-
tarre und einen unerschütterlichen glauben 

Johann Kaspar Mertz  (1806 - 1856) 

„Der letzte Wiener Virtuose“

Gitarrenwerke

Frank bungarten, Kontragitarre

MDG 905 1954-6  (Hybrid-sACD)
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 Vor mittlerweile zehn Jahren, im Jahre 
2009, wurde das BR-KLASSIK Label 
als Tonträgerlabel des Bayerischen 

Rundfunks gegründet – es war das erste voll-
ständig in Eigenregie betriebene Label eines 
öffentlich-rechtlichen Senders. Von Anfang 
an erfreuten sich die Neuveröffentlichungen 
großer Beliebtheit. Zu Beginn gewiss ein ge-
wagtes Projekt, hat das Label zwischenzeitlich 
eine wahre Erfolgsgeschichte geschrieben; 
mittlerweile zählt es zu den international 
führenden orchestereigenen Labels. Das 
Bestreben des BR ist es, Musikfreunden in 
aller Welt – weit über seine Rundfunk- und 
Fernsehprogramme hinaus – Zugang zu den 
Aufnahmen seiner drei Klangkörper zu gewäh-
ren, auf CD und DVD sowie digital: dem Chor 
und Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks sowie dem Münchner Rundfunk-

orchester. Den Erfolg des Labels machen die 
vielen künstlerisch hochkarätigen Aufnah-
men dieser Klangkörper aus, die Zusammen-
arbeit mit renommierten Musikern und Diri-
genten, das weitgespannte Repertoire vom 
Barock bis zur Moderne und nicht zuletzt 
die hohe technische Qualität der Studio- wie 
der Live-Aufnahmen, die zudem noch einen 
Eindruck von der besonderen Atmosphäre 
der mitgeschnittenen Konzerte vermitteln.

In den zehn Jahren seines Bestehens 
hat das BR-KLASSIK Label bereits mehr als 
150 CDs und DVDs veröffentlicht, die zum 
größten Teil auch als Stream und Download 
erhältlich sind; davon zehn Weltersteinspie-
lungen mit zeitgenössischen Werken. Best-
seller ist die 6 CD-Box „Beethoven: The 
Symphonies and Reflections“ mit dem Sym-
phonieorchester des Bayerischen Rundfunks 

Von Null auf Hundertfünfzig in zehn Jahren
Auf CD und DVD werden hervorragende musikalische Interpretationen 
aus aktuellen Münchner Konzerten der drei Klangkörper des BR veröffentlicht, die sonst 
(obgleich im Rundfunk ausgestrahlt) nur allzu rasch verklingen würden. 

(BRSO) unter Leitung von Mariss Jansons. 
Bereichert wird das Repertoire des Labels 
durch Aufnahmen mit namhaften Gastdiri-
genten und Künstlern, darunter Sir Simon 
Rattle, Bernard Haitink, Herbert Blomstedt, 
Daniel Harding, Yannick Nézet-Séguin, Juliane 
Banse, Anja Harteros, Marina Rebeka, Gerhild 
Romberger, Christian Gerhaher, Friedrich 
Gulda, Julian Prégardien und vielen anderen.

Nicht jeder Live-Mitschnitt – mag das Pub-
likum im Saal auch begeistert gewesen sein 
– bringt es indes zu einer CD, denn Jansons 
legt bei einer Veröffentlichung „für die Ewig-
keit“ hohe Maßstäbe an. Handelt es sich um 
eine Live-Aufnahme, soll man das jedoch 
hören, etwa durch den Schlussapplaus.

Auch die aktuellen Veröffentlichungen bie-
ten höchsten musikalischen Genuss und be-
reichern die Sammlung eines jeden Klassik-
liebhabers: etwa die insgesamt 10 Ton träger 
umfassende SACD-Box mit musikalischen 
Höhepunkten aus dem reichhaltigen sym-
phonischen Repertoire von Mariss Jansons 
und dem BRSO. Oder aber die Urfassung 
von Dvořáks „Stabat mater“ mit dem Chor 
des BR unter Leitung von Howard Arman, 
eine CD mit berühmten Chören aus italie-
nischen, deutschen und russischen Opern 
mit dem Chor des BR und dem Münchner 
Rundfunkorchester unter Leitung von Ivan 
Repušić oder die erst im Februar 2019 auf-
gezeichnete Aufnahme von Beethovens neun-
ter Symphonie unter Leitung von Bernard 
Haitink, der mit den Klangkörpern seit vie-
len Jahrzehnten eng verbunden war. Die von 
BR-KLASSIK Label ins Leben gerufene Reihe 
der Hörbiografien berühmter Komponisten 
befasst sich in ihrer zehnten Ausgabe mit 
Fanny und Felix Mendelssohn. Moritz Held
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Chor des Bayerischen Rundfunks

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 

Münchner Rundfunkorchester 
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Musica Baltica 6: 

 Theopil Andreas Volckmar & Daniel Magnus Gronau

Andrzej Mikołaj szadejko

Orgel der st.-Trinitatis-Kirche, Danzig

MDG 906 2139-6  (Hybrid - sACD)

 S ie lebt wieder! Dank des unermüdlichen 
einsatzes des Danziger Komponisten, 
Organisten und ensembleleiters Andrzej 

szadejko konnte im vergangenen Jahr die auf-
wendig rekonstruierte Orgel in der Trinitatis-
kirche der Franziskaner in Danzig neu einge-
weiht werden. Das opulente Instrument aus 
der Dresdner Werkstatt Wegscheider reprä-
sentiert mit 41 Registern auf 3 Manualen und 
doppeltem Pedalwerk einen entwicklungs-
stand, wie er zur Mitte des 18. Jahrhunderts 
vorzufinden war; die Werke von Theophil 
Andreas Volckmar und Daniel Magnus gronau 
lassen zudem mit peniblen Registrierungs-

Daniel Magnus gronaus Orgelwerke sind 
gleich in mehrfacher Hinsicht eine entde-
ckung. besonders die detaillierten Anweisun-
gen zur Registrierung sind im 18. Jahrhundert 
einzigartig und bilden die größte Quelle dieser 
Art in europa. Im Zusammenspiel mit der 
neuen/alten Danziger Orgel entsteht ein 
farbenreicher Orgelklang, der hergebrachte 
Vorstellungen von der norddeutsch-barocken 
Kirchenmusik in Frage stellt.

Die hochwertig produzierte super Audio CD 
erlaubt im dreidimensionalen Klanggewand 
ein authentisches eintauchen in die grandio-
se Akustik der gewaltigen Danziger Trinitatis-
kirche. Mit zwei Händen auf gleichzeitig drei 
Manualen und dem einsatz von groß- wie 
Kleinpedal nach historischer Anweisung bringt 
szadejko hochvirtuos ein vernachlässigtes 
stück Musikgeschichte auf atemberaubende 
Weise zum Klingen.  Klaus Friedrich
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Eine kompromisslose 
Künstlerpersönlichkeit 

Orgelersteinspielung aus Danzig mit Andrzej Szadejko 

angaben die spätbarocke baltisch-hansea-
tische Klangpracht besonders authentisch 
wieder auferstehen. 

Volckmar selbst war lange Jahre an der 
Danziger Trintatiskirche beschäftigt. seine 
bemühungen um die ungleich prestigeträch-
tigere Organistenstelle an der Marienkirche 
blieben erfolglos – zu eigenwillig schien der 
geltungsbedürftige Virtuose den protestanti-
schen Ratsherren. seine spektakulären so-
naten, die vor atemberaubenden Pedalsoli 
nicht zurückschrecken, lassen schnell ver-
stehen: Da ist jemand nur schwer in die from-
me Andacht des lutherischen gottesdiens-
tes zu integrieren. Dass der selbstbewusste 
Volckmar die sonaten direkt, ohne die vor-
geschriebe beteiligung des stadtrats, dem 
polnischen König widmete, zeigt eine kom-
promisslose Künstlerpersönlichkeit, die ihrer 
Zeit nicht nur musikalisch weit voraus war.

www.szadejko.com

MDG 906 1990-6  (Hybrid - sACD) MDG 906 2048-6  (Hybrid - sACD)MDG 902 1989-6  (Hybrid - sACD) MDG 902 2060-6  (Hybrid - sACD)
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Peter Eötvös
Halleluja; Alle vittime senza nome 

Iris Vermillion, Topi Lehtipuu, Matthias brandt
WDR Rundfunkchor, WDR sO, Peter eötvös
Orchestra dell‘accademia nazionale di santa  
cecilia, roma | Antonio Pappano

WERGO WER73862

 D ie uraufführung war ein Höhepunkt 
der salzburger Festspiele 2016: In 
seinem „Oratorium balbulum – Halle-

luja“ bemüht Peter eötvös eine alte gattung 
für ironisch-tiefgründige Aussagen über ge-
genwart und Zukunft. Protagonist des Ora-
toriums ist ein stotternder Prophet, dem es 
angesichts des Zustandes unserer Welt ein-
fach nicht mehr gelingen will, Voraussagen zu 
treffen. Kongenial interpretiert schauspieler 
Matthias brandt den wirbelnden Text des 
2016 verstorbenen Dichters Péter esterházy 
über eine aus den Fugen geratene Welt: 
stammelnd jubilierend und lallend zungenbre-
chend wird Heiliges mit Profanem verknüpft 
und werden ernste Aussagen in witziges ge-
wand gekleidet. Die zeitenthobene und doch 
höchst zeitgemäße glossolalie spiegelt sich 
auf musikalischer ebene in postmoderner 
Heterogenität: Zitate von Alter Musik und 
gospel sind mehr oder weniger deutlich zu 
erkennen, einmal wird Mozart im Frauenchor 
gegen bruckner im Männerchor gesetzt. Im 
Zentrum dieser verwirrten Welt platziert 
eötvös dringend drängende Fragen: »Wo sind 
wir, was machen wir?«, intoniert der Chor 
zunächst, später: »Was wollen wir?« und 
schließlich: »Was dürfen wir erhoffen?« – ein 
deutlicher Verweis auf die aktuelle politische 
situation, in der die »Fleischbrühe der Kultur 
ganz dünn geworden« ist. Tatsächlich hat das 
Zukünftige schon einmal bessere Zeiten er-
lebt: »es gibt keine Zukunft. es gibt kein 
Vorwärts«, parliert der schwarzsehende und 
-humorige Prophet alias Matthias brandt. 

Diese Aussage besitzt auch für das drei-
sätzige Orchesterstück „Alle vittime senza 
nome“ gültigkeit. Ausgelöst durch die er-
schütternden bilder der Flüchtlingstragödie 
2015 erinnert das Werk an die unzähligen 
Menschen, die auf dem Weg in ein besseres 

Dasein vor der italienischen Mittelmeerküste 
den Tod fanden – und finden. Die Auftragge-
ber von den vier größten italienischen Orches-
tern hätten das Werk gerne als ›Requiem‹ 
betitelt; der Komponist aber wendete ein, 
er schreibe im Andenken an die Menschen 
anderer Kulturkreise: mit einer Totenmesse 
hätte sich das stück im europäischen Kultur-
kreis eingeigelt. In drei sätzen zeichnet seine 
universell beredte Musik den Weg der schutz-
suchenden in einer Klangsprache nach, in der 
feine solopassagen hoffnungsvoll auf weiten 
orchestralen Wellen reiten.  Anna Schürmer

Welt aus den Fugen

Peter 
Eötvös 

Antonio 
Pappano

Iris 
Vermillion

Topi 
Lehtipuu
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Frédérik Chopin (1810-1849)
Klaviertrio op. 8 (mit Viola) 
Grande Fantaisie sur des Airs polonais op. 13 
Krakowiak op. 14
Johann Blanchard, Parnassus Akademie
MDG 303 2110-2 

Alexander Weprik (1889 -1958)
Dances & 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)

Bernhard Molique (1802-1869)
Volume 1: Klaviertrios op. 27 & 52
Trio Parnassus
MDG 303 2116-2

Volume 2: Quintett für Flöte & Streicher 
Introduction, Andante & Polonaise op. 43 
für Flöte & Klavier; Klavierquartett op. 71 
Duo concertant f. Flöte & Violine
Parnassus Akademie 
MDG 303 2132-2

Musikproduktion 
Dabringhaus und Grimm
Bachstraße 35, 32756 Detmold 

www.mdg.de
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KNALL! und PENG! 
und TSCHINGDERASSA-BUM! 

 O rdentlich gefeiert wird, wenn vier 
gaaaanz besondere Leute sich zu-
sammentun. gordon Kampe hat 

brigitte Werners bilderbuchbestseller „WuM 
und buM und die Damen DINg DONg“ musi-
kalisch neu illustriert, und was die fabelhafte 
sunnyi Melles und das bestens aufgelegte 
beethoven Orchester bonn unter der Leitung 
von Dirk Kaftan daraus machen, ist ein 
großartiger, niveauvoller spaß für ganz und 
nicht mehr ganz so Kleine. 

eigenwillig ist Kampes Partitur instrumen-
tiert: Topfdeckel und Raschelkram, Kisten 

und Flaschen, Dosen und Luftballons kom-
men zum einsatz, dazu auch eine singende 
säge – eine Herausforderung, nicht nur für 
die beiden schlagzeuger, die alle Arme und 
Hände voll zu tun haben. Wenn am schluss 
die Korken knallen, ist das ganze Orchester 
gefordert – mit Karacho, mit schmackes!

Aber bevor die beiden Damen sich mit den 
zwei Herren zusammenraufen, macht jeder 
erstmal seins: Herr WuM poltert in seiner 
Wohnung herum, Herr buM dreht die Marsch-
musik auf Maximallautstärke, die Dame DINg 
verstopft die Mülltonne mit ihren vielen Kar-

tonverpackungen, und die Dame DONg 
trällert den ganzen Tag vor sich hin. 
Mit viel Respekt und Liebe zu seinen 
Hauptpersonen charakterisiert Kampe 
die Vier, ohrenfällige Anspielungen aus 
der Musikgeschichte inklusive.

sunnyi Melles verleiht diesen Cha-
rakteren die besondere Ausstrahlung. 
Mit faszinierend wandelbarer stimme 
erweckt sie die bilderbuchhelden zum 

Weitere Einspielungen mit BOB:

Ludwig van Beethoven  (1770 - 1827)

Egmont – Schauspielmusik op. 84

Matthias brandt, sprecher

Olga bezsmertna, sopran

beethoven Orchester bonn, Dirk Kaftan

MDG 937 2111-6  (Hybrid-sACD)

Gordon Kampe  (*1976) 

WUM und BUM und die Damen DING DONG

sunnyi Melles, sprecherin und Rezitation

beethoven Orchester bonn 

Dirk Kaftan

MDG Junior  337 2143-2

Leben, jeden auf seine Weise, einschließ-
lich „Fliegenpups um halb fünf“. Von „lasziv, 
aber jugendfrei“ bis „heulsusig operös“, von 
„superschön“ bis „verärgert mit bumms-
fallera“ – sprecherin und Orchester haben 
ganz offensichtlich großen spaß an Kampes 
Partitur, die nicht nur die vielen mitwir-
kenden Kinder aus bonner grundschulen 
mitreißt. Klaus Friedrich

Gordon Kampe Eva Eschweiler, Brigitte Werner, Gordon Kampe, Dirk Kaftan und Sunnyi Melles bei der Uraufführung
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 J etzt geht das wieder los! Kaum ist der 
250. Geburtstag Ludwig van Beethovens 
in Sichtweite, schon schießen die Beet-

hoven-Boxen wie Pilze aus dem Boden. 
Eine wie die andere! Oder etwa doch nicht?

Dem enzyklopädischen Ansatz der Firma 
Naxos folgend, ist die „Beethoven Complete 
Edition“ von Naxos eben doch etwas Be-
sonderes, denn hier wird der Begriff „kom-
plett“ wirklich einmal wörtlich genommen. 
Und die Naxos-Box geht noch darüber hin-
aus. Was also steckt dahinter?

