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«Etwas ganz Persönliches»
Über Crowdfunding hat die Winterthurer Pianistin Luisa Splett ihre erste Studioaufnahme verwirklicht

Michelle Ziegler ! «We made it», steht im auffälli-
gen grünen Punkt über der CD «Wie im Fluge».
Mit dem grünen Punkt hebt die Schweizer Crowd-
funding-Plattform Wemakeit.ch jene Projekte her-
vor, die erfolgreich abgeschlossen wurden. In der
Tat: 114 Prozent der nötigen Summe hat Luisa
Spletts Aufruf eingebracht. Sie habe sich bewusst
für eine Finanzierung über Crowdfunding ent-
schieden, erzählt die Winterthurer Pianistin im Ge-
spräch. Für ihre erste Studioaufnahme wollte sie
alles in Eigenregie selbst bestimmen und verant-
worten: von der Wahl des Programms, des Studios,
des Aufnahmeleiters und des Labels über die Ge-
staltung des Covers bis hin zur Organisation des
Vertriebs. Das hatte einen Grund: «Ich wollte
etwas ganz Persönliches machen. Es sollte ein Por-
trät von mir selbst werden.»

Eigenwillig ist denn auch die Stückwahl: Das
Doppelalbum «Wie im Fluge» vereint Kompositio-
nen aus drei Jahrhunderten und aus zwei Ländern.
Wie in ihren Konzerten kombiniert Luisa Splett

hier Bekanntes – Sergei Prokofjews «Visions fugi-
tives» op. 22, die sie an ihrem Solistendiplom am
Konservatorium in St. Petersburg gespielt hat, oder
Nikolai Rimski-Korsakows «Hummelflug» – mit
Unbekanntem. Auf der Suche nach vergessenen
oder selten aufgeführten Werken war die Pianistin
auf den jung verstorbenen deutschen Schumann-
Zeitgenossen Hermann Goetz gestossen. Dieser
hat in Winterthur gewirkt und dort seine neun Kla-
vierstücke «Lose Blätter» op. 7 geschaffen.

In Winterthur, der Heimat der heute in Berlin
lebenden Pianistin, ist auch Alfred Felder tätig,
dessen vier kurze Momentaufnahmen «memoir –
following a trace of my memory» eigens für Luisa
Spletts neues Album entstanden sind. Ein persön-
licher Kontakt verbindet die Musikerin nicht nur
mit ihm, es gab ihn auch mit dem kürzlich verstor-
benen Solothurner Komponisten Martin Wendel,
dessen «Fünf Flugblätter» op. 34 das Spektrum an
Klavierminiaturen zu einem eigenwilligen Porträt
vervollständigen.

Eigenes weiss Luisa Splett auch in ihrer Inter-
pretation der «Visions fugitives» op. 22 von Sergei
Prokofjew umzusetzen. Mit einer lockeren Prag-
matik und leichtem Herzen geht sie die kurzweili-
gen, aphoristischen Stücke an. Gleichzeitig vermag
sie aber jedes der zwanzig Klangbilder aus den Jah-
ren 1915 bis 1917 individuell einzufärben: das Pitto-
resco (arpa) mit reifer Würde, das Allegretto tran-
quillo mit zarter Grazie, das Ridicolosamente
bodenständig burschikos. Hie und da, etwa in Con
eleganza, blitzt feiner Schalk durch. Dass sie auch
mit langen Spannungsbögen umzugehen weiss,
zeigt Luisa Splett in Hermann Goetz’ «Heimat-
klang». Die Pianistin gestaltet die sieben Minuten
dieses längsten Stücks ihres Doppelalbums mit
einem sanften Zug vorwärts.

«Wie im Fluge». Hermann Goetz: Lose Blätter op. 7; Martin Wendel:
Fünf Flugblätter op. 34; Alfred Felder: memoir – following a trace of
my memory; Sergei Prokofjew: Visions fugitives op. 22; Nikolai Rimski-
Korsakow: Der Hummelflug (bearbeitet von Natan Perelman). Luisa
Splett (Klavier). Rocco Sound (2 CD).

