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EDITORIAL 

Liebe Freunde des guten Tons,

Schweigen ist Silber, Reden ist Gold: so lautet das Motto von 

audiophil.tv, unserem neuen Videokanal im Internet. Seit 

Jahren treffen wir die führenden Künstler aus Rock und Pop, 

aus Klassik und Jazz, um mit ihnen über Musik zu sprechen. 

Dank audiophil.tv haben Sie nun die Möglichkeit, uns bei 

ausgesuchten Interviews zu begleiten und so quasi live dabei 

zu sein. Treffen Sie doch am besten heute noch mit uns die 

Künstler dieser Ausgabe: Simone Kermes und das Fauré 

Quartett, Rea Garvey, Larsito, Rusconi, Arabella Steinbacher 

und die Guano Apes. Der QR-Code weist Ihnen den Weg.

Selbstverständlich waren wir auch wieder für Sie auf kultour. 

Dieses Mal hat es uns nach Luzern am Vierwaldstättersee 

gezogen, diese traumhafte Region in der Schweiz, die mit 

Natur und Kultur, mit Kulinarik und Brauchtum zu punkten 

weiß – und natürlich mit historischen Orten. Selbst wer wäh-

rend seiner Schulzeit Friedrich Schillers Wilhelm Tell nicht 

gelesen haben sollte, kennt zumindest die hohle Gasse 

und den Apfelschuss. Für alle Rossini-Fan unter Ihnen  

gehört eine Reise zum Originalschauplatz von Guillaume Tell  
ohnehin zum Pflichtprogramm. Und alle anderen finden auf 

den nächsten Seiten ihre persönlichen besten Gründe für 

eine Reise zur Wiege der Eidgenossen.

Sehen wir uns also in Luzern – oder auf audiophil.tv!

  

Herzlichst, Ihre Ann Kathrin Bronner
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Fauré Quartett & Simone Kermes

MEHR ALS VIER PLUS EINS

VIS-À-VIS

 
Das außergewöhnlichste Album zum Strauss-Jahr steuert das 

Fauré Quartett  bei, das sich mit der Sopranistin Simone Kermes 

eine echte Verstärkung und klangvolle Stimme ins Boot geholt hat.

Es gibt Paarungen und Kombinationen, die ganz offensicht-

lich auf der Hand liegen. Manche werden bei näherer Be-

trachtung plausibel. Wieder andere verlieren nie ihr Überra-

schungsmoment. Auf die neue Gemeinschaftsproduktion des 

Fauré Quartetts mit Simone Kermes treffen alle drei Aussagen 

zu, doch vor allem die dritte: Oder wären Sie auf die Idee 

gekommen, die Queen der Barockoper gemeinsam mit einem 

Klavierquartett in einem Kammermusiksaal zu suchen?

Ann Kathrin Bronner: Frau Kermes, für wen war das neue 

Projekt eine größere Herausforderung – für das Fauré Quar-

tett oder für Sie?

Simone Kermes: Das kann ich nicht beantworten! Wir hatten 

ja vorher schon eine CD aufgenommen, und das lief, weil 

wir uns musikalisch sehr gut verstehen, so gut, dass es auch 

dieses Mal keine Probleme gab.

Dirk Mommertz: Wir kennen uns ohnehin schon sehr lange.

SK: Wir haben einmal in einer Diskothek in Berlin zusammen 

gespielt.

DM: Im Cookies.

AKB: Ein Klassikprogramm?

SK: Ja, Klassik im Cookies. Die Leute saßen mit ihren Geträn-

ken auf dem Fußboden, und es war sehr voll. Es war nicht 

gerade eine gute Akustik, aber es war ganz unterhaltsam. So 

habe ich die Band kennengelernt.

AKB: (lacht) „Band” finde ich gut. Gibt es denn überhaupt 

Werke für Ihre Besetzung?

DR: Originalwerke für Klavierquartett und Sopran gibt es lei-

der nicht. Aber was die Lieder unserer CD anbelangt, gibt es 

von Strauss selbst verschiedene Fassungen. Da lag es nahe, 

auch eine Fassung für Klavierquartett und Sopran zu schaf-

fen. Wir sehen das wie bei Schauspielern: Ein Schauspieler 

bekommt Literatur und trägt sie mit seiner Stimme vor. Die 

Literatur, die uns vorliegt – in diesem Falle Strauss- und Mah-

ler-Lieder –, drücken wir mit unserer Stimme aus. Also als 

Klavierquartett mit Sopranistin.

Sascha Frömbling: Wenn Sie uns nach Herausforderungen 

fragen, dann war es eher der Weg, bis es zu diesen Aufnah-

men kam. Vielleicht war es die größte Herausforderung, im 

Vorfeld die Rechte für die Bearbeitung der Lieder von Strauss 

zu klären. 

DR: Lieder von Strauss im Jahr 2014 zu arrangieren, war zu-

nächst einmal nicht möglich. Es war das große Glück, dass 

wir mit den Strauss-Erben in Kontakt kamen und seine Ur-

Enkelin gesagt hat: Ändert nichts an der Musik, aber macht 
das! Das andere ist im Prinzip Handwerk – und natürlich eine 

große Leidenschaft.

AKB: Man muss dazusagen, dass die Rechte bis 2019 bei der 

Strauss-Familie liegen und keine Bearbeitungen stattfinden 

dürfen. Aber meinen Sie, nur weil Strauss selbst verschiede-

ne Fassungen hergestellt hat, ist das eine Legitimation für 

Transkriptionen?

DR: Transkriptionen sind ja eine alte Tradition. Das hat Bach 

gemacht, das haben viele andere Komponisten mit ihren ei-

genen Werken gemacht. Auch aus finanziellen Gründen …

SK: Wir fünf Musiker kosten ja weniger, als wenn Sie ein gro-

ßes Strauss-Orchester engagieren.

DR: Das ist einer der Gründe. (Gelächter)
SR: Und wenn man weitere Bearbeitungen seiner Werke her-

stellt, z. B. eine vierhändige Fassung, kann man mehr Noten 

auf den Markt bringen, um einen größeren Profit zu errei-

chen. Das wurde schon immer praktiziert.

DR: Im Falle dieser Lieder ist es ganz natürlich, eine Klavier- 

und eine Orchester-Fassung zu haben. Das wiederum bietet 

ein breites Klangspektrum, in das ein Klavierquartett oder 

ein Kammermusik-Ensemble perfekt hineinpassen. Deshalb 

ist auf unserer CD eine sehr gute Mischung zwischen diesen 

Klangfarben herausgekommen.

SF: Sie ist sehr farbenreich. In der Version mit Orchester ver-

misse ich oft die Intimität, die man als Quartett mit einem 

Sänger hat.

SK: Das eigentlich Besondere ist, viele Farben malen zu kön-

nen, damit dieses Intime in den Liedern herauskommt.
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AKB: Das Fauré Quartett gibt es ja bereits seit 1995. Wie 

schwierig war es für Sie, Frau Kermes, in diesen Zirkel hinein-

zukommen? Haben Sie sich manchmal wie ein Eindringling 

gefühlt?

SF: Also, wir hatten nicht das Gefühl.

SK: Natürlich ist das für die Kollegen eine Umstellung, wenn 

plötzlich eine Stimme dazukommt. Darauf muss man sich erst 

einstellen. Und auch als Sängerin ist es etwas anderes. Man 

sagt ja immer, dass Sänger nicht die geborenen Kammermu-

siker sind. Das Quartett arbeitet natürlich schon sehr lange 

zusammen, kennt sich und diskutiert auch viel. Der eine will 

dies, der andere das. Als Sängerin hat man noch einmal eine 

andere Position. Trotzdem muss ich mich aber auch einfü-

gen. Es ist nicht wie bei einer großen Gala.

AKB: Da sind Sie der Star.

SK: Ja! Das ist hier nicht der Fall. Hier ordne ich mich ein, 

ich ordne mich unter, oder wir vermischen uns. Das ist das 

Besondere. Und ich denke, nicht jeder Sänger macht das.

DR: Man darf nicht vergessen: Bei einem Ensemble, das seit 

fast zwanzig Jahren zusammenarbeitet – immer in derselben 

Besetzung –, entstehen Interpretationen, die natürlich sehr 

durchgearbeitet und durchdiskutiert sind. Und man läuft Ge-

fahr, dass manche Dinge sich einspielen und auch stereotyp 

werden. Das ist etwas, dem man immer entgegenarbeiten 

muss. Wenn ein weiterer Musiker dazukommt, muss man auf 

einmal alles anders machen. Diese Flexibilität versuchen wir 

immer zu gewährleisten, egal, welche Projekte wir machen. 

Und Simone ist natürlich eine besondere Herausforderung für 

uns: Man übt etwas ein, sie kommt dazu – und man muss 

alles anders spielen. Aber im guten Sinne, und das ist das 

Schöne daran. 

SF: Das ist ja in dem Sinne Kammermusik.

DR: Sie hat einfach eine sehr freie Art, Musik zu machen.

SK: Aber ihr auch. Von dem, was ich von euch gehört habe, 

war ich immer begeistert. Ihr habt so eine moderne Art der 

Interpretation. Es gibt ja viele Quartette, und nicht bei allen 

würde ich mitmachen, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil 

ich da nicht reinpassen würde. Hier ist es eine Art von ganz 

modernen, neuartigen Interpretationen, auch wenn die Musik 

schon so alt ist. Sie klingt eigentlich wie von heute. Und ich 

bin sehr spontan, ich mache sowieso immer alles anders. 

Das habt ihr ja auch schon gemerkt! Natürlich legt man Din-

ge fest, aber letztendlich muss man diese Flexibilität haben, 

auch im Konzert.

DR: Und auch offen sein.

SK: Offen sein, immer wieder neue Inspiration zu finden und 

in diese Musik reinzulegen. Das muss im Moment passieren, 

um das Publikum zu berühren. Nicht diese furchtbare, altmo-

dische, klassische Steifheit. Nee! (Gelächter)
AKB: Haben sich dann auch neue Grüppchen gebildet? Es 

kann ja auch für das Quartett hilfreich sein, andere Verbin-

dungen einzugehen.

SF: Nein, eigentlich nicht. Wir haben uns als Band gefühlt, 

nicht als Begleitung. Wir sind wirklich zu einer Einheit im Sin-

ne der Kammermusik verschmolzen, da waren fünf Gleichbe-

rechtigte.

AKB: Ein Quintett?

SF: Genau, ein Quintett.

DR: Wir sind ja auch kein eingefahrenes Quartett, in dem 

irgendwelche persönlichen Strukturen herrschen. Wir sind 

absolut gleichberechtigt. Deshalb ist es, wenn jemand dazu-

kommt, eigentlich erst einmal kein Problem.

SK: Also, Intrigen gab’s nie. 

AKB: Das haben Sie in Ihren Opern ja genug.

SK: Ja, das langt!

AKB: Eigentlich meinte ich ja, ob sich in musikalischer Hin-

sicht andere Stimmen, andere Instrumente zusammengefun-

den haben ...

DR: Es gibt eine Klangmischung, die natürlich mit einer Ge-

sangsstimme neue Farben ergibt, je nach Komposition, in 

diesem Fall Arrangement. Es ist die Frage, wie man das ba-

lanciert, und das hängt auch von technischen Dingen ab. Da 

gibt es sehr viele Variationen.

AKB: Ist es hilfreich, dass Sie kein Streichquartett, sondern 

ein Klavierquartett sind? Harmoniert das besser mit einer Ge-

sangsstimme?

SF: Ich glaube, wir haben im Klavierquartett ein größere dy-

namische Bandbreite als ein Streichquartett und erreichen 

auch den sinfonischen Klang. Gerade, wenn man an Orches-

ter-Lieder denkt, haben wir es leichter, mithilfe des Klaviers 

und seiner reicheren Klangfarben diesem Spektrum auch ge-

recht zu werden.

DR: Das Klavier ist eine gute Brücke von der Liedbegleitung 

zur Kammermusik mit Lied, da es eine Art Verbindungsglied 

ist.

AKB: War es sozusagen eine Fusion?

SK: Eine Metamorphose. Ich liebe dieses Wort!

DR: Die könnten wir eigentlich auch mal bearbeiten, oder? 

SK: Oh ja, die Metamorphosen von Strauss. Ich liebe sie!

AKB: Haben Sie früher schon Strauss und Mahler gesungen? 

Und haben wird das einfach nicht wahrgenommen?

SK: Ich habe, als ich studiert habe, fast nur Lieder gesungen. 

Natürlich bin ich im Plattenmarkt dadurch bekannt, dass ich 

viel Barockmusik mache. Aber man wird immer nur in einer 

Nische wahrgenommen, was ich furchtbar finde.

AKB: Dann ist das jetzt doch eine tolle Chance, zurück zu 

den Wurzeln zu gehen und zu sagen: Ich bin auch eine gute 
Lied-Sängerin.

SK: Ja! Das Schwierigste, das man als Sänger machen kann, 

ist ja das Lied. Es ist so schwer, ein Schubert-Lied zu singen, 

und es ist so schwer, nur mit Klavier einen Liederabend zu 

geben. Die Stimme ist da nackt, und es ist eine Herausforde-

rung, alle Farben zu bringen. 

AKB: Und bei einer Oper verkörpern Sie ja auch den ganzen 

Abend Ihre Rolle, hier haben Sie pro Lied nur vier, fünf Minu-

ten Zeit. Und zudem müssen Sie sich auch immer wieder neu 

in die Stimmung hineinversetzen.

SK: Ja, natürlich, in den Text, in die Interpretation. Das Wich-



tigste ist der Text, die Musik kommt dann eigentlich dazu. Es 

ist ähnlich wie im Barock, da muss man auch ständig neue 

Klangfarben bringen und in jeder Note etwas tun. Viele Sän-

ger machen es dann wie in der Oper und singen das in einem 

durch. Aber das ist es nicht.

AKB: Und die auf Liedfach spezialisierten Sänger?

SK: Die können dann wiederum keine Oper (lacht).
AKB: Sie haben gerade die Texte angesprochen. Als Kla-

vierquartett kommen Sie mit Texten nicht unbedingt in Be-

rührung. War das auch etwas Neues für Sie, sich mit Texten 

auseinanderzusetzen?

DR: Ja! Man studiert die Musik ja zunächst ohne Stimme ein. 

Dann kommt der Text dazu, und auf einmal ist es eine ande-

re Musik. Auf einmal passt alles zusammen. Und das ist das 

große Erlebnis, das man hat, wenn man mit Sängern arbeitet. 

Die Phrasierung ist für sie viel natürlicher als für uns mit un-

seren Prothesen, die wir vor uns haben. Es gibt auf einmal 

einen Inhalt, der so offensichtlich, so klar ist. Da braucht man 

auch nicht groß über Interpretationen zu diskutieren, denn 

der Text sagt alles. Das macht vieles leichter.

SK: Wir haben natürlich auch diskutiert, was der Text jetzt 

eigentlich bedeutet ...

SF: Ich empfinde es als eine große Bereicherung, Text dabei-

zuhaben. Das ist eine neue Dimension, die man bei einem 

Brahms-Quartett eben nicht hat. Man sieht genau, wie sich 

die Noten im Text widerspiegeln und manchmal auch sehr 

eng am Text gehalten sind. Das war schon emotional und 

ging auch ans Eingemachte.

AKB: Wie emotional war es, das neue Album in Toblach im 

Komponierhäusl von Mahler einzuspielen?

DR: Es passte alles zusammen. Wenn man so ein Repertoire 

aufnimmt, muss man auch die Akustik dazu haben. Das war 

in diesem Fall perfekt. Besser kann man sich die Atmosphäre 

eigentlich nicht vorstellen.

SK: An dem Tag, wo wir Wo die schönen Trompeten blasen 
von Mahler aufgenommen haben, war es ungefähr das Wet-

ter wie heute. Es hat in Strömen geregnet, es war eine beson-

dere Stimmung. Und ich habe gebetet und gesagt: Komm, sei 
bei uns, Mahler. Also, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber 

es war für mich, wie wenn er ...

AKB: ... anwesend war?

SK: Ja! Und es lief so gut! Das Wetter draußen war total pas-

send, und das ist natürlich für die eigenen Emotionen, für die 

Inspiration in dem Moment, fantastisch. Ein guter Geist!

DR: Eine Aufnahme zu machen, ist auch immer eine Glück-

sache. Es können so viele Sachen mit reinspielen. Wir haben 

einfach versucht, die Bedingungen ideal zu machen. Und 

dann war auch noch diese Stimmung da – es war eine sehr 

glückliche Zeit.

AKB: Hört man in der Musik eigentlich auch die persönliche 

Beziehung zwischen Strauss und Mahler? Die beiden pfleg-

ten ja einen regen Briefwechsel.

DR: Auf jeden Fall! Eines der zentralen Strauss-Stücke auf die-

ser CD ist Morgen. Auf den ersten Blick könnte man denken, 

es könnte auch von Mahler sein. Auf der anderen Seite ist 

es doch eine typische Strauss-Stimmung. Es hat nicht diese 

absolute Düsternis wie die Mahler-Lieder auf der CD. Für mich 

ist das ein Werk, wo man die Einflüsse von beiden Komponis-

ten sehr klar hört.

SK: Es ist auch diese Zeit, die Romantik mit ihrer Todessehn-

sucht. Bei Mahler natürlich noch mehr als bei Strauss. Nicht, 

dass man eine Depression bekommt, aber es geht doch sehr 

tief. Für viele Menschen ist Mahler sehr, sehr schwierig. Sie 

wollen mit seiner Musik auch nicht so sehr in Kontakt kom-

men, weil es sie doch – vielleicht nicht nach unten zieht, aber ...

AKB: ... weil man sich mit sich selbst auseinandersetzen muss?

SK: Ja! Und er ist doch sehr schlicht in seiner Komposition, 

anders als Strauss. Strauss ist opulent, das ist manchmal 
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einfacher als Mahler. Mahler verlangt 

diese absolute Schlichtheit, dieses wah-

re, echte Gefühl der Tiefe, und diese 

Traurigkeit.

AKB: Haben Sie durch Simone Kermes, 

durch den Zugang über die Lieder, 

auch auf die Quartette von Mahler und 

Strauss einen anderen Blick bekommen?

DR: Mit Sicherheit! Denn natürlich gibt 

es da eine Verbindung. Wir haben 

versucht, die Dramaturgie der Stücke 

genau so zu machen, dass man die 

Verbindung dieser Musik, die Verbin-

dung von Mahler und Strauss, auf der 

Platte hört. Wir fangen die Konzerte oft 

mit dem Quartettsatz von Mahler an. 

Für die Platte hatten wir uns überlegt, 

dass das Quartett zum Schluss kommen 

muss, denn danach kann man eigent-

lich nichts mehr hören. Im Konzert ist es 

wieder eine andere Situation, da würde 

man nicht so aufhören. Man möchte das 

Publikum ja nicht so alleine lassen.

AKB: Man möchte es ja schließlich posi-

tiv entlassen. (Gelächter)
SK: Finden Sie das wichtig, dass man 

ein Publikum positiv entlässt?

AKB: Ich persönlich eigentlich nicht, 

aber die meisten würden wohl zustim-

men, dass sie eher froh aus einem Kon-

zert nach Hause gehen möchten. Ist ei-

gentlich eine weitere Zusammenarbeit 

als „Quintett” geplant?

DR: Also, wir spielen auf jeden Fall wei-

terhin zusammen.

SK: Und eigentlich gibt es ein tolles  

Repertoire.

SF: Ich finde, Kammermusik mit Gesang 

ist das Schönste, was man sich denken 

kann. Ich mag den Klang unglaublich gern!

DR: Wir wurden ja bereits auf die Noten 

zu unseren Strauss- und Mahler-Tran-

skriptionen angesprochen. Es hat sofort 

Kreise gezogen, weil es auch für Sänger 

sehr interessant ist, dieses Repertoire 

einmal in dieser Besetzung zu machen. 

Und für Kammermusiker ist es interes-

sant, weil diese Farbe und diese Stim-

mung, die ein Sänger in ein Ensemble 

einbringt, gut tun. Das ist einfach das 

Beste, was einem musikalisch passieren 

kann. Und deshalb ist die CD vielleicht 

der Beginn eines langen Projekts ...

BIOGRAPHIE
1970  Am 17. Mai erblickt Simone Kermes in Leipzig das Licht der Welt; nach einer Ausbildung 

studiert sie Gesang bei Helga Forner an der Musikhochschule Leipzig.

1995  An der Musikhochschule Karlsruhe gründen Dirk Mommertz (Klavier), Erika Geldsetzer (Violine), 

Sascha Frömbling (Viola) und Konstantin Heidrich (Violoncello) das Fauré Quartett.

1996  Simone Kermes wird 3. Preisträgerin beim Internationalen Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb.

1997:  Die Faurés gewinnen den 1. Preis beim Deutschen Hochschulwettbewerb.

1998:  Saul von Georg Friedrich Händel, das erste Album von Simone Kermes, erscheint bei MDG; 

das Fauré Quartett wird in die Stiftung Villa Musica aufgenommen.

1999  Das Fauré Quartett wird 1. Preisträger beim Deutschen Musikwettbewerb.

2003  Die Aufnahme von Joseph Haydns Die Schöpfung mit Simone Kermes und dem Balthasar-

Neumann-Ensemble unter Thomas Hengelbrock wird mit dem Echo Klassik ausgezeichnet.

2004  Die Musikhochschule Karlsruhe beruft das Fauré Quartett zum Ensemble in Residence.

2005  Die Aufnahme von Georg Friedrich Händels Rodelinda mit Simone Kermes und Il Complesso 

Barocco unter Alan Curtis erscheint.

2006  Das Fauré Quartett unterschreibt einen Vertrag bei Deutsche Grammophon.

2007  Die nächste Zusammenarbeit zwischen Simone Kermes und Alan Curtis ist David von 

Francesco Bartolomeo Conti.

2008  Die Aufnahme der Klavierquartette von Mozart und Brahms des Fauré Quartetts erhält einen 

Echo Klassik.

2009  Simone Kermes tritt bei der 16. Festlichen Operngala für die AIDS-Stiftung auf; das Album 

Popsongs erscheint – es ist die erste Zusammenarbeit des Fauré Quartetts mit Sven Helbig.

2011  Für ihre CD Colori d’amore erhält Simone Kermes den Echo Klassik als Sängerin des Jahres.

2012  Das Fauré Quartett übernimmt die künstlerische Leitung des neuen Kammermusikfestivals 

Festspielfrühling Rügen; das Album Dramma von Simone Kermes erscheint.

2013  Das Fauré Quartett veröffentlicht die Pocket Symphonies von Sven Helbig, Simone Kermes 

Bel Canto – From Monteverdi to Verdi.
2014  Im März erscheint bei Sony Music das erste gemeinsame Projekt Strauss / Mahler mit 

Klavierquartetten und Liedern.

DISKOGRAPHIE (Auswahl)
Strauss / Mahler. Klavierquartette & Lieder
mit Fauré Quartett & Simone Kermes

2014 Sony Music

EAN 0888430236721

Rival Queens
mit Simone Kermes, Vivica Genaux, Cappella Gabetta

2014 Sony Music

EAN 0888430236820

Popsongs
mit Fauré Quartett

2009 Universal Music

EAN 0028947636106

TERMINE
15.07.2014 · Schloss Johannisberg, Rheingau Musik Festival

16.10.2014 · Berlin, Konzerthaus

Tickets erhalten Sie unter tickets.audiophil.de

powered by 

INFORMATIONEN
www.faurequartett.de

www.simone-kermes.de



Digital was never more natural
Im Kern ist es ein bewährtes Yamaha U1, doch TransAcoustic defi niert völlig neu, was mit einem 

akustischen Klavier möglich ist.
Speziell entwickelte Wandler lassen digitale Klänge verschiedenster Instrumente - wie den Konzertfl ügel CFX,

Orgel, Streicher oder E-Piano - über den Resonanzboden erklingen. Sie brauchen keine Lautsprecher oder
Kopfhörer, der Klang entsteht ganz natürlich im akustischen Herzen des Instruments, dem Resonanzboden.

Ob digitale Tonerzeugung, akustischer Klang – oder die Vereinigung von beidem, mit TransAcoustic umgeben
die natürlichen Resonanzen des Pianos den Zuhörer mit einem unvergleichlich lebendigen Ton.

Entdecken Sie Yamaha TransAcoustic auf europe.yamaha.com.

Follow us on Twitter / YamahaPianosEUfacebook.com/YamahaPianosGermany 
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Pride

REA GARVEY 

VIS-À-VIS

 
Nach Can’t Stand The Silence hat der frühere Kopf der Band 

Reamonn jetzt sein lange erwartetes zweites Soloalbum veröffentlicht 

und ist mit Pride zu seinen ir ischen Wurzeln zurückgekehrt.

Mit Sprüchen und eigenen Wortkreationen wie un-fucking-
fassbar hat der irische Sänger Rea Garvey als Juror in der 

Castingshow The Voice Of Germany die Sympathien der Zu-

schauer im Sturm erobert – wie auch zuvor als Stimme der 

deutschen Rockband Reamonn. Doch da man bekanntlich 

aufhören soll, wenn es am Schönsten ist, gaben die fünf 

Jungs 2010 ihre Trennung bekannt. Das war also DIE Chance 

für Rea Garvey, als Solokünstler andere Wege zu beschreiten, 

die er mit Album No. 2 nun endlich ergriffen hat.