Was vielen Hörern klassischer Musik bis-
lang verborgen blieb und was nur Musik-
wissenschaftler bislang erforschen konnten, 
wird im Rahmen der „Beethoven Complete 
Edition“ von Naxos nun endlich jedermann 
zugänglich gemacht: Das Team der Naxos-
Musikwissenschaftler hat darauf geachtet, 
dass möglichst sämtliche unvollendeten 
Kompositionen, Fragmente und alternative 
Werkfassungen, die in der Neuen Beethoven-
Gesamtausgabe verzeichnet sind, in die 
„Beethoven Complete Edition“ mit aufge-
nommen wurden. So kommt es, dass in der 
Naxos-Box über 150 Werke zu hören sind, 
die bis dato noch in keiner anderen Beetho-
ven-CD-Gesamtaufnahme enthalten waren.

Des Weiteren wurden auch Transkriptio-
nen von Beethoven-Werken in die Naxos-Box 
aufgenommen, die entweder von Beethoven 
selbst oder aus der Hand prominenter Zeit-
genossen stammen. Sie bieten reizvolle neue 
Blickwinkel auf bereits bekannte Werke in 
alternativen Besetzungen.

Darüber hinaus ist die „Beethoven Com-
plete Edition“ aber natürlich auch wegen 
der Qualität der vertretenen Einspielungen 

Beethoven wirklich komplett!
Naxos veröffentlicht die bis dato vollständigste Beethoven-Gesamtausgabe auf CD 

erwähnenswert. Künstler wie u.a. Boris 
Giltburg, Jenő Jandó, Maria Kliegel, Stefan 
Vladar, Herbert Blomstedt, Kurt Moll, Paul 
Armin Edelmann, Takako Nishizaki und viele 
andere stehen für die gewohnt verlässliche 
Naxos-Qualität. Und mit 90 CDs zum bekannt 
günstigen Naxos-Preis ist die „Beethoven 
Complete Edition“ schließlich auch wirtschaft-
lich eine Gelegenheit.

 Rene Brinkmann

Stefan Vladar Maria Kliegel Paul Armin Edelmann  Kurt Moll

Takako Nishizaki Boris Giltburg Herbert Blomstedt Jenő Jandó
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 1959 wurde günter Hänssler in stuttgart 
geboren, dort ist er auch aufgewachsen. 
Noch während der schulzeit arbeitete er 

im elterlichen Hänssler-Verlag, der zunächst 
im weitesten sinn ein Verlag für Kirchenmusik 
war, später wurden auch bücher und schall-
platten ins Programm aufgenommen. so 
kam günter Hänssler schon früh in Kontakt 
mit führenden Musikwissenschaftlern, die 
sich in seinem elternhaus die Klinke in die 
Hand gaben. 

An das Abitur schloss sich eine klassische 
Verlagskaufmann-Ausbildung an, ein studium 
der betriebswirtschaft folgte. Parallel ent-
standen unter seiner Federführung erste 
erfolgreiche editionen auf LP, unter anderem 
eine Kinderliederreihe, die alle erwartungen 
übertraf. Auch den Übergang von LP auf CD 
begleitet günter Hänssler. Überdies wuchs 
die gesamteinspielung sämtlicher geistli-
cher bachkantaten und wurde zum grund-
stein für die weltweit anerkannte edition 
bachakademie, die das gesamtwerk von  
J. s. bach auf CD umfasst. 

Als Leiter und geschäftsführer des Ton-
trägerbereichs im Hänssler-Verlag baute er 
konsequent das Label Hänssler CLAssIC 

Der „Sternstunden-Sammler“  
Günter Hänssler feiert seinen 60. Geburtstag – CLASS gratuliert seinem langjährigen Mitglied. 
Als Mann der ersten Stunde des Verbandes für unabhängige klassische Musiklabel ist er überzeugt: 
„Wir sind nur in der Gemeinschaft stark.“ 

auf, international renommiert und für seine 
einspielungen mit sämtlichen Musikpreisen 
geehrt, die zu vergeben sind. seine erfolg-
reiche schatzsuche von Tondokumenten aus 
Rundfunkarchiven, die sonst der Vergessen-
heit preisgegeben wären, brachte ihm bei 
der Presse den Titel eines „sternstunden-
sammlers“ ein.

seit september 2015 werden hänssler 
CLAssIC und Profil edition günter Hänssler 
unter einem Dach geführt, dabei sollen die 
Labels jeweils ihre eigenen Programm-
schwerpunkt behalten. Insgesamt 18 echos 
und 13 grammy Nominierungen waren der 
Lohn für eine folgerichtige Arbeit in der sich 
immer wieder durch Veränderung erneuern-
den Klassik-Landschaft.

In der letzten Zeit entstanden einspie-
lungen von Mozarts Violinkonzerten mit 
Frank-Peter Zimmermann, ein Zyklus von 
Haydn-symphonien mit den Heidelberger 
symphonikern unter der Leitung von Thomas 
Fey, das Requiem von Verdi mit Christian 
Thielemann und der staatskapelle Dres-
den, Aufnahmen von Klavierwerken Robert 
schumanns mit Florian uhlig, bruckner-
symphonien unter der Leitung von gerd 

schaller, die sviatoslav-Richter-edition und, 
ganz aktuell, die Hans swarowsky edition. 

einen weiteren schwerpunkt bei hänssler 
CLAssIC bildet Carl Philipp emanuel bach 
mit der einspielung der kompletten Klavier-
werke auf 21 CDs mit Ana-Marija Markovina, 
weiterhin die Flötensonaten mit der solistin 
Dorothea seel und die vielbeachtete ein-
spielung der Klavierkonzerte des Hambur-
ger bachs mit dem renommierten Pianisten 
Michael Rische.  Manuela Neumann
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Robert Schumann 
Komplettes Klavierwerk Vol. 13 
Charakterstücke II 
Vier Märsche op. 76 
Geschwindmarsch op. 99 Nr. 14 
Waldszenen op. 82, 
Drei Fantasiestücke op. 111  
Gesänge der Frühe op. 133, Papillon D-Dur 

Florian uhlig, Klavier

Die auf 15 CDs angelegte erste wirkliche 
Gesamtaufnahme der zweihändigen  
Klavierwerke von Robert Schumann.  
Florian Uhlig versucht sie erstmals mit  
thematisch sinnvoll konzipierten CDs nach  
den neuesten textkritischen Ausgaben  
und/oder Erstausgaben zu präsentieren.  
Mehrere dieser CDs enthalten auch  
Erstaufnahmen.

hänssler CLASSIC  HC17039  (15 CDs)

Musik Musik ist ein Geschenk

Zusendung:
per Post an: CLASS e.V., Bachstraße 35, 32756 Detmold
per E-Mail an: class@class-germany.de
Einsendeschluss: 24. Dezember 2019 

Die Mitglieder von CLASS verlosen ihre hier vorgestellten musikalischen  

Weihnachtsempfehlungen. Wünsche werden, wenn es möglich ist, berücksichtigt. 

Um an der Verlosung teilzunehmen, senden Sie uns bitte einen selbstgebackenen 

Weihnachtskeks oder ihr Lieblingsrezept und verraten Sie uns, in welcher 

Zeitschrift Sie CLASS: aktuell entdeckt haben.

Sancta Lucia – Licht in dunkler Zeit 
Kinderchor st. gregorius
Die europäischen Vokalsolisten, 
steffen schreyer

Lucia- und Weihnachtslieder aus Schweden 
und Deutschland, dazu Informationen  
über den Lucia-Kult im Booklet

CANtAte  C58044  (Hybrid-SACD)

erwin Schulhoff 
Ironien. Klavierwerke
Monica gutman und  
erika Le Roux, Klavier

Dada und Dodekaphonie waren für  
Erwin Schulhoff kein Widerspruch.  
Als einer der vielsprachigsten  
Komponisten der frühen Moderne,  
legte er ein Œuvre vor, das an  
Vielseitigkeit seinesgleichen sucht  
– und das spiegelt sich auch in  
der hier vorliegenden Auswahl an 
Klavierwerken zu zwei und  
vier Händen.

WeRGO  WeR 73852

Johann Rosenmüller 
Geistliche Konzerte aus Venedig 
Werke für Solostimme und ensemble
Wolf Matthias Friedrich, bass
Abendmusiken basel
Jörg-Andreas bötticher, Leitung

Als „Amphion seines Jahrhunderts“ und 
„Krone der Musik“ wurde er bezeichnet.  
An seinen Wirkungsorten Leipzig und  
Venedig hat Johann Rosenmüller jedenfalls 
tiefe musikalische Spuren hinterlassen.  
Wolf Matthias Friedrich und die  
Basler Abendmusiken präsentieren ein 
eindrucksvolles Bild grenzüberschreitender 
kultureller Vielfalt im Europa der 
Vergangenheit.

Coviello CLASSICS  COV91927

Johann Sebastian Bach
Weihnacht mit 
Johann Sebastian Bach 
gerhard Löffler
Arp-schnittger-Orgel
Hauptkirche st. Jacobi Hamburg

MDG 906 2123-6  (Hybrid-sACD)

Gottfried Heinrich Stoelzel
Weihnachtsoratorium I
epistel-Kantaten
solisten, Handel‘s Company
Kammerchor der  
Marien-Kantorei Lemgo
Rainer Johannes Homburg, Ltg.

MDG 605 1232-2

Gottfried Heinrich Stoelzel
Weihnachtsoratorium II
evangeliums-Kantaten
te Deum
solisten, Handel‘s Company,
Kammerchor der 
Marien-Kantorei Lemgo
Rainer Johannes Homburg, Ltg.

MDG 605 1369-2 
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Günter Wand 
Konzerte

Günter Wand verlangte stets Höchst- 
leistungen von seinen Orchestern  
und Solisten – unerbittlich und  
kompromisslos, mit minutiöser  
Partiturtreue – und überwältigendem  
Ergebnis. Einen akustischen Eindruck  
über Wands Strenge, über seine  
Fähigkeit, symphonische Blöcke zu  
gliedern, dabei unglaubliche  
Spannungen zu entwickeln, vermitteln  
diese Mitschnitte. 

Profil edition Günter Hänssler  
PH19002  (6 CDs)

Peter eötvös 
Halleluja / Alle vittime senza nome

„Halleluja – Oratorium balbulum“ ist ein 
Porträt über unsere Zeit, sagt Peter Eötvös. 
Es ist ein sarkastisches Werk mit  
postmodernen Potpourri-Passagen quer 
durch die Musikgeschichte. Kongenial 
interpretiert Schauspieler Matthias Brandt 
den wirbelnden Text über eine aus den 
Fugen geratene Welt.

WeRGO  WeR 73862 

Felix Mendelssohn Bartholdy
the Collection 

So komplett war Mendelssohn noch nie.  
Die Sammlung wurde mit wertvollen 
Aufnahmen ergänzt. Sämtliche Sinfonien, 
Konzerte, Vokalwerke, gegliedert nach  
den jeweiligen Genres, eine Box, um  
die Musikkenner nicht herum kommen.  
Die Interpreten lesen sich wie das 
„who-ist-who“ der Klassikszene: Fine Arts 
Quartett, Walter Gieseking, Marlies 
Petersen, Sibylla Rubens, Matthias Goerne, 
Christian Gerhaher, Gewandhausorchester 
Leipzig, Bach-Collegium Stuttgart, 
Heidelberger Sinfoniker, Helmuth Rilling, 
Kurt Masur, Thomas Fey u. v. m. 

hänssler CLASSIC  HC19058  (56 CDs)

the Collection of east Classics 
Werke osteuropäischer und  
russischer Komponisten   
Rafael Kubelik 

Einer der meist geschätzten Dirigenten. 
Offenheit, freundschaftliche  
Arbeitsatmosphäre und seine lauteren  
moralischen Grundsätze verschafften  
ihm Anerkennung, die selbst  
in den Schallplattenstudios zu  
vielfach preisgekrönten Ergebnissen  
führte. Musikalisches Porträt eines  
Ausnahme dirigenten. 

Profil edition Günter Hänssler  
PH19019  (10 CDs)

Zu Gottes ehr und Deinem trost 
Luthergesänge und Kontrafakturen  
aus norddeutschen Quellen 
ensemble devotio moderna 
ulrike Volkhardt

Zum Jahr der Musik innerhalb der 
Lutherdekade gelangten bislang unbekannte 
musikalische Quellen an die Öffentlichkeit.  
„Zu Gottes Ehr und deinem Trost“  
erklingen Kontrafakturen niedersächsischer, 
pommerscher und verwandter Adliger  
von Lutherliedern aus zwei in der  
berühmten Barther Druckerei entstandenen  
Gesangbüchern (1586/1592) und einer 
Handschrift Elisabeth von Calenbergs. 

CANtAte  C58047  

Cantate Domino
Motetten und Kantaten von 
J. S. Bach, W. A. Mozart,
Georg Philipptelemann,  
Dieterich Buxtehude und
Georg Friedrich Händel
ensemble bachWerkVokal
gordon safari

MDG 902 2138-6  (Hybrid-sACD)

Johann Sebastian Bach  
Sämtliche Oratorien 

Unter Bach-Papst Helmuth Rilling  
innerhalb der Bach-Edition eingespielte  
Aufnahmen sämtlicher Oratorien  
– Referenz veröffent lichungen mit  
Gächinger Kantorei und Bach-Collegium 
Stuttgart und einem herausragenden 
Solisten-Ensemble. 

hänssler CLASSIC  HC19047  (4 CDs)

Johann Sebastian Bach
a new angle
Leo van Doeselaar und erwin Wiersinga
spielen bacharrangements 
Arp-schnitger- und Le Picard Orgel (1744) 
der Martinikerk, groningen

MDG 906 2137-6  (Hybrid-sACD)

Josef & Michael Haydn
Franz Xaver Gruber
„Heiligste Nacht“
Weihnachtliche Motetten
Hassler Consort 
Franz Raml, Ltg.

MDG 614 1048-2
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Johann Rosenmüller 
es waren Hirten auf dem  
Felde bei den Hürden 
Heinrich Schütz  
Weihnachtshistorie SWV 435
Monique Zanetti, salomé Haller,  
benoit Haller, La Chapelle Rhénane u.a.

Unter Johann Rosenmüllers (1619-1684) 
Leitung erklangen von den Emporen der 
Leipziger Kirchen völlig neue Klänge. 
La Chapelle Rhénane stellt hier zwei besonders 
reich besetzte instrumentierte Werke für die 
Weihnachtszeit vor, abgerundet durch Schütz‘ 
beliebte Weihnachtshistorie. 

CHRIStOPHeRUS  CHR77445

Weihnachtliche Chormusik 
der Romantik
Arrangiert für Mädchenchor und  
ensemble von Andreas N. tarkmann 
Werke von Max Reger,  
engelbert Humperdinck,  
Peter Cornelius, 
Ludwig van Beethoven, 
Charles Gounod, 
Camille Saint-Saëns und 
Adolphe Adam 
Mädchenchor Hannover
ensemble Oktoplus
gudrun schröfel und  
Andreas Felber, Leitung

Neue Weihnachtsbescherung von  
Andreas N. Tarkmann und dem  
Mädchenchor Hannover: Romantischen  
weihnachtlichen Werken von Peter  
Cornelius, Engelbert Humperdinck und  
Max Reger werden in reizvollem Kontrast  
die der Franzosen Adolphe Adam,  
Charles Gounod und Camille Saint-Saëns  
aus ähnlicher Zeit gegenüber gestellt.