Überschiessende Phantasie
Musik des Jubilars Carl Philipp Emanuel Bach auf CD

Carl Philipp Emanuel Bach, vor drei-
hundert Jahren als Sohn des grossen
Johann Sebastian Bach geboren,
ist unterschätzt. Neue Aufnahmen
künden von der ungewöhnlichen
Phantasie des Komponisten.

Marcus Stäbler

Es ist der Wunschtraum vieler Komponisten: dass
ein Mäzen ein neues Werk in Auftrag gibt und dem
Künstler bei dessen Ausführung vollkommen freie
Hand lässt. Carl Philipp Emanuel Bach bekam
einen solchen Blankocheck ausgestellt, als Baron
Gottfried van Swieten im Jahr 1773 einen Zyklus
von Sinfonien bestellte und den Komponisten er-
mutigte, er möge doch bitte schreiben, «ohne auf
die Schwierigkeiten Rücksicht zu nehmen, die dar-
aus für die Ausübung notwendig entstehen müs-
sen». Bach, damals bereits Musikdirektor in Ham-
burg, wo er bis an sein Lebensende bleiben sollte,
nahm diese Einladung gerne an. In seinen sechs
Hamburger Sinfonien für Streicher drängte er
extreme dynamische Kontraste und Umschläge des
Ausdrucks auf engstem Raum zusammen und
sprengte damit alle Grenzen der Konvention.

Breites Farbspektrum
Bei Wolfram Christ und dem Stuttgarter Kammer-
orchester sind diese unvermittelten Brüche mes-
serscharf modelliert und zugleich zu einem schlüs-
sigen Ganzen gefügt – etwa in der C-Dur-Sinfonie,
welche mit einer motorischen Unisonobewegung
beginnt, um den Hörer dann mit einer abrupten
Pause zu irritieren, bevor ein schräger Triller wie-
der in die Spur zurückführt. Der Dirigent Wolfram
Christ profitiert hörbar von seiner jahrzehnte-
langen Erfahrung als Solobratscher der Berliner
Philharmoniker. Er verbindet rhythmische Präzi-
sion mit Musizierlust und reizt dabei die besonde-
ren Möglichkeiten der Streicher aus. Durch den
differenzierten Gebrauch verschiedener Vibrato-
Stärken erzielt das Stuttgarter Kammerorchester
ein breites Farbspektrum, gerade in den lyrischen
Stimmungen der langsamen Sätze.

Die Aufnahme der sechs Hamburger Sinfonien
setzt ein diskografisches Ausrufezeichen im Jubi-
läumsjahr von Carl Philipp Emanuel Bach. Auch
dreihundert Jahre nach seiner Geburt überrascht
der Komponist immer wieder mit seinem mitunter
radikalen Eigenwillen – etwa in einer späten fis-
Moll-Fantasie für Klavier aus dem Jahr 1787, in wel-
cher der damals 73-jährige Bach seine Gedanken
verträumt von einem Thema zum nächsten schwei-
fen lässt und dabei immer wieder romantische
Regionen streift. Zu einer Zeit, wohlgemerkt, als
etwa ein Franz Schubert noch nicht einmal geboren
ist. Die kroatische Pianistin Ana-Marija Markovina
spürt den poetischen Stimmungen dieses Stücks auf
einem Bösendorfer-Flügel nach, dessen weicher
Klang sie bei ihrer Gesamteinspielung sämtlicher
Soloklavierwerke von Carl Philipp Emanuel be-
gleitet hat. Das 26 CD umfassende Mammutpro-
jekt vermittelt einen Eindruck von der schier un-
endlichen Ideenfülle des Komponisten und der
Entwicklung des neuen, «empfindsamen» Stils. Der
Ausdruck menschlicher Emotionen zwischen
dunkler Melancholie und blitzendem Humor rück-
te hier mehr und mehr ins Zentrum der Musik.