Ann Kathrin Bronner: Rea, als ich dein neues Album gehört 

habe, war ich sehr überrascht: Pride klingt völlig anders als 

das Vorgängeralbum.

Rea Garvey: Es ist anders, das stimmt. Aber ich kann auch 

gar nicht sagen, wie ich klingen MÜSSTE oder wie ich klingen 

SOLLTE. Ich suche Musik, die zu mir passt, die jetzt in mein 

Leben passt, und das kann sich immer ändern. Vielleicht ist 

das für manchen Hörer schwer, aber das Leben ist zu kurz, 

um sich festzulegen, finde ich. Ich war schon immer offen 

für ganz unterschiedliche Musik. Ich bin halt so ein Radio-

Kind: ich bin mit Radio aufgewachsen und habe deswegen 

alles gehört. Und ich fühle mich nicht verpflichtet, nur eine 

Art Musik zu machen.

AKB: Du bist also nicht in einer Krise oder in der Midlifecrisis, 

weil du jetzt zu deinen irischen Wurzeln zurückkehrst? Inter-

pretiere ich zu viel hinein?

RG: Nein, das war keine Krise. Es ist das, was ich zu dem 

Zeitpunkt gefühlt habe. Es ist im Leben schwer genug, das 

zu machen, was du machen willst, weil jeder an dir zieht, 

und wir gehen viele Kompromisse ein. Ich glaube halt, ein 

Musiker hat die Verantwortung, er selbst zu sein und keine 

Kompromisse einzugehen. Natürlich ist es fast unmöglich, zu 

100 Prozent das zu machen, was du machen willst, aber du 

musst Musik schreiben, die aus dem Herzen kommt. Wenn 

du anfängst, das zu machen, was die Leute von dir erwarten, 

dann wird es unecht. Das würde ich nie machen. Und Midlife-

crisis? So weit bin ich noch nicht (lacht).

AKB: Meinst du, dass du mit Pride auch in Irland deinen Fan-

kreis erweitern kannst? Oder hört man dort wirklich nur die 

ganz traditionelle Irish Music?

RG: Nein, wir sind ein sehr offenes Volk. Wir lieben Musik 

an sich, es muss nicht Folk sein. Es gibt natürlich viele tolle 

Musiker, die die Sprache der Volksmusik gut sprechen kön-

nen. Was mich betrifft, habe ich sie gerade gelernt, und das 

freut mich auch für mich persönlich. Ich habe sie zwar mein 

Leben lang in mir getragen, aber sie hatte nie eine Chance 

herauszukommen. Jetzt, mit diesem Album, habe ich einen 

Weg gefunden!

AKB: Welche irische Musik hast du denn als Kind gehört? 

Also, ich höre die Pogues raus ...

RG: Yeah, definitiv die Pogues. Ich würde zwar nicht sagen, 

dass sie ein riesiger Einfluss waren, aber sie waren einfach 

eine super Band. Ich habe die Musik geliebt, es war so eine 

„positive Aggressivität”. Als Teenager ist man aggressiv, da 

kommen auch die Hormone ins Spiel, und das muss irgendwo 

raus. Aber ich habe alle Art von irischer Musik gehört. In den 

Kneipen, in denen ich gearbeitet habe, haben abends um 11, 

wenn die Tür zuging, alle ihre Instrumente rausgeholt und bis 

4 Uhr morgens gespielt. Wenn du diese Musik erlebst, beein-

druckt sie dich. Du bist neugierig, zum Teil eifersüchtig, weil 

du weißt, dass die anderen diese Musik von Kind an erlebt 

haben und der Zug für dich vielleicht abgefahren ist. Aber 

an einem dieser Abende gab es dann auch diesen Moment, 

an dem ich gemerkt habe: Wenn man als Musiker an sich 

arbeitet, kann man diese Ebene als Musiker auch erreichen.

AKB: Hast du damals in Irland selbst auch abends deine Gi-

tarre rausgeholt und mitgespielt?

RG: Das habe ich ein Mal versucht, als ich als Merchandiser 

auf einer Tour mit irischen Folkmusikern unterwegs war. Einer 

der Musiker hat mich angeschaut und gesagt: Leg sie bitte 
wieder hin.

AKB: Auweia!

RG: Er hatte Recht, ich hatte einfach nichts zu bieten im Ver-
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gleich zu ihnen. Als Eric Clapton mit seinen Bluesbrea-

kers einmal mit dem begnadeten Bluessänger Sonny 

Boy Williamson gespielt hat, war dieser auch sehr 

streng. Die Band hat immer gemeckert, er sei so igno-

rant, aber Clapton sagte: Er ist Sonny Boy Williamson, 
er kann machen, was er will! So ist das einfach. Ich 

muss mich nicht mit jedem anfreunden. Wenn er gut 

Musik macht, reicht das manchmal einfach.

AKB: Orchestermusiker kennen das – Dirigenten sind 

auch nicht immer nett.

RG: Ja. Sie sind nicht die einfachsten Menschen. (Ge-
lächter) Klassische Musiker haben es schwer, sie ha-

ben einen Beruf, bei dem ihnen die Freiheit ziemlich 

genommen wird. Das merkt man bei manchen, wo du 

denkst: Schade! Aber viele haben ein Zweitprojekt, wo 

sie sich austoben können, das ist auch wichtig.

AKB: Andererseits kann man ja auch Freiheit in der 

Musik finden, selbst wenn man sich einfügt, weil man 

einfach dieses Gemeinschaftserlebnis hat.

RG: Absolut! Das unterschätzt man meistens. Ich kenne 

das durch verschiedene Projekte, in die ich involviert 

bin. Aber für mich bedeutet Freiheit wirklich, MEINE 

Musik schreiben zu können. Die Freiheit, die Musik dir 

gibt, ist es, deine eigene Plattform zu haben und du 

selbst zu sein. Noten lesen und spielen zu können, das 

ist Freiheit. Und für mich bedeutet Songs zu schreiben, 

zu komponieren und live zu spielen Freiheit.

AKB: Wie ist es eigentlich für dich, wenn du in Irland 

spielst?

RG: Ich habe immer gemischte Gefühle, zu Hause zu 

spielen. Ich gehe dort gerne auf Tour, es ist immer aus-

verkauft, auch wenn es kleinere Clubs sind. Aber das 

ist mir genug. Ich mag es, dass ich zu Hause nicht 

dieser Star bin. Wo ich herkomme, bin ich extrem un-

bekannt, und das passt mir sehr gut. Das gibt mir Frei-

heit. Ich beklage mich nicht, ich liebe mein Leben und 

ich bin sehr glücklich, aber es ist manchmal auch gut, 

keine Kamera vor der Nase zu haben oder keine Fragen 

gestellt zu bekommen. Es ist manchmal gut, einfach 

ein Gespräch zu führen, bei dem der Moment an sich 

wichtiger ist als die Frage, welche Bedeutung er hat.

AKB: Mein Lieblingssong ist It’s A Good Life. Welche 

persönliche Bedeutung hat der Song?

RG: Zunächst: Das ist auch mein Lieblingssong, von 

allen Songs, die ich je geschrieben habe! Er hat für 

mich die goldene Wahrheit getroffen! Die Geschichte 

handelt von einem Freund von mir, der mir sehr gehol-

fen hat, als ich auf der Suche war und Hilfe gebraucht 

habe. Nichts Tragisches, einfach, wie ich im Leben 

und als Musiker weiterkommen kann, und das war 

mein Brief an ihn. Ich freue mich wirklich, dass der 

Song bei anderen so gut ankommt, dass sie ihn verste-

hen. Die Aufnahme ist übrigens das Demo gewesen. 

Es ist sehr selten, dass man ein Demo nimmt, aber die 

BIOGRAPHIE
1973:  Raymond Michael „Rea” Garvey erblickt am 3. Mai in Tralee, County 

Kerry, Irland das Licht der Welt.

1998:  Mit 50 Euro in der Tasche kommt Rea nach Deutschland, wo er anfangs 

als Roadie und T-Shirt-Verkäufer auf Festivals arbeitet; per Zeitungs-
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vember gehen sie ins Studio.

2000:  Im Mai erscheint das Debütalbum Tuesday, das Platz 5 der deutschen 

Charts erreicht; die Single Supergirl klettert auf Platz 4.

2005:  Der Ire ist mit zwei Songs auf dem Soundtrack des Kinofilms Barfuss 

vertreten.

2006:  Er nimmt mit Nelly Furtado eine Version von All Good Things (Come To 
An End) auf; im selben Jahr muss sich der Sänger einer Operation an 

den Stimmbändern unterziehen.

2007:  Mit Paul van Dyck nimmt er den Song Let Go auf; er steuert einen Titel 

zum Kinofilm Keinohrhasen bei.

2010:  Im März ist Rea Jurymitglied bei Unser Star für Oslo; er erhält einen 

ECHO für soziales Engagement; Ende August gibt die Band ihre Tren-

nung bekannt; Rea ist seitdem als Solosänger unterwegs, die übrigen 

Bandmitglieder gründeten die Band Stereolove.

2011:  Mit Xavier Naidoo, Sasha und Michael Mittermeier lässt Rea Garvey das 

legendäre Rat Pack auferstehen – Alive and Swinging wird seitdem 

jährlich fortgesetzt; sein erstes Soloalbum Can’t Stand The Silence 

erscheint im September; ab November ist er Coach der Castingshow 

The Voice Of Germany.

2013:  Nach dem Gewinn der 2. Staffel von The Voice und einer Schaffenspau-

se geht Rea Garvey in Island ins Studio; er wird als Gründungsmitglied 

des Clear Water Project mit dem Green Music Award ausgezeichnet.
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Emotionen, glaube ich, könnte man nie wieder so hinkriegen. Genau so wollte ich es haben! Und für 

mich war es einfach eine riesige Erleichterung, dass er aus mir herausgekommen ist. Als Musiker hast 

du ständig Musik in dir, du trägst sie mit dir herum. Wenn du ein Album schreibst, schaffst du Platz für 

mehr Musik. It’s A Good Life hatte einen riesigen Platz eingenommen, und durch die Aufnahme habe 

ich wieder Platz für neue Musik. Und ich bin wahnsinnig stolz darauf, dieses Lied geschrieben zu haben.

AKB: Deswegen auch der Albumtitel Pride?

RG: Ja, unbedingt. Pride ist diese Mischung von Stolz, diese Musik geschaffen, sie geschrieben und sie 

aufgenommen zu haben. Es war ein sehr langer Weg, viele neue Anfänge, viele unsichere Entscheidun-

gen. Normalerweise bin ich bei einer Platte ganz sicher, wo genau ich hin will oder was ich erreichen 

will. Bei dieser Platte ging es mir oft so, dass ich nicht wusste, wo der Weg hinführt.

AKB: Vielleicht ist Pride deswegen so gut geworden?

RG: Ich glaube, das Ding ist: Als Musiker muss man zu seiner Musik ein gewisses Vertrauen haben. Du 

kannst nicht immer denken, dass du alles kontrollieren kannst. Das war ein Album, bei dem die Musik 

mich mehr gesteuert hat als ich sie. Und ich bin froh und stolz, dass ich dieses Vertrauen in mich hatte. 

Und auch, dass die irischen Elemente jetzt so vorkommen: Das ist, wo ich herkomme. Das ist auch eine 

Art Stolz, der absolut nichts mit Hochmut zu tun hat. Es ist einfach reiner Stolz. Ich meine, man muss 

auch stolz sein auf das, was man schafft. Auch wenn es uns Europäern manchmal schwerfällt, einfach 

zu sagen: Ich bin stolz auf das, was ich geschafft habe!
AKB: Du hast gesagt, dass du als Musiker ein gewisses Vertrauen in dich haben musst. Hattest du das 

all die Jahre davor nicht?

RG: Es gibt immer diese Ungewissheit, wo alles hinführt. Man weiß ja nie, wie das erste Album als 

Solokünstler ankommt. Erfolg, das habe ich gelernt, ist eine Sache, die du nicht steuern kannst. Wenn 

du alles für deine Musik gegeben hast, kannst du nicht mehr tun. Ob die Leute das mögen oder nicht, 

dazu kannst du nichts tun. Du möchtest natürlich, dass die Leute das Album anhören. Aber der nächste 

Schritt liegt bei ihnen und nicht bei mir. Deswegen sind dieses Vertrauen zur Musik und ein gewisses 

Selbstbewusstsein, damit du dieses Vertrauen haben kannst, wichtig. Die meisten von uns müssen ihre 

Miete bezahlen, ihr Leben finanzieren, und dafür muss man Geld verdienen. Aber ich finde, als Musiker, 

als Künstler darf das nicht deine Entscheidungen steuern. Du musst als Erstes deiner Musik treu sein. 

Die Hoffnung ist natürlich da, dass der Erfolg weitergeht, um weiterhin Musik machen zu können, wie 

ich das mache, durch die Welt zu reisen, wahnsinnig tolle Musiker zu treffen und mit ihnen zusammen 

Songs zu schreiben.

AKB: Du hattest ja schon großen Erfolg mit Reamonn und bist als Künstler etabliert. Kannst dich deswe-

gen jetzt mehr öffnen, weil du dir mehr vertraust und auch auf deine Fans bauen kannst?

RG: Ich glaube, es ist weniger deswegen. Ich glaube, es ist, weil ich mich nicht mehr rechtfertigen 

muss. In einer Band ... Es sind nicht unbedingt Kompromisse, aber es sind einfach mehrere Leute, die 

eine Entscheidung treffen. Das muss man auch respektieren können. Als Solokünstler triffst du die 

Entscheidungen allein.

AKB: Aber du bist auch für alle Entscheidungen allein verantwortlich!

RG: Ja, aber ich finde, das ist okay. Wir sind ja erwachsen, und daher ist es wichtig, auch Entscheidun-

gen treffen zu können und dazu zu stehen. Meine Angst ist eigentlich, dass es nicht funktioniert. Aber 

wenn du die Angst ignorieren kannst und sagst: Ich glaube persönlich daran, ich bin total überzeugt, 
und wenn es dann tatsächlich funktioniert, ist es die schöne Seite im Leben. Andererseits bin ich nie-

mand, der Hätte, wäre, wenn ... sagt. Das mag ich gar nicht. Ich denke, wenn ich eine Entscheidung vor 

mir habe, dann treffe ich sie.

AKB: Und das ist auch etwas, worauf du stolz sein kannst, womit wir wieder bei dem Albumtitel wären. 

Was bedeutet Stolz für dich?

RG: Pride – Stolz – ist so ein großes, massives Wort, aber ich bin jemand, der solche Worte gerne 

passiv verwendet. Warum sollte Stolz so etwas Großes sein? Ich finde, jeder Vater, der arbeitet und 

Geld nach Hause bringt, muss stolz sein. Jeder, der hart gearbeitet hat, um seiner Familie einen Urlaub 

leisten zu können, kann darauf stolz sein. Auch auf Ehrlichkeit muss man stolz sein, wenn man wirklich 

sagt, was man denkt, statt irgendwie herumzudrucksen. Ich finde, aus den kleinen Dingen entsteht eine 

Art Stolz, durch den man einfach aufrecht steht. Für mich bedeutet Stolz, dass ich jedem in die Augen 

schauen und aufrecht dastehen kann. So sollte es eigentlich generell sein, doch zunächst einmal spre-

che ich für mich. Und ich werde merken, ob das gut ankommt!



Wer hat’s erfunden? 

WIEGE DER EIDGENOSSEN

KULTOUR

Dank Friedrich Schillers Wilhelm Tell  ist der Vierwaldstättersee 

auf der ganzen Welt  bekannt geworden: Durch diese hohle Gasse muss 

er kommen – es führt  kein anderer Weg nach Küssnacht .

Diese Zeiten sind seit dem Bau einer Umgehungsstraße im 

Jahr 1937 glücklicherweise vorbei. Heute stehen dem moder-

nen Reisenden gleich mehrere Möglichkeiten zur Auswahl, um 

an den Vierwaldstättersee zu reisen. 1836 begann die Dampf-

schifffahrt auf dem See, 1859 erreichte die erste Eisenbahn 

Luzern, in Tribschen starteten 1910 sogar Luftschiffe. Ob zu 

Lande, zu Wasser oder in der Luft – eine Reise in die idyllische 

Region rund um Luzern lohnt sich allemal. Wen wundert also 

die hohe Dichte an mondänen Bauten der Jahrhundertwende, 

die Luzern und seine „Riviera” prägen? Schuld hieran sind 

ausnahmsweise nicht die Schweizer, sondern die Engländer. 

Die entdeckten die Region bereits im 19. Jahrhundert auf dem 

Weg in den Süden.

Nicht nur Hotels und ganze Kurorte wie Weggis und Vitznau 

entstanden, auch zur Bespaßung der Gäste wurde einiges  

getan: die Vitznau-Rigi-Bahn, die älteste Zahnradbahn Europas, 

hatte 1871 ihre Jungfernfahrt. 1889 folgte mit der Bahn auf 

den Pilatus die steilste Zahnradbahn der Welt. Einen weiteren 

Boom bescherten der Region Mark Twain, Richard Wagner, 

Goethe und andere prominente Gäste, die sich gerne hier auf-

hielten. Auch heute bekommen prominente und weniger pro-

minente Besucher hier einiges geboten: Neben den Städten 

Luzern und Küssnacht locken die Berge Rigi, Pilatus und Bür-

genstock; Geschichtsfreunde kommen mit Rütli und der hohlen 

Gasse voll auf ihre Kosten – verbunden mit der Gewissheit, an 

absolut geschichtsträchtiger Stätte zu sein.

Schließlich haben alle Schweizer den Feiertag am 1. August 

den drei Waldstätten zu verdanken. Die „Urkantone” Uri, 

Schwyz und Unterwalden schlossen 1291 eine Eidgenossen-

schaft. 1332 gesellten sich die Luzerner dazu, im Silbernen 

Buch der Stadt war 1433 das erste Mal von den vier Waldstätten 

die Rede. Ein Jahrhundert später folgte als logische Konse-

quenz die Umbenennung von Luzerner See in Vierwaldstättersee. 

Bei diesem handelt es sich um einen Gletscherrandsee des 



Reussgletschers mit mehreren Armen und Buchten, der zum 

Ende der Eiszeit entstand, wie Sie im Gletschergarten in Luzern 

erfahren können.

Durch die geschützte Lage und den Föhnwind ist das Klima 

sehr mild, was sich auch an der Vegetation zeigt: Am Ufer 

wachsen Feigen, Yuccas, Zypressen und Hanfpalmen (nein, 

die Vierwaldstätter sind nicht durchweg „high”, zumindest 

nicht von den Hanfpalmen, bei denen es sich um Palmen- und 

nicht um Hanfgewächse handelt!). Ganz auf der Sonnenseite 

ist die Luzerner Riviera mit Weggis und Vitznau. Hier hat man 

sich ganz auf Wellnessgäste eingerichtet – unter anderem auf 

1.400 Metern Höhe, im Mineralbad & Spa Rigi-Kaltbad, das 

vom Schweizer Mario Botta entworfen und 2012 eröffnet wurde.

Der ideale Ausgangspunkt für alle Aktivitäten ist Luzern. Hier 

findet man alles, was das Leben lebenswert macht. Böse Zungen 

behaupten ja, dass in Luzern die Uhren anders ticken. Aber das 

stimmt nicht. De facto ist es nämlich nur eine: die älteste Uhr 

der Stadt am Zytturm. Diese hat das Vorrecht, die volle Stunde 

bereits eine Minute vor den anderen Stadtuhren zu verkünden. 

Neben dem Zytturm locken andere Sehenswürdigkeiten in die 

Brückenstadt: Die weltberühmte Kapellbrücke – die älteste  

erhaltene Holzbrücke Europas –, der achteckige Wasserturm, 

die Museggmauer, das Löwendenkmal und die Spreuerbrücke.

Doch die Luzerner können auch modern: Bestes Beispiel ist 

das KKL Luzern, das als moderner Gegenpol zur berühmten 

Kapellbrücke für Abwechslung sorgt – hier Holz, dort moderns-

te Materialien. Auch der Bahnhof macht sich dieses Spiel der 

Gegensätze zunutze: Vom alten Bahnhof, der 1971 Opfer eines 

Brands wurde, wurde nur das Hauptportal gerettet, das als 

Torbogen auf dem Platz vor dem modernen Neubau steht. So 

ergänzen sich in Luzern Tradition und Moderne in Architektur, 

Kultur und im wahren Leben, denn auch das Brauchtum ist in 

der Region noch sehr präsent. Neben der Luzerner Fastnacht 

stehen hierfür Alphornbauer, Köhler, Glasbläser, Käsereien und 

natürlich die Chocolatiers.

Beim Thema Kultur denkt man zunächst an das Lucerne Festi-

val, das am 5. August 1938 von Arturo Toscanini mit Wagners 

Siegfried-Idyll in Tribschen eröffnet wurde – damals noch 

unter dem Namen Internationale Musikfestwochen Luzern. 

Doch Luzern hat einiges mehr zu bieten: Das Luzerner Theater, 

das von Emil Steinberger gegründete Kleintheater Luzern, die 

Festival Strings Lucerne, das Luzerner Sinfonieorchester, das  

Musikzentrum Sedel und die Schüür für Rock, Pop und Punk, 

das Lucerne Blues Festival, das Blue Balls Festival, die Rose 

d’Or, das Verkehrshaus – das größte und meistbesuchte Muse-

um der Schweiz –, das Bourbaki-Panorama und das Richard-

Wagner-Museum. 

Von einem Brauch war übrigens Mark Twain ganz begeistert 

– zumindest anfangs: Das Gejodel war hübsch und munter 
anzuhören und bald erschien der Jodler – ein Sennbub von 16 
Jahren. In unserer Freude und Dankbarkeit gaben wir ihm einen 
Franken, damit er weiter jodle. Er jodelte und wir lauschten. 
Beim Weitergehen jodelte er uns großmütig außer Sicht. Ebenso 
der zweite, auf den wir eine Viertelstunde später stießen, und 
dem wir seine Kunst mit einem halben Franken bezahlten. Von 
nun an begegneten wir alle zehn Minuten einem Jodler; dem 
ersten gaben wir 8 Cts., dem zweiten 6, dem dritten 4, dem 
vierten 1 Cts., Nummer 5, 6, 7 erhielten gar nichts! Für den Rest 
des Tages erkauften wir das Stillschweigen der übrigen Jodler 
mit 1 Fr. per Kopf. Man bekommt es unter solchen Umständen 
doch schließlich satt. (Mark Twain: Eine Rigibesteigung 1879)

INFORMATIONEN
www.luzern.com
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Stiftung Rosengart · Pilatusstraße 10 · 6003 Luzern · Tel. +41 / 41 / 220 16 60 · www.rosengart.ch

Ob Angela Rosengart klar war, welche Bedeutung es für ihr weiteres Leben und für das Kulturleben der Stadt 

Luzern haben würde, als sie als Jugendliche keinem Geringerem als Pablo Picasso Modell saß? Die Tochter eines 

Kunsthändlers wurde früh mit dem Kunstvirus infiziert und ab 1948 zu seiner Partnerin. Selbstverständlich waren 

die Werke, die heute die Sammlung Rosengart bilden, zunächst für den Verkauf gedacht, was sich jedoch gerade 

bei Picasso und Paul Klee mitunter als schwierig erwies. Doch gerade durch die Zurückweisung der Werke durch 

ihre potenziellen Käufer wuchsen diese der Familie ans Herz und wurden einfach behalten. Den Anfang machte 

ein Stillleben von Cézanne – was sich daraus entwickelte, kann man heute im Museum Stiftung Rosengart be-

wundern, darunter einzigartige Werke der klassischen Moderne (Braque, Modigliani, Matisse, Miró, Kandinsky). 

Die besondere Bedeutung des Museums zeigt sich vor allem in der Paul-Klee-Sammlung mit über 100 Werken aus 

allen Schaffensperioden sowie dem Schaffen von Picasso ab 1938. Und in den Portraits von Angela Rosengart.

Kunstmuseum Luzern · Europaplatz 1 · 6002 Luzern · Tel. +41 / 41 / 226 78 00 · www.kunstmuseum-luzern.ch 

Nudité des espaces – so bezeichnet Architekt Jean Nouvel den Stil des Kunstmuseum Luzern, das seit 2000 im KKL 

beheimatet ist. Bewusst wurde beim Bau auf eine neutrale Gestaltung gesetzt, um die Kunstwerke für sich alleine 

wirken zu lassen. Das Programm des Kunstmuseum Luzern, das im Jahre 1933 eröffnet wurde, kann man durchaus 

als ambitioniert bezeichnen: Nicht nur Wechselausstellungen mit internationaler zeitgenössischer Kunst erwarten 

den Besucher, sondern auch die Sammlung, die ihren Fokus auf Schweizer Kunst von der Renaissance bis zur Ge-

genwart legt. Damit keine Langeweile aufkommt, werden die Werke immer wieder neu präsentiert. Auch die Vermitt-

lung von Kunst, vor allem an junge Menschen, ist dem Museum ein zentrales Anliegen. Die internetaffinen Besucher 

haben zudem die Möglichkeit, einen Teil der Sammlung online zu betrachten. Unser Tipp: Das Kunstmuseum Luzern 

kann wie 10 weitere Museen mit dem neuen Museumspass besucht werden, der an zwei aufeinanderfolgenden 

Tagen gültig ist. Die Investition von 27,00 EUR bei der Tourist Information lohnt sich garantiert!