Coviello CLASSICS  COV91919 
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C. P. e. Bach 
Klavierkonzerte
Michael Rische, Klavier 

Rainer Maria Klaas, Klavier 
Morten schuldt-Jensen 
Kammerorchester Leipzig 
Kammersymphonie Leipzig

Carl Philipp Emanuel Bach und  
das Klavierkonzert – eine Beziehung  
für ein ganzes Leben, fordernd  
und aufreibend, durchweg fruchtbar,  
dabei glanzvoll bis spektakulär. 
„Eine diskografische Pioniertat!“ SWR 

hänssler CLASSIC  HC19043  (4 CDs)

Johann Sebastian Bach, 
Joseph Haydn, 
Wolfgang Amadeus Mozart, 
Georg Friedrich Händel
Zum 70. Geburtstag von  
evgeni Koroliov 

Evgeni Koroliov, am 1. Oktober 1949 in 
Moskau geboren, gilt als eine heraus ragende 
Erscheinung der internationalen 
Klavierszene. Ohne alle spektakulären 
Attitüden überzeugt Koroliov durch  
seine geistige Durchdringung der Werke,  
in deren Dienst er die Vielfalt seiner 
pianistischen und interpretatorischen 
Fähigkeiten stellt.

hänssler CLASSIC  HC18053  (9 CDs)

Hugo Distler 
ernst Pepping 
Advents- und Weihnachtsmotetten  
zu drei Stimmen 
ensemble singklang

Mit Ernst Pepping und Hugo Distler  
treffen in dieser Produktion zwei  
der bedeutendsten deutschen  
Kirchenmusiker des 20. Jahr hunderts 
aufeinander. Es ist daher  
hochinteressant, diese Komponisten  
in einer Produktion miteinander zu 
kombinieren – wie in dieser  
Zusammenstellung weihnachtlicher 
Chorsätze aus Ernst Peppings  
„Spandauer Chorbuch“ und Hugo  
Distlers „Jahrkreis“.

CANtAte  C58050  

In dulci jubilo
Weihnachtliche Chormusik
der Romantik
Norddeutscher Figuralchor
Jörg straube, Ltg.

MDG 947 1651-6  (Hybrid-sACD)

Musik Musik ist ein Geschenk
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Bonifazio Graziani
Marienvesper
Veronika Winter und 
Hanna Zumsande, sopran 
Johannes euler, Countertenor 
Mirko Ludwig, Tenor 
Ralf grobe, bassbariton
Collegium Vocale Hannover 
La Festa Musicale 
Florian Lohmann, Leitung 

Bonifazio Grazianis Marienvesper  
eröffnet eine ungeahnt reiche Welt  
der Vokalmusik. Kaum ein anderer  
Komponist des 17. Jahrhunderts,  
hat die Möglichkeiten der kombinierten 
doppelchörig-solistischen Klangtechnik  
so eindrucksvoll im Dienste der  
Textausdeutung ausgeschöpft.

Arcantus  arc 19016 

Joseph Haas 
Christnacht op. 85 
cantica nova holzkirchen, Chor
Katrin Wende-ehmer, Leitung 
Norbert Düchtel, Orgel
Alex Dorow, sprecher

Bekannte Melodien aus Oberbayern  
und Tirol wie z. B. „Es blühen die Maien“,  
„Es wird scho glei dumpa“ oder  
„Herbergsuche“ wurden hier von  
Haas auf ganz besondere Art zu einem 
stimmungsvollen musikalischen  
Weihnachtsliederspiel arrangiert!

tYXart  tXA18111

Wolfgang Amadeus Mozart 
Klaviersonaten Vol. 2  
Jean Muller, Klavier 

„Muller spielt komplett frei und  
gelöst, mit konzertanter Präsenz.  
Bemerkenswert ist die Gestenhaftigkeit  
der Interpretationen, ohne jegliches 
Zelebrieren, ohne Weichmacherei,  
ohne Gefühlsseligkeit und ohne  
Zuckerwatte. Dieser Mozart perlt und 
funkelt, und dem glänzend disponierten 
Pianisten merkt man den Spaß an,  
den er bei diesen Aufnahmen hatte.“

hänssler CLASSIC  HC19074 

Schumann, Brahms, Schubert 
Romantic Reflections  
Duo Imaginaire
John Corbett, Klarinette/bassetthorn
simone seiler, Harfe 

Die ungewöhnliche Kombination  
aus Klarinette bzw. Bassetthorn und Harfe 
eröffnet dem Hörer unter anderem bei  
den Intermezzi Brahms‘ eine bereits in der 
Klavierfassung spannende Komplexität  
der kammermusikalischen Darbietung.

tYXart  tXA18114 

Ulrich Zeitler 
Missa Credo
ensemble 333
Maria bernius, sopran
bernhard Klas, saxofon
Helmut Lörscher, Klavier
ulrich Zeitler, Ltg.

MDG 902 1906-6  (Hybrid-sACD)

Johann Sebastian Bach
Weihnachtsoratorium 
Thomanerchor Leipzig 
gewandhausorchester 
gotthold schwarz, Leitung

Der Klassiker schlechthin zur  
Weihnachtszeit, neu dirigiert vom  
amtierenden Thomaskantor  
(und damit J.S. Bachs Amtsnachfolger) 
Gotthold Schwarz. Mit Thomanerchor, 
Gewandhausorchester sowie  
hervorragender Besetzung mit den  
derzeit führenden Gesangssolisten.

Accentus Music  ACC30469

Ludwig van Beethoven 
Complete edition 
Zahlreiche renommierte Interpret*innen 
und ensembles

Beethoven komplett! Inklusive aller 
aufführbaren Fragmente, alternativen 
Werkfassungen und Transkriptionen und 
Bearbeitungen: Naxos setzt Maßstäbe  
mit diesem Box-Set zum Beethoven-Jahr,  
das weit mehr bietet, als die üblichen 
Zweit- und Drittverwertungsboxen.

NAXOS  8.500250  (90 CDs)  
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Guiseppe Verdi | Ernani

Coviello CLASSICS  COV91925  (2 sACDs)

I Lombardi

Coviello CLASSICS  COV91901  (2 sACDs)

Un giorno di regno

Coviello CLASSICS  COV91802  (2 sACDs)

Oberto

Coviello CLASSICS  COV91702  (2 sACDs) 

 Schon der erste streich war ein Volltref
fer – die „Opernwelt“ schrieb zur Auffüh
rung des Oberto im sommer 2016: 

„eine hervorragende Leistung des gesam
ten, vorzüglich disponierten ensembles.“ 
Der Mitschnitt dieses Heidenheimer Opern
abends war der Ausgangspunkt der Reihe, 
die das teils erstaunlich wenig bekannte 
Frühwerk des Komponisten in den Fokus 
stellt. gerade die heute weniger populären 
Werke des jungen Verdi ermöglichen einen 
faszinierenden blick auf die entwicklung 
seines persönlichen stils. 

und mit dem „Oberto“ hatte auch in seiner 
Karriere alles begonnen: Ohne klare Per
spektive, geschweige denn eine feste An
stellung, tauchte der junge giuseppe Verdi 
ein paar Jahre nach seinem studium wieder 
in der Musikmetropole Mailand auf. erstaun
lich sicher setzt er schon in seinem ersten 
bühnenwerk Pointen, Timing und stimmige 
Proportionen um.

Verdi und die Opera buffa – das passt auf 
den ersten blick kaum zusammen; doch es 
gibt eine veritable buffa unter Verdis frühen 
Opern: „un giorno die regno“ bietet die üb
lichen turbulenten szenen, gleichzeitig aber 
auch Verditypische Tiefe in der musikalischen 
Charakterzeichnung – eine Mischung mit ganz 
eigenem Reiz.

„I Lombardi alla prima crociata“ wurde bei 
ihrer uraufführung 1843 an der Mailänder 
scala frenetisch gefeiert. Verdis Meister
schaft in der musikalischen Charakterzeich
nung gewinnt weiter an Perfektion; in vielen 
glänzenden ensembleNummern gelingt es 

ihm zudem, die unterschiedlichen emotionen 
der Figuren zu einer dramatischen einheit 
zu verschmelzen.

Das Folgewerk „ernani“ war Verdis erste 
Zusammenarbeit mit seinem LieblingsLib
rettisten Francesco Maria Piave. Die beiden 
entwickeln bereits hier ihr erfolgsrezept: die 
Konzentration auf extreme, durchaus auch 
überspitzt gezeichnete Charaktere, die bereit 
sind, über Leichen zu gehen. Die Oper basiert 
auf dem Theaterstück „Hernani“ von Victor 
Hugo. Verdis Vertonung fasziniert durch die 
enge Verklammerung der einzelnen «Num
mern» zu einer strukturellen einheit. 

Neben dem erwähnten Tschechischen Phil
harmonischen Chor aus brünn und boschs 
Cappella Aquileia, zu Recht von der Kritik 
mehrfach hoch gelobt, ist es auch immer 

Verdiwerkstatt Heidenheim
Opernfestspiele finden mit innovativer Verdi-Reihe international Anerkennung  

wieder das handverlesene sängerensemble, 
das die besondere Frische und den unver
brauchten Reiz dieser einspielungen aus
macht: besonders talentierte Newcomer er
gänzen sich bestens mit bereits avancierten 
stars wie Leah gordon oder Marian Pop.

Im kommenden Jahr wird mit „I due Foscari“ 
erneut ein VerdiOpus auf dem Festival pro
gramm und zur CDVeröffentlichung anstehen, 
das heute von den meisten spielplänen so 
gut wie verschwunden ist. Marcus bosch und 
seine Mitstreiter*innen werden sicher auch 
dieses venezianische RenaissanceDrama 
nach einem schauspiel von Lord byron zum 
einzigartigen erlebnis machen und weiterhin 
dafür sorgen, dass immer mehr Menschen 
bemerken: Verdi ist sehr viel mehr als die 
Hits, die jeder kennt.  Thomas Jakobi

www.opernfestspiele.de
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Anton Bruckner  (1824 -1896)

Sinfonien Nr. 4 & 7

staatskapelle Dresden

Herbert blomstedt

MDG 650 2150 -2 

 M it den herausragenden einspielun-
gen der 4. und 7. sinfonie durch die 
staatskapelle Dresden unter ihrem 

damaligen Chefdirigenten Herbert blomstedt 
beginnt eine Kooperation, die Aufsehen erre-
gen dürfte: Lizenziert durch Nippon Columbia 
veröffentlicht MDg hochkarätige Aufnahmen 
aus dem umfangreichen Denon-Katalog, die 
nach dem Rückzug der edeljapaner auf den 
asiatischen Markt für Musikliebhaber in an-
deren Teilen der Welt unzugänglich gewor-
den sind. schon die erste Kostprobe zeigt: 
Da ist noch großes zu erwarten!

Die Vierte und siebte gehören zu den po-
pulärsten sinfonien bruckners. Das Vorbild 
Wagner ist nicht zu überhören, besonders 
die Vierte, die den beinamen „Romantische“ 
trägt, taucht tief ein in die empfindungswelt 

Doppelspitze mit Tiefgang 
In einer neuen Serie veröffentlicht MDG Titel des legendären Denon-Katalogs 

früherer Tage. Das berühmte Hornsolo zu 
beginn erinnert – mehr in der Haltung denn 
als Zitat – an Wagners „Lohengrin“. Der 
überaus selbstkritische bruckner hinterließ 
mehrere Fassungen und Überarbeitungen, die 
Leopold Novak erst in den 1950er Jahren 
für die bruckner-gesamtausgabe in eine 
übersichtliche, spielbare Form brachte.

ganz anders dagegen die siebte: schon 
bei der uraufführung ein Riesenerfolg, er-
fuhr diese sinfonie ausnahmsweise keine 

grundlegenden umarbeitungen. blockhafte, 
abrupte Klang- und Farbwechsel erinnern an 
die Manualwechsel einer gigantischen Orgel. 
Kein Wunder: bruckner war auch ein über-
aus talentierter Organist. „seit beethoven 
ist nichts auch nur Ähnliches geschrieben 
worden!“ jubelte Arthur Nikisch, Dirigent der 
Leipziger uraufführung.

Die staatskapelle Dresden ist wie ge-
schaffen für Anton bruckners Musik. Richard 
Wagner nannte sie seine „Wunderharfe“, 

Herbert von Karajan charakterisier-
te den Klang dieses ältesten Orches-
ters der Welt als „glanz von altem 
golde“. In Herbert blomstedts Deu-
tung der beiden sinfonien von 1980 
findet sich all das und noch viel 
mehr auf diesem spannenden Ton-
dokument aus der Lukaskirche in 
Dresden. Auf die Fortsetzung darf 
man gespannt sein!  

 Klaus Friedrich
Bemerkenswert:
Als einer der Vorreiter der Digitaltechnik 
waren die Denon-Produktionen schon immer 
mit größter sorgfalt und feinstem – zum Teil 
individuell angepasstem equipment – auf-
gezeichnet worden. Die bruckner Aufnahmen 
wurden von den Denon-Technikern parallel 
zu der Technik von Veb Deutsche schall-
platten DDR aufgezeichnet.
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Anton Bruckner 

Herbert Blomstedt mit der Staatskapelle Dresden
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 M it seinen Hörbiografien hat bR-
Klassik Wissen ganz offensicht-
lich einen Nerv unserer heutigen 

Zeit getroffen. Die von bernhard Neuhoff im 
gustav Mahler-Jahr 2011 begründete Reihe 
hat sich in kürzester Zeit als ebenso sach- 
und fachkundig recherchierte wie unterhalt-
same bereicherung des Tonträgermarktes 
etabliert. Mittlerweile liegen die Lebensge-
schichten von beethoven, Händel, Mahler, 
Mozart, schumann, strauss, Tschaikowsky, 
Verdi und Wagner vor – jeweils angereichert 
mit vielen Musikbeispielen. Darunter befin-
den sich immer auch Live-Aufnahmen aus 
Konzerten der Klangkörper des bayerischen 
Rundfunks – allen voran Mariss Jansons und 
das bRsO. Nun erscheint als bereits zehnte 
Hörbiografie das erste Doppelporträt zweier 
bedeutender Musiker des frühen 19. Jahrhun-
derts: Die neue 4 CD-box mit dem Titel „Zwei 
Leben für die Musik“ verknüpft die Lebens ge-
schichte(n) des Komponisten und Dirigenten 
Felix Mendelssohn und seiner kaum weniger 
begabten und kreativen schwester Fanny, die 
aber – den gepflogenheiten der Zeit ent-
sprechend – das Komponieren ihrer Rolle als 
ehefrau und Mutter nachordnen musste.

Autor dieses spannenden Doppelporträts 
eines berühmten Komponisten und seiner 
als Musikerin und Komponistin unbedingt 

Einblicke in das Leben eines 
Geschwisterpaars 
Vor acht Jahren erschien die erste Hörbiografie bei BR-Klassik. 
Seitdem haben die Lebensgeschichten berühmter Komponisten zahlreiche 
Freunde gewonnen. Nun erscheint als zehnte Folge ein Doppelporträt  
von Fanny und Felix Mendelssohn.

wiederzuentdeckenden schwester ist der 
Musikwissenschaftler Jörg Handstein. sein 
Name ist untrennbar mit den bR-Hörbiogra-
fien verbunden. Hoch geschätzt wird seine 
angenehme Art, fundiertes Wissen unter-
haltsam zu vermitteln, ohne dabei beleh-
rend zu wirken. Wie alle bislang vorgeleg-
ten Hörbiografien fügt sich auch diese in 
das bestens bewährte Format, erzählt aber 
wie stets eine in sich stimmige geschlos-
sene geschichte. Die Komponisten und ihre 
Zeitgenossen sprechen so viel als möglich 
in originalen Zitaten; fiktive spielszenen 
sind vermieden – so bleiben die Porträts 
authentisch.

unter den beliebten Theater- und Fern-
sehschauspielern wie etwa udo Wachtveitl 
(Tatort), der als erzähler von Anfang an die 
Reihe mitgeprägt hat, sind in dieser neuen 
Hörbiografie neben etlichen anderen die 
stimmen von Martina gedeck als Fanny und 
von sabin Tambrea als Felix Mendelssohn 
zu erleben. Die Münchnerin gedeck, eine 

der beliebtesten Fernsehdar-
stellerinnen, hat gerade die 
mit spannung erwartete Fern-
sehserie „Oktoberfest – 1900“ 
abgedreht, die im kommen-
den Jahr von der ARD ausge-
strahlt werden wird. Tambrea, 
star des berliner ensembles, 
ist spätestens seit seiner Rolle 
als Märchenkönig Ludwig II. im 
gleichnamigen Kinofilm (2012) 
bekannt. Diese beiden und 
ihre Kollegen Moritz Zehner, 
Martin umbach, Folkert Dücker 
und Christoph Jablonka erwe-
cken die historischen Figuren 
zu plastischem Leben. beate 

Himmelstoß, stefan Hunstein und Katja 
schildviele bereichern die biografien um 
historische Zitate.