Nicht immer durfte Bach seine Kreativität so
ausleben wie in den späteren Hamburger Jahren.
Während seiner Zeit am preussischen Hof, von

1738 bis 1768, hatte der «Kammercembalist» gefäl-
ligst auch den Vorstellungen des konservativen
Königs Friedrich II. zu folgen. Dass etwa sein Dop-
pelkonzert in F-Dur aus dem Jahr 1740 in der Auf-
nahme mit Miklos Spányi und Cristiano Holtz so-
wie dem Budapester Concerto Armonico sehr viel
braver wirkt als die Hamburger Sinfonien, liegt
allerdings nicht allein am Werk selbst. Im zwan-
zigsten und letzten Teil ihrer Aufnahme aller Bach-
schen Konzerte für Tasteninstrumente scheint bei
den Interpreten die Luft draussen zu sein. Die Ver-
wendung historischer Instrumente garantiert eben
noch lange keinen lebendigen Musiziergeist. Wie
spritzig dieses F-Dur-Doppelkonzert klingen kann,
zeigt eine Vergleichsaufnahme mit Michael Rische
und Rainer Maria Klass: Die beiden Pianisten und
die Kammersymphonie Leipzig sind nicht nur auf
modernen Instrumenten und einen Halbton höher
unterwegs, sondern auch mit mehr Tempo und
Spielwitz bei der Sache.

Neben seinem umfangreichen Schaffen für Tas-
teninstrumente und der Orchester- und Kammer-
musik hat Carl Philipp Emanuel Bach eine Reihe
bedeutender Vokalwerke geschrieben – darunter
eine Passionskantate mit dem Titel «Die letzten
Leiden des Erlösers». Dort vertonte der Kompo-
nist anstelle des Bibeltextes ein Libretto von Anna
Louisa Karsch, das die Leidensgeschichte Jesu in
poetischer Sprache nacherzählt. Die Vorlage inspi-
rierte Bach zu einer Musik voller anrührender
Momente, etwa in der Tenor-Arie «Wende dich zu
meinem Schmerze», welche das Flehen um gött-
liches Mitgefühl in eine süsse, von vielen Verzie-
rungen umrankte Melodie kleidet. Tiefe und
Schönheit des Ausdrucks treten in der Berliner
Konzertaufnahme mit dem Dirigenten Hartmut
Haenchen indes nicht ungetrübt zutage – weil diese

empfindliche Musik jede noch so kleine stimmliche
oder intonatorische Schwäche der Solisten scho-
nungslos blossstellt und weil Haenchen, ein Pionier
der Bach-Pflege, den Rias-Kammerchor mit einer
eher pauschalen Textgestaltung unter Wert ver-
kauft. Das Kammerorchester Carl Philipp Ema-
nuel Bach, das sich Anfang Mai nach 45 Jahren auf-
gelöst hat, kostet die Farbwechsel der Musik mit
weichem Klang aus.

Krasse dynamische Kontraste
Wie ungleich homogener der vorzügliche Rias-
Kammerchor mit seinem Chefdirigenten Hans-
Christoph Rademann singt und wie viel plastischer
er die Betonungen der Sprache formt, zeigt eine
begeisternde Einspielung des Magnificat und des
Stücks «Heilig, heilig». Rademann nutzt hier die
krassen dynamischen Kontraste, um mit seinem
Ensemble zu zaubern – und die mitunter geradezu
magische Kraft des Klangvisionärs Carl Philipp
Emanuel Bach zu beschwören, der auch hier die
Grenzen der Konvention sprengte und in neue
Dimensionen vorstiess.