Bourbaki Panorama Luzern · Löwenplatz 11 · 6004 Luzern · Tel. +41 / 41 / 412 30 30 · bourbakipanorama.ch

Was Yadegar Asisi in Leipzig und Dresden kann, kann man in Luzern schon lang. Schon sehr lang, um genau 

zu sein. Denn mit dem Bourbaki-Panorama Luzern präsentiert sich hier ein Riesenrundgemälde, das immerhin 

aus dem Jahr 1881 stammt. Geschaffen wurde es von Edouard Castres auf einer Fläche von 112 auf 14 (heute 

noch 10) Metern. Zu sehen ist die französische Armée de l’Est unter General Charles Denis Sauter Bourbaki im 

Deutsch-Französischen Krieg 1870 / 71. Der besondere Clou am Bourbaki-Panorama ist das Faux-Terrain, ein Ge-

lände, das vor dem Gemälde plastisch gestaltet wurde. So können Sie sich noch besser in die lebendige Szenerie 

des Gemäldes hineinversetzen, in der die Soldaten die Grenze überschreiten, entwaffnet und vom Roten Kreuz 

umsorgt werden. In gewisser Weise wurde hier also bereits Ende des 19. Jahrhunderts die Idee des 3-D-Films 

vorweggenommen. Zum Panorama gehört auch ein Museum, in dem die geschichtlichen Hintergründe erläutert 

werden. Im selben Gebäude ist zudem das Bourbaki Kino/Bar/Bistro beheimatet – Sie sehen, die Idee des 3-D-

Films ist gar nicht so abwegig ...
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Rigi Bahnen AG · Bahnhofstraße 7 · 6354 Vitznau · Tel. +41 / 41 / 399 87 87 · www.rigi.ch

Wenn Sie in Vitznau in die Zahnradbahn auf die Rigi steigen, werden Sie von einem Kauderwelsch begleitet: Seit 

dem 18. Jahrhundert ist die Rigi ein beliebtes Ziel für Reisende aus nah und fern, wurde literarisch von Goethe, 

Mark Twain und Tolstoj bedacht. Doch nicht nur der Gipfel mit einem Rundumblick ist ein Touristenmagnet. Die 

älteste Bergbahn Europas ist, seit sie 1871 das erste Mal in Betrieb genommen wurde, selbst ein Erlebnis für sich. 

Mit ihr können sie bequem auf 1.800 Meter fahren und dann zu Fuß in Richtung Tal gehen. Auf dem Abstieg sollten 

Sie unbedingt im Hotel Edelweiß in Rigi-Staffelhöhe eine Mittagspause einlegen – mit den üblichen Ausflugsloka-

len hat das Restaurant rein gar nichts zu tun. Die nächste Station könnte das neue, von Mario Botta entworfene 

Mineralbad und Spa in Kaltbad sein. Sie können aber auch den Königsweg wählen: die Königliche Rundfahrt, eine 

Rundreise rund um die Königin der Berge, denn Luzern, Vitznau, Weggis und Goldau sind durch zwei Zahnradbah-

nen, zwei Luftseilbahnen, die Schiffe der SVG und die Bahnen der SBB perfekt miteinander vernetzt.

SGV AG · Werftestraße 5 · 6005 Luzern · Tel. +41 / 41 / 367 67 67 · www.lakelucerne.ch

Ein Muss bei einer Reise ans Wasser – ob See, Fluss oder Meer – ist immer eine Bootstour. Dies gilt natürlich auch 

für eine Reise an den viertgrößten See der Schweiz, den Vierwaldstättersee, der knapp 162 Kilometer Uferlänge 

bietet. Früher war der Wasserweg über den See die einzig mögliche Verbindung zum Gotthardpass und somit zu 

den Häfen am Mittelmeer. Auch Pilgerwege nach Rom führten über das Wasser. Heute dient die Schifffahrt nur 

noch dem touristischen Zeitvertreib und einem entschleunigten Reisen. Denn ob Raddampfer oder modernes 

Motorschiff, Katamaran oder Nauen: wenn Sie einfach einmal die Perspektive ändern, bekommen Sie nicht nur 

einen anderen Blick auf Luzern, Weggis, Vitznau, Beckenried und die vier Anrainer-Kantone. Mitunter verändert 

sich auch der Blick auf das Leben als solches ... Ein Tipp für die Mittagspause ist der Zmittags-Dampfer mit 

Dampfschiff, mit dem Sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Sie genießen ab Luzern eine gut 2-stündige 

Rundfahrt entlang der Riviera Luzerns und werden dabei auch noch kulinarisch verwöhnt. Schiff ahoi!
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Richard Wagner Museum · 6005 Luzern · Tel. +41 / 41 / 360 23 70 · www.richard-wagner-museum.ch

Nicht nur Bayreuth ist eine Pilgerstätte für Wagnerianer, sondern auch der Vierwaldstättersee. Sechs Jahre lang, 

von 1866 bis 1872, lebte Richard Wagner im Tribschener Landhaus direkt am Wasser, gemeinsam mit Cosima, 

die zunächst nur auf Stippvisite kam – schließlich war sie damals noch Frau von Bülow. Zwei gemeinsame Kinder 

wurden in der Tribschener Zeit geboren, 1870 fand in Luzern die Hochzeit mit Cosima statt. Schnell machte Wag-

ner die Villa zum Treffpunkt für prominente Persönlichkeiten: Friedrich Nietzsche, Franz Liszt und Ludwig II. gaben 

sich die Klinke in die Hand. Heute ist im Erdgeschoss der Villa eine Ausstellung zu Leben und Werk Wagners zu se-

hen – mit Fotografien, Gemälden und wertvollen Originalhandschriften. Im Mittelpunkt thront der Erard-Flügel, an 

dem das Siegfried-Idyll entstanden ist, das am 25. Dezember 1870 in der Villa seine Uraufführung erlebte – im 

Treppenhaus, wohlgemerkt. Außerdem vollendete Wagner im „Tribschener Idyll” die Meistersinger von Nürnberg 

und nahm die Arbeit am Ring des Nibelungen wieder auf. 1872 war es dann mit der Idylle vorbei ...

Blue Balls Festival · 18. bis 26. Juli 2014 · Tel. +41 / 43 / 243 73 23 · www.blueballs.ch 

Am 18. Juli ist es wieder soweit: dann wird Luzern bis zum 26. Juli an insgesamt 9 Tagen zum Hotspot der inter-

nationalen Musikszene. Nein, die Rede ist NICHT vom Lucerne Festival, sondern vom Blue Balls Festival. Bei den 

insgesamt 100 Veranstaltungen – darunter neben (Open-Air-)Konzerten auch Filmvorführungen, eine Videolounge 

und eine Fotoausstellung – geht es nicht um die „hehre” Kunst, sondern um aktuelle Musik von Pop bis Blues, von 

Rock bis Jazz. Denn auch das kann man in Luzern! An drei Festival-Locations – von KKL über die Pavillon-Bühne 

bis zum Hotel Schweizerhof –, die rund um das Luzerner Seebecken liegen und die vor allem in 5 Minuten zu Fuß 

erreichbar sind, treffen sich Jahr für Jahr 100.000 Besucher, die ein hochkarätiges Programm erwarten können, 

denn das Blue Balls ist eines der größten Musikfestivals der Schweiz. In diesem Jahr werden am Vierwaldstättersee 

folgende Acts erwartet: Passenger, Caro Emerald, Agnes Obel, Gentleman, James Blunt, Goldfrapp, Maria Mena, 

Söhne Mannheims und die unvergleichliche Joss Stone. Unvergleichlich ist auch das Ambiente am See!

Bärtschi Alphorn · Gehristraße 1 · 6010 Kriens · Tel. +41 / 41 / 340 88 40 · www.baertschi-alphorn.ch

Es ist das Schweizer Nationalinstrument – und wir sind fast geneigt zu sagen, dass es aus dem Kanton Luzern 

stammt. Zumindest findet sich die erste schriftliche Erwähnung eines Alphorns in einem Rechnungsbuch des 

Klosters von St. Urban, und die ehemalige Zisterzienserabtei liegt nun einmal auf dem Gebiet der Gemeinde 

Pfaffnau. Das war im Jahr 1527, doch bis heute ist die Tradition des Blechblasinstruments [sic!] lebendig. Aus 

dem ehemaligen Hirteninstrument, das bis zu 10 Kilometer weit zu hören ist, ist mittlerweile fast schon ein 

Trendinstrument geworden, das auch vor Jazzmusik keinen Halt macht. Nicht ganz unschuldig daran ist Tobias 

Bärtschi, seines Zeichens Jazzmusiker – und (quasi aus der Not geborener) Alphornbauer. Am Fuße des Pilatus 

fertigt er aus sehr feinjährigem Holz, das aus 1.500 Metern Höhe stammt, seine wertvollen Instrumente in Hand-

arbeit. Weltweit sind Alphornbläser auf ihn aufmerksam geworden und schätzen seine Alphörner, die teilweise 

mit Intarsien veredelt werden. Gut zu wissen: den passenden Alphornkurs können Sie im Hotel Edelweiß auf der 

Rigi buchen!
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KKL Luzern · Europaplatz 1 · 6005 Luzern · Tel. +41 / 41 / 226 77 77 · www.kkl-luzern.ch

Das KKL Luzern von Architekt Jean Nouvel und Akustiker Russell Johnson ist zu einem modernen Wahrzeichen 

der Stadt Luzern geworden. Nur wenige Hundert Meter von der historischen Kapellbrücke entfernt schlägt hier das 

kulturelle Herz der Stadt; doch auch Kongresse und Kulinarik finden unter dem (auffälligen Kupferblech-)Dach des 

2000 eröffneten Kunst- und Kongresszentrums statt. Mit Konzertsaal plus Seebar, dem multifunktionalen Luzerner 

Saal sowie Auditorium, Crystal Lounge, Restaurant RED, World Café plus Kunstmuseum ist das Gebäude in drei Teile 

unterteilt. Gerade der Konzertsaal mit seiner fantastischen Akustik hat den weltweit ausgezeichneten Ruf des KKL 

begründet. Doch auch in den anderen Sälen wurde hinsichtlich der Akustik – ob elektronisch verstärkte Konzerte im 

Luzerner Saal oder kleinere Kongresse im Auditorium – auf die jeweiligen Bedürfnisse Rücksicht genommen. Aber 

was ist das alles gegen den im Schuhschachtel-Prinzip konstruierten großen Konzertsaal?!? Durch die geringe Breite 

und das ideale Verhältnis von Höhe zu Breite zu Tiefe zeichnet sich der räumliche Klangeindruck durch eine fantas-

tische Klarheit und Präsenz aus. Zum akustischen Gesamteindruck tragen auch die mehr als 20.000 quadratischen 

Platten aus Gips bei, deren Oberfläche strukturiert ist und dem Klang jegliche Härte und Schärfe nimmt. Es gibt eine 

Echokammer, durch die das Raumvolumen des Saales vergrößert werden kann – etwa wenn ein Wagner-Orchester 

aufgefahren wird. Nachhallzeit und Akustik des Resonanzraums können durch Vorhänge justiert werden, ebenfalls 

durch Vorhänge kann für Sprachveranstaltungen eine trockenere Akustik erzeugt werden. Über der Bühne befindet 

sich das „akustische Canopy”, ein verstellbarer Schallreflektor, durch den die Klangverzögerung, die normalerweise 

die Musiker untereinander in Kauf nehmen müssen, eliminiert wird. Es dient zugleich auch als Decke, die bei nicht 

voll besetztem Saal oder bei Kammerkonzerten abgehängt wird, um den Rahmen entsprechend intimer zu gestalten. 

Bei bereits erwähntem Wagner-Orchester würde man dann eher die maximale Deckenhöhe wählen, bei der das 

Canopy bis direkt unter die Saaldecke gefahren wird. Das Konzertpodium ist in der Höhe per Computer verstellbar. 

Wo Musik, da auch Stille – leider gilt diese Maxime nicht immer. Doch auch hierauf hat man in Luzern Wert gelegt, 

sodass sowohl die Lüftung als auch die Lichtinstallationen quasi nicht zu vernehmen sind und schalldichte Türen 

auch den Lärm von außen abhalten. Somit können Sie Ihren Konzertbesuch – ob mit dem Luzerner Sinfonieorchester 

oder beim LucerneChamberCircle, beim Blue Balls oder World Band Festival – rundum genießen.

 TIPP 9

9

JULI
11 – 13
2014

SOMMER
KUNSTMESSE
DORNBIRN/A

Messe Dornbirn 

Messeplatz 1, A-6854 Dornbirn
artbodensee.info, facebook.com/artbodensee 

 
 

14
N°



kompetent
professionell
unvergleichlich

THE headphone company

www.ultrasone.com

Selbst diejenigen unter Ihnen, denen man zum Thema Traum-

hotel eigentlich nichts mehr vormachen kann, werden wir ver-

blüffen können, so viel ist gewiss. Denn mit dem Park Hotel 
Vitznau liegt eine wahre Perle am Ufer des Vierwaldstättersees, 

die zeigt, wie schön Reisen sein kann! Nach einer dreieinhalb-

jährigen Renovierung präsentiert sich das Haus nun modern 

und luxuriös, zurückhaltend und innovativ, kreativ und kom-

fortabel zugleich. Die Residenzen, Suiten und Zimmer sind in 

sechs Themenwelten – die sogenannten Galerien – gegliedert: 

Wine & Dine, Art & Culture und Health & Wealth. Und Galerie 

ist hier wörtlich zu nehmen: Ist ein Zimmer nicht belegt, haben 

die Hotelgäste die Möglichkeit, das offene Zimmer durch eine 

Glasscheibe wie ein Gemälde zu betrachten. Beim Interieur 

wurde selbstverständlich auf keinen Luxus verzichtet, was sich 

von den hochwertigen Bädern bis hin zu den durchdachten 

Details bei der Lichtgestaltung durchzieht. Nicht nur jede Ga-

lerie, sondern auch jedes Zimmer und jede Suite ist individuell 

gestaltet, was es schwer macht, seinen Favoriten zu finden. 

Wir empfehlen Kulturfreunden die Residenz Wiener Philharmo-

niker und die Suite Kammerspiele. Von außen erkennt man die 

Galerien übrigens an den verschiedenen Balkon- und Terras-

senvarianten, die je nach Etage und Galerie wechseln. Zu ei-

nem Luxushotel gehört natürlich auch ein Gourmetrestaurant, 

schließlich runden kulinarische Genüsse einen Urlaub erst ab. 

Mit dem Restaurant focus kann das Park Hotel Vitznau mit ei-

nem 2-Sterne-Restaurant aufwarten, während das zweite Re-

staurant PRISMA einen grandiosen Blick auf den See und den 

Infinity-Pool bietet. Apropos: Wellness wird im Park Hotel zum 

unbeschreiblichen Erlebnis, abgerundet durch ein riesiges 

Aquarium im SPA-Bereich. Gerade im Sommer zeigt sich der 

nächste Vorzug des Hotels: die wunderbaren Außenbereiche 

mit direktem Seezugang. Das MUSS das Paradies sein!

Ein bisschen fühlt man sich in eine andere Zeit zurückversetzt: 

Bereits beim Betreten der Hotellobby kann man sich mit et-

was Fantasie wie im Jahr 1910 fühlen, als das Art Deco Hotel 
Montana in Luzern mit dem wunderbaren Blick über den Vier-

waldstättersee als Palasthotel eröffnet wurde. Dabei ist schon 

die Anreise selbst ein Erlebnis: In welchem Hotel sonst können 

Sie stilecht in einer Standseilbahn anreisen? Die kürzeste ihrer 

Art weltweit verbindet das Montana auf seiner Anhöhe mit der 

Stadt. Die 66 Zimmer und Suiten spiegeln den klassischen 

und klaren Stil des Art Déco ebenso wider wie der Rest des 

Hauses: Hell-Dunkel-Kontraste, geometrische Formen, dezente 

Ornamente und geschmackvolle Details wie im Amerika der 

20er-Jahre. Kein Wunder, dass sich das Montana schnell als 

Treffpunkt der Boheme etablierte. Ob Louis Armstrong hier 

einst weilte? Vorstellbar! Zumindest ist die Louis Bar nach ihm 

benannt. Nomen est Omen: hier wird nicht nur die Liebe zum 

Whisky (mit über 130 Single Malts eine ansehnliche Samm-

lung) und seit Oktober auch zu Rum und Zigarren (Pate hierfür 

stand Hemingway) zelebriert, sondern es finden fast täglich 

hochkarätige Jazzkonzerte statt. Diese reichen von Old Time 

Jazz über Jazz Lounge Music bis zum Montana Live Konzert, 

das jeden letzten Freitag im Monat stattfindet. Wen dieses 

Angebot des Viersterne-Superior-Hauses, Mitglied der Small 

Luxury Hotels, immer noch nicht überzeugt hat, für den ha-

ben wir noch ein Ass im Ärmel. Eigentlich sind es sogar sechs 

Asse: Die sechs luxuriösen Penthouse Spa Suiten, die 2010 

zum 100-jährigen Jubiläum des Montana eröffnet wurden. Die 

Suiten, teilweise im Maisonettestil gehalten, sind mit edelsten 

Materialien eingerichtet, bieten ein einzigartiges Duftkonzept 

und vor allem: einen eigenen Whirlpool auf der privaten Dach-

terrasse. In Verbindung mit dem atemberaubenden Blick auf 

Berge und See ist das kaum zu toppen!

Park Hotel Vitznau · Seestraße 18 · 6354 Vitznau · Tel. +41 / 41 / 399 60 60 · www.parkhotel-vitznau.ch

Art Deco Hotel Montana · Adligenswilerstraße 22 · 6002 Luzern · Tel. +41 / 41 / 419 00 00 · www.hotel-montana.ch

HOTELS
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Das Leben ist zu kurz für schlechte Hotels – und für unpersönli-

che Bettenburgen. Das dachte sich auch Peter Durrer, als er im 

Mai 2011 das Hotel Villa Honegg nach einer umfangreichen 

Renovierung wiedereröffnete. 106 Jahre nach Ersteröffnung – 

und einer bewegten Geschichte – ließ er das Familienerbe wei-

terleben. Rückzugsort war die Villa Honegg schon immer, was 

auch an der Solitärlage auf dem Bürgenstock liegt. Während 

früher die Gäste bei der Bergstation der Bürgenstock Bahn mit 

dem Pferdewagen abgeholt wurden und den ganzen Sommer 

blieben, bevorzugt der moderne Reisende den Chauffeur-Ser-

vice vom nahe gelegenen Flughafen in Buochs. Den ganzen 

Sommer verbringen möchte man hier oben allerdings immer 

noch, denn das Hotel mit seinen gerade einmal 22 Zimmern 

und Suiten ist einmalig. Und hier oben, oberhalb von Ennet-

bürgen, 20 Autominuten von Luzern entfernt, auf 914 Metern 

über dem Meeresspiegel, wo der See zwischen Gersauer- und 

Vitznauerbecken eine seiner Buchten bildet, betrachtet man 

die Welt mit ganz anderen Augen. Dies liegt auch an der zuvor-

kommenden, gleichzeitig aber sehr diskreten Betreuung durch 

die Hotelmitarbeiter. Bei Bedarf kann das Fünf-Sterne-Superior-

Hotel sogar komplett angemietet werden – mehr Privatsphäre 

geht nun wirklich nicht! Doch auch als „normaler” Gast werden 

Sie Lage und Komfort zu schätzen wissen, etwa wenn Sie im 

beheizten Außenpool liegen, vor sich den See, hinter sich die 

Berge. Was kann es Schöneres geben? Nun, uns fällt da einiges 

ein: Wie wäre es mit dem Innenpool mit Unterwassermusik? 

Dem Privatkino? Dem Frühstück oder Abendessen auf der Terras-

se, bei kühlen Temperaturen eingewickelt in eine Decke? Einer  

Behandlung im SPA-Bereich? Oder den edlen, in warmen  

Tönen eingerichteten Zimmern, in denen nicht nur Pantoffeln 

und Fernglas, sondern auch ein Kaminfeuer auf Sie warten? 

Und was ist Ihr Wohlfühl-Highlight im Hotel Villa Honegg?

Hotel Villa Honegg · Honegg · 6373 Ennetbürgen · Tel. + 41 / 41 / 618 32 00 · www.villa-honegg.ch

Art Deco Hotel Montana · Adligenswilerstraße 22 · 6002 Luzern · Tel. +41 / 41 / 419 00 00 · www.hotel-montana.ch



 
Die Zeit vergessen,  
ankommen, ganZ bei sich  
sein unD einfach nur geniessen. 

VILLINO – geschaffen für Menschen,  
die Außergewöhnliches lieben und genießen können. 

In Lindau am Bodensee, einer der schönsten Urlaubsregionen  
Europas, erstrahlt zwischen hohen alten Tannen und Zypressen  
das Relais & Châteaux Hotel Restaurant VILLINO.   
Ein exquisites Hotel im exklusiven italienischen Landhausstil mit 
einer mehrfach ausgezeichneten Küche und einem märchenhaft 
schönen Garten inmitten der Alpenregion zwischen Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz.

VILLINO ∙ Hotel ∙ Restaurant ∙ Wellness 
Hoyerberg 34 ∙ 88131 Lindau ∙ Tel. 08382/9345-0 ∙ info@villino.de ∙ www.villino.de

Manchmal fragt man sich, wo die Tester des Guide Michelin 

bleiben, wenn es drauf ankommt! Wie ist es bitte zu erklären, 

dass das Restaurant RED sternelos ist? Küchenchef Dominik 

Heizmann versteht sein Handwerk – und er versteht es, für 

kulinarische Überraschungen zu sorgen, die trotz des expe-

rimentellen Anspruchs schnörkellos und bodenständig sind. 

Ein Widerspruch in sich? Nicht wirklich, denn hierfür sorgen 

die regionalen Produkte, die er nicht nur in den „classic”-, 

sondern auch in den „curious”-Gerichten einsetzt, in die die 

kleine, aber feine Karte unterteilt ist. Wenn Sie sich nicht für 

das Degustationsmenü entscheiden, sondern Ihr Menü lieber 

selbst zusammenstellen, dürfen Sie die Erbsen-Wasabi-Tor-
tellini, deren cremige Textur auch Nicht-Vegetarier überzeugt, 

die Bärlauch-Gnocchi, mit Belper Knolle aufgepeppt, und den 

Loup de Mer sautiert, der zum besten Fisch zählt, den wir seit 

Langem genießen durften, auf keinen Fall verpassen. Dann 

kommen wir den Kollegen vom Guide Michelin eben zuvor 

und sagen: Von uns gibt es den ersten Stern!

Einfache und ehrliche Küche à la Americana – das ist das 

Motto im Park Hotel Weggis. Wo man eine Gourmetküche 

oder traditionelle Speisen erwartet, geht man an der Rivie-

ra Luzerns neue Wege: mit dem brandneuen Park Grill, der 

an Ostern das erste Mal angeworfen wurde. Und auf die-

sem landen hervorragendes Fleisch und Meeresfrüchte, die 

aus nachhaltiger Produktion aus der Schweiz, Spanien und 

Amerika stammen. Freund des Hauses André Jaeger, des-

sen Fischerzunft Schaffhausen mit 19 Gault-Millau-Punkten 

ausgezeichnet ist, konnte für die Zusammenarbeit gewonnen 

werden und steht mit seinem Namen für die Qualität. Freunde 

von Steak & Co. werden das neue Angebot, das von US prime 

Black Angus bis zu Iberian Pork reicht, begleitet von den typi-

schen Side Dishes und erlesenen Tropfen, mit Begeisterung 

aufnehmen. Der amerikanische Einschlag macht auch vor 

dem Dessert nicht halt – und so findet sich selbstverständlich 

fluffiger New York Cheese Cake und ein Doughnut Banana 
Split auf der Karte. Gutes kann so einfach sein!

Restaurant RED im KKL Luzern · Europaplatz 1 · 6005 Luzern · Tel. +41 / 41 / 226 71 10 · www.kkl-luzern.ch

Park Grill · Hertensteinstraße 34 · 6353 Weggis · Tel. +41 / 41 / 392 05 05 · www.park-weggis.ch

RESTAURANTS



Es sind Kindheitserinnerungen, die L’Occitane en Provence 

in den außergewöhnlichen Kompositionen der Collection de 

Grasse einfängt: Die Kindheitserinnerungen von Parfumeurin 

Karine Dubreuil. Das Land von L’Occitane ist auch ihr Land, 

und so ist einer der ersten Düfte, an den sie sich erinnert, die 

Orangenblüte. Kein Wunder, steht hier doch in jedem Haus 

ein Fläschchen mit der Essenz der letzten Ernte. Zum ersten 

Geburtstag der Collection de Grasse hat sie nun diesen Duft 

der Region mit dem Duft ferner Länder zusammengebracht: 

La Collection de Grasse Neroli & Orchidee.

Jeweils zwei Ingredienzien von nah und fern gehen in der 

Collection de Grasse eine einzigartige Verbindung ein. 

Trotz ihrer Unterschiedlichkeit schaffen sie es stets, sich zu 

ergänzen, zu entgegnen, zu begegnen, zu überraschen ... 

Und durch die Wahl nur der erlesensten Ingredienzien führt 

L’Occitane en Provence mit der Collection de Grasse zudem 

die Tradition und das unnachahmliche Handwerk jener Par-

fumeure weiter, die den internationalen Ruhm von Grasse 

als Stadt des Parfums und der Pioniere exquisiter Duftstoffe 

begründeten. 

Die neue Duftkomposition Neroli & Orchidee ist fruchtig-blumig 

und gemacht für Frauen, die ihre feminine Seite betonen wollen. 