Die Hörbiografie „Fanny & Felix Mendels-
sohn – Zwei Leben für die Musik“ enthält 
neben zahlreichen Musikbeispielen, die  
von renommierten Musikern und Dirigenten 
unserer Zeit interpretiert werden, als bonus 
auch die gesamtaufnahme von mehreren 
Jugendwerken Felix’, aus denen seine musi-
kalischen Vorbilder ebenso herauszuhören 
sind, wie das eigene kreative experimentie-
ren. Die Hörbiografie ist ab ende Oktober 
im Handel erhältlich.  Moritz Held

Udo Wachtveitl und 
Martina Gedeck  
geben Felix und  
Fanny Mendelssohn  
ihre Stimmen.  
Bernhard Neuhoff  
und Jörg Handstein 
(Foto unten)

CLASS : aktuell
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Ungetrübte Unterhaltung auf 
höchstem Niveau

Neuaufnahme der Bläserkammermusik von Poulenc

 Z um 120. geburtstag des Komponisten 
präsentieren sechs international ge
feierte solisten Kammermusik von 

Francis Poulenc. und was die jungen, alle
samt in der schweiz tätigen Musiker da auf 
das Podium zaubern, fesselt vom ersten Takt 
an: Die unvergleichliche Kombination aus 
atemberaubender Virtuosität und spieleri
scher Leichtigkeit, aus gesanglichem Melos 
und tiefer empfindung hat aus dem anti
romantischen Rebell der 1920er Jahre längst 
einen modernen Klassiker gemacht. 

schon das eröffnende sextett für Klavier 
und bläserquintett befreit sich von den Fes
seln der Konvention. Keiner der nach klassi
scher Form drei sätze bleibt in einem festge
legten bewegungsmuster; immer wieder lösen 
Tempo und Taktwechsel das gefüge auf. Der 
überaus kurzweilige eindruck, der dadurch 
entsteht, zieht sich durch das gesamte Pro
gramm, vom frühen Trio für Klavier, Oboe und 
Fagott bis zu den späteren Duosonaten.

Dass Poulenc die blasinstrumente be
vorzugt, mag mit seiner französischen Her
kunft zu erklären sein – und seiner Vorliebe 
für den gesang, denn nicht von ungefähr ist 
er einer der bedeutendsten Liedkomponis
ten des 20. Jahrhunderts. seine Kammer
musik wirkt auch ohne Text ungemein aus
drucksstark und dynamisch.

Francis Poulenc  

(1899  1963)

Kammermusik für Bläser

ensemble Confoederatio

Rute Fernandes, Flöte 

Maria sournatcheva, Oboe

sérgio Pires, Klarinette 

Lionel Pointet, Horn 

Axel benoit, Fagott

benjamin engeli, Klavier

MDG 903 2152-6  

(HybridsACD) 

Die nagelneue super Audio CD wartet mit 
hochauflösendem Klang und dreidimensio
naler Abbildung auf, entführt das Publikum 
tief in die Musik hinein und lässt die tech
nischen Höchstschwierigkeiten der Partitu
ren vergessen. eine scheibe für ungetrübte 
unterhaltung auf allerhöchstem Niveau.

 Lisa Eranos

Francis Poulenc 
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The Young Beethoven

Werke für Flöte und Klavier

Duo FlautoPiano

Helen Dabringhaus, Flöte

Fil Liotis, Klavier

MDG 903 2135 - 6  (Hybrid - sACD) 

 Eine große Lücke klafft im Flötenrepertoire 
der ersten Hälfte des 19. Jahr hunderts. 
erst die technischen Verbesserungen, 

die der geniale Theobald böhm den bis da-
hin unvollkommenen Traversflöten abringen 
konnte, machte das nun strahlende Instru-
ment für Komponisten wieder interessant. 
Das Duo FlautoPiano mit Helen Dabringhaus 
und Fil Liotis überrascht mit einem Pro gramm-
vortrag voller Witz und virtuoser Leichtigkeit, 
in dessen Zentrum niemand geringeres als 
Ludwig van beethoven steht.

Da darf natürlich beethovens serenade 
nicht fehlen. Der Meister selbst hat die 
Übertragung eines seiner wenigen Werke, die 
auch die Flöte mit einer anspruchsvollen 
Partie bedenken, als Duo mit Klavier be-
aufsichtigt; für die einrichtung von eigener 
Hand fand der inzwischen vielgefragte Kom-
ponist offenbar keine Zeit. Legendenumrankt 
ist hingegen beethovens urheberschaft ei-
ner sonate, die möglicherweise noch aus 
seiner bonner Zeit stammt, die – ungemein 
witzig und leichtfüßig – ein ganz anderes 
bild des Komponisten zeigt.

böhm, der als Virtuose immer wieder neues 
Repertoire für seine ständig weiterentwickel-
ten Instrumente suchte, bearbeitete mit gro-
ßem geschick auch anspruchsvolle Werke. 
seine Version des Adagios aus beethovens 
berühmtem 1. Klavierkonzert ist hier erst-
malig eingespielt und wirft einen grandiosen 
blick aus der Hochromantik zurück, der ganz 
wesentliche Aufgaben des soloklaviers der 
nun äußerst wendigen Flöte überträgt.

Die weiß die umtriebige Helen Dabringhaus 
sehr gekonnt einzusetzen. Mit perlender 

Leichtigkeit meistert sie die ambitionierten 
Partien, versteht es aber auch, als dezente 
begleiterin ihres mit virtuoser eleganz agie-
renden Klavierpartners Fil Liotis klangschön 
zurückzutreten. Dass auch beethovens Horn-
sonate in einer zeitgenössischen Übertragung 
eingang in das klug zusammengestellte 
Programm gefunden hat, noch zusätzlich das 
verspielt vir tuose Duo des 22-jähri  gen für 
zwei Flöten von 1792 (mit Vukan Milin) macht 
diese liebevoll produzierte super Audio CD 
jetzt schon zu einem besonderen glücks fall 
zum beethovenjahr.  Lisa Eranos

Duo FlautoPiano

Witzig. Wendig. Perlend. 
Grandios.  Ein pfiffiger Vorgriff aufs Beethoven Jubeljahr

Weitere Einspielungen mit 

Helen Dabringhaus 

www.helendabringhaus.de

„Rendezvous“

Werke für Flöte und Klavier von

Béla Bartók, Carl Frühling, 

Sigfrid Karg-Elert, André Jolivet, 

Toshio Hosokawa & Franz Schubert

Helen Dabringhaus, Flöte

sebastian berakdar, Klavier

MDG 903 2043 - 6  (Hybrid - sACD)  

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 
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Piccolo Concertos

Florentine Mulsant: Piccolo Concerto Op. 72 

Lowell Liebermann: Piccolo Concerto Op. 50 

Joachim Andersen: Moto perpetuo 

(instrumentiert von Véronique Poltz) 

Véronique Poltz: „Kilumac“ Concertino Op. 36 

Régis Campo: „Touch the sky“ 

Jean -Michel Damase: Piccolo Concerto (posth.)

Prague Radio symphony Orchestra, 

Vahan Mardirossian  Außerdem erschienen:

Skarbo DSK3192  Skarbo DSK4179

 H eutzutage lernen alle Flötisten ein 

bisschen Piccoloflöte. War das für Sie 

der Anfang der Geschichte?

Jean-Louis Beaumadier: ganz und gar 
nicht; meine Leidenschaft für Piccoloflöte 
begann schon in meiner Kindheit, als mir 
meine eltern eine großartige „bonneville“-
Piccoloflöte aus ebenholz schenkten. Die 
hatte einen großen, warmen Klang, und ich 
habe sie sehr geliebt. Ich erinnere mich, 
dass ich nur drei Jahre Flöte studierte und 
schwierigkeiten hatte, die englische bourrée 
aus der bach-Partita zu spielen. Aber mit der 
Piccoloflöte lief alles sehr gut, trotz meines 
kleinen Kiefers. Da wurde mir wohl etwas 
geschenkt. und ich habe nie eine Piccolo-
flöten-stunde genommen! 

1976 wurden Sie als Flötist zum Piccolo

flöte Solo des Orchestre National de France 

ernannt. Wie kam das?

Das war ein glücksfall. eingeladen waren 
berühmte Dirigenten wie Leonard bernstein, 
Lorin Maazel, Wolfgang sawallisch, seiji Ozawa 
und sergiu Celibidache. Letzterer war bei 
jeder Probe so aufmerksam und kritisch ge-
genüber meinem spiel, dass ich nach drei 
Monaten endlich die Piccoloflöten-Parts der 
beiden Daphnis et Chloé-suiten nach seinen 
Wünschen ausführte! es ist ein schwieriger 
Job, vor allem zu Anfang. Kürzlich haben 
meine schüler bei Meisterkursen in den usA 
sehr gut gespielt, aber sie waren noch nie 
mit einem Orchester aufgetreten, und ich 
musste ihnen viel erklären. Man muss den 
Kontext kennen, den anderen zuhören und so 
weiter. Tatsächlich war das Orchester mein 
Konservatorium.

In den letzten 20 Jahren wurde die Piccolo

flöte zunehmend als Soloinstrument aner

kannt. Sie haben an dieser Entwicklung teil

genommen. Was war Ihre Rolle dabei?

Ich habe an dieser entwicklung teilgenom-
men, aber das war zunächst eine Abfolge 
persönlicher entscheidungen: Ich habe mich 
1986 entschlossen, das ONF zu verlassen 
und zum Orchester der Oper von Marseille 
zu wechseln. Ich musste wieder im Licht und 
in der sonne südfrankreichs, in meiner Hei-

Eine Leidenschaft für  
die Piccoloflöte 
Jean-Pierre Ferey spricht mit Jean-Louis Beaumadier

mat leben. Zur gleichen Zeit richtete Pierre 
barbizet, der Direktor des Konservatoriums 
von Marseille, eine neue Flötenklasse für 
mich ein, und ich unterrichtete.

Die 90er Jahre waren für mich ein Wende-
punkt. Zu dieser Zeit begann ich, von Zeit zu 
Zeit außerhalb Frankreichs aufzutreten und 
nahm viele entwicklungen außerhalb Frank-
reichs wahr, wenn wir uns in akademischen 
Disputen befanden. Als junger Künstler hatte 
ich bereits ein Album fürs Label Calliope aufge-
nommen, bekam den grand Prix Charles Cros 
(1979) verliehen und wurde einige Jahre spä-
ter Herausgeber einer Piccoloflöten-samm-
lung beim Verlag gérard billaudot. so habe 
ich in den 90er Jahren sowohl Flöte als auch 
Piccoloflöte gespielt und aufgenommen. Als 
ich eines Tages mit meiner Frau ein Konzert-
video anschaute, stellte ich fest, dass meine 
Piccoloflöte-Darbietungen am überzeugends-
ten waren. sie fragte mich, warum ich mich 
nicht mehr in diese Richtung orientierte.
und das führte mich zu all meinen wei te ren 
Piccoloflöte-Aufnahmen bis hin zu der gesam-

ten Kollektion auf skarbo, die wir 2005 mit 
„Piccoloflöte Passion“ sehr erfolgreich begon-
nen hatten. und jetzt dieses Konzertprojekt.

Aber das Repertoire war nicht vorhanden?

es gibt schon Piccoloflöten-Konzerte, auch 
für kleine Orchester oder Kammerorchester. 
Ich habe bereits in Costa Rica, Venezuela und 
Kanada das Liebermann-Konzert aufgeführt, 
das für ein sinfonieorchester geschrieben 
wurde. und mein Wunsch war es schon lange, 
ein ganzes Album für Piccoloflöte und sinfo-
nie orchester aufzunehmen.

2011 hatte ich ein Konzert in Paris, an 
dem der Komponist Jean-Michel Damase, 
teilnahm, der für mich ein stück für Piccolo-
flöte solo geschrieben hatte. Ich bat ihn, 
für mich ein Konzert mit sinfonieorchester 
zu schreiben. er war sofort begeistert und 
beendete die Komposition 2013. Leider 
starb er im selben Jahr, so dass er sein 
Konzert nie hörte. Aber seine entschei-
dung, es zu schreiben, zeigte mir, dass es 
möglich war, neue stücke zu bekommen. 
und jetzt wird das Album veröffentlicht.
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 M anchmal fühlt man sich wie  
Kolumbus: es gibt eine Route, 
aber es ist unklar, wohin sie 

letztlich führt. Die Überraschung bei der 
Ankunft ist möglicherweise groß und wenn 
dann freudige erwartung auch noch in Ver-
gnügen umschlägt... 

genau so ist es mir beim besuch des 
Klassik: XL-Konzert am 12. Oktober 2019 
im Joseph-Joachim-saal der universität der 
Künste berlin (udK) ergangen. schon zum 
siebten Mal hat CLAss, der Verband der un-
abhängigen Klassik-Labels und -Vertriebe, 
im umfeld der echo- beziehungsweise heute 
der Opus-KLAssiK-Verleihungen ein benefiz-
Konzert veranstaltet – diesmal dem erwerb 
eines neuen Konzertflügels in der udK ge-
widmet. sechs preisträger des diesjährigen 
Opus KLAssiK hatten viele Novitäten der 
Kammermusik fürs publikum parat. sie prä-
sentierten bemerkenswertes Repertoire, das 
am Wegrand der dominanten Werk- und inter-
pretationsströmungen mit oder ohne Absicht 
bisher unbeachtet geblieben oder gar bei-
seite gedrängt worden ist.

undeutlich und vage wahrnehmbar können 
solche spuren sein. Nur erfahrene späher 
und Kundschafter wie das berolina ensemble 
sind fähig, der Richtung eines Kompasses 
so zu folgen, dass sie zum Ziel gelangen. 

und das kann auch eine staubige Dachstube 
sein… Die Klarinettistin Friederike Roth und 
der geiger David gorol gründeten 2009 das 
berolina ensemble, um mit dieser schar 
ausgezeichneter solisten auch groß besetz-
te Werke der Kammermusik aufführen zu 
können. Dabei standen nicht die bekannten 
Werke von schubert oder beethoven im  

Fokus, sondern die Musiker suchten gezielt 
nach Werken, die bisher noch unentdeckt, 
ja oftmals noch nie aufgeführt waren. Die 
unermüdliche Repertoirsuche führte jetzt 
schon zu einem schatz von mehreren Dut-
zend Trouvaillen. Die geschichte des Fundes 
der partituren des Komponisten Waldemar 
von bausznern (1866 -1931), die beide dem 

CLASS : aktuell

Couragierte Entdecker und spektakuläre Ent
CLASS organisiert ein erstklassiges Benefiz-Klassik:XL-Konzert mit Preisträgern des OPuS KLASSiK 

Das Berolina Ensemble mit Maria Bengtsson
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neugierigen Moderator des Konzertabends 
Axel brüggemann erzählten, ist verblüffend: 
Dieser berliner Komponist stammt aus  
einer Familie der siebenbürger sachsen, er 
leitete die Liedertafel in Dresden und wur-
de schließlich sekretär der Akademie der 
Künste berlin. bei ihren Recherchen erhiel-
ten die Musiker Hinweise auf unveröffent-
lichte Kammer musik, insbesondere müsse 
da ein Oktett existieren. Über die 1981 vom 
enkel Dietrich initiierte bausznern-gesell-
schaft bei Darmstadt konnte Kontakt zur 
Familie aufgenommen werden. Dorthin fuhren 
Friederike Roth und David gorol, klingelten an 
der Haustür und fragten, ob vielleicht noch 
Noten des ur-großvaters irgendwo gelagert 
seien. und siehe da, in Kartons auf dem Dach-
boden des Hauses verstaut, war tatsächlich 
das gesuchte Oktett verpackt, und zusätzlich 
fanden sich dort noch andere handschriftlich 
verfasste Werke. Die kostbaren Manuskripte 
wurden unbürokratisch für die erste CD-Auf-
nahme zur Verfügung gestellt, die ebenso 
wie das aktuelle Volume 2 mit preisen aus-
gezeichnet wurde. Die Musiker stellten ei-
nen Kontakt zur uDK her, so dass der Nach-
lass von Waldemar von bausznern heute in 
der dortigen sammlung verwaltet wird. 