Werke von Carl Philipp Emanuel Bach:
Hamburger Sinfonien. Stuttgarter Kammerorchester, Wolfram Christ
(Leitung). Hänssler Classic 98.637 (1 CD).
Sämtliche Werke für Klavier solo. Ana-Marija Markovina. Hänssler
Classic 98.003 (26 CD).
Klavierkonzerte Vol. 20, Wq 46, 47, 109. Miklós Spányi u. a.,
Concerto Armonico Budapest. BIS Records 1967 (1 CD).
Klavierkonzerte Wq 22, 43/5, 46. Michael Rische, Kammersymphonie
Leipzig, Rainer Maria Klaas (Leitung). Hänssler Classic 98.027 (1 CD).
Die letzten Leiden des Erlösers. Rias-Kammerchor u. a., Hartmut
Haenchen (Leitung). Berlin Classics 0300575 BC (2 CD).
Magnificat u. a. Rias-Kammerchor, Akademie für Alte Musik, Hans-
Christoph Rademann (Leitung). Harmonia Mundi 902167 (1 CD).

Auf den Flügeln des Erfolgs
tsr. ! Agostino Steffani war bis vor zwei Jahren ein
Unbekannter. Das änderte sich schlagartig, als
Cecilia Bartoli mit ihrem Album «Mission» auf den
Markt trat. Auf den Flügeln dieses Erfolgs fliegt
nun auch Diego Fasolis, der zwei Compact Discs mit
Kompositionen Steffanis eingespielt hat. Die eine
vereinigt geistliche Vokalwerke, die andere Instru-
mentalstücke aus Opern. Das Hauptstück unter
den geistlichen Werken bildet das «Stabat Mater»,
bei dem sich unter den Solisten auch Bartoli findet.
An ihrer Seite singt unter anderen der Counter-
tenor Franco Fagioli, der einer ähnlich emotionalen
und vibratoreichen Interpretationsart zuneigt wie
Bartoli. Das in den 1720er Jahren komponierte
Spätwerk huldigt einem etwas antiquierten Prima-
pratica-Stil mit spärlichen Koloraturen und kommt
daher den Qualitäten der beiden Sänger wenig ent-
gegen. Viel virtuoser und moderner klingt der
Psalm «Laudate Pueri», dem die Sopranistinnen
Nuria Rial und Yetzabel Arias Fernandez mit ihren
schlankeren Stimmen ein anderes Gepräge geben.
Der (professionelle) Coro della Radiotelevisione
svizzera singt in beiden Kompositionen sehr tempe-
ramentvoll und pflegt einen eher üppigen Klang.
Bei den Instrumentalstücken handelt es sich um
Ouvertüren, Tänze und Zwischenaktmusiken aus
Opern Steffanis. Das Orchester I Barocchisti klingt
hier gewandt, tänzerisch und vollblütig.
Werke von Agostino Steffani mit I Barocchisti und dem Dirigenten
Diego Fasolis bei Decca:
Stabat Mater, Laudate Pueri. Cecilia Bartoli, Nuria Rial, Yetzabel Arias
Fernandez (Sopran), Franco Fagioli (Countertenor) u. a., Coro della
Radiotelevisione svizzera. 4785336 (1 CD).
Danze e Ouvertures. Instrumentalstücke aus Opern. 4785741 (1 CD).