Die Basis bilden Neroli-Essenz aus dem Mittelmeerraum und 

Absolue der Weißen Orchidee aus Madagaskar. Neroli besiegelt 
das Band zwischen zwei Menschen, ist Sinnbild der Reinheit, 
aber nicht der Unschuld. Das Zusammentreffen mit der Orchidee, 
einer Blume vom anderen Ende der Welt, ist kein Zufall. Die 
beiden Essenzen stammen aus weißen Blüten und sind nur 
auf den ersten Blick unterschiedlich. Sie beide sind Symbol 
der Weiblichkeit, Zuneigung, Zärtlichkeit, Feinheit und Sinn-
lichkeit. (Karine Dubreuil)

Die Collection de Grasse Neroli & Orchidee gibt es als Eau 

de Toilette, Duftkerze, Duftseife, Duschgel, Körpermilch und 

auch als Soin Sublimateur de Parfum. Diese neu entwickelte 

Körpercreme, die die Intensität und die Haltbarkeit des Duftes 

auf der Haut erhöht, wirkt feuchtigkeitsspendend und verleiht 

der Haut einen seidig-zarten Schimmer. Und das Beste: Soin 

Sublimateur de Parfum harmoniert mit allen Düften aus der 

Collection de Grasse. 

Erhältlich ist die Collection de Grasse in allen L’Occitane Bou-

tiquen, an den L’Occitane Countern der Premium-Warenhäuser, 

in ausgewählten Depots und in der Online-Boutique unter 

www.loccitane.de

Wir verlosen mit freundlicher Unterstützung von L’Occitane 

en Provence drei Sets aus der Collection de Grasse Neroli 

& Orchidee, jeweils bestehend aus Eau de Toilette und Soin 

Sublimateur de Parfum im Wert von je 82,00 EUR.

DIE GEWINNFRAGE
Welchen Geburtstag feiert La Collection de Grasse in diesem 
Jahr?

Alle richtigen Antworten, die uns bis zum 31. Juli 2014 erreichen, 

nehmen an der Verlosung teil.

Zuschriften an:
bronnermedia Verlag

Stichwort: L’Occitane

Uferpromenade 29b

D-14089 Berlin

gewinnspiel@audiophil.de

Viel Glück*

GEWINNSPIEL

  * Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Es gilt das 
Datum des Poststempels.

Mittelmeer trifft Madagaskar

COLLECTION DE GRASSE

 
Die Zeit vergessen,  
ankommen, ganZ bei sich  
sein unD einfach nur geniessen. 

VILLINO – geschaffen für Menschen,  
die Außergewöhnliches lieben und genießen können. 

In Lindau am Bodensee, einer der schönsten Urlaubsregionen  
Europas, erstrahlt zwischen hohen alten Tannen und Zypressen  
das Relais & Châteaux Hotel Restaurant VILLINO.   
Ein exquisites Hotel im exklusiven italienischen Landhausstil mit 
einer mehrfach ausgezeichneten Küche und einem märchenhaft 
schönen Garten inmitten der Alpenregion zwischen Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz.

VILLINO ∙ Hotel ∙ Restaurant ∙ Wellness 
Hoyerberg 34 ∙ 88131 Lindau ∙ Tel. 08382/9345-0 ∙ info@villino.de ∙ www.villino.de

Park Grill · Hertensteinstraße 34 · 6353 Weggis · Tel. +41 / 41 / 392 05 05 · www.park-weggis.ch
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Sie schätzen es, Tage voller Kunst, Kultur und Kulinarik im 

kleinen und exklusiven Kreis Gleichgesinnter zu verbringen? 

Sie suchen Arrangements, die Ihrer Individualität den nötigen 

Freiraum lassen? Dann finden Sie bei den audiophil Leserreisen 

den richtigen Rahmen – wie bei unserem Arrangement zum 

Lucerne Festival 2014.

2014 steht das Thema Psyche im Mittelpunkt des Festivals. 

Ein Thema, das viel Platz lässt für gewaltige Gefühle und 

Energie. Auch das Rahmenprogramm bietet exklusive Höhe-

punkte: Wir laden Sie ein zu einem Empfang mit Vertretern 

des Lucerne Festivals, einer Führung durch den Konzertsaal 

des KKL, einem Besuch der Sammlung Picasso Donation Rosen-

gart und einer Bootsfahrt.

Das audiophile Arrangement
Samstag, 16. August 2014
Individuelle Anreise nach Luzern und Check-in im Renaissance  

Lucerne Hotel. Nach einem Begrüßungs-Aperitif und einem kur-

zen Spaziergang ins KKL beginnt um 18.30 Uhr das Konzert des  

Lucerne Festival Orchestra unter Andris Nelsons mit einem 

Brahms-Programm (2. Sinfonie und Serenade Nr. 2). 

Sonntag, 17. August 2014
Nach dem Frühstück im Hotel erfahren Sie auf einem Stadt-

spaziergang Wissenswertes über Luzern. Nach einem indi-

viduellen Mittagessen erhalten Sie eine Privatführung durch 

die Sammlung Rosengart. Abends erleben Sie das Konzert 

des West-Eastern Divan Orchestra unter der musikalischen 

Leitung von Daniel Barenboim mit einer konzertanten Auf-

führung des 2. Aufzugs aus Wagners Tristan und Isolde. Bei  

einem Empfang nach dem Konzert ist für edle Gaumenfreuden 

und Wein gesorgt.

Montag, 18. August 2014
Nach dem Frühstück im Hotel erwartet Sie eine exklusive Füh-

rung durch den Konzertsaal des KKL. Mittags starten Sie zur 

goldenen Rundfahrt: Sie fahren mit dem Dampfschiff auf dem 

Vierwaldstätter See bis nach Alpnachstad, von dort weiter mit 

der steilsten Zahnradbahn der Welt hinauf auf den Pilatus 

(2.132 Meter). Per Gondel und Stadtbus geht es zurück nach 

Luzern. Ein gemeinsames Gourmetdinner beschließt den Tag.

Dienstag, 19. August 2014
Frühstück im Hotel. Anschließend Check-out und individuelle 

Heimreise.

Reisetermin
Samstag, 16. August bis Dienstag, 19. August 2014

Das Hotel 
Das Renaissance Luzern Hotel **** finden Sie mitten im Herzen 

der Stadt. Mit seiner historischen Fassade ist es ein erstklas-

siges, apartes Luxushotel mit einer einzigartigen Kombination 

aus persönlichem Service, stilvollem Ambiente und modernster 

Hightech-Ausstattung mit kostenlosem W-LAN. Die Stadt der 

Lichter liegt mit all ihren Sehenswürdigkeiten direkt vor der Tür.

Das Arrangement beinhaltet folgende Leistungen
·  Drei Übernachtungen mit Frühstück im Renaissance Lucerne

·  Drei-Gänge-Menü im Restaurant Balances oder einem 

gleichwertigen Restaurant

· Ein leichtes Abendessen im Rahmen eines Empfangs im KKL

· Konzertkarten der 1. und 2. Kategorie

·  Privatführung durch die Sammlung Picasso Donation Rosengart

· Stadtgeschichtlicher Rundgang durch Luzern

·  Rundfahrt auf dem Vierwaldstätter See, Pilatus-Fahrt

· Alle Eintritte und Transfers, Kurtaxe DuMont-Reiseführer

Nicht eingeschlossene Leistungen
An- und Abreise, nicht genannte Mahlzeiten und Getränke, Trink-

gelder, Ausgaben persönlicher Art sowie Reiseversicherungen 

Preis für das Arrangement*
2.260,00 EUR pro Person im Doppelzimmer

2.600,00 EUR pro Person im Einzelzimmer

Zusatznacht ab 155,00 EUR pro Person

Ihre Buchungsanfrage nimmt die Poppe Reisen GmbH & Co. KG 

gerne unter Tel. +49 / 6131 / 270 66 44 entgegen. Ihre Ansprech-

partner: Frau Bianca Niekisch, Frau Mechthild Maier. Weitere  

Informationen finden Sie unter www.poppe-reisen.de

* Das Arrangement gilt vorbehaltlich Programm- und Hoteländerungen und vorbehalt-
lich Bestätigung der von Poppe Reisen reservierten Eintrittskarten durch die jeweiligen 
Spielstätten. Mindestteilnehmerzahl: 15 Personen. Es gelten die Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen (AGB) und Reisebedingungen von Poppe Reisen GmbH & 
Co. KG, Mainz.



Ruderwelt Luzern
11. – 13. Juli 2014
www.ruderwelt-luzern.ch
 
Spitzen Leichtathletik Luzern
15. Juli 2014
www.spitzenleichtathletik.ch
 
Blue Balls Festival
18. – 26. Juli 2014
www.blueballs.ch
 
LUCERNE FESTIVAL im Sommer
15. August – 14. September 2014
www.lucernefestival.ch
 

World Band Festival Luzern
20. – 28. September 2014
www.worldbandfestival.ch
 
SwissCityMarathon – Lucerne
26. Oktober 2014
www.swisscitymarathon.ch
 
Lucerne Blues Festival
8. – 16. November 2014
www.bluesfestival.ch
 

LUCERNE FESTIVAL am Piano
22. – 30. November 2014
www.lucernefestival.ch
 
Fumetto – Internationales Comix-
Festival Luzern, 7. – 15. März 2015
www.fumetto.ch
 
LUCERNE FESTIVAL zu Ostern
21. – 29. März 2015
www.lucernefestival.ch
 

Die Festival-City Luzern begeistert rund ums Jahr:  
Klassik, Blues, Rock, Comics und packende Sportevents.

Luzern Tourismus - Tourist Information | Zentralstrasse 5 | CHF-6002 Luzern 

Tel. +41 (0)41 227 17 17 | Fax +41 (0)41 227 17 18 | luzern@luzern.com | www.luzern.com

FESTIVAL-CITY 
LuzERn

Inserat_Top-Events2014_200x280.indd   1 12.05.14   11:10



DER AUDIO SOMMELIER

Begonnen hatte alles mit großen schwarzen Scheiben, spä-

ter gesellten sich kleine silberne hinzu. Heute sind es „Fest-

Platten”. Und auch diesmal lautet der Anspruch, alles bisher 

Dagewesene überflüssig zu machen. Doch bevor Sie dieser 

Propaganda unreflektiert Glauben schenken, ist es Zeit, tief 

Luft zu holen und das Ganze nüchtern zu betrachten, damit 

sich die Geschichte nicht wiederholt:

Das Auftauchen von Musikdateien und tragbaren Abspielgerä-

ten sowie letztendlich ihre Integration in unsere Mobiltelefone 

hat nicht-physische Medien in unserem Leben – oder zumin-

dest im Leben der Menschen um uns herum – allgegenwärtig 

gemacht. Und es stimmt ja: Die attraktiven Eigenschaften, die 

dieses Format aufweist, lassen sich nicht von der Hand weisen. 

Musikdateien sind kompakt, trag- und übertragbar, sie machen 

den Tausch und letztlich auch den Vertrieb einfach. Jene Nörg-

ler, die Punkte wie das Fehlen des dazugehörigen Artworks 

oder von Informationen über den Künstler bemängeln, igno-

rieren die Tatsache, dass heutzutage jedes Gerät, das Musik-

dateien abspielen oder ein solches Gerät steuern kann, Ihnen 

gleichzeitig auch den Zugang zum Internet ermöglicht – und 

somit zu allen dort angehäuften Informationen. Das bedeutet, 

dass Titellisten, Künstlerinfos, Details zur Produktion und alles 

andere – weit mehr, als auf ein LP-Cover oder in ein CD-Book-

let passen würde – für Sie abrufbereit sind, wenn Sie sich hin-

setzen und Musik hören. Ganz zu schweigen von noch mehr 

Musik desselben Künstlers oder ähnlicher Acts. 

Sie sehen, warum diejenigen, die in Musikdateien die Zukunft 

sehen, die CD so schnell als höchstens archäologisch noch 

interessant abgetan haben – von der LP ganz zu schweigen. 

Aber diese Prognose ist voreilig. Bevor Sie auf den Download-

Button klicken, um Ihre bestehende Musiksammlung (selbst-

verständlich nur aus Komfort- und Platzgründen) zu ersetzen, 

glaube ich, dass es zwei wichtige Fakten zu bedenken gilt:

Erstens sind die Sicherheit und die Zuverlässigkeit von Fest-

plattenspeichern bekanntermaßen anfällig. Wie viele von uns 

haben unersetzbares Material oder Fotos bei einem Festplatten-

Crash oder dem Diebstahl ihres Laptops oder Mobiltelefons 

verloren? Die traurige Wahrheit ist: Wenn Sie nicht sorgsam 

jede Datei auf jeder Plattform, die Sie nutzen, sorgsam hin- 

und herkopieren und sichern, werden Sie früher oder später 

einen Verlust erleiden – und es WIRD eine wertvolle Datei 

sein, davon ist auszugehen. Keiner von uns ist so organisiert 

oder so vorsichtig, wie er sein sollte, zumal die bloße Vielfalt 

an unterschiedlichen Formaten, Zugangspunkten und Wie-

dergabegeräten die Situation noch verschärft. Bevor Sie also 

die CDs Ihrer Sammlung auf Festplatte downloaden oder Ihre  

Vinylsammlung rippen, sollten Sie bedenken: Solange Sie die 

Original-Tonträger aufbewahren, und wenn es in einer Kiste 

auf dem Dachboden ist, werden Sie diese Musik nie verlieren. 

Wenn Sie Ihre CDs jedoch verkaufen, MÜSSEN Sie sich einzig 

und allein auf Ihren Computer verlassen, um Ihre Musiksamm-

lung zu pflegen – und dessen bisherige Erfolgs- und Erfah-

rungsgeschichte ist alles andere als großartig!

Die zweite Überlegung ist nicht weniger wichtig: Die erstaun-

lichen Standards der Musikreproduktion, die mit einer Schall-

platte möglich sind, sind das Ergebnis von beinahe 70 Jahren 

kontinuierlicher Entwicklung. Die CD und die anderen opti-

schen Disks haben über 30 Jahre gebraucht, um überhaupt an 

sie heranzureichen. Wieso sollten wir davon ausgehen, dass 

die Wiedergabe von Audiodateien diese Standards quasi über 

Nacht erreicht hat? Es stimmt, ein Teil des Wiedergabeprozes-

ses ist derselbe wie bei anderen Digitalformaten auch. Der 

Leseprozess und die Weiterverarbeitung der Daten sind hin-

gegen völlig unterschiedlich. Hinzu kommt, dass Geräte und 

Technologie in den meisten Fällen von Herstellern außerhalb 

der HiFi-Industrie stammen, wo diese Bedenken als irrelevant 

abgetan werden. Das bedeutet, dass ein Wiedergabegerät mit 

entsprechendem Anspruch an Qualität sich zunächst einmal 

mit all den Probleme herumschlagen muss, die durch die  

Datenabfrage nachträglich generiert werden – und das ist  

bestimmt kein guter Ausgangspunkt auf dem Weg zu einer 

hochwertigen Musikwiedergabe.

Obwohl datenbasierte Musikanlagen in der Lage sind, gute 

Ergebnisse zu erzielen, sind sie unbeständig und ihre Wie-

dergabequalität ist oft schwankend – und je mehr Sie von 

ihnen fordern, desto unzuverlässiger werden sie. Letzten En-

des reden wir hier eben doch von einem Computer und einem  

S c h r i t t  f ü r  S c h r i t t  z u m  p e r f e k t e n  M u s i k g e n u s s

FOLGE 27: Alles physisch, oder was?
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Betriebssystem, und wir alle wissen, wie stabil diese sind ... Im  

Gegensatz hierzu sind die optischen Disks (DVD, SACD und 

Blu-Ray) hoch entwickelt und stabil genug, um tagein, tagaus 

eine potenziell herausragende Musikwiedergabe zu gewähr-

leisten. Spitzenmodelle können verblüffende Ergebnisse liefern 

und wirklich viel Freude bereiten, aber selbst erschwingliche  

Geräte bieten heutzutage eine Wiedergabequalität, die im Ver-

gleich zur Ursprungsgeneration spitze ist – zu einem Bruchteil 

des Preises. Wenn also Qualität zählt, bieten optische Datenträger 

als digitale Quelle immer noch die musikalisch besten und vor 

allem auch beständigsten Resultate.

Doch es gibt noch ein Ass im Ärmel der Musikdateien-Befürworter: 

das HighRes-Versprechen. Mehr Bits und höhere Sampling-Raten 

sollen einen präziseren Klang liefern – vor allem aber geben sie 

Befürwortern harte Fakten an die Hand. Bescheidene 16 Bit Auflö-

sung und eine Abtastrate von 44,1 kHz der CD wirken schnell et-

was dünn, wenn Musikdateien Datenraten von bis zu 24 Bit / 192 

kHz – und sogar noch höher – für sich reklamieren. Denn während 

es keinen Zweifel an der puren Qualität echter HighRes-Dateien 

gibt, ist die Zahl an hochauflösenden Aufnahmen, die wirklich 

erworben werden können, doch sehr klein. Die große Mehrheit 

der Angebote ist von analogen oder digitalen Originalaufnahmen 

mit geringerer Auflösung upgesampelt und klingt in Wahrheit 

schlechter als die beiden Ursprungsformate, wohingegen sich in 

der Zwischenzeit die Wiedergabequalität von CD – obwohl das 

untere Ende der „digitalen Nahrungskette” – kontinuierlich ver-

bessert. (DVD, SACD und Blu-Ray stellen ohnehin von vorneherein 

eine hochauflösende Lösung auf einer optischen Disk dar.)

Man wäre ein Narr, die Bedeutung von Musikdateien auf dem weiten 

Feld der Musikwiedergabe zu ignorieren, aber zumindest derzeit 

dienen sie nur als Ergänzung – und noch nicht als Ersatz – der 

existierenden Formate. Musikdateien mag die Zukunft gehören, 

aber es ist noch ein langer Weg dorthin!

(Roy Gregory)

Roy Gregory verfügt über umfangreiche Erfahrungen 
in der Welt der High-End-Audiokomponenten, sowohl 
als Fachhändler als auch als Chefredakteur und 
Autor des Online-Magazins TheAudioBeat.com



Range Rover meets Meridian

DIE FEINE ENGLISCHE ART

AUTOMOTIVE

Nicht nur after eight, sondern rund um die Uhr können Genießer 

bei dieser rein britischen Traumkombination in Versuchung 

geraten – mit allen Nebenwirkungen, die Suchtmittel  verursachen.

Den Briten sagt man gerne Understatement nach. Dies trifft 

auch auf die inneren Werte des neuen Range Rover zu, dem 

Spitzenmodell aus dem Hause Land Rover. 2013 wurde die 

vierte Generation des Flaggschiffs präsentiert, 2014 zeigt 

sich der Range Rover bereits technisch aufgerüstet. Mes-

sen lassen muss er sich dabei mit anderen Vertretern aus 

der Abteilung „Plus Size Model” wie Mercedes GL, Audi Q7 

oder Cadillac Escalade. Generell sind diese neudeutsch SUV  

genannten Geländewagen keine Option für all jene Men-

schen, die auf die CO2-Bilanz gesteigerten Wert legen. Doch 

wahre Offroad-Freunde, Jäger, Reiter, Landlords und auch  

Musikproduzenten (eigener Erfahrungsschatz) kann das nicht  

abhalten.

Auch die vierte Generation reiht sich perfekt in die Ahnenreihe 

ein, deren Geschichte im Jahr 1970 begann. Schon damals 

schieden sich die Geister an dem Boliden von 4,45 Metern 

Länge, der über die Jahre um 55 Zentimeter auf 5 Meter und 

auf 2,4 Tonnen Leergewicht zugelegt hat. In puncto Design 

zeigt sich der RR unter den SUVs am markantesten, was auch 



Range Rover meets Meridian

DIE FEINE ENGLISCHE ART

erklärt, warum er seit Jahren seine Zielgruppe hat. Übrigens: 

2013 konnte Land Rover fast 40.000 Exemplare des RR an 

den Lord bringen, darunter in Deutschland rund 1.700 Autos – 

das beste Ergebnis seit 1970.

Die vielleicht beste Neuigkeit: Ab sofort gibt es den RR auch 

als Langversion. Außerdem neu: Der erste Diesel-Hybrid-

Motor von Land Rover, der die Motorenpalette von 3,0-Liter-

TDV6, 4,4-Liter-SDV8 und 5,0-Liter-V8-Kompressor abrundet. 

Ich habe die Supercharged-Variante getestet, deren Preis je 

nach Ausstattung bei 116.000 EUR beginnt. Doch dafür sind 

5,4 Sekunden von Null auf Hundert, die der RR dank seiner 

375 kW (510 PS) und 625 Nm Drehmoment erreicht, ein Wort, 

oder? Abgeregelt wird bei einer Höchstgeschwindigkeit von 

250 km/h, die allerdings dank des überragenden Handlings 

und der wirklich sehr gut isolierenden Fenster und Türen wie 

gerade einmal schlappe 150 km/h erscheinen.

Die Lenkung zeigt sich äußerst agil, was man einem Auto 

dieser Größenordnung gar nicht zugetraut hätte. Hier hilf t 

wieder einmal die moderne Technik in Form der elektrischen 

Servolenkung. Das Fahrwerk wird von Sensoren überwacht 

und die Neigung der Voll-Aluminium-Karosserie auf das  

Minimum eingestellt, während gleichzeitig die Dämpfer 

justiert und auf jeden Untergrund perfekt abgestimmt wer-

den. Die elektronisch gesteuerte Luftfederung kennt man ja 

schon aus dem RR I. Ein weiteres großes Plus ist der phä-

nomenale Überblick, den man aus dem RR hat – selbst für 

kleine Frauen ist das Schiff gut durch den Innenstadtverkehr 

zu manövrieren.

Nicht nur für Frauen entwickelt wurde der Einparkassistent: 

Spätestens in einem der spärlich dimensionierten Parkhäuser 

werden auch Männer ihren Stolz über Bord werfen, zumal der 

Assistent seit diesem Jahr auch in quer angeordnete Lücken 

einparkt. Neu ist auch das Digitalkamerasystem, das dem RR 

2014 spendiert wurde. Es unterstützt zugleich die Verkehrs-

schilderkennung, den Spurhalte- und den Fernlichtassistenten. 

Und was vor einigen Jahren noch Utopie war, kommt bedrohlich 

näher: Das automatisierte Automobil. Denn der Queue Assist 

genannte Stauassistent schafft es wirklich, den RR zum Stehen 

zu bringen, wenn auf der Autobahn alle vor Ihnen wieder einmal 

in die Eisen gehen.

Bei Wahl der getrennten, aber unbedingt empfehlenswerten 

Einzelsitze sprechen wir von zwei Personen im Fond, die  

zumindest auf dem Papier ausreichend Platz haben. Für wirk-

lich entspanntes Reisen empfehle ich aber die neue Long-

wheelbase (von außen leicht durch das „L” an den Kiemen 

zu erkennen) mit 18 zusätzlichen Zentimetern, auch wenn 

die LWB der eigentlichen Intention eines Geländewagens im 

Grundsatz widerspricht. Aber für Landlords und -ladys im 21. 

Jahrhundert zählen andere Werte als Geländetauglichkeit, etwa 

Liegesessel und ein Champagner-Kühlfach!
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Wie die Wahl des Champagners ist auch das Touchscreen 

Geschmacksache; ansonsten ist der RR ein Muster an bri-

tischer Eleganz: Hochwertiges Leder und Wurzelholz domi-

nieren den Innenraum, durch die großen Fenster wirkt alles 

hell und freundlich, das Panoramaschiebedach rundet die-

sen Eindruck ab. Seinen RR kann man sich fast unbegrenzt  

individuell zusammenstellen, wenngleich Land Rover zu viel  

geschmacklicher Entgleisung einen Riegel vorgeschoben 

hat: Auch wenn aus 15 Außen- und 17 Innenfarben 250  

Zusammenstellungen denkbar sind, sind fünf Farbkombinati-

onen nicht möglich. Punkt!

Eine Kombination ist allerdings uneingeschränkt empfehlens-

wert: Die Verbindung mit Meridian, die mehr als eine Zwecke-

he unter Landsleuten ist. Meridian entwickelt seit 1977 hoch-

wertige Soundlösungen für die heimischen vier Wände. Unter 

High-End-Aficionados  zählen die Geräte aus Huntingdon, 

Cambridgeshire im Bereich digitale Musikwiedergabe zum 

Nonplusultra. Doch wir alle wissen, dass ein Soundsystem 

in einem Fahrzeug komplett andere Anforderungen an die 

Entwickler stellt: Knapp bemessenes Raumangebot, widrige 

Klangbedingungen im Fahrzeug selbst und akustische Attacken 

von außen. Es ist also ein schwieriges Terrain, auf das sich 

ein auf HiFi und High End spezialisierter Hersteller begibt – 

doch mit All-Terrain kennt sich ja das Team von Land Rover 

bestens aus ...

Herzstück des Soundsystems ist die digitale Signalverarbei-

tung, kurz DSP. Diese seit Jahren von Meridian eingesetzte 

Technologie ermöglicht es, dass Lautsprecher mit einem Ach-

tel der Größe eines herkömmlichen Lautsprechers echten High-

End-Klang im RR erzeugen können. Wir sprechen hier von 28 

Lautsprechern plus Subwoofer, die vom Armaturenbrett über 

den Himmel bis zur Hutablage im Innern verteilt sein wollen. 