Als eingangsstück war bei Klassik: XL 
der 1. satz des Quintett für Klavier, Violine, 

Das BErolina EnsEMBlE 

hat sich darauf spezialisiert mit bis 

zu 10 stimmen groß besetzte 

romantische Kammermusikwerke 

aus meist privaten Archiven  

zu befreien und aufzuführen.  

Die mehrfach ausgezeichnete  

und exklusiv für MDg  

eingespielte Diskografie beinhaltet  

Raritäten von Waldemar von  

bausznern (1866-1931),  

Heinrich Hofmann (1842-1902), 

Hugo Kaun (1863-1932),  

ernst Rudorff (1840-1916) und  

Hans Weisse (1892-1940). 

Die oft nur im Manuskript und  

kaum lesbar aufgefundenen Noten 

werden von den Musikern  

sorgfältig in modernes Notenbild 

übertragen und über einen eigenen 

Verlag auch anderen interessenten 

zur Verfügung gestellt. 

www.berolina-ensemble.de 

Die in schweden geborene sopranistin 

Maria BEngtsson tritt weltweit  

auf den großen bühnen auf. Neben den 

opulenten Opernpartien beschäftigt  

sie sich auch gerne mit interessantem 

Liedrepertoire – eine sehr spannende 

einspielung mit einer Auswahl der Lieder 

von Richard strauss hat sie mit ihrer 

Klavier partnerin sarah Tysman bei MDg 

herausgebracht. gerade hier kann sie 

ihr enormes spektrum an Klang farben 

vom artistischen Auftrumpfen bis  

zur (be)sinnlichen schlichtheit zeigen. 

www.mariabengtsson.com
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Violoncello, Klarinette und Horn zu hören, 
ein mit fast 15 Minuten spielzeit sehr  
umfangreicher satz „in ruhiger bewegung“, 
dessen in variabler stimmführung verarbei-
tetes Liedmotiv vom berolina ensemble mit 
nahezu symphonischer Dramatik präsentiert 
wurde. eine mit einer schönen Horn-Kanti-
lene geschmückte Coda beendet den satz. 

Die stilistische idiomatik des einzel-
gängers Waldemar von bausznern ist, ab-
gesehen von wenigen atypisch atonalen 
sonatinen, mäßig modern, spätromantische 
einflüsse inklusive. Dies bestätigten auch 

vier der „Acht Kammergesänge“ für sopran, 
streichquartett, Flöte und Klarinette, die 
den Konzertabend wunderbar ausklingen 
ließen: eigentlich sind es Volkslieder aus 
Frankreich, italien und Deutschland, die mit 
viel Liebe zum Detail vertont und wiederum 
polyphon arrangiert sind und deren pastell-
Charme Maria bengtsson in den jeweiligen 
sprachen sowie in Duktus und gestik su-
perb gestaltete. 

einen ganz anderen blickwinkel auf bis-
her unbetretenes Musikterrain hat der Tenor 
benedikt Kristjánsson, wenn er ausgehend 
von seiner geographischen Herkunft dem 
„Drang in die Ferne“ nachgibt und Folklore 
seiner Heimat island in beziehung bringt 
zum zentraleuropäischen standard re per-
toire. Das Lied „stód̄um tvö í túni“ (Zwei 
stunden auf der Wiese), dessen kontem-
plativ-langsame Melodie er a cappella sang, 
verzauberte vom ersten Ton an das pub-
likum. es steht in einer moll-ähnlichen Kir-
chentonart, deren fremdkultureller Anschein 
im ersten Dur-Klang von „Du bist die Ruh“ 
von Franz schubert (1797-1828) aufgelöst 
wird und wegen des gleichen Tempos wie ein 
Reflexivum wirkt. ein verblüffender effekt 
klangästhetischer Annäherung, der benedikt 
Kristjánsson dank seiner in allen stimm-
lagen klaren und völlig ungekünstelten Dik-
tion und im völligen einklang mit seinem 
hervorragenden Klavierpartner Alexander 
schmalcz auch in einem zweiten set ge-

lang. Hier übernahm Tilmann Höfs auf dem 
Horn beim originalen Zwiegesang „island 
Farsælda fròn“ (island Land des glücks) 
die in Quinten parallel geführte stimme  
der choralähnlichen Melodie, sodass die at-
mosphärische intensität gesteigert wurde. 
umgekehrt fügte er im schubert-pendant 
„Auf dem strom“ jene autonomen Horn- 
Muster zum Arpeggien-geflecht der Klavier-
begleitung, die schuberts Komposition so 
einzigartig machen, während hier benedikt 
Kristjánsson die Original-Melodie hell und 
geschmeidig fließen ließ. so entstand ein 
klug inszenierter Dialog interkultureller 
gleichberechtigung der Lied traditionen aus 
zwei Ländern, indem zwei puzzleteile einer 
noch unvollständigen Weltkarte musika li-
scher Wahlverwandschaften zusammen ge-
legt wurden. 

Zuvor hatte Tilmann Höfs demonstriert, 
dass er souveräner solist ist. Die spieltech-
nischen und dramaturgischen Anfor de run gen 
des „Villanelle“ (Hirten- oder bauerntanz) 
von paul Dukas (1865-1935) sind weit über 
den ursprünglichen Zweck einer Auditions-
probe hinaus ambitioniert. Tilmann Höfs 
kombinierte Timbres von Natur- und Ventil-
horn sowie gedämpfte bzw. stopftöne und 
beeindruckte mit makelloser intonation auch 
bei prekären intervall wechseln. Dieser Horn-
kunst-Tanz befeuert von seiner temperament-
voll aufspielenden Klavierpartnerin Akiko 
Nikami entzückte die Ohren.

Der in island geborene BEnEDikt 

kristjánsson lebt heute in berlin 

und ist vielfältig in barockopern, 

Oratorien oder als evangelist in 

passionen besetzt. seine solistisch 

aufgeführte Version von bachs 

Johannespassion in der minimalistisch 

besetzten Fassung für Cembalo, 

Orgel und schlagwerk (Marimbaphon) 

ist in diesem Jahr von der Jury des 

Opus KLAssiK ausgezeichnet worden in 

der Kategorie „innovatives Konzert“. 

bemerkenswert ist, dass bei allen 

bisherigen Aufführungen die Choräle  

im vierstimmigen satz spontan 

von den Zuhörern mitgesungen wurden. 

www.kristjansson-tenor.com

Benedikt kristjánsson  
mit alexander schmalcz und tilmann Höfs
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Klassischer Klavierstil, wie er auf schall-
platten dokumentiert ist, habe ihm als  
junger Mann wegen mangelnder kreativer 
Freiheit missfallen, sagte der österreichi-
sche pianist Thomas Knapp beim interview 
mit Axel brüggemann. Nachdem er jedoch 
play bach-Aufnahmen von Jacques Loussier 
(1934-2019) gehört hatte, wurde er zu sei-
nem Fan und entschied, sich an seinem Vor-
bild zu orientieren. erst recht, als sie sich 

in innsbruck 1974 persönlich kennen ge-
lernt hatten. und ein Jahr später begegnete  
Thomas Knapp noch einem anderen ex-
zentriker der Klassikszene: Friedrich gulda 
(1930-2000). Dessen Kompositionen hatte 
er bereits geübt, und er beeindruckte Fried-
rich gulda so sehr, dass er von ihm unter-
richt erhielt. seine Musik führte Thomas 
Knapp mit dem schlagzeuger Michael posch 
auf, wobei „Für paul“, Friedrich guldas sohn, 
klassische Motive zitiert, die über diskrete 
Rockbeats verschoben und durch kurze  
extempores verfremdet werden. Dennoch 
steuerte das Arrangement periodisch auf 
Momente einstudierter interaktionen, in de-
nen rhythmische Akzente gebündelt wurden. 
Offener war „Cubzac“ (ein Ort in der Nähe 
von bordeaux), wo Jacques Loussier diese 
Cool Jazz impression mit Rockprisen schrieb. 
Denn hier konnten Thomas Knapp Ostinato-
improvisationen und Michael posch ein 
pointillistisches Drum-solo integrieren. 

irgendwann hat Konstantin Reinfeld be-
merkt, dass die Mundharmonika universal 
verwendbar sein kann. Vielleicht kann nur ein 
studierter Jazz-Musiker es wagen, etwa die 
Rumänischen Volkstänze von béla bartók 
(1918-1945) auf dieses instrument zu über-
tragen. sein gleichgesinnter Klavierpartner 
benyamin Nuss war bereit, sich mit ihm auf 
solch eine expedition zu begeben. Virtuose 
Kompetenz ebnete ihren Weg, und die 
sonst geschliffene Folklore in den seltsam 
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tHoMas knapp 

staunte nicht schlecht, als ihm sein 

Lehrer Friedrich gulda eines Tages 

einige alte Tonbänder in die  

Hand drückte: es handelte sich um  

40 Jahre alte Aufzeichnungen,  

auf denen gulda auf dem Clavichord 

spielte. sorgfältig restauriert hat  

Thomas Knapp die bänder jetzt zur  

Veröffentlichung freigegeben und  

erhielt dafür den Opus KLAssiK für  

die editorische Leistung des Jahres. 

www.knapp-posch.com

tilmann Höfs mit akiko nikami

Michael poschthomas knapp
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nickenden gesten dieser Musik bekam eine 
raue, von nasalen Tönen gefärbte Oberfläche, 
evozierte Dorfbilder von Tanzdielen, auf denen 
unbekümmerte Kapellen aufspielten. 

Der vibrierende sound der durchschla-
genden Metallzungen passte auch vorzüg-
lich zu „Człwoiek z z·eleza“ (Der Mann aus 
eisen) des polnischen Komponisten Andrzej 
Korzyński (*1940), der für die Musik zu  
den Filmen des bedeutenden Regisseurs  
Andrzej Wajda verantwortlich war. Den melan-
cholischen Noir-stil verstärkte Konstantin 

Reinfeld noch mit von blues und Jazz be-
einflussten dirty tones, sodass man sich  
wie im großstadtnebel fühlte. schließlich 
machten er und benyamin Nuss noch einen  
schwenk nach brasilien zu Jacob Do bandolim 
(1918-1969), einem Musikforscher und 
Komponisten, der die Mandoline (und auch 
Mundharmonika) solistisch etablierte. seine 
„Noites Cariocas“ (Nachtleben), ein Choro 
(übersetzt: Klage, genauer: eine Melange 
aus europäischer polka und Walzer sowie 
von afrikanischen sklaven importierten Tän-
zen) wurde zur rhythmischen Fiesta und bot 
für beide gelegenheit zu frivolen improvisa-
tionen. solche grenzüberschreitungen der 
genres zeigen, dass klassische Musik kein 
monolithischer Kanon, sondern ein Fundus 
vitaler Kommunikation ist. 

Kommunikation, nämlich physisch verein-
barte, ist auch für die pianistinnen evelinde 
Trenkner und sontraud speidel essentiell. 
Die grand Dames ihres Metiers (meistens 
in Rot gekleidet) können eine exquisite  
Diskographie vorweisen, die vor allem von 
lange unbeachteten zeitgenössischen Trans-
kriptionen orchestralen Repertoires für Kla-
vier zu vier Händen, etwa symphonien von 
gustav Mahler, Antonin Dvořák oder Anton 
bruckner, geprägt ist. Das interesse des  
piano Duo Trenkner – speidel ist, die eigen-
wertige Klang ästhetik dieser Arrangements 
kenntlich zu konturieren. Dazu ist notwendig, 
sagen beide, dass man sich bewusst wird, 

bei seinen Auftritten hat 

konstantin rEinfElD gleich 

ein ganzes bündel von instrumenten 

für die unterschiedlichen Tonarten  

griffbereit auf der bühne – dabei  

ist jedes einzelne so klein, dass es 

beim spiel komplett hinter Händen  

und bühnenmikrofon unsichtbar bleibt. 

Den Opus KLAssiK erhielt er als 

Nachwuchskünstler instrument 

(Mundharmonika) zusammen mit  

seinem Klavierpartner benyamin Nuss. 

www.konstantinreinfeld.com 

axel Brüggemann

konstantin reinfeld mit Benjamin nuss
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wie die Orchesterstimmen übertragen sind. 
gleichzeitig können so strukturen trans-
parenter hörbar werden und durchs Klavier 
besonderes Kolorit bekommen. Die Heraus-
forderung für ein solches Duo symphonique 
ist, komplexe partituren in reibungslos koor-
dinierte Finger bewegungen an 88 Tasten 
und beengtem platz nebeneinander sitzend 
einvernehmlich zu meistern. Durch jahrzehn-
telange praxis haben evelinde Trenkner und 
sontraud speidel allerdings überragendes 
spieltechnisches Niveau und gemeinsa-
mes Feingefühl kultiviert, sodass sie das 
3. brandenburgische Konzert von Johann 
sebastian bach (1685-1750), das Max Reger 
(1873-1916) für pianoforte eingerichtet hat, 
mit schwung und Finesse aufführten. 

Während am nächsten Tag bei der gala 
zur Opus-KLAssiK-preisverleihung im Kon-
zerthaus berlin pomp und glamour, die 
schicke garderobe und die Wahrnehmung 
prominenter gäste und solisten (wenn sie 
denn anwesend waren) im Zentrum der  
Aufmerksamkeit standen, blieb das nur im 
Minutentakt vorgestellte Repertoire der ge-
kürten und vom ZDF ausgewählten Künstler 
der Majorlabels ein nur bisweilen künst-
lerisch aufblitzender pausenfüller zwischen 
den Moderationen. einzig das politisch ein-
dringliche statement gegen Rassismus und 
Diskriminierung, das der pianist igor Levit 
nach seinem berührend schlichten Vortrag 
des beginns der „Mondscheinsonate“ dem 

atemlos lauschenden publikum gab, unter-
brach den wenig spektakulären und leider 
wieder gewohnt konventionellen Ablauf die-
ser Veranstaltung. 

beim benefiz Klassik: XL konnte sich das 
publikum über (weitgehend) ungekürzt auf-
geführte Werke freuen und Künstler erleben, 
die als couragierte entdecker stets auf der 
suche nach spektakulären musi kalisch wert-
vollen entdeckungen sind. Für mich haben 
sie der unkonventionellen Musikrezeption 
einen nachhaltigen Dienst erwiesen. 

 Hans-Dieter Grünefeld

Als ersteinspielung spielte das

piano Duo trEnknEr – spEiDEl 

1996 die brandenburgischen 

Konzerte im Arrangement 

für Klavier zu vier Händen von 

Max Reger ein – übrigens auf einem 

steinway Konzertflügel aus der 

Reger-Zeit. Was niemand ahnt: 

Wir verdanken diese Fassung nur 

einem Zufall. Max Reger hatte  

– nicht zuletzt wegen seines 

ausschweifenden Lebensstils  

– von seinem Arzt Komponierverbot 

bekommen. „Wenn ich nicht 

komponieren darf, dann werde 

ich eben arrangieren...“.

Das piano Duo Trenkner – speidel 

erhielt den diesjährigen 

Opus KLAssiK in der Kategorie 

Weltersteinspielung des Jahres 

für das 4-händige Arrangement  

(Otto singer) von gustav Mahlers  

5. sinfonie. 

piano Duo trenkner – speidel
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Kammermusik

Ludwig van Beethoven  (1770 -1827)
Most Complete I
Peter bruns, Violoncello
Annegret Kuttner, Klavier
klanglogo CD KL1534

unter den zahlreichen Aufnahmen 
von Ludwig van beethovens Cello-
musik versprechen die Aufnahmen 
des Cellisten Peter bruns und  
seiner langjährigen Wegbegleiterin  
Annegret Kuttner die vollständigste 
aller vollständigen Fassungen zu wer-
den. Pünktlich zum 250. geburtstag 
des sagenumwobenen bonner Musik-
revolutionärs bringen die Künstlerin 
und der Künstler Arrangements von 
beethoven selbst und anderen Weg-
bereitern, etwa dem beethoven-schü-
ler Carl Czerny, in einer Aufnahme 
zusammen, die sein bekanntes Re-
pertoire aus fünf Cellosonaten und 
drei Variationssätzen noch einmal 
erweitern.