Elena Moşuc und der Belcanto
Th .B. ! Man mag es Elena Moşuc gönnen, dass sie
Gelegenheit erhalten hat, ein Donizetti-Rezital für
ein grosses Label aufzunehmen. Die rumänische
Sopranistin war von 1991 an viele Jahre Ensemble-
mitglied am Opernhaus Zürich, wo sie ein breites
Repertoire im Bereich des Koloratur- und des lyri-
schen Soprans aufgebaut hat. Die Sängerin verfügt
über eminenten vokalen Glanz. Die Stimme ist
ebenmässig durchgebildet und verströmt körper-
hafte Wärme – selbst in der höchsten Lage, wo
viele Fachkolleginnen nur noch mit spitzem Klang
aufwarten. Gross ist die Flexibilität, die es Elena
Moşuc erlaubt, lustvoll mit der vokalen Gramma-
tik des Belcanto zu spielen. Auch als Interpretin
hat die Sängerin Statur entwickelt. Sie kennt zwar
nicht den Impetus Anna Netrebkos oder die
Klangfarbendramaturgie Edita Gruberovas, dafür
verbindet sie unerhörte Phantasie in der Ausfüh-
rung von gesanglicher Ornamentik mit dezidierter
Variation der Tempi zu einer Gesamtwirkung, die
an Ausdruckskraft nichts zu wünschen übrig lässt.
Ein Musterbeispiel dafür ist die Schlussszene aus
«Anna Bolena», wo sie emotionale Erregung in
atemberaubende Virtuosität übersetzt. Sanft geflu-
tetes Singen dagegen prägt beispielsweise «Quan-
do di luce rosea» aus «Maria Stuarda». Die Wahn-
sinnsszene der Lucia di Lammermoor trägt Elena
Moşuc mit Glasharmonikabegleitung vor, was erst
recht deutlich macht, von welch stupender Klarheit
auch ihre Stimme und ihr Singen sind.
Donizetti Heroines. Elena Moşuc (Sopran), Sinfonieorchester des
Kroatischen Radios und Fernsehens, Ivo Lipanović (Leitung). Sony
88883788222 (1 CD).
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Stillstand und Ostinato
hlü. ! Der 1975 in Mailand geborene Schweizer
Komponist Oscar Bianchi fesselt seine Zuhörer
durch ein Nebeneinander unterschiedlicher Zeit-
flüsse von zwischen ostinatohaftem Vorwärtsstür-
men und scheinbarem Stillstand liegenden Tönen
und Akkorden. Dabei bevorzugt er extreme Töne
und Lagen und auch extreme, zuweilen geräusch-
nahe Instrumentalfarben – ein Klangbild, das
immer wieder an die Experimente der einstigen
postseriellen Epoche der 1960er und 1970er Jahre
erinnert, dabei aber einen ganz persönlichen Impe-
tus entwickelt, der beim Hören fesselt und die
Spannung aufrechterhält. Dies gilt nicht nur für das
«Anahata Concerto» für Orchester, sondern auch
für die eher kammermusikalischen Werke wie etwa
das originell besetzte «Zaffiro». Dass Bianchi sich
vielfach auf indische Philosophie beruft, bleibt für
das Klangbild letztlich unerheblich, seine Musik
arbeitet mit einem gleichsam diesseitigen, sehr
direkten Ausdruck, sie besitzt Sinnlichkeit und
Farbe und hält sich von anämischer «Materialkri-
tik» erfreulich fern. Die Interpretationen sind vor-
züglich und hörbar werkdienlich.

Oscar Bianchi: «Anahata Concerto» für Orchester; «Crepuscolo» für
Paetzold-Kontrabassblockflöte und Elektronik; «Primordia Rerum» für
Sopran und Ensemble; «Zaffiro» für Bassflöte, Baritonsaxofon, Viola
und Gitarre; «Matra», Kantate (Teil IV); «Thanks to My Eyes», Oper
(Szene 18); «Gr . . .» für Bassflöte. Klangforum Wien, Enno Poppe
(Leitung); Anna Petrini (Kontrabassblockflöte); Emily Elias (Sopran),
Nieuw Ensemble, Lucas Vis (Leitung); Vera Fisher (Bassflöte), Rico
Gubler (Baritonsax), Patrick Jüdt (Viola), Mats Scheidegger (Gitarre);
Neue Vocalsolisten Stuttgart, Ictus Ensemble, George-Elie Octors;
Hagen Matzeit (Countertenor), Rafal Zambrzycki-Payne (Violine),
Ensemble Modern, Franck Ollu (Leitung); Paolo Vignaroli (Bassflöte).
Grammont / Musiques Suisses MGB CTS-M 138 ( 1 CD).

Ein Zukunftsmusiker: Carl Philipp Emanuel Bach, hier auf einem Porträt von 1777. AKG