Ebenfalls aus dem Heimaudio-Bereich stammt das Trifield 

System, das einer Stereo- oder Mehrkanalaufnahme einen 

virtuellen Kanal hinzufügt, der aus einem Centerlautsprecher 

erklingt – im RR ein 4''-Mittel- und ein 1''-Titan-Hochtöner im 

Armaturenbrett. Doch Meridian geht noch weiter: Das neue 

Zauberwort lautet Trifield 3D, bei dem Lautsprecher im Him-

mel zum Einsatz kommen. Sie werden den Unterschied durch 

die breitere Klangbühne, ein tieferes Klangbild und eine Er-

weiterung der optimalen Hörzone direkt bemerken – switchen 

Sie einfach mal zwischen Trifield, Trifield 3D, Dolby Pro-Logic 

IIx und DTS Neo: 6!

Auf die RR-Bedürfnisse abgestimmt sind die Dynamic  

Volume Control, die die Lautstärke an die Umgebungs- und  

Innengeräusche anpasst, und die Meridian Cabin Correction, 

die auf DSP zurückgreift und alle Lautsprecher gemäß ihrer 

Positionierung perfekt auf die Fahrzeugakustik einstellt, um  

Resonanzen zu minimieren und den typischen Meridian-

Klang zu gewährleisten. Außerdem werden zeitliche Verzö-

gerungen berechnet und automatisch hinzugefügt, damit der 

Klang von allen Treibern gleichzeitig beim Hörer ankommt. 

Und damit Sie Musik von allen Quellen genießen können, 

werden die Digitalsignale von Radio, iPod & Co. zunächst in 

ein gängiges Digitalformat konvertiert und dann mit Digital 

Dither Shaping verarbeitet.

Unter uns: Ich habe schon HiFi-Anlagen gehört, die mehr als 

der RANGE ROVER gekostet haben und um Welten schlechter 

klangen. Die Mitten sind ausgewogen, die Höhen sind weder 

verzerrt noch metallisch, sondern kristallklar, die Bässe sind 

präzise und kommen auf den Punkt. Der Gesamtklang ist rund 

und bietet eine Klangbühne, die sich hinter dem Armaturen-

brett nach außen öffnet. Lediglich bei Trifield 3D bemerken 

Sie eine etwas weniger dynamische Wiedergabe zugunsten 

des Raumklangs. Gerade für Klassik- und Jazzaufnahmen 

würde ich hier daher lieber die „normale” Trifield-Variante 

empfehlen.

Mein Fazit: Es gibt keinen plausiblen Grund, sich GEGEN das 

Meridian Signature Reference Soundsystem zu entscheiden. 

Natürlich kann man sich bereits bei der Serienausstattung 

der Modellvarianten HSE und Vogue über das Meridian-Logo 

auf 12 Lautsprechern und Subwoofer sowie über 380 Watt 

Leistung freuen. Und auch das Meridian Surround-Sound-

system mit 19 Lautsprechern und 825 Watt Leistung über 16 

Kanäle, das im HSE und Vogue gegen Aufpreis erhältlich ist 

(im Modell Autobiography serienmäßig), ist bestimmt eine 

Hausnummer. Aber wenn man für nur 4.800 EUR das Signa-

ture Reference Soundsystem mit 3D-Sound bekommen kann, 

sollte man auf keinen Fall zögern – schließlich kostet bei der 

Autobiography-Variante allein die Sonderlackierung schlappe 

7.100 EUR Aufpreis ...

(Ann Kathrin Bronner)

INFORMATIONEN
www.landrover.com 

www.meridian-audio.com

TECHNISCHE DATEN
Meridian™ Signature Reference Soundsystem 

im Range Rover 2014 

Preis: 4.800,00 EUR

PRODUKT-HIGHLIGHTS
· Systemgesamtleistung 1.700 Watt 

· 29 High-End-Lautsprecher inkl. Subwoofer 

· 3D-Surround-System 

· DSP-Technologie

·  Dynamic Volume Control passt Sound Level automatisch an  

· Meridian Cabin Correction 

· Trifield-System für perfekten Stereoklang 

· Hochauflösendes 8''-Farbtouchscreen 

·  Anschluss für portable Audiogeräte (AUX, USB, iPhone / iPod)
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Musik, wie sie sein soll

HIGH FIDELITY

Die US-amerikanische HiFi-Schmiede NuForce präsentiert im 

Juni drei Weltpremieren aus der High-End-Linie NuPrime: den 

digitalen Vollverstärker NuPrime IDA-16, die digitale Mono-

Endstufe NuPrime Reference 20 und die analoge Vorstufe  

NuPrime P-20. Mit diesen drei State-of-the-Art-Geräten wen-

det sich das Unternehmen mit Sitz in Fremont, Kalifornien an  

Audio-Enthusiasten, für die sich hochwertiger Klang und stil-

volles Design nicht ausschließen.

Gerade der IDA-16 wird die Aufmerksamkeit der audiophilen 

Hörerschaft auf sich ziehen: Der digitale Vollverstärker, der 

alle aktuellen hochauflösenden Musikformate und auch ana-

loge Quellen unterstützt, verbindet in seinem edlen Alumini-

umgehäuse nicht nur Spitzentechnologie mit Innovation, Stil 

und Benutzerfreundlichkeit – er ist zugleich der weltweit erste 

digitale Vollverstärker, der Audiodaten bis zu 384 kHz sowie 

DSD verarbeiten kann. Und so bietet der IDA-16, dessen Spit-

zenausgangsleistung bei 400 Watt liegt, den reinsten und 

natürlichsten Klang digitaler Quellen, der derzeit mit High-

End-Audio möglich ist.

Das Design des IDA-16 integriert alle notwendigen Schaltungen 

in einem Gehäuse; die Signalverarbeitung kann so auf dem 

kürzesten Weg erfolgen, was eine rausch- und verzerrungs-

freie Musikwiedergabe garantiert. Ebenso innovativ ist seine 

Lautstärkeregelung: Für jede Einstellung wird jeweils nur 

ein hochpräziser Dünnschichtwiderstand in den Signalpfad  

geschaltet; zudem kann die Lautstärke auch für jeden Eingang 

individuell eingestellt werden, um den Pegel perfekt auf die 

unterschiedlichsten Quellen anzupassen. Das Ergebnis: größte 

Dynamik ohne die oftmals unvermeidliche Geräuschkulisse.

Komplettiert wird die technische Entwicklung durch die paten-

tierte Stromversorgung per Schaltnetzteil (SMPS) mit variabler 

Frequenz. Wann immer nötig, versorgen das Schaltnetzteil 

und die CMA-Kondensatorbank (Cross-Matrix-Array) den 

Verstärker mit extra Strom, etwa bei intensiver Basswieder-

gabe – eine ähnlich dynamische und dabei exakte Wieder-

gabe von Schlagzeug und Percussion erleben Sie selten.   

In der Mischung mit schimmernden Höhen und emotional  

packenden Stimmen ergibt sich ein kristallklares, transparentes 

Klangbild.

Ebenfalls neu ist das NuPrime-Traumpaar P-20 plus Reference 

20. Die Vor-Endstufen-Kombination aus analoger Vorstufe 

und digitaler Monoendstufe bietet wie zuvor die Vorgänger-

modelle die typischen NuForce-Tugenden: besondere Klarheit, 

einen organischen Klang und eine präzise Musikwiedergabe 

für ein stressfreies und realistisches Hörerlebnis. Mit NuPrime 

erleben Sie Musik so, wie sie gedacht ist!

Die neuen NuPrime-Modelle von NuForce sind ab sofort im 

hochwertigen Fachhandel erhältlich. Händler und weitere  

Informationen finden Sie unter www.tad-audio.de



Alles neu macht der Mai – wir stellen Ihnen die audiophilen 
Trends vor, die in diesem Jahr auf der HIGH END, der führenden 

Messe für Unterhaltungselektronik, in München gezeigt wurden.

HIGH FIDELITY

Audiophile Trends für Besserhörer

HIGH END 2014

DENON
Sieht aus wie eine Purse und passt sich dank austauschbarer 

Cover jedem Outfit an: Dass der neue Bluetooth-Lautsprecher 

Envaya von Denon darüber hinaus auch noch hervorragend 

klingt, könnte da fast zur Nebensache geraten 

– ideal für audiophile Fashionistas.

Modell: Denon Envaya

Preis: 199,00 EUR

INFORMATIONEN
www.denon.de

JARRE
Let’s twist again bekommt dank Jean Michel Jarre und Jarre 

Technologies eine völlig neue Bedeutung: Der mobile Laut-

sprecher AeroTwist sieht nicht nur stylisch aus, sondern ist 

rund-um durchdacht und kann sogar NFC 

– ideal für audiophile Designfreunde.

Modell: Jarre Technologies AeroTwist

Preis: ab 299,00 EUR

INFORMATIONEN
www.jarre.com
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DEFINITIVE
Der Aktivsubwoofer Supercube 6000 von Definitive Technology, 

einer der Favoriten von John Legend, bietet trotz kompakter 

Abmessungen die nötige Bassgewalt in tieferen Regionen, liegt 

doch die untere Grenzfrequenz bei 14 Hertz 

– ideal für audiophile Bassfreaks.

Modell: Definitive Technology Supercube 6000

Preis: 999,00 EUR

INFORMATIONEN
www.definitivetech.com



NORDOST
Das hat im Kopfhörersegment gerade noch gefehlt: Nobel-

Kabelhersteller Nordost präsentiert das Heimdall 2 Kopfhörer-

kabel aus der erfolgreichen Norse Kollektion, mit dem Sie die 

Standardkabel Ihres Kopfhörers ersetzen können 

– ideal für audiophile Perfektionisten.

Modell: Nordost Heimdall 2 Kopfhörerkabel

Preis: 699,00 EUR / Set

INFORMATIONEN
www.connectaudio.de

AUDIO-TECHNICA
Audio-Technica hat den ATH-A900X nicht nur optisch aufge-

hübscht (die limitierte Version des Kopfhörers präsentiert sich 

in Feuerrot mit Goldakzenten), sondern dank 53-mm-Treiber 

mit Schwingspule aus O2-freiem Kupfer auch technisch 

– ideal für audiophile Sammlerherzen.

Modell: Audio-Technica ATH-A900XLTD

Preis: 462,91 EUR

INFORMATIONEN
www.audiotechnica.de

ULTRASONE
Echtes High End gibt es nur mit On-Ear-Kopfhörern? Weit ge-

fehlt, denn der iQ von Ultrasone mit aufwendigem 2-Wege-

Hybrid-Treiberkonzept und separaten Lautsprechern für Tief-

Mittel- und Hochton-Bereich ist High End on Tour 

– ideal für audiophile Sportskanonen.

Modell: Ultrasone iQ

Preis: 649,00 EUR

INFORMATIONEN
www.ultrasone.de
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TRANSROTOR
Transrotor präsentiert den neuen Tonabnehmer Figaro, ein 

hochwertiges Low-Output-MC, das in England von Hand ge-

fertigt wird und perfekt zu den Transrotor-Laufwerken und 

dem Transrotor Phono 8 MC Phonovorverstärker passt 

– ideal für audiophile Schwarzhörer.

Modell: Transrotor MC Figaro 

Preis: 2.500,00 EUR

INFORMATIONEN
www.transrotor.de

BURMESTER
Es gibt sie also doch, die Streaming-Lösung mit High-End-

Anspruch: Das 151 Musiccenter von Burmester mit 2 SSD-

Festplatten fungiert als DLNA/UPnP-Server im Heimnetzwerk 

und spielt nahezu jedes Format inklusive HiResAudio 

– ideal für audiophile Feinschmecker.

Modell: Burmester 151 Musicenter

Preis: auf Anfrage

INFORMATIONEN
www.burmester.de

THE GRYPHON
Etwas Besseres kann Ihren CDs nicht widerfahren als der  

Mikado Signature CD-Player von The Gryphon. Das aus feins-

ten Materialien gefertigte High-End-Gerät bietet Upsampling 

auf 32 Bit / 192 kHz für perfekte Klangerlebnisse 

– ideal für audiophile Silberhörer. 

Modell: The Gryphon Mikado Signature

Preis: 5.250,00 EUR

INFORMATIONEN
www.gryphonaudiodesign.de



KEF
Kann man das auf 100 Stück limitierte Zwei-Meter-Statement 

Muon von Kef überhaupt noch verbessern? Kann man, dank 

beeindruckendem Next-Generation-Update aus der neuesten 

Version von Uni-Q und neuer Frequenzweiche 

– ideal für audiophile Skulpturensammler.

Modell: Kef Muon

Preis: 160.000,00 EUR / Paar

INFORMATIONEN
www.kef.com



EPOS
Eine Europapremiere gibt es von Epos: Die neue K-Serie als 

Kompakt- und Standlautsprecher mit minimalistischer Fre-

quenzweiche, die durch ein von Creek entwickeltes Verstär-

kermodul zum aktiven Lautsprecher aufgerüstet werden kann 

– ideal für audiophile Grenzgänger.

Modell: Epos K-Serie

Preis: ab 490,00 EUR / Paar

INFORMATIONEN
www.reson.de

RESOLUTION
resolution stellt dem fantastischen cantata music center ne-

ben dem Vollverstärker nun den cantata m100 Mono-Verstär-

ker zur Seite, um auch mit weniger leistungsstarken Lautspre-

chern in den reinen Hörgenuss zu kommen 

– ideal für audiophile Klangpuristen.

Modell: resolution cantata m100

Preis: 9.400,00 EUR / Paar

INFORMATIONEN
www.reson.de

MIZIK
Das pfiffige MiZiK besteht aus den Modulen dPlay, dStream 

und dVin – D/A-Wandler, Streamer und Phono-Vorverstärker 

–, die sich gleichen wie ein Ei dem anderen, ein Touchpad 

haben und vertikal oder horizontal eine gute Figur machen 

– ideal für audiophile Visionäre.

Modell: MiZiK dPlay / dStream / dVin

Preis: 1.995,00 EUR / Modul

INFORMATIONEN
www.mizikmusic.com
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GEWINNSPIEL

In den Tälern des Jura werden wahre Kunstwerke hergestellt: 

Die Musikuhren von Montres Boegli. Nur wenige Hersteller 

verstehen sich noch auf dieses Handwerk. Einer davon ist 

François Boegli. Seit 2001 entwickelt er in Moutier seine  

mechanischen Taschen- und Armbanduhren mit Musikspiel-

werk. Und bis heute ist es ein besonderer Augenblick für ihn, 

wenn eine Melodie aus einer neuen Uhr erklingt.

Die Leidenschaft für Uhrmacherei wurde François Boegli in 

die Wiege gelegt. Bereits sein Urgroßvater Louis Schwab ließ 

sich Anfang des 20. Jahrhunderts in Moutier nieder; eine 

seiner Töchter und ihr Mann Benjamin Boegli traten in seine 

Fußstapfen – wie auch ihr Sohn Jacques, der Anfang der 

Neunzigerjahre mit seinem Sohn François zu den Ursprüngen 

zurückkehrte: nach Moutier.

Alle Modelle aus dem Hause Boegli sind mit einem 17-tönigen 

Miniaturspielwerk ausgestattet. Verschiedene Melodien von 

Aida bis Zauberflöte stehen zur Auswahl. Damit diese mög-

lichst klar und rein erklingen, hat Montres Boegli neue Her-

stellungstechniken entwickelt – selbstverständlich wird jedes 

mechanische Uhrwerk vollständig in Handarbeit montiert. 

Neben der Taschenuhren-Kollektion fertigt Montres Boeg-

li auch Armbanduhren mit dem musikalischen Uhrwerk. Ob 

Armband- oder Taschenuhr, klassisch oder modern, die Gold- 

und Bicolor-Uhren sind 10 Mikron hartvergoldet, die anderen  

Modelle aus 5 Mikron Palladium.

Begonnen hatte die Erfolgsgeschichte mit den Modellen 

der Reihe Baroque. Ihr Markenzeichen: das Zifferblatt 

mit den großen Ziffern. Weiterer „Eyecatcher” dieser 

Taschenuhren ohne Deckel ist die Öffnung, durch 

die man das mechanische ETA 2660 Skelett-Uhr-

werk mit Handaufzug sehen kann. Das vergoldete 

Musikwerk, das mit einem Schlüssel in Gang  

gesetzt wird, hat eine Tastatur mit 17 Tonzungen 

und spielt 90 Sekunden lang Ihre Wunschmelodie. 

So wird Zeit zur Musik!

Die hochwertige Uhrenkollektion von Montres Boegli 

erhalten Sie im ausgewählten Fachhandel.

INFORMATIONEN
www.boegliwatch.ch

PRODUKT-HIGHLIGHTS
· Taschenuhr ohne Deckel

· 10 Micron vergoldet

· ETA 2660 Skelett-Uhr mit Handaufzug

· Musikwerk vergoldet mit 17 Tonzungen

· 90 Sekunden Melodie

· Zifferblatt glänzend lackiert 

· Römische Ziffern

· 2 Jahre Garantie

Wir verlosen unter allen neuen Abonnenten, die sich bis zum 

15. August 2014* für ein Jahres- oder Geschenk-Abonnement 

von audiophil entscheiden, eine Taschenuhr, Modell Baroque 

M-10/A in Gold, von Montres Boegli im Wert von 1.395,00 EUR. 

Nutzen Sie das Formular auf Seite 41 oder besuchen Sie uns 

im Internet unter www.audiophil.de

Viel Glück!*

Quand le temps devient musique

  *  Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Es gilt das 
Datum des Poststempels.



Sie möchten keine Ausgabe von audiophil verpassen und gleichzeitig vom pünktlichen, 
bequemen Lieferservice direkt zu Ihnen nach Hause profitieren? Dann abonnieren Sie die 
nächsten 4 Ausgaben von audiophil zum Vorteilspreis von 18,00 EUR inkl. Versandkosten 
(Ausland: 30,00 EUR). Mit einem Abonnement sichern Sie sich nicht nur den komfortablen 
Luxus der pünktlichen Frei-Haus-Lieferung, sondern jetzt auch Ihren Preisvorteil. Kommen 
Sie als Abonnent regelmäßig in den Genuss von 100 Seiten audiophil, prall gefüllt mit 
vielen exklusiven Interviews, tollen Gewinnspielen und und und...

Sie sind auf der Suche nach einem exklusiven Geschenk? Dann verschenken Sie vier Aus-
gaben für zukünftige Besserhörer – mit dem audiophil Geschenk-Abonnement! Die Lieferung 
innerhalb Deutschlands erfolgt frei Haus, Porto und Versand übernimmt der Verlag.

Wir verlosen unter allen neuen Abonnenten, die bis zum 15. August 2014* ein Jahres- oder 
Geschenk-Abonnement abschließen, eine hochwertige Taschenuhr, Modell Baroque, im 
Wert von 1.395,00 EUR – mit freundlicher Unterstützung von Montres Boegli. (Bitte beachten 
Sie den Artikel in dieser Ausgabe.)

Ja, ich möchte zukünftig keine Ausgabe von audiophil versäumen und bestelle ab der 
nächsten Ausgabe 4 Ausgaben zum Vorzugspreis von 18,00 EUR (D) / 30,00 EUR (Ausland). 
Ich beziehe das Abo ein weiteres Jahr lang, wenn ich nicht 4 Wochen vor Ablauf des 
Abonnements schriftlich kündige.

Ja, ich möchte ein Jahr Musikliebe vermitteln und verschenke ab der nächsten Ausgabe 
4 Ausgaben audiophil zum Vorzugspreis von nur 18,00 EUR (Deutschland) / 30,00 EUR 
(Ausland). Das Geschenk-Abonnement endet nach Ablauf des Jahres automatisch.

Vertrauensgarantie:
Diese Bestellung kann ich innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen schriftlich 
beim bronnermedia Verlag, Uferpromenade 29b, 14089 Berlin, Deutschland widerrufen 
(rechtzeitige Absendung genügt).

DAS ABONNEMENT 

Rechnungsanschrift

Name, Vorname

Firma

Straße  /  Hausnr.

PLZ    /    Ort    /    Land

Geldinstitut    /    BLZ

Kontonummer

Kontoinhaber

Lieferanschrift

Name, Vorname

Firma

Straße    /    Hausnr.

PLZ    /    Ort   /   Land

Gewünschte Zahlungsweise: 
(bitte ankreuzen)

❏ Gegen Rechnung  

❏ Per Bankeinzug* Poststempel. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. audiophil 40 41



AUSGABE VERPASST?

  #01    € 4,80

Münchner  Fre ihei t
B&O für  As ton Mar t in . . .Sound of  Speed

Kent  Nagano.. .Endlose Entdecker lus t

Angela  Gheorghiu . . .D iva  Rumena

audiophil_LY02.indd   1 07.07.2009   9:44:58 Uhr

  #07    € 4,80

audiophil07_rz_cmyk.indd   1 26.09.2010   10:24:53 Uhr

  #13    € 4,80

  #19    € 4,80

KØBENHAVN
ALBRECHT MAYER GITTE HÆNNING SUNRISE AVENUE LUDOVICO EINAUDI 

BANG & OLUFSEN HUBLOT FERRARI LAUTSPRECHER-SPEZIAL

audiophil 25 ∙ MUSIK | KULTUR | LEBENSART ∙ EUR 5,50 (A) ∙ CHF 8,50 (CH) ∙ EUR 4,80 (D)

  #02    € 4,80

Ber l iner  Luf t
Albrecht  Mayer . . .Doppel tes  Rohr  voraus 

Musikk indergar ten Ber l in . . .Barenboims Erben

Burmester  Audio . . .P r i va tvors te l lung im Panamera

The BossHoss . . .D ie  Sauerk raut -Cowboys aus Ber l in

audiophil_ep.indd   1 01.10.2009   0:07:25 Uhr

  #08    € 4,80

  #14    € 4,80

  #20    € 4,80

SCHLESWIG-HOLSTEIN
THOMAS HAMPSON RUFUS WAINWRIGHT BACKSTREET BOYS GREGORY PORTER

AIR FORCE ONE IWC LE PETIT PRINCE PLATTENSPIELER-SPEZIAL 

audiophil 26 ∙ MUSIK | KULTUR | LEBENSART ∙ EUR 5,50 (A) ∙ CHF 8,50 (CH) ∙ EUR 4,80 (D)

TICKETS: An allen bekannten Vorverkaufsstellen • HOTLINE: 0 18 06 / 57 00 99* • www.semmel.de
           *0,20 EUR/Anruf – Mobilfunkpreise max. 0,60 EUR/Anruf
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THE  SOUND  OF

HOLLYWOOD
L I V E  I N  C O N C E R T

STAR TREK ·  INCEPTION ·  FORREST GUMP
FLUCH DER KARIBIK ·  GLADIATOR

JAMES BOND ·  INDIANA JONES  U. V. M .

K L A S S I K  R A D I O  P R Ä S E N T I E R T

D I E  W E L T  D E R  F I L M M U S I K

WWW.JOJAWENDT.DE

mit 88 Tasten um die Welt - 
Die Reise geht weiter...JOJA WENDT

Starpianist

JOJA 

08.05.2014 HAMBURG
09.05.2014 KIEL
10.05.2014 HANNOVER
11.05.2014 BERLIN
13.05.2014 FRANKFURT
16.05.2014 CH-BASEL 

17.05.2014 MANNHEIM

18.05.2014 STUTTGART

21.05.2014 MÜNCHEN

22.05.2014 CH-ZÜRICH

24.05.2014 NÜRNBERG

05.04.2014 GERSTHOFEN
06.04.2014 REUTLINGEN
08.04.2014 FULDA
27.04.2014 COTTBUS
16.05.2014 BAD ELSTER
17.05.2014 BERLIN
20.05.2014 TUTTLINGEN

21.05.2014 BÜRSTADT

22.05.2014 BAYREUTH

23.05.2014 LÜBECK

06.-19.07.2014 HAMBURG

16.11.2014 MANNHEIM

21.11.2014 BREMEN

TOUR 2014
01.04.2014 MÜNCHEN
02.04.2014 KEMPTEN
08.05.2014 DÜSSELDORF
11.05.2014 BOCHUM 
12.05.2014 SAARBRÜCKEN
13.05.2014 ROTTWEIL
24.05.2014 BERLIN
25.05.2014 SCHWERIN
23.08.2014 BAD PYRMONT
26.09.2014 OBERURSEL

SPECIAL „BEST OF“
21.&22.06.2014  WEIMAR

MODERATION:

STEVEN GAETJEN

W W W . S A L U T S A L O N . D E

JW_SaSa_SoH_2014_audiophil_200x280_4c.indd   1 05.03.14   14:17
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  #03    € 4,80

Elbf lorenz
Kinder  der  F re ihe i t . . .Polark re is  18 

Kruz ianer  e in  Leben lang. . .Dresdner  K reuzchor
Klangfet isch is t  und Queru lant . . .Chr is t ian Th ie lemann

audiophil03_rz.indd   1 07.12.2009   6:54:02 Uhr

  #09    € 4,80

  #15    € 4,80

  #21    € 4,80

  #04    € 4,80

Gibral tar  des Nordens
O du mäi  Lë tzebuerg. . .Phi lharmonie  & Co.