Beethovens Cellomusik  
in bisher  

ungehörter Fassung
Das feinfühlige Cellospiel Peter 

bruns‘, der in der Klassikszene seit 
Jahren nicht nur als herausragender 
Interpret, sondern auch als einer 
der führenden Cellopädagogen im 
deutschsprachigen Raum exzellenten 
Ruf genießt, ist hierbei ein schlüssel 
zum erfolg: Kombiniert mit Annegret 
Kuttners herrlich dahinfließendem 
Klavierspiel erklingen beethovens 
Kreutzer-sonate und F-Dur-Variatio-
nen in tiefgründiger und farbenrei-
cher Mannigfaltigkeit, die diese Auf-
nahme für jeden beethoven-Fan zu 
einem unabdinglichen „Must-Have“ 
machen. 

Franz Schubert  (1797-1828)
Winterreise
britta schwarz, Mezzosopran
Christine schornsheim, Hammerklavier
RonDeau PRoDuCtIon  CD RoP6182

Kaum ein anderer Komponist ver-
mochte den geist der Romantik und 
ihre Leitgedanken wie sehnsucht, 
entfremdung und einsamkeit treffen-
der zu vermitteln als Franz schubert 
in seinem Liederzyklus „Winterreise“.

Winterreise mit  
Britta Schwarz und 

Christine Schornsheim
ebenjene, auch heute noch gel-

tende Motive, die in dieser epoche 
ihren Weg auf einzigartige emotiona-
le Weise in die gattung des Kunst-
liedes fanden, präsentieren die Mez-
zo sopranistin britta schwarz und die 
Pianistin Christine schornsheim in 
herrlicher symbiose von modernen 
und historischen elementen. stets 
nahe am Text gelingt durch ein au-
ßergewöhnliches interpretatorisches 
spektrum eine ausgewogene und 
durchdachte Interpretation, die Lie-
der wie „den Wegweiser“ oder den 
„Lindenbaum“ herrlich abwechs-
lungsreich erklingen lässt. Der spie-
lerisch verträumte Klang des zeit-
genössischen Hammerklaviers in 
Kombination mit schwarz‘ wohlwar-
mer und einfühlsamer stimme er-
möglichen ein Hörerlebnis, das für 
einige Zeit in verträumte sphären 
und zum Vergessen des Moments 
einlädt. Mit ihrer „Winterreise“ ge-
währen schwarz und schornsheim 
einen ganz persönlichen blick in ihre 
künstlerische emotionalität, der sich 
nicht nur durch immer neue Perspek-
tiven auszeichnet, sondern vor allem 
durch schonungslose ehrlichkeit.

Klaviertrios 
Pyotr Illyich tschaikowsky: 
trio a-Moll op. 50
arno Babajanian: Klaviertrio (1952)
alfred Schnittke (arr. Sudbin): tango
Vadim gluzman, Violine
Johannes Moser, Cello
Yevgeny sudbin, Klavier
BIS-SaCD-2372

In der russischen Kammermusik 
entwickelte sich um das Klaviertrio 
eine besondere Tradition, bei der sich 
eine Reihe von Komponisten dem 
genre zuwandten, um „Instrumental-
requiems“ zu schreiben. 

Andenken an einen 
großen Künstler

Den Anfang machte Tschaikowsky 
mit seinem Klaviertrio in a-Moll  
op. 50 „Dem Andenken an einen 
großen Künstler“. es folgten ihm 
Komponisten wie Rachmaninow, 
Arenski und schostakowitsch. Im 
Falle von Tschaikowskys Trio war der 
„große Künstler“ der Pianist Nikolai 
Rubinstein, und Tschaikowsky ent-
schied sich für das Trio-genre, da 
er der Meinung war, dass ein stück 
für soloklavier zu leichtgewichtig 
und eines mit Orchesterbegleitung 
zu effektheischend sein würde. Das 
Werk besteht aus zwei sätzen, einem 
Pezzo elegiaco („elegisches stück“) 
und einer Reihe von Variationen. 
siebzig Jahre später, als der arme-
nische Komponist und Pianist Arno 
babajanian (1921-1983) sein Kla-
viertrio in fis-Moll schrieb, gab er 
ihm keinen untertitel, aber es  
gibt eine größe und breite, die mit 
Tschaikowskys Werk mithalten kann. 
Das Trio ist babajanians bekann-
testes Werk, das im romantischen 
stil Rachmaninows komponiert wur-
de, aber melodisch und rhythmisch 
auch in der armenischen Volksmu-
sik verwurzelt ist. Ausführende sind 
Vadim gluzman (mit ukrainischen) 
und Yevgeny sudbin (mit russischen 
Wurzeln), zusammen mit dem Cel-
listen Johannes Moser.

Carnival
Musik für Violine und Gitarre 

Sonaten von Vivaldi, 
Locatelli, Paganini, Corelli
Karen gomyo, Violine
Ismo eskelinen, gitarre
BIS-SaCD-1998

Für ihr Debütalbum hat Karen gomyo 
sich mit Ismo eskelinen zu einem 
Programm zusammengeschlossen, 
das sowohl virtuoses Feuerwerk wie 
anmutige Zärtlichkeit bietet. Der gei-
genvirtuose und erfahrene gitarrist 
Niccolò Paganini hat eine Reihe von 
Werken für die Kombination beider 
Instrumente geschrieben. Die sind 
somit ein natürlicher Ausgangs-
punkt für eine Reise von gomyo 
und eskelinen, die einige hundert 
Jahre in die Vergangenheit zurück-
reicht, und Werke von drei weiteren 
berühmten italienischen geigerkom-
ponisten umfasst. Weder die Violin-
sonaten von Vivaldi und Locatelli 
noch Corellis berühmtes „La Follia“ 
wurden speziell für die gitarre als 
begleitinstrument geschrieben. sie 
sind stattdessen mit basso Conti-
nuo-begleitungen versehen, die auf 
verschiedenen Tasteninstrumenten 
wie dem Cembalo oder der Orgel aus-
geführt werden. größere Continuo-
ensembles können auch eine Laute 
oder eine gitarre umfassen, und 
dieser Tradition folgt eskelinen, der 
seine eigenen bearbeitungen dieser 
begleitungen ausführt. Mit einer Aus-
nahme sind die Werke von Paganini 
andererseits für Violine und gitarre 
gedacht – oder im Fall der großen 
sonate „per chitarra e violino“. Das 
Herzstück der sACD bildet das be-
rühmte 24. Caprice, das der Kompo-
nist mit einer gitarrenbegleitung ver-
sehen und in „Variazioni di bravura“ 
umbenannt hat. eine weitere be-
rühmtheit schließt die sACD, weil 
Karen gomyo und Ismo eskelinen 
ihre Version für Violine und gitarre 
von „Il carnevale di Venezia“ spie-
len, Paganinis Interpretation eines 
neapolitanischen Volksliedes. 
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Alte Musik 

Christoph Förster  (1693-1745)
Jauchzt, ihr frohen Christenscharen:
Konzerte für trompeten, oboe, orgel und 
Cembalo; Kantate zum Michaelisfest 
„Jauchzt, ihr frohen Christenscharen“
Flässig, Wessel, Jendritza, Celinik
Concert Royal Köln
Karla schröter, Oboe und Leitung
Musicaphon  M56982  (Hybrid-sACD) 
ersteinspielungen

Der Thüringer Komponist Christoph Förster 
wurde am 30. November 1693 in bibra 
geboren. Ab 1710 lernte er bei Johann 
David Heinichen in Weißenfels und da-
nach bei georg Friedrich Kaufmann in 
Merseburg, wo er bald darauf auch als 
Konzertmeister in der Hofkapelle wirkte. 
Reisen nach Leipzig und Dresden sind für 
das Jahr 1719 belegt. 1723 reiste Förster 
zur Krönung Karls VII von böhmen nach 
Prag und lernte bedeutende Musiker-
persönlichkeiten wie Johann Joseph Fux, 
Antonio Caldara, Francesco Conti u.a. 
kennen. Nach dem Tode des Herzogs von 
sachsen-Merseburg bewarb er sich 1743 
für das Amt des Vizekapellmeisters in 
Rudolstadt, das er bis zu seinem baldigen 
Tod am 6. Dezember 1745 ausübte. Laut 
einer Aufstellung aus dem Jahre 1743 war 
die Rudolstädter Hofkapelle mit ungefähr 
25 Musikern recht groß besetzt. Försters 
kompositorisches schaffen umfasst zahl-
reiche geistliche Werke und reichlich Instru-
mentalmusik, darunter Orchesterwerke, Ins-
trumentalkonzerte sowie Kammermusik.

Feinerer Melodist  
seiner Zeit

gerber bezeichnet seine Kirchenkan-
taten als: …vielleicht das angenehmste 
und gefälligste, was man um die Mitte des 
Jahrhunderts an Kirchenstücken hatte.“ 
Die Instrumentalkompositionen Försters 
folgen bereits stark dem galanten und 
empfindsamen stil und deuten den Weg 
zwischen spätbarock und Frühklassik. 
seine Werke waren zu seinen Lebzeiten 
durchaus bekannt und von der Musikwelt 
anerkannt; so setzte Marpurg in seiner 
Legende einiger Musikheiligen (1786) ihn: 
… unter die ersten feineren Melodisten 
seiner Zeit.“ 

Johann Sebastian Bachs 
Wegbereiter
Werke für Violine solo von 
Bach, Biber, Westhoff und Baltzar 
Annegret siedel, barockvioline
Musicaphon  M56984

Johann sebastian bachs Chaconne, der 
letzte satz der Partita Nr. 2 in d-Moll,  
gilt als das überwältigendste Kunstwerk, 
das je für Violine geschrieben wurde.  
An Reichtum der empfindung dürfte es 
seinesgleichen suchen. Das hier entfal-
tete virtuose polyphone spiel auf „nur“ 
vier saiten – auf der Violine, die vor al-
lem als Melodieinstrument angesehen 
wird, lässt nach der geschichte dieses 
Phänomens fragen, nach der entwicklung 
und den Zeugnissen für mehrstimmiges 
Violinspiel zwischen 1670 und 1720. In 
diesen Zeitraum gehören die Passacaglia 
von Heinrich Ignaz Franz biber – der erste 
ausgedehnte Variationssatz, der uns über-
liefert ist – und die suite in A-Dur Johann 
Paul Westhoffs, die erste gedruckte zyk-
lische Komposition für Violine solo.

Quellenforschung
Diese Produktion geht also der Frage 

nach, woher bach sein instrumentaltech-
nisches und kompositorisches Rüstzeug 
bezog. Da waren zunächst Vater und On-
kel, die ihn unterrichteten. Als der fünf-
zehnjährige Johann sebastian für zwei 
Jahre in Lüneburg die Michaelisschule 
besuchte, hatte er mit ziemlicher sicher-
heit Kontakt nach Hamburg, Lübeck und 
Celle und ihrem Musik leben. In diesen 
städten wirkten über generationen Musi-
ker in der zunftmäßig organisierten Rats-
musik, die hervorragend Violine spielten, 
so in Hamburg aufeinanderfolgend William 
brade, Johann schop, samuel Peter sidon 
(sydow), Dietrich becker und Nicolaus 
Adam strungk. Vir tuoses geigenspiel war 
im Norden Deutschlands zuhause.

 B eethovens Klavierwerke sind enorm und 
die Vielfalt des Ausdrucks bemerkenswert. 
„unter den 32 sonaten, wird es keine zwei 

geben, die sich ähneln und in den 20 Variationen 
wundert man sich über deren umfang und seiner 
Phantasie“ – so Martini Tirimo. 

In dieser box werden die Werke in chronologi-
scher Reihenfolge präsentiert. In einigen Fällen 
können Wissenschaftler allerdings nicht exakt 
festlegen, wann die Kompositionen entstanden 
sind. bisweilen wird in der Zusammenstellung 
zugunsten des attraktiveren Hör-genusses auch 
auf die strenge Chronologie verzichtet. Auf ge-
nommen wurde das großprojekt im gewandhaus 
in Leipzig innerhalb von 10 Jahren – zwischen 
2008 und 2018. 

Rechtzeitig zum 250. geburtstag von Ludwig van 
beethoven im Jahr 2020 erscheint bei Hänssler 
Classic diese einzigartige sammlung, die auch 
überraschende, selten gehörte und selten aufge-
nommen stücke enthält.  Manuela Neumann

Zum Beethoven-Jahr 
eine Rarität 

Ludwig van Beethoven  (1770 - 1827)

Die kompletten Klavierwerke solo 

Martino Tirimo

hänssler CLaSSIC  HC19032  (16 CDs) 
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Ludwig van Beethoven  (1770 -1827)
Symphonie nr. 9 D-Dur op. 125
Moen, Kielland, Clayton, Davies
bach Collegium Japan 
Masaaki suzuki
BIS-SaCD-2451

Van goghs sonnenblumen, da Vincis 
Mona Lisa, Tolstois Krieg und Frie-
den – jene Kunstwerke, die wirklich 
Teil des Kanons der globalen Kultur 
sind, sind wenige und weit voneinan-
der entfernt. In der Musik ist Ludwig 
van beethovens Neunte symphonie 
und insbesondere sein Chorfinale ein 
Werk, das für Menschen auf der gan-
zen Welt von bedeutung ist. selbst 
heute, da wir uns auf den 250. ge-
burtstag ihres schöpfers vorbereiten, 
wirkt die schiere größe und Komple-
xität der symphonie überwältigend.

Überwältigende  
Begeisterung

es gibt einige Augenzeugenberich-
te von der uraufführung im Kärntner-
Tor-Theater in Wien am 7. Mai 1824: 
Wir wissen zum beispiel, dass beet-
hoven während der gesamten Auf-
führung selbst auf der bühne stand, 
aber aufgrund seiner Taubheit die 
überwältigende begeisterung des 
Publikums nicht bemerkte. Wie die 
Neunte an diesem Abend in Wien 
klang, werden wir jedoch nie erfahren 
– weshalb es umso aufschlussrei-
cher ist, sie in historischer Auffüh-
rungspraxis auf historischen Instru-
menten zu hören. und dies durch 
eines der derzeit weltweit am meisten 
geschätzten Alte-Musik-ensembles.

Orchester und Konzert

Ludwig van Beethoven  (1770 -1827)
Sämtliche Klavierkonzerte
Ronald brautigam, Fortepiano
Die Kölner Akademie 
Michael Alexander Willens
BIS-SaCD-2274

Ludwig van beethovens bevorzugtes 
Instrument für die musikalische er-
findung war das Klavier; er war einer 
der besten Pianisten seiner Zeit und 
ein genialer Improvisator. seine frü-
heste Komposition aus dem Jahr 
1782 war eine Reihe von Klavier-
variationen, und er komponierte bis 
in die letzten Jahre seines Lebens für 
soloklavier. sein Interesse an der 
Konzertform ließ nach, als seine 
Taubheit ihn zwang, sich von öffent-
lichen Auftritten zurückzuziehen. Den-
noch gelang beethoven mit seinen 
fünf zwischen 1788 und 1809 kom-
ponierten Klavierkonzerten nicht nur 
ein brillanter Abschluss des Klavier-
konzerts der Wiener Klassik, son-
dern auch ein neues Vorbild für die 
Romantik: eine Art symphonie mit 
obligatem Klavier, die auch weiter-
hin ein bezugspunkt blieb bis in 
den Anfang des zwanzigsten Jahr-
hunderts hinein.

Symphonien mit Klavier
Ronald brautigam hat diese bahn-

brechenden Werke bereits mit dem 
Norrköping symphony Orchestra in 
geschätzten Aufführungen aufge-
nommen. seitdem hat er auch die 
gesamte solo-Klaviermusik von beet-
hoven auf dem Fortepiano veröf fent-
licht. Wenn brautigam nun zu den 
Konzerten zurückkehrt, spielt er in 
begleitung des Dirigenten Michael 
Alexander Willens und der Kölner 
Akademie auf historischen Instru-
menten. Dasselbe Team hat ihn zu-
vor bei einer 11 sACDs umfassenden 
Aufnahme von Mozarts Klavierkon-
zerten begleitet, und es ist deutlich 
zu hören, dass alle beteiligten die 
gelegenheit genießen, beethoven 
am Vorabend seines 250-jährigen 
Jubiläums zu gratulieren.