Pianis t i sches Unikum.. .Cypr ien Katsar is
Wiederholungstäter in . . .Hi lary  Hahn

  #10    € 4,80

  #16    € 4,80

  #22    € 4,80

  #05    € 4,80
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  #11    € 4,80
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  #12    € 4,80

  #18    € 4,80

   #24 e  4 ,80

Nachbestellungen an den bronnermedia Verlag, 

per Mail an info@audiophil.de 

oder im audiophil Shop auf www.audiophil.de

Einzelheftpreis: 4,80 EUR zzgl. Versandkosten



Eine Hommage an die Hauptstadt, die man auf der Nase tra-

gen kann? Mit den Brillen und Sonnenbrillen von FRAMERS 

kein Problem: FRAMERS steht für 100% Design aus Berlin. 

Doch FRAMERS steht auch für 100% Qualität und für 100% 

handmade in Germany, und so ist das junge Unternehmen 

mit Sitz in Berlin Kreuzberg einer der wenigen Hersteller in 

der Branche, die mit den verbliebenen Brillenmanufakturen 

in Deutschland zusammenarbeiten. Bereits seit 2006 kreiert 

FRAMERS seine außergewöhnlichen Modelle. 

Ebenso außergewöhnlich wie die Brillen sind auch die Köpfe 

hinter FRAMERS. Da wäre Chefdesignerin Sarah Settgast, ein 

echtes Rockabilly-Mädchen, die auch schon einige Stunden 

beim Tätowierer verbracht hat. Sie lebt und liebt den Rock ’n’ 

Roll, durchaus auch in ihrem Job in der Kreuzberger Brillen-

manufaktur – und kultiviert für FRAMERS Retrochic mit Berliner 

Schnauze: jung, frech und trotzdem alte Schule. Urbanes De-

sign und Lifestyle stehen folglich ebenso für die Brillen von 

FRAMERS wie Nachhaltigkeit und Tradition.

Einen besonderen Bezug zur Hauptstadt und ihren Bewohner 

spiegeln auch die Sonnenbrillen von FRAMERS wider, welche 

die liebevollen Kosenamen bekannter Berliner Plätze tragen: 

Kotti, Görli, Boxi und Hackscha, um nur einige zu nennen. 

Dabei kramt FRAMERS bei den Modellen, die preislich zwischen 

200,00 und 280,00 EUR liegen, nicht in der Vintage-Kiste. 

Es sind eher alte Bekannte auf Großstadturlaub, avantgar-

distische Zitate von Design-Klassikern – inspiriert durch die 

Großstadt selbst. Berliner Originale eben.

Die FRAMERS Sun Kollektion erhalten Sie in ausgewählten 

Optikerfachgeschäften u. a. in Berlin, Paris, New York, Köln, 

Düsseldorf, Zürich und Luzern. Alle Bezugsquellen und Infor-

mationen finden Sie unter www.framers.de

Wir verlosen mit freundlicher Unterstützung von FRAMERS 

eine Sonnenbrille Görli in Burgundy (Wert: 200,00 EUR).

DIE GEWINNFRAGE
Nach welchem Berliner Platz ist das Modell Görli benannt?

Alle richtigen Antworten, die uns bis zum 31. Juli 2014 erreichen, 

nehmen an der Verlosung teil.

Zuschriften an:
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100% Berlin
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Früher lief die Musik der Swans unter Noise und 
Industrial. Das war in den frühen 1980ern und 
nicht falsch, aber es sparte die kalte Brutalität 
aus, den Nihilismus, der von einem tonlosen Ge-
brüll transportiert wurde, von brutalen Riffs und 
einem Schlagzeug, wie man es nur auf Galeeren 
hört. Der Chef des heiteren Unternehmens war 
und ist Michael Gira, und er spricht heute vom 
Swans’schen Frühwerk als Blues-Musik minus Me-
lodie. Nach langer Zeit als Solokünstler hat er die 
Swans vor fünf, sechs Jahren neu formiert und mit 
erweiterten Mitteln ins Jetzt transportiert. Immer 
noch ist es keine Musik, die man zu fröhlichen 
Anlassen spielen möchte, doch heute schreckt 
er nicht vor Melodien zurück und auf dem nun 
erschienenen To Be Kind auch nicht vor einem 
Groove. Ein Terminus, der einem zu den Swans 
zuletzt eingefallen wäre. Doch es wären nicht die 
wegbereitenden Swans, steckte nicht auch noch 
in diesen Anflügen von Nettigkeit eine kleine Ge-
meinheit. Gira und seine Swans zerbröseln ihren 
Groove in Songs wie Screenshot oder A Little God 
durch sture Repetition, skelettieren ihn in hier bis 
zu 34 Minuten dauernden Stücken wie Sun Tous-
saint, bis nur noch der helle Wahnsinn im Licht 
der sich abzeichnenden Knochen schimmert. 
Thor Harris spielt dazu ein ohrenbetäubendes 
Glockenspiel, Norman Westberg stoische Riffs, 
Christoph Hahn lässt seine Pedal Steel jaulen und 
Gira, an der Gitarre, brüllt seine Slogans. Immer 
noch geht es um rastlose Seelen, um Gewalt und 
das ihr Ausgeliefertsein, um Gegengewalt. Nicht 
alle meine Lieder sind traurig, mache sind auch 
hoffnungslos, hat der große Country-Musiker Townes 
van Zandt einmal gesagt. Selbiges gilt für die Lie-
der der Swans. Nur dass Gira beim Übermitteln 
seiner grausamen Geschichten auch noch lä-
chelt. Ein Meisterwerk? Leider ja. (flu)

Greg Dulli gelingt ein Kunststück: Er kehrt wieder, 
obwohl er nicht weg war. Zwar ist es 16 Jahre 
her, dass er mit The Afghan Whigs ein Album ver-
öffentlicht hat; in dieser Zeit war er jedoch nicht 
untätig, veröffentlichte mit den Twilight Singers oder 
den Gutter Twins. Dennoch gibt es ein Comeback-
Album, den ersten Longplayer der reformierten 
Afghan Whigs. Es ist ihr achtes Album, und, bei 
Gott, es ist ihr bestes: Do To The Beast. Wie es 
sich nach langen Jahren gehört und dem Wesen 
Greg Dullis entspricht, schleicht er nicht zur Hin-
tertür herein. Der 48-Jährige tritt die Tür aus den 
Angeln. Der Opener Parked Outside zeigt die Band 
mit dickem Hals in Angriffslaune: Ein derber Beat, 
harte Riffs, und Dulli brüllt: If they have seen it all / 
show them something new. Doch das ist nur eine 
Seite der 1986 in Ohio gegründeten Band. Das 
Markenzeichen dieser nur halbrichtig als Grunge-
Band rezipierten Formation war und ist die Einge-
meindung von Soul Music. Zwar waren die Afghan 
Whigs die erste Band bei Sub Pop, die nicht aus 
dem Umland von Seattle stammt, und also Label-
kollegen von Nirvana, Mudhoney, Tad und dem Rest. 
Natürlich waren ihre Jeans damals vorschriftsmä-
ßig verschlissen und die Haare unrepublikanisch 
lang. Doch je länger die Karriere der Afghan Whigs 
anhielt, desto deutlicher offenbarte sich die musi-
kalische Prägung ihres Masterminds: Soul. Auf Do 
To The Beast erblüht sie vollständig. Schließlich 
haben die Kernthemen Dullis, Lust, Verlangen sowie 
die dazugehörende Seelenqual, nichts an Aktualität 
eingebüßt. It kills to watch you love another man, 
singt er in It Kills. Im schwarzen Tuch zitiert er im 
phänomenalen Algiers Phil Spector. Stellenweise 
betupfen Streicher die Songs, am Ende von Can 
Rova tauchen House-Rhythmen auf. Geht sich alles 
aus. Dulli ist in seinem Element und wir sind seine 
dankbaren Opfer. (flu)

Der Bandname führt in die Irre. Bei The Amazing 
Snakeheads denkt man an Hinterwäldler aus den 
USA. An Typen, die das Material ihrer Schuhe selbst 
erlegen, an unübliche Verwandtschaftskonstel-
lationen und deren genetische Folgen. Genährt 
werden derlei Fantasien zusätzlich vom Albumtitel: 
Amphetamine Ballads. Da dampft er schon zum 
Küchenfenster heraus, der Geruch selbst gekochter 
Drogen. Und die Musik! Der Gesang irre, die Gitar-
ren übersteuert, der Schlagzeuger nur mit einem 
Schuss zwischen die Augen zu stoppen. Doch The 
Amazing Snakeheads sind ganz normale Wahnsin-
nige aus Glasgow. Sie inszenieren sich wie Bullies, 
vor denen der Türsteher gewarnt hat. Aber jetzt ist 
es zu spät. Jetzt hat der eine vom Glas gebissen, 
der andere die Lederjacke abgelegt, der Dritte lo-
ckert knackend seine Finger. Dann greifen sie zu 
ihren Instrumenten und legen los. Amphetamine 
Ballads wurde live aufgenommen. Bass, Gitarre 
und Schlagzeug. Mit einer Ausnahme: In manchen 
Liedern setzt man ein Saxofon als schmerztreiben-
des Mittel ein. Sänger Dale Barclay singt wie ein 
Tier beim Angriff. Er schleicht herum, duckt sich und 
attackiert. Der Rest ist Energie, Trieb, Kontrollverlust. 
In der Populärkultur wurde ein solches Benehmen 
von den Stooges 1973 als Raw Power in Stein ge-
meißelt, in der bürgerlichen Gesellschaft gleicht 
das einem Taubenschiss am Sonntagsanzug. Hier 
ergibt das ein phänomenales Debütalbum von drei 
Freunden, die bis heute Day-Jobs nachgehen. Die 
Band gründeten sie 2010 – sie dachten, wenn sie 
eine Single veröffentlichen könnten, die in ihrem 
Lieblingspub in der Jukebox landen würde, wäre 
das cool. So kam es. Kurz darauf läutete der Entde-
cker von Franz Ferdinand und den Arctic Monkeys 
bei ihnen an. Heute sind sie auf Domino Records 
und lösen dort alle nicht gegebenen Versprechen 
ein. (flu)

Swans  
To Be Kind

The Afghan Whigs  
Do To The Beast

The Amazing Snakeheads
Amphetamine Ballads

Label: Mute

EAN: 5051083079266

Genre: Rock 

Spieldauer: 121 Minuten (2 x CD)

Die Meister des Schreckens mit neuem Epos.

Label: Sub Pop

EAN: 0098787106121

Genre: Rock

Spieldauer: 44 Minuten

Starkes Lebenszeichen eines alten Bekannten.

Label: Domino Records  

EAN: 0887828031627

Genre: Rock

Spieldauer: 37 Minuten

Ein Debüt im Zeichen ganz normalen  

Wahnsinns.
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Die Idee war so einfach wie bestechend: Lou Adler, 
Musikproduzent und Bob-Dylan-Fan, wollte 1969 
Dylan-Songs von einem Gospelchor singen und 
spielen lassen. Mitten im heißen Summer of Love 
trommelte er dazu einen falschen echten Chor zu-
sammen. Falsch deshalb, weil er seine ursprüngli-
che Idee doch nicht ganz umzusetzen vermochte, 
nämlich die Chorbesetzung einer tatsächlich exis-
tierenden Gemeinde für sein Anliegen zu gewinnen. 
Also castete er afroamerikanische Sängerinnen und 
Sänger und bat sie, Dylan in Gospelbesetzung zu 
interpretieren. Böse formuliert könnte man also 
von einer Mogelpackung sprechen, aber nur, bis 
man das Resultat gehört hat. Die wenig bekannte 
musikalische Perle wurde nun neu aufgelegt, und 
Adlers Vision funktioniert bis heute: Denn obwohl 
Dylan damals gerade erst als Idol der Gegenkultur 
vereinnahmt worden war, funktionierten seine mu-
sikalischen Botschaften auch in der schwarzen Ge-
meinde, die mit diesem Leithammel aus der weißen 
Hippie-Kultur denkbar wenig am Hut hatte. Doch 
war es nicht zum ersten Mal, dass sich schwarze 
Künstler bei Dylan bedienten, sogar O.V. Wright 
deutete dessen Blowing In The Wind – und zwar 
nahe am Gospel. Die Band, die Adler rekrutierte, 
nannte er alles umarmend The Brothers & Sisters, 
das Album schlicht Dylan’s Gospel. Lange bevor 
der Meister selbst zum Christentum konvertierte, 
überführten diese falschen Brüder und Schwestern 
Songs wie All Along The Watchtower, Lay Lady Lay 
oder The Times They Are A-Changin’ in die Kirche. 
Mit fetter Orgel und den Himmel anrufenden Stim-
men offenbarte sich so das spirituelle Potenzial sei-
ner Lieder. Der zu Tode gedeutete Dylan war ange-
tan von dem Werk, die Sängerin Clydie King wurde 
gar seine Freundin und tourte viele Jahre mit ihm 
durch die Welt. Lauscht man diesem Album nach all 
den Jahren wieder, versteht man den Meister. (flu)

Es bedarf fraglos eines guten Schusses Chuzpe, 
sein Album The Classic zu nennen, den Titel im 
passenden Stück in ganz bewusster Anspielung 
auf Aretha Franklin auszubuchstabieren und das 
Gesamtkunstwerk auch noch in ein Coverartwork 
zu wickeln, das deutlich an Goldfinger gemahnt, 
mithin den „Klassiker” im James-Bond-Œuvre 
schlechthin. Doch so kühn dieses Statement (das 
in der offiziellen Version auf die „klassische” Live-
Einspielung der Platte verweist) auch sein mag – 
Joan Wasser alias Joan As Police Woman verhebt 
sich damit in keinster Weise. Ihr fünftes Soloalbum 
ist tatsächlich ein Juwel, unter dessen elegantem 
Feinschliff rohe, raue Natur durchscheint. Dabei 
findet die Wahl-New-Yorkerin eigene Ansätze zu 
sämtlichen Spielarten und Emotionen des Soul. 
Das liegt nicht zuletzt daran, dass sie ihren Ge-
sang keineswegs über alles stellt: Gleich im coolen 
Opener Witness lässt sich Wasser die Show unbe-
kümmert von knarzenden Bläsern stehlen, und das 
beswingte Holy City ist ein hübscher Singalong, der 
durch einen überraschenden Scat im Outro einen 
unerwarteten Twist erfährt. Verantwortlich dafür ist 
US-Comedian Reggie Watts, den Wasser als „Sun-
God of Brooklyn” feiert und der im doo-wopenden 
Titelsong die Beatbox geben darf, während Singer-
Songwriter Joseph Arthur den Bass gibt. Und doch 
ist all das nur Vorspiel zum wuchtigen wunden 
Herzen des Albums, denn wie die wütende, auf-
gewühlte Abrechnung Good Together ins milde, 
minimalistische, mit den unverhohlenen Worten if 
you would be mine / we could be happy einsetzen-
de Get Direct mündet, ist schlicht brillant. Und mit 
dem Reggae des von einem sanft schwurbelnden 
Moog-Bass getragenen Schlussstücks Ask Me hält 
Wasser zu guter Letzt noch eine ebenso witzige 
wie souveräne Überraschung parat, mit der man 
sich endgültig in The Classic verliebt. (rei)

Da das Wort Luminous vielleicht nicht in jeder-
manns englischem Wortschatz vorkommt, hier 
eine kleine Übersicht der Alternativen, die das 
Online-Übersetzungtool leo.org anbietet: brillant, 
glänzend, (selbst)leuchtend, strahlend. All das 
mag eigentlich so überhaupt nicht mit dem Sound 
zusammengehen, mit dem man die britische Band 
The Horrors bislang assoziiert hat. Erlauben sich 
die Londoner mit dem Titel ihres vierten Long-
players etwa einen ironischen Spaß? Mitnichten. 
In der Tat gelingt es dem Quintett um Sänger Faris 
Badwan, gemeinsam mit Produzent Craig Silvey 
(der zuletzt für das Mixing so maßgeblicher Platten 
wie Arcade Fires Reflektor und Trouble Will Find 
Me von The National verantwortlich zeichnete) 
ihre sinistren Seelen zu transzendieren und in den 
zehn neuen Songs ein ums andere Mal die Sonne 
aufgehen zu lassen. Dabei machen es The Hor-
rors eingangs noch spannend: Über dem Opener 
Chasing Shadows glitzert zunächst minutenlang 
das Feedback, ehe sich ein mächtiges, wundersam 
glasklares Rauschen ausbreitet, das (ein kurzes 
Innehalten im stillen Change Your Mind ausge-
nommen) erst mit dem Ende des Albums wieder 
verebbt. Im Anschluss eröffnet First Day Of Spring 
mit einer schimmernden Gitarre, die an die blut-
jungen Ride denken lässt – wie überhaupt Silveys 
helle, hallreiche Produktion, Badwans offene, milde 
Stimme und Joshua Thirds jubilierende Gitarren 
immer wieder Erinnerungen an die schmerzhaft 
schöne, bitter kurze Shoegazing-Hochblüte Anfang 
der 1990er-Jahre wecken. In anderen Momenten, 
gerade wenn Keyboarder Tom Furse mehr Raum 
bekommt, klingen New Order an, etwa im poppigen 
In And Out Of Sight oder in I See You, das Lumi-
nous seinen schlichtweg epischen Höhepunkt 
schenkt. Ein Feelgood-Album für den Sommer von 
The Horrors – ein echter Coup! (rei)

The Brothers & Sisters
Dylan’s Gospel

Joan As Police Woman  
The Classic

The Horrors
Luminous

Label: Light in the Attic

EAN: 0826853010627

Genre: Soul

Spieldauer: 39 Minuten

Eine vergessene Perle neu aufpoliert.

Label: PIAS

EAN: 5414939644825 

Genre: Soul

Spieldauer: 52 Minuten)

Eine Frau, ein Wort: ein Klassiker!

Label: XL Recordings / Beggars Group  

EAN: 0634904064013

Genre: Indie / Shoegazing

Spieldauer: 52 Minuten 

Sonnige Reminiszenzen an verblichene Helden – 

elegant und wunderschön!
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Björn Hans-Erik Dixgård und Gustaf Erik Norén 
sind kaum wiederzuerkennen, wie sie in silber-
glänzenden Kunststoff-Outfits, dicken weißen 
Kniestrümpfen und futuristisch anmutenden 
Sneakers in einem weitläufigen Salon im Soho 
House Berlin sitzen, gegenüber eines gigan-
tischen Bildschirms, über den der japanische 
Cartoon Catsuit flimmert. Doch Mando Diao, die 
Band der beiden Schweden, ist anno 2014 nicht 
nur optisch ein futuristischer Neuentwurf ihrer 
selbst. Auch das neue Album der vor gut zehn 
Jahren mit ruppigem Garagenrock gestarteten 
und bald darauf in gar seichtem Mainstream-Pop 
versandeten Band ist ein Neustart. Der Auftakt, 
die erste Single Black Saturday, funktioniert da-
bei durchaus noch als klassischer Indierocker, 
blickt mit einem überraschenden Solo von Keytar-
Legende Jan Hammer (der u. a. den Soundtrack 
zum 80er-Kult Miami Vice komponiert hat) aber 
bereits nach vorn. Schon das nächste Stück, das 
ausgebremste, schwülstige Rooftop, macht stut-
zen. Ein Sound bricht sich Bahn – und gewinnt 
im Verlauf der Platte zunehmend an Kraft –, den 
man von dieser Band niemals erwartet hätte: Mit 
einem russischen Synthesizer der Marke Aelita er-
schaffen die Schweden eine Welt aus geheimnis-
vollen, bisweilen organisch anmutenden Klängen 
und lassen diese ihr Songwriting durchwachsen, 
überwuchern, in etwas ganz Neues verwandeln. 
Norén beschreibt das so: Auf Aelita zu spielen, 
fühlte sich an, als versuchte man, einen Hasen 
einzufangen oder ein Pferd zu zähmen. Sie ge-
horchte uns nicht. Auch in den Lyrics zeigen sich 
Mando Diao gewandelt: In zahlreichen Stücken, 
darunter auch das Herzstück If I Don’t Have You 
und Baby im Zentrum des Albums, verarbeiten 
sie den langsamen Tod eines engen Freundes, 
transzendieren ihren Kummer und finden dabei 
Frieden und Hoffnung. (rei)

Als man Damon Albarn im vergangenen Sommer 
nach langer Pause wieder als Sänger von Blur 
über Europas Festivalbühnen hüpfen sah, kam 
man trotz seines nach wie vor hohen Energielevels 
nicht um den Eindruck herum, in die Jahre gekom-
menen Gassenhauern wie Boys & Girls oder Song 
2 schlage nun doch allmählich das letzte Stünd-
lein. Vielleicht hatte man bei diesen Auftritten 
trotzdem so viel Spaß, weil man das kein bisschen 
schade finden muss. Ein Nachfolger für das mitt-
lerweile mehr als zehn Jahre alte Think Tank lässt 
zwar nach wie vor auf sich warten, doch liegt dies 
nicht an kreativem Stillstand, sondern nicht zuletzt 
an Albarns Umtriebigkeit. Die Liste seiner musika-
lischen Realisierungen umfasst längst mehr als 
die Gorillaz und The Good, The Bad & The Queen, 
nämlich auch hierzulande kaum beachtete Exkur-
se in die Musik von Mali sowie der Demokratischen 
Republik Kongo, die Oper Monkey: Journey To The 
West oder die kurzlebige Supergroup Rocket Juice 
& The Moon. Nun also ein Soloalbum, das man 
trotz der skizzenhaften Doppel-EP Democrazy von 
2003 wohl als Debüt bezeichnen darf. Und wie die 
vorangestellten zahlreichen Stationen von Albarns 
Karriere nahelegen, zeigt sich hier in der Tat ein 
Künstler, der sich mittlerweile von allen äußeren 
Erwartungen souverän frei gemacht hat. Die zwölf 
Songs experimentieren in Stimmung, Charakter, 
Struktur und Instrumentierung – zwischen introver-
tierten, einsamen Stücken wie Lonely Press Play 
und History Of A Cheating Heart, dem fröhlichen 
Mr Tembo, dem in leiser Pracht schwelgenden The 
Selfish Giant, dem losen, traumhaften You & Me 
und dem finalen Gospel von Heavy Seas Of Love 
(auf dem auch Brian Eno zu hören ist) liegen kei-
ne Klüfte, sondern stets nur wenige Schläge des 
Herzens, in dem ihre Geschichten zueinanderfin-
den. Dorthin darf man sich mit Everyday Robots 
eingeladen fühlen. (rei)

Es ist ein Debüt, das eingeschlagen hat: Dirty 
Loops, ein heimlicher Top Act aus der Heimat der 
Elche. Bookings der Band auf großen Festivals 
dieses Sommers wie in Montreux zeigen, wohin 
die Reise gehen soll: Loopified ist sophisticated 
Pop mit einer Prise Zeitgeist und einem schwind-
lig machenden Rhythmus für ein größeres Pub-
likum. Raffinierte Bassläufe sind das Bindeglied 
zwischen Melodiesplittern, jazzigen Pianosoli 
und Trance Beats. Gepaart mit akkordischen und 
harmonischen Changes ist das legaler Stoff, der 
Fans weltweit euphorisieren kann. Die Loops 
komponieren so eigenwillig, dass das gern ge-
nutzte Etikettieren schwer fällt: Post-Prog-Fusion, 
Twisted Pop, Circus Soul – nein, es ist ein neuer 
Sound. Mit dem Opener Hit Me, der zugleich die 
erste Singleauskopplung ist, geht es Schlag auf 
Schlag in den Loop. Aus ihrem Sog entlassen die 
Dirty Loops den Zuhörer erst nach speziellen 
Coverversionen von Justin Biebers Baby, Adeles 
Rolling In The Deep und Britney Spears’ Circus. 
Mehr als 15 Millionen Mal wurden ihre Songs 
auf Youtube geklickt, auch einige der Großen wie 
Quincy Jones, Stevie Wonder und Avicii zählen 
zu ihren Fans. In den japanischen Charts stie-
gen die drei Schweden sogar schon vor dem 
offiziellen Release von Hit Me in die Top 10 ein. 
Bereits 2012 nahm Mastermind David Foster, 
preisgekrönter Produzent und Komponist, die 
Loops mit auf eine prominent besetzte Asientour: 
als Opener für Babyface und Chaka Khan. Das 
adelt natürlich, und da Foster mittlerweile dem 
Jazzlabel Verve vorsteht, war das Signing eines 
Labelvertrags nur eine Frage der Zeit. Solides 
Musikerhandwerk und ein geschicktes Händchen 
für Pop gehen hier Hand in Hand, ohne dass es 
anbiedernd ist. Nach langer Zeit entert endlich 
mal wieder eine rein instrumental starke Band 
weltweit die Charts. Wurde auch Zeit! (jur)

Mando Diao  
Aelita

Damon Albarn  
Everyday Robots

Dirty Loops 
Loopified

Label: Universal Music

EAN: 00602537793471

Genre: Indie / Synthies 

Spieldauer: 54 Minuten

Grandiose Wiederauferstehung in komplett 

neuem Sound.

Label: Warner Music

EAN: 0825646331314

Genre: Indie / Worldmusic

Spieldauer: 47 Minuten

Eine persönliche, schillernde, faszinierend 

vielfältige Entdeckungsreise.

Label: Universal Music  

EAN: 0602537806256

Genre: Nu Pop

Spieldauer: 54 Minuten

Post-Prog post-vocal.



HÖRKULTUR Americana

Zurück in die Zukunft – das scheint das Motto von 
Ray LaMontagne zu sein. Nicht nur, weil der bärtige 
Singer-Songwriter aus Newhampshire optisch ein 
echtes 60ies-Blumenkind abgibt. Auch musikalisch 
bedient sich der ehemalige Schuhverkäufer bei 
den Beatles und Simon & Garfunkel. Er ist damit 
nicht schlecht beraten. Nicht nur künstlerisch, auch 
kommerziell: Immerhin landeten die letzten Alben 
Gossip In The Grain, God Willin’ & The Creek 
Don’t Rise jeweils auf den Sonnenplätzen der 
amerikanischen und britischen Charts. Trotzdem 
scheint der Musiker nicht viel von Marketing zu 
halten. Jedenfalls ignoriert er die Regel, nach der 
man ein Eisen schmieden soll, solange es heiß ist. 
Und so dauerte es ganze vier Jahre, bis er nach 
dem letzten Hit-Album seine neue CD Supernova 
ins Rennen schickte. Ein Titel, der nach spacigen 
Sounds klingt. Ein passender Titel. Denn der bereits 
mit einem BRIT-Award und mehreren Grammy-
Nominierungen bedachte Songschmied rührt tat-
sächlich einen sphärischen, schwebenden, ganz 
im Vintage-Look angesiedelten Sound an: mit viel 
Hall auf der Stimme, flirrenden Gitarren, wimmern-
den Farfisa-Orgeln und bekifften Drums, die nach 
Lucy In The Sky With Diamonds wummern. Manch-
mal, wie bei Airwaves, meint man, einen jungen 
Van Morrison zu hören, wie er sich vor Liebespein 
geplagt die Seele aus dem Leib singt. Dann wieder, 
wie bei Smashing, gibt LaMontagne den schmal-
zigen Rock ’n’ Roll-Charmeur. Meist aber geht’s 
mit viel Fantasie und umwölkten Textzeilen in die 
Stratosphäre der Folk- und Beatmusik. Im Gegen-
satz zu den stets augenzwinkernden Wondermints 
– Beach-Boy Brian Wilsons geniale Backingband 
– meint es der Mann von der Ostküste offenbar 
ernst mit dem Trip in die Vergangenheit. Weil er das 
Soundkonzept aber fast durchgängig mit wattiger 
Graswolke ausstattet, ist wohliges Wegdösen nicht 
ausgeschlossen. (mat)

Die Karriere von Linda Ronstadt umfasst mittler-
weile mehr als vier Dekaden. Eine Zeit, in der die 
aus Tucson, Arizona stammende Sängerin jede 
Menge Alben, viele Hits und dazu einige der be-
merkenswertesten Duette der Country-, Pop- und 
Jazz-Geschichte beisteuerte. Kein Wunder also, 
dass sich ein findiger Compiler die Mühe ge-
macht hat, den Backkatalog der Sängerin nach 
den schönsten Zwiegesängen zu durchforsten. 
Das 15 Songs starke Ergebnis heißt schlicht und 
ergreifend Duets. Die Songs entstanden zwischen 
1972 und 2006. Eine Zeitspanne von 32 Jahren 
–  und das hört man auch. Deshalb ist Duets 
auch alles andere als aus einem Guss. Es geht 
stilistisch, aber auch in puncto Arrangements und 
Sounds quer durch den Gemüsegarten der Musik-
geschichte. Einzige Konstante: ihre angenehme, 
kräftige, markante Stimme. Mit Dolly Parton und 
dem Traditional I Will Never Marry knipst sie das 
erste Highlight an: toller Titel, gesungen von zwei 
tollen Sängerinnen. Sehr countryesk und rustikal 
gibt sich die Dame auch bei dem Hank-Williams-
Titel I Can’t Help It (If I’m Still In Love With You). Zur 
Seite steht ihr dabei Emmylou Harris, eine ausge-
wiesene Expertin in Herzensangelegenheiten. Ge-
gen Ende der 80er-Jahre landete Ronstadt einige 
Hits mit Aaron Neville, dem wuchtigen Sänger mit 
der Falsett-Stimme. Neben dem Evergreen I Don’t 
Know Much – immer noch ein gern gehörter Gast 
bei vielen Radiostationen – präsentiert sie hier 
auch die Karla-Bonoff-Komposition All My Life. Der 
zu Herzen gehende Track mit den wundervollen 
Akkorden und diesen unglaublich harmonieren-
den Stimmen gehört zu den schönsten Tracks der 
CD. Auch weil sie nicht gänzlich ihre Country-Roots 
kappt – was man über die nachfolgenden Duette 
mit James Ingram (Somewhere Out There), Bette 
Midler (Sisters) und Frank Sinatra (Moonlight In 
Vermont) nicht behaupten kann. (mat)

Es muss toll sein, der Sohn von Johnny Cash zu 
sein. Vor rund zwei Jahren stöberte John Carter 
in den Hinterlassenschaften seines legendären 
Daddys, und siehe da: Im Musik-Archiv entdeckte 
er unveröffentlichte Master-Tapes vom legendär-
en, einzigartigen, unvergleichlichen Man in Black. 
Wie das ist? Wie ein Sechser im Lotto – nur viel, 
viel besser. Denn mit dieser Entdeckung beschert 
er vielen Millionen Country-Fans auf der ganzen 
Welt ein unerwartetes Musikerlebnis. Die Aufnah-
men entstanden bei Sessions in 1981 und 1984. 
Johnny Cash war damals gerade – nun ja – out. 
Deshalb wollte sein damaliges Label Columbia das 
Dutzend Songs nicht veröffentlichen. Aus heutiger 
Sicht unvorstellbar, denn im Gegensatz zu man-
cher gewinnbringenden Archiv-Stöberei handelt 
es sich bei Out Among The Stars um ein echtes 
vollständiges Johnny-Cash-Album. Billy Sherrill, da-
maliger A&R-Chef von CBS, produzierte die Titel; le-
gendäre Session-Musiker wie Pianist Hargus „Pig” 
Robbins, Drummer Kenny Malone und der junge 
Gitarrist Marty Stuart sorgten für authentische 
Klänge. Das Dutzend Songs (plus Bonus-Track) bie-
tet Country vom Feinsten. Mehr noch: Pure Cash. 
Die meisten Titel sind in jenem Grundton und in 
jenem entspannten, stolpernden Rhythmus einge-
färbt, der für Johnny Cash typisch war – und der 
zur Blaupause der Countrymusik avancierte. Tracks 
wie Out Among The Stars, If I Told You Who It Was, 
die von ihm selbst geschriebenen Titel Call Your 
Mother und I Came To Believe klingen deshalb so 
vertraut, als ob man sie schon seit Langem kennen 
und lieben würde. Doch das Album bietet auch ei-
nige hübsche Überraschungen. Die beiden herrlich 
beschwingten Duette mit June Carter Cash (Baby 
Ride Easy und Don’t You Think It’s Come Our Time) 
und der Klassiker von Hank Snow I’m Movin’ On, bei 
dem er sich mit seinem Buddy Waylon Jennings 
das Mikrofon teilt. (mat)

Ray LaMontagne
Supernova

Linda Ronstadt 
Duets

Johnny Cash
Out Among The Stars

Label: Sony Music

EAN: 0888430545526

Genre: Country, Singer-Songwriter

Spieldauer: 43 Minuten

Nach langjähriger Abstinenz meldet sich Ray 

LaMontagne zurück – und möchte eine 

Reise in vergangene Zeiten antreten.

Label: Warner Music

EAN: 0081227959715 

Genre: Country, Jazz

Spieldauer: 50 Minuten

Erinnerung an eine der mittlerweile fast 

vergessenen Größen des Genres.

Label: Sony Music 

EAN: 0888430181823

Genre: Country

Spieldauer: 39 Minuten 

Das verschollene Album aus den frühen 80er-

Jahren bietet vor allem eines: 

Johnny Cash pur.
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Dem patriotischen Franzosen muss es so vorkommen, als ob Ostern und 

Weihnachten auf denselben Tag fallen: Patricia Kaas singt die Hits der 

Piaf, festgehalten auf ihrer neuen DVD.

ˇK

1987 sang Mademoiselle noch den Blues, heute singt Madame 

Piaf: die französische Ausnahmesängerin Patricia Kaas wagt 

sich an die französische Nationalheilige Edith Piaf und inter-

pretiert ihre schönsten Chansons, natürlich à la Kaas. Nach-

dem vor zwei Jahren bereits die CD veröffentlicht wurde, folgt 

nun endlich die DVD zum erfolgreichen Bühnenprogramm 

Kaas Chante Piaf, der persönlichen Hommage von Patricia 

Kaas an die große Landsfrau.

Ann Kathrin Bronner: Frau Kaas, muss ich jetzt Patricia Piaf 

sagen?

Patricia Kaas: Nein, nein (lacht). Nein, die Piaf bleibt die Piaf! 

Ich habe zwar eine Hommage an sie veröffentlicht, aber sie 

bleibt die einzige Piaf, und das wird sie auch immer bleiben.

AKB: Ist es denn schwieriger, Titel von Piaf, Jacques Brel oder 

anderen großen Künstlern zu interpretieren als Ihre eigenen 

Titel?

PK: Das Problem ist: Wenn man sich an Lieder von solch gro-

ßen Interpreten traut, die die Leute kennen, setzt man sich 

allein schon deshalb der Kritik aus, weil die Menschen nun 

mal Padam Padam in der Version von Edith Piaf kennen und 

lieben. Wenn man seine eigenen Lieder singt, gibt es diese 

Vergleiche nicht, dann geht es nur darum, ob man den Song 

mag oder nicht. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich eine 

gewisse Zeit gebraucht habe, bis ich meinen eigenen Weg 

zwischen den Interpretationen von Edith Piaf und den Versionen 

meines Arrangeurs Abel Korzeniowski gefunden habe. 

AKB: Hatten Sie Respekt davor, in diese Fußstapfen zu treten? 

Die Piaf ist in Frankreich ja eine Nationalheilige.

PK: Oh ja! Aber ich habe mir die Zeit genommen, meinen 

Platz zu finden, und dann fand ich es auch nicht mehr so 

schwer. Ich wollte die Lieder so singen, wie ich sie spüre, mit 

meiner Lebenserfahrung, und nicht einfach nur Edith Piaf ko-

pieren. Aber es sind natürlich Lieder, für die man ein gewisses 

Maß an Lebenserfahrung benötigt, deshalb hätte ich so eine 

Hommage nicht vor fünf oder zehn Jahren machen können. 

Ich glaube, man muss hierfür bereit sein, man muss eine  

gewisse Lebenserfahrung haben, natürlich auch Mut und 

auch ein bisschen Selbstvertrauen. In den letzten Jahren 

habe ich so viele verschiedene Sachen gemacht, die ziemlich 

schwierig waren – meine Autobiografie geschrieben, Filme 

gedreht –, und das alles hat mir geholfen.

AKB: Wie nah sind Sie denn an den Originaltiteln geblieben? 

Ist zum Beispiel Milord im Original auch in Moll?

PK: Nein, aber ich wollte den Titel so singen! Ich persönlich 

sehe in dem Text keine positive Zukunft für ihn. Die Piaf war 

da positiver, optimistischer. Es stimmt, Milord unterscheidet 

sich extrem, die anderen Lieder sind doch näher dran am 

Original. Aber ich wollte unbedingt mit Abel Korzeniowski  

zusammenarbeiten. Er kommt nun mal aus der Filmmusik und 

hatte diese Dramaturgie bereits im Kopf. Wenn man sich die 

DVD anschaut, versteht man auch vieles von dem besser, was 

ich auf dem Album machen wollte. Ich hatte Kaas Chante 
Piaf von Anfang an als eine Show geplant, daher sind auch 

bei vielen Liedern die Intros rein instrumental und sehr lang. 

Ich hatte einfach damals schon ein Bühnenprogramm vor Augen.

AKB: Sie hatten also ein Gesamtkunstwerk im Kopf?

PK: Von Anfang an! Die Hommage war für mich ein – auf Fran-

zösisch sagt man „spectacle”. Natürlich wollte ich die Lieder 

singen, die die Menschen kennen. Aber ich wollte die Piaf 

auch als Menschen zeigen, als gläubige Frau, die schmerz-

haften, aber auch die positiven Seiten ihres Lebens – sie war 

auch ein sehr fröhlicher Mensch. Und ich wollte auch Begeg-

nungen mit Menschen wie Jean Cocteau, der in ihrem Leben 

eine sehr wichtige Rolle spielte, theatralisch auf der Bühne 

darstellen. Das war für mich sehr wichtig, und deshalb bin ich 

froh, dass wir es nun endlich geschafft haben, die DVD zur 

CD zu veröffentlichen. So versteht man viel mehr von dem, 

was ich sagen und machen wollte.

AKB: Gibt es denn Parallelen zwischen Edith Piaf und Ihnen?

PK: Nicht wirklich. Ich glaube, vergleichbar ist eine gewisse 

Authentizität. Ich singe so, wie ich spreche, und ich glaube, 

sie hatte das auch. Wir sind chanteuses populaires, singen 

Kaas Chante Piaf 

PATRICIA KAAS

VIS-À-VIS
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für ein breites Publikum. Aber ihr Leben war viel dunkler als 

meines, voller Probleme und Schmerzen. Ich hatte, als ich 

jünger war, nicht das Gefühl, dass wir daheim Probleme hatten. 

Gut, wir hatten kein Geld, um in den Ferien zu verreisen oder 

solche Dinge. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass mir etwas 

fehlte, weil ich meine Familie um mich hatte und mit viel Lie-

be aufwuchs. Ich kenne natürlich den Schmerz, wenn man  

jemanden verliert, den man liebt, und ich kenne den Schmerz, 

enttäuscht zu werden. Aber ansonsten? Nein! Die Piaf war 

eine andere Generation, die Zeiten waren anders.

AKB: Ich habe immer den Eindruck, dass im Chanson, ähnlich 

wie im Tango, immer eine gewissen Melancholie und Traurig-

keit mitschwingt. Kennen Sie das aus Ihrer Persönlichkeit? 

Oder sind Sie immer positiv gestimmt?

PK: Nicht immer. Was auch gut ist, denn so bleibt man 

menschlich. Man kann nicht immer fröhlich sein. Aber ich 

bin grundsätzlich ein positiver Mensch. Mein Vater war Gru-

benarbeiter, und ich habe zu Hause gelernt: Sogar wenn es 

schwierig ist, es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels. 

Dorthin muss man schauen. Und wenn es manchmal auch 

ein bisschen schwerfällt, muss man durch. Das sind ja auch 

die Momente, in denen du dazulernst. Es sind nicht die schönen 

Momente, die man zwar gerne in Erinnerung behält und über 

die man mit Freunden redet. Es sind leider die schwierigen 

und traurigen Momente, in denen wir fürs Leben lernen.

AKB: Würden Sie sagen, dass Sie TROTZ oder gerade WEGEN 

der einfachen Verhältnisse, aus denen Sie stammen, diese 

Weltkarriere machen konnten?

PK: Das ist schwierig zu beantworten. Meinen festen Willen 

habe ich zu Hause gelernt, und dieser Wille entwickelte sich 

auch, weil meine Mutter krank war. Ich wusste, dass sie nicht 

mehr lange leben würde, und ich wollte, dass sie stolz auf 

mich ist. Daher habe ich zu Beginn meiner Karriere diese 

Kraft gehabt, um ihr zu zeigen, dass ich es schaffen kann. 

Als meine Mutter dann nicht mehr da war, habe ich mich in 

meine Karriere geflüchtet. Wie man das so kennt: Das Publi-

kum hat ihren Platz eingenommen, ich fühlte mich beschützt, 

ich fühlte mich ... Nun ja, man rennt ein bisschen davon. Ir-

gendwann gewöhnt man sich daran, und dann ist es schwer, 

wieder einen Schritt zurückzumachen. Aber ich glaube, es ist 

nicht nur der Wille, der eine Karriere ausmacht. Ich glaube, 

dass man ein Minimum an Talent braucht und viel Arbeit in-

vestieren muss. Es ist viel, viel, viel Arbeit, das muss man wis-

sen. Und man muss viel von sich geben. Es ist nicht einfach 

so, dass man auf die Bühne geht und singt. Es ist schwierig, 

für eine Frau vielleicht noch schwieriger als für einen Mann, 

und auf jeden Fall ist es viel Arbeit.

AKB: Was muss noch hinzukommen, um sich dauerhaft zu 

etablieren?

PK: Man muss die richtigen Leute um sich herum haben, die 

richtigen Lieder auswählen, und auch der eigene Charakter 

und der richtige Zeitpunkt spielen eine Rolle.

AKB: Ist es im Laufe der Karriere für Sie einfacher geworden 

oder wird es im Gegenteil immer schwieriger?

PK: Es wird schwieriger, weil es nicht mehr funktioniert wie 

früher, gerade der CD-Verkauf: Es gibt nicht mehr viele Plat-

tenfirmen. Früher musste man in ein Geschäft gehen und 

eine CD kaufen, um neue Künstler zu entdecken. Heute kann 

man das auch im Internet. Das ist für junge Künstler zwar 

ein weiterer Weg, sich zu promoten, aber es ist eben auch 

alles schwierig. Zum Glück gibt es noch Konzerte. Ich liebe 

es, auf der Bühne zu stehen, und das ist heute sehr wichtig, 

um Karriere zu machen.

AKB: Sind Alben also nicht mehr wichtig?

PK: Natürlich kommt es auch noch auf die Alben an. Ein Al-

bum ist immer auch eine Momentaufnahme: Man sucht nach 

den geeigneten Liedern für das Album – und manchmal sucht 

man sich selbst ... Ich blicke selten zurück und höre mir mei-

ne alten Alben nie an. Seltsamerweise habe ich mir nach der 

Veröffentlichung der Piaf-DVD ein Wochenende lang alle mei-

ne DVDs angeschaut. Manchmal habe ich vielleicht gedacht: 

Wow, das war ein bisschen viel Gitarre, so in der Art. Aber 

es ist einfach so: Man nimmt ein Album so auf, wie man es 

in dem Moment fühlt, an dem Punkt, an dem man im Leben 

gerade steht. Und es kommt darauf an, was man in DIESEM 

Moment lebt. Die Menschen verstehen das meistens, manch-

mal verstehen sie es auch nicht. Aber das ist auch gut so, 

denn dann muss man immer wieder neu denken und sich neu 

erfinden. Manchmal heißt es: Sie ist auf einem Karrierehoch. 

Oder: Sie hat ein Tief. Aber was ist denn ein Tief? Wenn man 

weniger Platten verkauft? Man muss eine Karriere doch über 

ihre gesamte Länge betrachten. Und das Wichtigste und der 

schönste Erfolg ist es zu wissen, dass die Menschen dich se-

hen wollen und kommen, wenn du ein Konzert gibst! 

DISKOGRAPHIE (Auswahl)
Kaas Chante Piaf A L’Olympia (CD + DVD)

2014 Richard Walter Entertainment

EAN 3770001708294

Kaas Chante Piaf
2013 Richard Walter Entertainment

EAN 3770001708287

INFORMATIONEN
www.patriciakaas.net



Offline

GUANO APES

VIS-À-VIS

Zwei Jahrzehnte nach ihrem ersten Auftritt  veröffentlichen die 

Guano Apes mit Offl ine Album Nummer 5 und demonstrieren, dass 

auch eine Band durchaus reifen muss, um immer besser zu werden.

Als drei Schulfreunde 1990 in Göttingen die Band Guano Apes 

gründeten und selbst als 1994 Sängerin Sandra Nasiæ dazu-

stieß, konnte keiner mit dem Erfolg rechnen, den die Band ha-

ben sollte, denn selbst eine dreijährigen Trennung konnte den 

Rockern nichts anhaben: Allein ihre letzten drei Studioalben 

kletterten jedes Mal auf Platz Eins der deutschen Albumcharts, 

über vier Millionen Tonträger sprechen eine eindeutige Spra-

che. Ob auch das fünfte Studioalbum Offline daran anknüpfen 

kann? Eines steht zumindest fest: Das Quartett wird mit den 

gemäßigteren Songs und Balladen neue Fans hinzugewinnen.

Ann Kathrin Bronner: Werdet ihr langsam älter oder wolltet ihr 

mit Offline einfach mal etwas Neues ausprobieren?

Sandra Nasic: Beides, denke ich. Wir werden auf jeden Fall 

langsam älter (lacht).
Henning Rümenapp: Die Frage ist, was du damit andeuten 

willst.

AKB: Ich finde, es ist ein sehr schönes Album auch für Nicht-

Rock-Fans geworden.

HR: Ich glaube, diesen Variantenreichtum hatten wir schon im-

mer in uns, der ist auf jedem Album gewesen. Wenn man beim 

ersten Album guckt, gibt es ja auch eine riesige Spanne von 

Lords Of The Boards bis hin zu Rain oder Never Born: auf der 
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einen Seite das Melodiöse, auf der anderen Seite das sehr Un-

geschliffene, Harte. Das hat es immer gegeben. Heute setzen 

wir es dadurch, dass wir die musikalische Reife und die Fertig-

keiten dazu haben, vielleicht noch etwas facettenreicher um.

SN: Was auf jeden Fall anders ist als auf den anderen Alben: 

Wir haben den Songs Zeit gelassen. Früher war es meisten so, 

dass wir Songs von maximal vier Minuten hatten. Diesmal ist 

es tatsächlich so, dass wir in den Arrangements den Songs 

viel Freiraum gelassen haben. Wir lassen die Songs atmen, 

und das ist ein sehr schöner Ansatz gewesen für dieses Album.

HR: Ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, dass wir 

uns so freigeschwommen haben, dass wir einfach immer das 

gemacht haben, was wir wollten, und versucht haben, uns 

möglichst wenig einzuschränken lassen. Und das haben wir, 

da gebe ich Sandra völlig recht, auf diesem Album sicherlich 

konsequenter gemacht.

AKB: Ist es eigentlich ein befreiendes Gefühl, wenn man auf 

der Bühne steht und richtig Gas geben kann?

SN: Ja, das ist für uns immer noch das Höchste der Gefühle, 

das ist fast wie Sex.

AKB: Und kann man Aggressionen loswerden?

SN: Ich würde es nicht Aggressionen nennen, ich würde es tat-

sächlich Energie nennen. Man muss natürlich irgendwie Bock 

auf so was haben. Ich meine, die energetischsten Musiker sind 

teilweise total zarte Lämmer im Privatleben, wirklich sehr ruhi-

ge Menschen, und sobald man sie auf die Bühne lässt, lassen 

sie die ganze Energie raus. Die Musik trägt einen ja auch, das 

ist das Schönste überhaupt.

HR: Das Schöne an Kunst ist, dass es so viele Ausdrucksformen 

gibt. Für uns ist Musik auch eine Form des Ausdrucks unterein-

ander, den wir dann nach außen tragen. Und wenn wir live auf 

der Bühne stehen, ist das dann noch mal eine Möglichkeit, wo 

man auch wirklich eine Interaktion haben kann.

AKB: Habt ihr schon als Kinder Musik gemacht?

SN: Mein Vater hat ständig Musik gemacht. Auf jedem Bild, 

das ich sehe, hat er eine Gitarre in der Hand gehabt. Also ging 

es bei mir schon sehr früh los: Ich habe mit meiner Schwester 

selber Kassetten aufgenommen, von Kassettendeck zu Kasset-

tendeck. Wir hatten ja noch keine Bandmaschine, das kam erst 

mit der Band. Musik hat mich immer begleitet und die Affinität 

zu Musik und zu Kunst war immer da. Kunst ist generell eine 

Sache, die uns alle interessiert.

HR: Ich denke, wir haben einfach in der Musik unsere Form 

des Ausdrucks gefunden. Ich komme wie Dennis (Poschwatta, 

Anm. d. Red.) und Stefan (Ude, Anm. d. Red.) aus einer ländli-

cheren Gegend. Da gab es die Möglichkeit, entweder Drogen 

zu nehmen, Mofas aufzubohren, Autos zu tunen oder eben Mu-

sik zu machen. Wir waren da schon die Fremdlinge, von denen 

die anderen gesagt haben: Die haben ja einen an der Waffel, 
sich in einem stinkenden Proberaum Musik um die Ohren zu 
blasen. Aber das kann ich wirklich unterschreiben: Musik zu 

machen ist eine tolle Art, ein Hobby zu haben und daraus dann 

eine Ausdrucksform zu machen, um sich mit anderen auszu-

tauschen.

AKB: Ist bei euch das Songwriting Gemeinschaftswerk? Oder 

bringt jeder seine Ideen ein und dann setzt ihr sie zusammen?

SN: Sowohl als auch. Dadurch, dass wir heute alle an unter-

schiedlichen Orten in Deutschland wohnen, ist die Sache ein 

bisschen schwieriger geworden, immer alles komplett gemein-

sam zu schreiben, deswegen teilen wir uns manchmal auch 

auf. Was aber immer sehr wichtig ist, ist, dass wir uns irgendwo 

zusammentun. Wir haben uns bei dieser Platte eine Woche 

lang im Harz eingeschlossen und ganz intensiv Songwriting 

betrieben. Wenn die Basics einmal stehen, setze ich mich 

meistens bei mir im Studio noch einmal hin, bügele ein paar 

Sachen glatt und schreibe in aller Ruhe die Texte zu den Me-

lodien. Dann schicken wir das hin und her, beraten uns – und 

erst zum Schluss kommt der Produzent dazu.

AKB: Schreibt ihr die Noten auf?