Werner Richard Heymann   
(1896 -1961)
Das sinfonische Werk
Michael Porter, Tenor
Hans Christoph begemann, bariton
Capitol symphonie Orchester
Roland böer
RonDeau PRoDuCtIon  
CD RoP6191

Werner Richard Heymann, der heute 
beinahe ausschließlich als erfolg-
reicher schlagerkomponist der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
bekannt ist, begann seine kompo-
sitorische Laufbahn als talentierter 
sinfoniker, dessen Werke unter ande-
rem von den Wiener und berliner 
Philharmonikern aufgeführt wurden. 
ebendiesem oft vergessenen Kultur-
schatz nehmen sich knapp 60 Jahre 
nach Heymanns Todestag die Musiker 
des Capitol symphonie Orchesters 
Offenbach unter der Leitung von 
Roland böer an.

Das sinfonische Werk 
eines frühen  

Schlagerkomponisten
gepaart mit einem imposanten 

Werk Rolf Rudins, das auf Themen-
fragmenten Heymanns basiert, ge-
lingt böer und seinem Orchester 
eine herausragende Interpretation 
teilweise hochkomplexer Werke, die 
nicht nur hohe technische Fähig kei-
ten, sondern allen voran interpre-
tatorisches Feingespür verlangen. 
Mit beeindruckend souveräner Dyna-
mik wissen sowohl Orchester und 
Dirigent als auch die solisten Hans 
Christoph begemann und Michael 
Porter zu überzeugen. Die Tatsa-
che, dass die sinfonischen Werke 
Heymanns qualitativ sicherlich mit 
den Werken Kurt Weills oder ande-
rer großer sinfoniker der Zeit mit-
halten können, kommt erst durch 
Roland böers tiefsinniges musika-
lisches Verständnis zum Licht, das 
diese Aufnahme so außergewöhn-
lich macht. 

Oper

Giuseppe Verdi  (1813 -1901)
ernani, oper in 4 akten
sung Kyu Park, Tenor
Marian Pop, bariton
Pavel Kudinov, bass
Leah gordon, sopran
stephanie Henke, sopran
Christoph Wittmann, Tenor
Lancelot Nomura, bass
Tschechischer Philharmonischer  
Chor brünn
Cappella Aquileia
Marcus bosch, Musikalische Leitung
Coviello CLaSSICS  CoV91925 
(2 sACDs)

ein „grandioses und doch leiden-
schaftliches Libretto“ wollte Verdi 
nach eigener Aussage in Musik set-
zen. seine erste Vertonung eines 
Dramas von Victor Hugo (Hernani 
ou l‘honneur castillan), entstanden 
1843, fasziniert durch die enge Ver-
klammerung der ehemals einzelnen 
„Nummern“ zu einer strukturellen 
einheit und die weiter perfektionierte 
Tiefe der Figurenzeichnung – inklusi-
ve deren erbarmungsloser Vernich-
tung am ende. Zu den ganz großen 
Publikums-Hits wie Nabucco oder La 
Traviata zählt auch ernani dennoch 
nicht – wie die anderen drei in den 
letzten Jahren von Marcus bosch und 
der Cappella Aquileia veröffentlichten 
frühen Verdi-Opern. 

Weltliteratur als  
intensives Musik-Drama

Dahinter steckt durchaus Metho-
de: bosch zeigt, dass auch die ver-
meintlich etwas schwächeren Werke 
des großen Operngenies ihre spe zi el-
len Reize haben. Im Fall ernani ge-
lingt das erneut höchst überzeugend: 
Marcus bosch, der Tschechische 
Philharmonische Chor brünn und die 
Cappella Aquileia machen in bewähr-
ter Präzision und gemeinsam mit ei-
nem handverlesenen sänger-ensem-
ble das erste große stück vertonter 
Weltliteratur aus Verdis Feder zum 
intensiven Musik-Drama-erlebnis. 
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Charles-Valentin alkan  (1813 -1888)
Klavierwerke: 
Symphonie für Soloklavier 
Konzert für Soloklavier
Paul Wee, Klavier
BIS-SaCD-2465

Charles-Valentin Alkan machte sich im 
Paris des 19. Jahrhunderts einen Na-
men als Pianist und schien bereit für 
eine glänzende Karriere. Aber nach einer 
Reihe von Rückschlägen zog er sich in 
ein Leben der relativen Abgeschieden-
heit zurück, und so ging es auch seiner 
Musik. es wurde nie ganz vergessen, 
aber es dauerte bis in die 1960er und 
1970er Jahre, bis Alkans Werke aus 
dem Dunkel wieder auftauchten. um 
den Kommentar von Paul Wee zu zitie-
ren: „Alkans Musik zeigt ein beeindru-
ckendes gespür für Form und struktur, 
eine starke beherrschung der Melodie, 
einen hohen sinn für Dramatik und eine 
beispiellose Ausnutzung der Fähigkeiten 
des Klaviers.“ Möglicherweise zum ersten 
Mal sind hier auf einer CD die sinfonie 
und das Konzert für solo-Klavier vereint, 
zwei Höhepunkte von Alkans schaffen. 
ungewöhnlich sind die vier sätze der 
sinfonie und die drei sätze des Konzerts 
als sieben etüden in Alkans „Douze 
Études dans tous les tons mineurs“ 
(Zwölf studien in allen Molltonarten) ent-
halten, 1857 als sein Op. 39 vollendet. 
Warum Alkan diese epischen Werke kom-
ponierte und sie dann in einer Reihe 
von etüden versteckte, ist unklar; Wee 
schlägt vor, sie als „Feier des Klaviers 
und seiner Fähigkeiten“ zu verstehen.

Feier des Klaviers
Paul Wee ist ein auf Handelsrecht 

spezialisierter Anwalt. Der gebürtige Aus-
tralier begann sein Klavierstu dium im 
Alter von vier Jahren und setzte es in 
New York City an der Manhattan school 
of Music fort. Nach seinem studium der 
Rechtswissenschaften an der university 
of Oxford versucht er, seine Liebe zum 
Klavier mit den Anforderungen einer viel-
beschäftigten internationalen juristi-
schen Karriere in einklang zu bringen.

Klaviermusik

Ludwig van Beethoven  (1770 -1827)
Sämtliche Variationen, Bagatellen und 
Clavierstücke
Ronald brautigam, Fortepiano
BIS-SaCD-2403

Zwischen 2003 und 2015 nahm Ronald 
brautigam alle Werke von beethoven 
für Klavier solo auf – ein großes unter-
fangen, das insgesamt 15 hochgelobte 
sACDs hervorbrachte. brautigam ent-
schied sich für die Interpretation der 
Werke auf dem Fortepiano und begann 
mit den sonaten auf neun Folgen. 

Erstaunliche Reihe  
von Werken

Danach nahm er die Variationen, baga-
tellen und andere Klavierstücke auf – 
eine erstaunliche Reihe von Werken, 
die von einer bagatelle mit 11 sekun-
den spieldauer bis zu den monumenta-
len Diabelli-Variationen und von einem 
bezaubernden Rondo in C-Dur aus der 
Feder eines 13-Jährigen bis zu dem rei-
chen, was oft als „letzter musikalischer 
gedanke“ des Komponisten bezeichnet 
wird: ein Andante maestoso aus dem 
Jahr 1826.

Die sonatenaufnahmen von Ronald 
brautigam wurden 2014 als box-set zu-
sammengefasst. Nun folgt diese 6-Disc-
box der verbleibenden Werke für solo-
Klavier im Original-Hybrid-sACD-Format 
und mit vollständiger Dokumentation in 
Form der Original-booklets. Im Verlauf von 
über 40 Jahren komponiert, wird die 
Musik auf drei verschiedenen Instrumen-
ten gespielt, die alle aus der Werkstatt 
von Paul McNulty stammen. Die zeigen 
die rasante entwicklung, die das Forte-
piano zu beethovens Lebzeiten erlebte. 

 M it spannung erwartet liegt das neue 

Album des Merel Quartetts vor. Das 

streichquartett, 2002 in Zürich gegrün-

det, wird mittlerweile in ganz europa als souverän 

musizierendes und vorzüglich aufeinander einge-

schworenes Kammermusik-ensemble geschätzt. 

sein Debut-Album war 2008 als überragende 

CD-Premiere aufgenommen worden, die nachfol-

genden fanden ebenso einhellige Zustimmung. 

Nach der in höchsten Tönen gelobten zweiten CD 

mit Werken von Felix und Fanny Mendelssohn 

(darauf unter anderem Felix’ op. 80 und 81) folgen 

nun Aufnahmen vom streichquartett op. 12 des 

gerade 20jährigen Mendelssohn (1829) sowie 

seinem berühmten streichoktett op. 20, das er 

im Oktober 1825, nicht einmal 17jährig, für die 

im berliner elternhaus stattfindenden „sonntags-

musiken“ geschaffen hatte. Für das Oktett ha-

ben sich die vier Musiker des Merel Quartett mit 

jenen des 2011 gegründeten und in London  

beheimateten Castalian string Quartet zusam-

mengetan, die gerade dabei sind, sich die inter-

nationale Kammermusikszene zu erobern. Die 

Kombination der beiden Werke ist überzeugend; 

die Interpretationen sind es in gleichem Maße. 

Im Quartett op. 12 beweist das Merel Quartett 

in homogen-intensivem Zusammenspiel, wie sehr 

sich der junge Komponist bereits vom Vorbild 

beethoven emanzipiert hatte. Die sangliche 

Canzonetta des zweiten satzes gestaltet Prim-

geigerin Mary ellen Woodside als zauberhaftes 

„Lied ohne Worte“; im Oktett op. 20 übernimmt 

sie die von Mendelssohn dem befreundeten Vir-

tuosen eduard Rietz auf den Leib geschriebene 

erste geigenstimme, die von den brillanten Fähig-

keiten des jungen Komponisten zeugt. Die acht 

streichinstrumente der beiden ensembles ver-

einigen sich auf meisterliche Weise; es scheint, 

als hätten sie seit jeher miteinander musiziert. 

Im komplexen Finale des Oktetts, das mit kunst-

voller, aber mitnichten akademischer Kontrapunk-

tik aufwartet, wird die kontinuierliche steigerung 

der CD, die sich vom Kopfsatz des Quartetts  

bis zu diesem Finalsatz spannt, auf ihren Höhe-

punkt gebracht.  Moritz Held

Kammermusikalische  
Meisterwerke  
eines jungen Genies 

F. Mendelssohn Bartholdy  

(1809 -1847) 
Streichquartett op. 12 
oktett op. 20 
Merel Quartet &  
Castalian string Quartet

SoLo MuSICa  SM 293
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Chormusik

Weihnachtliche Chormusik  
der Romantik für Frauenchor  
und ensemble 
Werke von Max Reger, engelbert 
Humperdinck, Peter Cornelius, 
Ludwig von Beethoven,  
Charles Gounod, Camille Saint-Saëns 
und adolphe adam
arrangiert von Andreas N. Tarkmann 
Mädchenchor Hannover
ensemble Oktoplus
gudrun schröfel und   
Andreas Felber, Leitung
Coviello CLaSSICS  CoV91919

Für eine schöne Weihnachtsbe-
scherung sorgen der bekannte Meis-
terarrangeur Andreas N. Tarkmann 
und der Mädchenchor Hannover: 
Romantischen weihnachtlichen Wer-
ken von Peter Cornelius, engelbert 
Humperdinck und Max Reger wer-
den in reizvollem Kontrast die der 
Franzosen Adolphe Adam, Charles 
gounod und Camille saint-saëns aus 
ähnlicher Zeit gegenüber gestellt. 

Deutsch-Französische 
Chorromantik

Der vielfach preisgekrönte Chor 
kann seine ganze klangliche Fülle 
und Raffinesse präsentieren, hier 
mal dirigiert von seiner langjährigen 
Leiterin gudrun schröfel, mal von 
ihrem Nachfolger Andreas Felber. 
eine Inspirationsquelle war für Arran-
geur Tarkmann auch das ensemble 
Oktoplus, mit dem er mehrfach zu-
sammen arbeitete und für das er 
hier den Instrumentalpart schrieb. 
Im Kern besteht es aus acht Mu-
sikern und Musikerinnen, die ihre 
besetzung zwar nach bedarf erwei-
tern, sich aber an schuberts be-
rühmtem Oktett D 803 orientieren. 
Orchestrale Farbigkeit in relativ klei-
ner besetzung ist das klangliche 
ergebnis und damit eine perfekte 
unterstützung für den differenziert 
agierenden Chor.

Orgel

Concerti per organo
orgelkonzerte des  
18. Jahrhunderts auf der  
Silbermann-orgel in Crostau
Lucas Pohle, Orgel
Dresdner barockorchester
Rondeau Production  CD RoP6185

Die silbermannorgel in Crostau gilt 
seit jeher als eines der bedeutends-
ten Denkmäler der Orgelkunst in 
ganz Deutschland. Nicht zuletzt des-
halb, weil die Orgel seit jeher als so lo-
 instrument par excellance gilt, ent-
falten Orgelkonzerte bis heute eine 
großartige Faszination in allen brei-
ten dieser Welt. Der glasklare Klang 
des Instruments aus der Werkstatt 
gottfried silbermanns, die großen 
Orgelwerke von Zeitgenossen des 
weltbekannten Orgelbauers durch-
webend, lädt die Hörerschaft auf 
eine fabulöse Zeitreise ins 18. Jahr-
hundert ein.

Lucas Pohles feinfühliges Orgel-
spiel, kombiniert mit der musikalisch 
wohldurchdachten, historisch infor-
mierten unterstützung des Dresdner 
barockorchesters entpuppt sich hier-
bei einmal mehr als echter Coup: 
gemeinsam gelingt es in „Concerti 
per Organo“ Musik auf einem Instru-
ment lebendig werden zu lassen, 
dessen unglaublicher musikalischer 
Farbenreichtum seit Jahrhunderten 
zu begeistern weiß. Mit Werken 
von georg Friedrich Händel, Johann 
sebastian bach und Carl Philipp 
emanuel bach zeigen Lucas Pohle 
und das Dresdner ensemble rund um 
Konzertmeisterin Margret baum gartl 
in historisch informierter Aufführungs-
praxis, wie erstaunlich modern und 
lebendig die Musik des 18. Jahr-
hunderts musiziert werden kann. 

blockflöte

Werke von Sammartini,  
albinoni, Castrucci, Hasse, 
Scarlatti, Vinci und Vivaldi
extravaganza
simon borutzki, blockflöte 
Lea Rahel bader, Violoncello
Magnus Andersson, Laute &  
barockgitarre
Daniel Trumbull, Cembalo & Orgel
klanglogo CD KL1528

Der Flötenvirtuose simon borutzki 
beweist mit seiner neuesten CD 
„extravaganza“ wieder einmal, dass 
die im Volksmund oft als laienhaft 
verschrieene blockflöte viel mehr ist 
als ein schülerinstrument, das den 
einstieg in die Welt der Musik für 
jeden erleichtern soll. In die Rolle 
einer Primadonna senza parole, also 
einer Primadonna ohne stimme, 
schlüpfend, gelingt borutzki zusam-
men mit seinem ensemble die außer-
gewöhnliche Kreation eines barocken 
Klangbildes, das die Werke der gro-
ßen barockkomponisten in nie da-
gewesenem Licht erklingen lässt.

Dies liegt nicht nur an aufwändi-
gen Arrangements, die borutzki und 
seine Confidenti, wie man die Ver-
trauten der Protagonisten in der 
barockoper nannte, selbst für diese 
außergewöhnliche Produktion aus-
arbeiteten, sondern auch an einem 
historischen Instrumentarium, das 
von international herausragenden 
barockspezialisten komplettiert wird.

borutzkis exquisite spielweise, 
gepaart mit der herrlich verspiel-
ten Kompositionsästhetik Antonio 
Vivaldis oder giuseppe sammartinis, 
beschert seiner Hörerschaft ein 
Klangerlebnis, das von Klarheit und 
wohldosiertem Ausdruck lebt. 

a tudor Christmas
Weihnachtslieder aus der Zeit 
der tudors
Trinity boys Choir eIgHT 
David swinson, Leitung 
L’Armonia sonora
Mieneke van der Velden, Leitung 
Rondeau Production  CD RoP8002

Mit „A Tudor Christmas“ kommt eine 
Aufnahme auf den Markt, die advent-
liche und weihnachtliche Musik aus 
der Zeit der Tudors und stuarts ver-
eint, ohne dabei die Illusion genau-
er historischer Rekonstruktion an-
zustreben. Hierbei gelingt es sowohl 
David swinson und seinem Trinity 
boys Choir eight als auch der nieder-
ländischen gambistin Mieneke van 
der Velden mit ihrem gambenkon-
sort L’Armonia sonora, die Zuhörer 
auf eine Reise einzuladen, die die 
Klangwelt eines ganz besonderen 
musikalischen Zeitalters zu imagi-
nieren und zu übermitteln weiß.

Die zeittypische Kunst des freien 
Changierens zwischen vokalen und 
instrumentalen sätzen präsentieren 
die Musiker auf „A Tudor Christmas“ 
in ganz besonderer Art und Weise: 
Die musikalische Intimität, die die 
acht Knabenstimmen des Trinity boys 
Choir eight schaffen, wissen van der 
Velden und swinson in feinfühligen 
Interpretationen auf Lieder von byrd, 
Tye, und anderen zu übertragen. 

Weihnachtslieder  
aus der Zeit der Tudors
Ob in Orlando gibbons‘ „This Is 

the Record of John“ oder in Thomas 
Tallis‘ Offizienhymnus „O nata lux de 
lumine“: stets von musikalischer 
unbeschwertheit durchzogen, führen 
das achtköpfige Chorensemble und 
L’Armonia sonora durch die Weiten 
englischer Musik zur Zeit der Tudors. 
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Hanns eisler  (1898 -1962)
Lieder Vol. 4
Lieder von 1917 - 1927
Holger Falk, bariton
steffen schleiermacher, Klavier
MDG 613 2126 -2

Über 500 Lieder hat Hanns eisler hinter-
lassen, und schon unter seinen aller-
ersten Kompositionen finden sich Kla-
vierlieder. Auf dieser letzten Folge der 
Auswahl von eislers Liedern widmen sich 
Holger Falk und steffen schleiermacher 
diesen ganz frühen Werken und fördern 
eine erstaunliche entdeckung zu Tage: 
Der junge Hanns besaß als Autodidakt 
ein unglaubliches gespür für die sing-
stimme, und auch im Klavierpart offen-
bart sich der ambitionierte Künstler.

Der geht über das reine Nach ahmen 
von Vorbildern weit hinaus. Da gibt es 
freitonale Kompositionen, aber auch 
Revueartiges, expressives steht neben 
Lakonischem. Die Textauswahl ist eben-
falls breit angelegt: Während brecht beim 
späteren eisler im Mittelpunkt steht, sind 
es hier gedichte von eichendorff und 
büchner, von Trakl und Morgenstern. 
ganz im Zeitgeschmack stehen die Lieder 
auf fernöstliche Lyrik, in Übertragungen 
von Hans bethge und Klabund. sogar 
Zeitungsanzeigen hat eisler vertont.

Vollendet
Holger Falk meistert die verschiede-

nen stile mit bravour und findet darüber 
hinaus den richtigen Tonfall für diese 
anspruchsvolle Musik. steffen schleier-
macher verleiht dem schwierigen, har-
monisch mitunter sperrigen satz eine 
Transparenz, die den Charakter jedes 
einzelnen Liedes aufs vorteilhafteste zur 
geltung bringt. großartiger Abschluss 
eines ambitionierten Projektes!

Lied

Franz Schubert  (1797-1828)
Winterreise
Peter Mattei, bariton
Lars David Nilsson, Klavier
BIS-SaCD-2444

Peter Mattei hat als sänger mit unge-
wöhnlichen dramatischen gaben großes 
Ansehen erlangt und trat in komplexen 
Opernrollen wie Don giovanni, billy budd 
und eugene Onegin auf den führenden 
bühnen der Welt auf. Auf der vorliegen-
den sACD nimmt er im Liederkanon einen 
nicht weniger komplexen Charakter an: 
den Reisenden in schuberts Winterreise. 
In diesem Zyklus kehrte schubert zu dem 
Dichter Wilhelm Müller zurück, dessen 
gedichte er einige Jahre zuvor in sei-
nem anderen großen Liederzyklus, Die 
schöne Müllerin, vertont hatte. Müllers 
Texte drehen sich um einen jungen Mann, 
der nach einer Zurückweisung sein Dorf 
verlässt und in die einsame, schneebe-
deckte Landschaft aufbricht. Im Laufe 
des Zyklus erlebt er Verlust und schmerz-
hafte einsamkeit, unterbrochen von flüch-
tigen Hoffnungsschimmern, doch letzt-
endlich ist die Welt, durch die er sich 
bewegt, von entfremdung und Verzweif-
lung gezeichnet.

Grausame Lieder
Müller starb im Jahr 1827, dem Jahr, 

in dem die Winterreise komponiert wurde, 
zweiunddreißig Jahre alt - und schubert 
selbst starb im darauffolgenden Jahr, 
während er auf seinem sterbebett die 
letzten Lieder überarbeitete. Als schubert 
seine engsten Freunde zu einer Prä-
sentation des Zyklus einlud, nannte er 
die Lieder „grausam“, und einem Zeu-
gen zufolge war das Publikum von ihrer 
düsteren stimmung schockiert. In dieser 
Aufnahme bringt Mattei all seine Inter-
pretationsfähigkeiten zum Ausdruck. un-
terstützt wird er am Klavier von Lars 
David Nilsson, der die unterschiedlichen 
stimmungen und Charaktere der vierund-
zwanzig Lieder verstärkt und oft die Rol-
le eines erzählers neben dem sänger 
einnimmt.

 S warowsky begann seine Dirigenten karriere 
1927 an der stuttgarter Oper und war schon 
nach kurzer Zeit als Korrepetitor an der 

Wiener Volksoper. Danach ging er nach Hamburg 
und folgte erich Kleiber in berlin. er wurde 1936 
in Deutschland unter ein Dirigierverbot gestellt 
(väterlicherseits hatte er jüdischen Hintergrund), 
konnte aber seine Karriere in Zürich für einige 
Jahre fortsetzen. Während des Zweiten Welt-
kriegs musste er sich auf Opernaufträge für die 
bayerische staatsoper und die salzburger Fest-
spiele beschränken. er war 1944 für kurze Zeit 
Direktor der Polnischen Philharmonie in Krakau 
und wurde nach dem Krieg Chefdirigent der  
Wiener symphoniker. Außerdem war er bis 1950 
Direktor der grazer Oper und von 1957 bis 1959 
Dirigent des scottish National Orchestra. Herbert 
von Karajan ernannte ihn dann zu einem festen 
Dirigentenposten an der Wiener staatsoper. 
swarowsky hatte seit 1946 eine Dirigierklasse 
an der Wiener Musikakademie unterrichtet und 
viele junge Musiker geprägt, darunter Dirigenten-
stars wie Claudio Abbado und Zubin Mehta. 

Zu Lebzeiten war swarowsky als Lehrer noch 
berühmter als er es als Dirigent war und man kann 
behaupten, dass er der begehrteste und ein-
flussreichste Dirigentenlehrer des Jahrhunderts 
war. sein unkonventioneller Dirigierstil war seiner 
Zeit voraus und stellte eine radikale Infragestel-
lung der damals dominanten spätromantischen 
Aufführungspraxis dar. 

Restauration und Remastering von Original-
bändern und schallplatten.  Manuela Neumann

Ein rebellierender  
Traditionalist
Zum 120. Geburtstag  

Hans Swarowsky – the Conductor
Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert, 
Mendelssohn Bartholdy, Strauss, Wagner,  
Mahler, Schönberg 
Friedrich gulda, Ivry gitlis, eduard Mrazek
Wiener symphoniker
Kölner Rundfunk-sinfonie-Orchester
Orchester der Wiener staatsoper
Profil edition Günter Hänssler  PH18061  (11 CDs) 



34   AusgAbe 2019/4

CLASS : aktuell Im Blickpunkt

Vokalmusik

J. S. Bach (1685 -1750) 
Sämtliche weltlichen Kantaten
Lunn, sampson, blazikova, blaze, 
sakurada, Türk, Williams, Wörner
bach Collegium Japan 
Masaaki suzuki
BIS-SaCD-2491  (Limited edition)

1995 begannen Masaaki suzuki und 
sein bach Collegium Japan mit der 
monumentalen Aufgabe, die erhalte-
nen Kirchenkantaten von J. s. bach 
aufzunehmen, ein Abenteuer, das 
18 Jahre später zu ende ging. bach 
komponierte aber auch eine Reihe 
von Kantaten für weltliche Anlässe, 
von denen rund zwanzig Werke unver-
sehrt erhalten sind. Masaaki suzukis 
Aufnahmen dieser Werke, die zwi-
schen 2004 und 2018 auf einzelnen 
sACDs erschienen sind, wurden nun 
in einer box gesammelt, die als li-
mitierte edition erhältlich ist. Die 
weltlichen Kantaten (sowohl die Tex-
te als auch die Musik) wurden für 
besondere ereignisse im familiären, 
sozialen, akademischen oder politi-
schen Kalender, eine Hochzeit, eine 
geburtstagsfeier, eine akademische 
Zeremonie oder eine Hommage an 
einen Prinzen geschrieben. Obwohl 
sie normalerweise nur einmal in ihrer 
ursprünglichen Form aufgeführt wur-
den, war bach daran interessiert, Ma-
terial von ihnen wiederzuverwenden, 
wenn sich die gelegenheit ergab. 

Ökonomischer  
Materialeinsatz

Die bekanntesten beispiele für 
die Verwendung weltlicher Arien und 
Chöre mit neuen geistlichen Texten 
finden sich im Weihnachtsoratorium, 
für das bach ausführlich auf drei fest-
liche Kantaten zurückgegriffen hat, 
die für den Kurfürsten von sachsen 
und seine Familie geschrieben wur-
den. In der box befindet sich ein 
156-seitiges booklet mit einer ein-
führung von bach-spezialist Dr. Klaus 
Hofmann (in englisch, Deutsch und 
Französisch) und den Texten der Kan-
taten mit englischen Übersetzungen. 

Luigi Cherubini – Geistliche Werke
sibylla Rubens, sopran
britta schwarz, Alt
Tobias Hunger, Tenor
Tobias berndt, bass
Kammerchor der Frauenkirche Dresden
ensemble der Frauenkirche Dresden
Frauenkirchenkantor Matthias grünert
Rondeau Production  CD RoP6179
(Weltersteinspielungen)

Obwohl Luigi Cherubini bei seinen 
Zeitgenossen höchstes Ansehen ge-
noss und ihn Ludwig van beethoven 
beispielsweise als einen der größten 
dramatischen Komponisten seiner 
Zeit betitelte, steht dessen schaffen 
heutzutage oft im schatten der drei 
großen Wiener Klassiker Haydn, 
Mozart und beethoven selbst. Drei 
Jugendkompositionen, die Cherubini 
während seiner Zeit in Italien schrieb, 
schlummerten lange Zeit unentdeckt 
in der bibliotheque Nationale in Paris 
– bis Michael Pauser kürzlich bei 
Forschungsarbeiten darauf stieß. 
Nach über 200 Jahren sind diese 
Werke nun als Weltersteinspielung 
auf „Luigi Cherubini – geistliche 
Werke“ zu hören.

Dem Kammerchor der Frauen-
kirche Dresden unter der Leitung 
von Matthias grünert gelang hier-
bei eine ausgewogene, klangschöne 
und mitreißende Interpretation, die 
die kompositorische Mannigfaltigkeit 
Cherubinis in besonderer Klarheit 
ans Tageslicht bringt. Zusammen 
mit dem ensemble der Frauenkirche 
Dresden und exzellenter solistenbe-
setzung, mit sibylla Rubens, britta 
schwarz Tobias Hunger und Tobias 
berndt, gelingt nicht zuletzt im Wech-
sel mit der sensationellen Akustik 
der Dresdner Frauenkirche ein beein-
druckendes Farbenspiel der Musik 
eines oftmals unterschätzten, aber 
hochkomplexen Komponisten. 

Charles Gounod – Cäcilienmesse
Messe solennelle en l‘honneur de 
Sainte-Cécile; Messe no. 5 aux séminaires 

sabine götz, sopran
Christian Rathgeber, Tenor
Felix Rathgeber, bass
Mainzer Domchor 
Mainzer Domorchester
Domkapellmeister Karsten storck
Rondeau Production CD RoP6181

Die Cäcilienmesse von Charles 
gounod begeistert seit jeher nicht 
nur Anhänger französischer Romantik, 
sondern fand auch bei Zeitgenossen 
des Pariser Komponisten höchs te be-
achtung. so äußerte sich beispiels-
weise Camille saint-saëns – begeis-
tert von der erhabenen schlicht heit 
und gleichzeitigen opernhaften Dra-
matik von gounods Musik: „ein 
Leuchten entströmte der Musik – 
zuerst ist man geblendet, dann ver-
zaubert, dann überwältigt“.

Mit der Neueinspielung dieses, 
dem weihnachtlich-festlichen Anlass 
angemessen üppig besetzten, hoch-
dramatischen Werkes, gelingt den 
Musikern des Mainzer Domchors und 
Domorchesters eine beeindruckende 
Interpretation einer Messe, die nicht 
zuletzt aufgrund ihrer musikalischen 
Komplexität nur selten aufgeführt 
wird. Im Zusammenspiel zwischen 
den von Domkapellmeister Karsten 
storck erstaunlich transparent konzi-
pierten Klangkörpern und einer her-
ausragenden solistenbesetzung aus 
sabine götz, Christian Rathgeber und 
Felix Rathgeber ergeben sich immer 
wieder innige Momente, deren musi-
kalischer Kerngehalt anschließend in 
beeindruckende musikalische sphä-
ren entweicht. eine atmosphärische 
und zugleich spannende einspielung, 
die nicht nur französische Romantik-
fans, sondern Musikliebhaber auf der 
ganzen Welt überzeugen dürfte! er-
gänzt wird gounods populäre Cäcilien-
messe mit der selten aufgeführten 
Messe aux séminaires, einem klang-
vollen Werk für Männerchor und Or-
gel (Daniel beckmann). 

geistliche Musik

Johann Rosenmüller  (1619 -1684)
Werke für Bass und ensemble
Wolf Matthias Friedrich, bass
Abendmusiken basel
Jörg-Andreas bötticher, Leitung
Coviello CLaSSICS  CoV91919

er gehört sicher zu den Kom po-
nisten, die zu seiner Zeit viel bekann-
ter waren als wir uns das heute vor-
stellen können: Johann Rosenmüller 
wird auf seinem epitaph in der Wol-
fenbütteler Johanniskirche sogar als 
„Amphion seines Jahrhunderts“ und 
„Krone der Musik“ bezeichnet. 

Deutsch-italienische 
Spuren

An seinen Haupt-Wirkungsorten 
Leipzig und Venedig hat er jeden-
falls in der Musik der zweiten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts tiefe spuren 
hinterlassen. besonders seine geist-
lichen Konzerte für eine singstimme 
und Instrumente waren stilprägend 
und verbanden deutsche und italie-
nische elemente: mehrheitlich wird 
die begleitung von fünf streicher-
stimmen gefordert, die eher im 
deutschsprachigen Raum üblich war; 
seine Tonsprache, die sich durch ein-
gängig-geschmeidige Melodieführung, 
reiche Harmonik, detaillierte Textaus-
deutung und hohe Virtuo sität aus-
zeichnet, wirkt aber durch und durch 
italienisch. Wolf Matthias Friedrich 
und die basler Abendmusiken unter 
der Leitung von Jörg-Andreas bötticher 
präsentieren trotz akribischer Arbeit 
am Notentext ein lebendiges bild 
nationale grenzen überschreitender 
kultureller Vielfalt im europa der 
Vergangenheit. 



w
w

w
.c

la
ss

-g
er

m
an

y.
de

CL
A

SS

Associatio
n

ofClassicalIndependen
ts

in
G

er
m

an
y

… nun auch digital als Download! 

Die Jahrgänge 2019 bis 2016 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

CLASS: aktuell – 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. 