HR: Nein, das ist auch nicht notwendig. Das wäre vergebe-

ne Liebesmüh. Unser Songwritingprozess ist gerade dadurch, 

dass wir die Mittel der Technik und der Audio-Sequenzer be-

nutzen, eher modular. Das spart nicht immer Zeit, aber es 

sorgt dafür, kreativ sehr flexibel zu sein. Und dadurch, dass 

man schnell Sachen erarbeiten kann, hängt nicht so viel Herz-

blut dran. Früher, als wir nur im Proberaum waren und nichts 

mitschneiden konnten, mussten wir alles immer wieder von 

vorne spielen und hatten eben nicht diese Möglichkeiten. Da 

mussten wir manchmal Kompromisse eingehen. Heute haben 

wir teilweise viele verschiedene Versionen von einem Song, 

bis er dann in sein endgültiges Korsett, in dem er auf die Platte 

gelangt, findet.

AKB: Ist es wie ein Puzzle oder ein Mosaik, das man zusam-

mensetzt?

SN: Das kommt drauf an. Die Grundstruktur eines Songs muss 

stehen, die wichtigsten Parts. Manchmal hat man einen Song, 

der sehr schnell fertig, wie zum Beispiel Fake. Es gibt dann 

aber teilweise auch Nummern, die viel komplexer sind, und 

dann ist es tatsächlich ein Puzzeln. Da gibt es dann diese 

Detailverliebtheit. Wir sitzen dann mit unserem Produzenten 

zusammen und überlegen, wie wir dieses schöne Bild noch 

schöner machen können. Dann nimmt man eben noch andere 

Arrangements dazu, macht einen Part länger, überlegt, welche 

Welt, welche Atmosphäre man aufbauen möchte, welche Inst-

rumentierung man benutzen sollte. Das ist eine schöne Arbeit, 

die sehr, sehr viel Spaß macht.

AKB: Gibt es auch manchmal den Punkt, wo man sagen muss: 

Jetzt ist wirklich Schluss! Ich kann mir vorstellen, dass man 

sich auch in Details verlieren kann.

SN: Ja!

HR: Man kann auch Sachen verschlimmbessern. Es war auch 

schon oft genug so, wenn wir ein, zwei Stunden sehr im Detail 

gearbeitet haben, dass wir den Song von vorne gehört haben 

und feststellen mussten, dass wir plötzlich in einem ganz an-

deren Film gelandet sind und es einfach überhaupt nicht passt. 

Ich empfinde es in der Tat manchmal wie ein Puzzle, wenn wir 

nach Melodien, Akkorden oder Harmonien suchen. Wir suchen 

so lange, bis sich das Gefühl einstellt: Ja, so muss das sein! 
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Das ist sicherlich bei jedem unterschiedlich, aber wir finden mittlerweile einen Konsens zu 

sagen: Das ist die Art und Weise, wie unsere Songs klingen. Vielleicht kann man dann nicht 

erklären, warum es so ist, aber es ist dann fertig.

AKB: Das heißt, ihr fügt die Harmonien auch nach Gehör hinzu? Es gibt ja auch Rockbands, 

die mit drei Akkorden durch die gesamte Karriere kommen.

SN: Das geht wunderbar.

AKB: Ihr arbeitet also auch bei den Akkorden nach Farben?

HR: Genau. Akkorde sind letztendlich Farben. Ein Maler hat ja auch seine Farbpalette, und 

als Musiker musst du dich dann dieser Werkzeuge bedienen, um das Bild zu Ende zu ge-

stalten. Manchmal muss es der dicke, breite Pinsel sein, um es plakativ zu machen, und 

manchmal arbeitet man tagelang an irgendwelchen Details, von denen andere Leute sagen: 

Keine Ahnung, was ihr da jetzt gemacht habt! Aber das ist dann für UNS wichtig.

SN: Man muss sehr sensibel aufeinander achten, um zu wissen, in welche Richtung wir das 

Ganze drehen könnten. Ich muss natürlich auch meine Melodien darauf finden, und wenn 

ich diesen Akkord dann nicht fühle, dann funktioniert es auch nicht. Deswegen ist es immer 

ganz schön, wenn ich meine Melodie auf die Akkorde legen kann und wir gemeinsam nach 

dem Song suchen.

AKB: Ist das dann demokratisch? Was wäre, wenn dir, Henning, ein Song überhaupt nicht 

gefällt?

HR: Dann ist es an mir, ihn zu meinem eigenen Ding zu machen. So sehe ich das: Als Her-

ausforderung an mich, mich einzubringen, mit meinen Farben. Ich kann natürlich daneben 

stehen, eine Fresse ziehen und sagen: Von meiner Palette ist da nichts drin. Entweder ich 

finde es klasse, weil es eine völlig andere Welt ist, und adaptiere es. Oder ich muss meine 

Farben mit einbringen – und dann muss man sehen, ob das passt. So funktioniert eine Band 

letzten Endes: Man malt ein Bild nicht alleine, sondern man ist dann eben zu viert. Manch-

mal habe ich eben nur mit unterschrieben und manchmal habe ich den großen, breiten 

Pinsel in der Hand gehabt.

AKB: Das klingt aber sehr reif.

SN: Na ja ...

HR: Wir machen das ja mittlerweile zwanzig Jahre, von daher haben wir uns natürlich ken-

nengelernt, auch die Arbeitsweise. Es geht bei Musik ja nicht ums Rechthaben. Jeder hat 

eine eigene Wahrheit. Es geht darum, eine Gemeinsamkeit zu finden, mit der wir rausgehen 

und sagen können: Das klingt jetzt wie Guano Apes! 

DISKOGRAPHIE (Auswahl)

Offline
2014 Sony Music

EAN 0887654409829

TERMINE
26.07.2014 · Berlin, Greenville Festival

15.08.2014 · Schloss Holte-Stukenbrock, Serengeti Festival

29.08.2014 · Glarus (CH), Sound Of Glarus 

20.10.2014 · Berlin, Huxleys

21.10.2014 · Hamburg, Docks

24.10.2014 · Neu Isenburg, Hugenottenhalle

27.10.2014 · Köln, LMH

29.10.2014 · München, Tonhalle

30.10.2014 · Leipzig, Haus Auensee

03.11.2014 · Stuttgart, LKA Longhorn

04.11.2014 · Wien (A), Arena

INFORMATIONEN
www.guanoapes.org



Etwas bleibt 

LARSITO

VIS-À-VIS

Nach über 10 Jahren ist Schluss mit Culcha Candela – aber 

mit seinem ersten Soloalbum Etwas bleibt beweist Sänger und 

Percussionist Larsito, dass er  auch ohne die Jungs gute Musik macht.

L

Manchmal muss man aufhören, wenn es am schönsten ist. 

Nachdem Larsito mit der Berliner Band Culcha Candela in 

den letzten Jahren mit Singles wie Hamma! oder Schöne 
neue Welt die Charts und Dancehalls in Deutschland gestürmt 

hatte, besinnt er sich auf seine kolumbianischen Wurzeln, 

trennt sich von der Band und wandelt fortan auf Solopfaden.

Ann Kathrin Bronner: Larsito, wie fühlt es sich an, alleine hier 

zu sitzen und nicht mit deinen 5 Jungs im Schlepptau?

Larsito: Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich alleine ein Inter-

view gebe, das habe ich auch bei Culcha Candela gemacht. 

Und natürlich ist Culcha Candela eine Erfahrung gewesen, 

die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Das möchte ich auch 

nicht missen. Aber jetzt ist es erst einmal so, dass jeder sein 

Ding macht. Und das sehe ich auch als Privileg an.

AKB: Du hättest mit deinem Soloalbum Etwas bleibt die 

Chance gehabt, etwas komplett anderes zu machen, etwa 

auf Englisch oder Spanisch zu singen. Trotzdem bleibst du bei 

Deutsch. Hat das einen Grund?

Larsito: Die Musik unterscheidet sich schon sehr von der 

Culcha-Candela-Musik. Deutsch ist meine Muttersprache, ich 

bin hier geboren und aufgewachsen. Es stand also für mich 

überhaupt nicht zur Debatte, eine andere Sprache reinzubrin-

gen – auch wenn ich ein paar spanische Einwürfe habe.

AKB: Dein Vater ist auch Musiker. Welche kolumbianische 

Musik hat dich denn als Kind beeinflusst?

Larsito: Mein Vater kommt von der Karibikküste, aus einem 

kleinen Fischerdorf namens Tolú. Gerade die Musik von der 

Karibikküste hat mich am meisten beeinflusst: Die Cumbia, 

der Nationalrhythmus Kolumbiens, die dort an der Küste ent-

standen ist, Mapalé, Dengue, das sind Rhythmen, die man 

hier nicht kennt, die aber in mein Blut eingeflossen sind und 

jetzt auch wieder rauskommen. Wir haben sie in ein Popgewand 

verpackt, aber die Basis sind die Rhythmen von dort.

AKB: Du hast ja als Knirps schon Percussion gespielt.

Larsito: Das erste Foto an den Trommeln entstand, bevor ich 

laufen konnte. Mein Vater hat mir diese ganzen Rhythmen  



gezeigt und mich in die Musikwelt eingeführt. Ich war ja schon 

vor Culcha Musiker und habe damit mein Geld verdient.

AKB: Hast du dich manchmal bei Culcha Candela unter Wert 

verkauft gefühlt? Ich muss sagen, als ich mich vorbereitet 

habe, war mir gar nicht bewusst, dass du davor Percussionist 

warst. Ich dachte: Na ja ...

Larsito: ... eben einer von Sechs! (Gelächter) Die Band war 

eine wichtige Erfahrung für mich. Zum einen habe ich ja auch 

bei Culcha live Percussion gespielt. Zum anderen darf man 

nicht vergessen, dass ich als Trommler zu Culcha Candela 

gekommen bin und eigentlich nur aus der Not heraus später 

auch Songs geschrieben habe.

AKB: Weil die anderen so schlechte Songs geschrieben haben?

Larsito: Nein, um Gottes willen! Aber ich habe irgendwann 

gemerkt: Es werden immer mehr Songs, und ich kann nicht 

bei jedem nur trommeln, ich muss auch singen. Und habe 

dann angefangen zu schreiben. Gott sei Dank! Denn ich weiß 

nicht, ob ich ohne Culcha diese Seite an mir entdeckt hätte.

AKB: Das heißt, du hattest jahrelang Zeit, dein Songwriting 

zu perfektionieren, und konntest jetzt den Schritt mit dem 

Soloprojekt wagen?

Larsito: Mag sein. Ich glaube, so, wie es jetzt passiert 

ist, sollte es auch passieren. Ich habe mir nicht so viele  

Gedanken gemacht, ob ich jetzt ready bin oder nicht. Es hat 

sich einfach richtig angefühlt. Ich hatte Ideen im Kopf, ich 

hatte diese Vision, diesen Musikstil zu machen, den ich jetzt 

mache: urbane Musik mit Latino-Einflüssen und karibischen 

Rhythmen. Und dann habe ich es einfach gemacht! 

AKB: Die kolumbianische Folklore habe ich in den Rhythmen 

gehört, in den Melodien weniger.

Larsito: Ich bin der Meinung, dass man Folklore auch in den 

Melodien hört. Im Endeffekt ist das Album eine Konsequenz 

aus meinem Leben und meinem musikalischen Background. 

Und dazu gehören eben nicht nur lateinamerikanische  

Musik, sondern auch R ’n’ B, Soul, Hip-Hop. Das schlummert 

alles in mir und kommt auch raus. Aber der Rhythmus ist die 

Wirbelsäule des ganzen Albums.

AKB: Hast du keine Bedenken, dass die Leute nur tanzen wollen, 

wenn sie die Rhythmen hören, und gar nicht auf die Texte 

achten?

Larsito: Überhaupt nicht. Im Gegenteil, das wäre ein Kom-

pliment (lacht)! Rhythmus ist für mich das Größte, und wenn 

man sich dazu bewegen will, ist das noch größer. Ich bin 

Rhythmusfanatiker, und es ist auch ein Ziel von mir, dass die 

Leute sich bewegen. Wenn sie nicht auf die Texte hören, ist es 

ihre Entscheidung. Ich habe keine Regeln bei meiner Musik. 

Und wenn jemand nur auf die Texte hören will, ist das auch 

fein. Musik soll emotionalisieren. Und wenn dich ein Rhythmus 

emotionalisiert, dann ist das ebenso gut, wie wenn dich ein 

Text emotionalisiert.

AKB: Das heißt, du hast nicht den Drang, deine Seele in dei-

nen Texten nach außen zu kehren?

Larsito: Doch, auch. Aber meiner Meinung nach macht man 

das nicht nur mit Texten, sondern auch mit Melodien, mit der 

Musik. Ein Violinist kann auch seine Seele nach außen kehren. 

Ich glaube, Text ist nicht das einzige Mittel dazu.

AKB: Bei Solo Tu ist ja auch dein Vater dabei.

Larsito: Genau! Ich hatte die Melodie und dachte, es wäre 

super, einen spanischen Text dazu zu machen. Damit bin ich 

zu meinem Vater gegangen. Für mich war das ganz klar, denn 

er ist der Grund, wieso ich Musik mache. Ich wollte ein bisschen 

was zurückgeben und ihn auf jeden Fall auf meinem Album 

verewigen.

AKB: Wie war eigentlich die Zusammenarbeit mit den Musikern 

in Kolumbien und auf Kuba?

Larsito: Es war eine unglaubliche Erfahrung! Sie haben dem 

Ganzen noch einmal ein ganz besonderes Gewürz gegeben, 

das wir hier nicht hätten bekommen können.

AKB: Warst du aufgeregt und hast gedacht: Oh Gott, hinterher 
sagen die: Was will der Deutsche mit seiner komischen Musik?
Larsito: (lacht) Ich habe mir ehrlich gesagt keine Gedanken 

darüber gemacht, denn mindestens der Rhythmus war der 

gemeinsame Nenner, auch wenn die Harmonien oft neu für 

sie waren. Wir haben zusammen Ideen entwickelt, das sind 

Synergien, die kann man nicht planen. Ich habe im Vorfeld 

gesagt: Ich will die besten Musiker haben, die es in diesem 
Ländern gibt. Unter anderem habe ich die Ehre gehabt, mit 

dem Percussionisten vom Buena Vista Social Club zu spielen.

AKB: Was sagen die Jungs von Culcha Candela zum Album? 

Sind sie die größten Kritiker?

Larsito: Die Jungs haben mir Glück gewünscht, aber sie sind 

jetzt natürlich auch mit sich selbst beschäftigt, jeder kocht 

sein Süppchen und genießt die Zeit, das zu machen, was 

man möchte.

AKB: Wäre es schlimmer, wenn dein Vater sagen würde: Oh 
Gott, Larsito, was hast du getan?!?
Larsito: (lacht) Das würde mich auf jeden Fall NICHT freuen. 

Aber ich finde generell, ehrliche Kritik ist immer die beste, 

egal von wem sie kommt.

DISKOGRAPHIE (Auswahl)
Etwas bleibt
2014 Sony Music

EAN 0888430581524

TERMINE
08.10.2014 · München, Ampere

09.10.2014 · Köln, Bahnhof Ehrenfeld

10.10.2014 · Berlin, Frannz Club

11.10.2014 · Hamburg, Knust

Tickets erhalten Sie unter tickets.audiophil.de,

powered by 

INFORMATIONEN
www.larsito-music.com
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HÖRKULTUR Jazz

Die bezaubernde Sängerin Ulita Knaus legt mit The 
Moon On My Doorstep ihr inzwischen sechstes Al-
bum vor. Gleich zu Beginn knöpft sie sich das Tom-
Waits-Lied Clap Hands vor und tut dies auf eine 
Art und Weise, dass der Zuhörer gar keine andere 
Chance hat, als gebannt zuzuhören und sich in die 
Platte hineinziehen zu lassen. Dabei überlässt sie 
zunächst einem puren, pulsierenden Rhythmus 
das Feld, dann gesellt sich ihre ausdrucksstarke 
und überaus elegante Stimme dazu und erst da-
nach sprechen die Instrumente. Diese reduzierte 
Herangehensweise hätte mit Sicherheit sogar 
Tom Waits beeindruckt. Waits ist nicht der einzige 
Fremdkomponist, dem sich die Sängerin widmet 
– Have A Cigar von Pink Floyd und Peter Fox’ Ich 
Steine Du Steine runden dieses spezielle Trio ab. 
Auch diese beiden Stücke interpretiert Knaus auf 
das Nötigste reduziert und bringt so die Essenz 
zum Strahlen. Beim Zuhören versteht man unmit-
telbar, was John Lennon meinte, als er sagte: Ein 
Stück ist dann fertig, wenn man nichts mehr weg-
nehmen kann. Wenn das Album in eine Reihe mit 
den bisherigen Veröffentlichungen gestellt wird, 
freut man sich über die kreative Unberechenbarkeit 
von Ulita Knaus. Erwartungen werden nicht erfüllt, 
die Überraschung zählt – des explosiven Konzepts 
und dessen kreativer Sprengkraft willen. Und ihrer 
ungekünstelten, charmanten und verführerischen 
stimmlichen Möglichkeiten. Die Hamburger Sän-
gerin zeigt sich auf The Moon On My Doorstep 
wieder beeindruckend wandlungsfähig und leiden-
schaftlich. Ihre sinnliche Stimme kann glühende 
Hitze genauso subtil in sich tragen wie fast eisige 
Kühle. Und alle denkbaren Zwischentöne ebenso. 
Too Hot To Ignore, so hieß ein Lied auf Ulita Knaus’ 
Album It’s The City. Eine Erkenntnis, die in Bezug 
auf die Sängerin jedem Musikfan nur dringend ans 
Herz gelegt werden kann. (zip)

Bereits bei den ersten Takten wird klar: die Ein-
flüsse dieser Musik stammen nicht aus unseren 
Breiten. Die Klänge weisen gleichzeitig in Richtung 
Karibik und Afrika. Dieses Flair bringt bei Salt die  
aus Paris stammende Sängerin Myra Maud mit ein. 
Ihre Wurzeln reichen einerseits nach Martinique, 
andererseits nach Madagaskar. Ihre Stimme fühlt 
sich im Jazz ebenso wohl wie in der Weltmusik. 
Myra Mauds Organ durchlief einen Gospelchor, 
eine Jazz-Bigband, die Band von Jan Delay und 
das Orchestre National Symphonique de France. 
Doch woher stammt der leicht unterkühlte Un-
terton, der auf La Solution eindeutig zu verneh-
men ist? Ihn bringt der norddeutsche Komponist, 
Arrangeur und Keyboarder Lutz Krajenski in die 
Klangwelt. Ihm wird attestiert, er sei Hammond-B3-
Enthusiast, Soul-, Jazz- und Blue-Note-Verehrer. 
Einen Namen machte er sich als langjähriger 
Leiter der Roger Cicero Big Band. Myra und er lau-
fen sich fast zufällig über den Weg, als Myra im 
Musical König der Löwen singt und Krajenski zum 
selben Zeitpunkt für ein Projekt eine Background-
Sängerin sucht. Die gegenseitige Faszination ist so 
stark, dass das Projekt Salt – mit seinen exotischen 
Rhythmen und bezaubernden Melodien – losgetre-
ten wird. So reizvoll der Ansatz des gemeinsamen 
Arbeitens auf den ersten Blick auch ist, so unent-
schlossen ist er im weiteren Verlauf der Platte. Zwei 
virtuose Künstler wollen wohl völlig frei von mu-
sikalischem Schubladendenken sein. Und wollen 
damit letztendlich zu viel. Sie betreiben ein Bäum-
chen-wechsel-dich-Spiel zwischen den Genres und 
verlieren sich zwischen Strand und Jazzclub. Das 
prinzipiell Mögliche wird verschenkt. Was die bei-
den Künstler auf La Solution allerdings mit jedem 
Stück demonstrieren, ist, welch großes Potenzial in 
der Combo Salt steckt. Dazu müssten sie die Noten 
einfach mal tanzen lassen. (zip)

Harold Arlen ist einer der Komponisten, der groß-
artige Werke für das sogenannte Great American 
Songbook beigesteuert hat. Eines seiner bekann-
testen Stücke dürfte Over The Rainbow sein (natür-
lich wird es auch von Jeff Cascaro interpretiert). Da 
Harold Arlen zudem viel für Revuen mit schwarzen 
Künstlern schrieb, atmen seine Lieder immer auch 
den Blues. Insofern passt es wunderbar, dass die 
Stimme von Jeff Cascaro sich in der Schnittmenge 
von Rhythm & Blues und Jazz besonders heimisch 
fühlt. Mit angenehmer Leichtigkeit und Warmher-
zigkeit geht er zu Werke. Die hr-Bigband unterstützt 
ihn dabei beschwingt – mal in kleiner, mal in gro-
ßer Besetzung. Das führt zu behutsamen, intimen 
Interpretationen, bei denen die Instrumentierung 
auf das Wesentliche heruntergefahren ist, und 
zu Liedern, in denen die volle Besetzung der Big  
Band geradezu im Breitwandformat daherkommt. 
Sehr klug platziert sind auch die Soli der einzel-
nen Musiker, allen voran Heinz-Dieter Sauerborns 
gefühlvolles Altsaxofon-Solo in Over The Rainbow. 
Wenn man bedenkt, wie viele Tausende von Ver-
sionen der Songs es schon auf dieser Welt gibt,  
dann ist es umso erstaunlicher, dass die Fassungen 
Stil, Klasse, Transparenz und Eleganz ganz eigener 
Art aufweisen. Dabei wird auch deutlich, dass  
Harold Arlen ein Komponist war, der zeitlose Stü-
cke geschrieben hat; Stücke, denen in jeder neuen  
Epoche neue Aspekte der Interpretation abgewon-
nen werden können. Und für diese Aufgabe ist Jeff 
Cascaro genau der Richtige: Ein Mann, der mit 
seiner Stimme überaus glaubhaft Geschichten zu 
erzählen vermag und für den der Jazz die schöns-
te Art zu kommunizieren ist. Mit Any Place I Hang 
My Hat Is Home beweisen Jeff Cascaro und die  
hr-Bigband, dass das Erbe von Harold Arlen mit sei-
ner Blues-Anmutung auch in unseren Breiten höchst 
lebendig weiterentwickelt werden kann. (zip)

Ulita Knaus  
The Moon On My Doorstep

Salt  
La Solution

Jeff Cascaro & hr-Bigband
Any Place I Hang My Hat Is Home
The Arlen Songbook

Label: Membran

EAN: 0885150338377

Genre: Vocal Jazz 

Spieldauer: 43 Minuten

Ungekünstelte, charmante und verführerische 

Stimme.

Label: Agogo Records

EAN: 4260130540418

Genre: 

Spieldauer: 56 Minuten

Exotische Rhythmen und bezaubernde 

Melodien.

Label: Herzog Records  

EAN: 4050486108963

Genre: 4260109010416

Spieldauer: 48 Minuten

Stimme in der Schnittmenge von Jazz und 

Rhythm & Blues.



In diesem Jahr geht man beim Schleswig-Holstein 

Musik Festival neue Wege und kehrt den Länder-

schwerpunkten der letzten Jahre den Rücken. Statt-

dessen wird jedes Festival ab sofort einem anderen 

Komponisten gewidmet – und ein Gaststar eingela-

den. Erstmals erleben wir die Weltklasse-Cellistin Sol 

Gabetta, die neben Felix Mendelssohn für das Motto 

Sonne und Glück steht. Darüber hinaus sind Stars 

wie José Cura, Christoph Eschenbach, Julia Fischer, 

Thomas Hengelbrock, Dominique Horwitz, Simone 

Kermes, Albrecht Mayer, Bobby McFerrin, Murray 

Perahia, Grigory Sokolov, Klaus Florian Vogt und 

der legendäre Elton John Gaste des 29. SHMF. Bei 

164 Konzerten, fünf Musikfesten auf dem Lande und 

zwei Kindermusikfesten, die an insgesamt 59 Orten 

in Schleswig-Holstein, Hamburg sowie Teilen von Dä-

nemark und Niedersachsen stattfinden, finden auch 

Sie Ihre(n) Höhepunkt(e).

Wie wäre es denn mit der West Side Story? Am 15. 

und 16. August wird die Holstenhalle in Neumünster 

zum Schauplatz für ein spektakuläres Filmmusik-

Event, wenn die kongeniale Verfilmung von Leonard 

Bernsteins Broadway-Musical aus dem Jahr 1961 

mit der eigens für das Event neu orchestrierten Live-

Musik gezeigt wird – in HD auf Großleinwand und 

mit deutschen Untertiteln. Und wenn das Schleswig-

Holstein Festival Orchester unter Leitung von David 

Newman die unsterblichen Hits wie Maria, Tonight 
oder America live zu den jeweiligen Szenen des Films 

spielt, wird die Wirkung überwältigend sein.

INFORMATIONEN
www.shmf.de

Wir verlosen mit freundlicher Unterstützung des 

Schleswig-Holstein Musik Festival 2 x 2 Karten für die 

West Side Story am 16.08.2014 in Neumünster.

DIE GEWINNFRAGE
Wer komponierte die West Side Story?
Alle richtigen Antworten, die uns bis zum 15. Juli 

2014 erreichen, nehmen an der Verlosung teil.

Zuschriften an:
bronnermedia Verlag · Stichwort: SHMF

Uferpromenade 29b · D-14089 Berlin

gewinnspiel@audiophil.de

Viel Glück!*

* Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der 
Gewinne ist nicht möglich. Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt. Es gilt das Datum des Poststempels.

HÖRKULTUR Jazz  

Der israelische Saxofonist und Komponist Shauli 
Einav hat zunächst New York, die dortige Szene 
und die zahlreichen Clubs erforscht und erobert. 
Und jede Menge positiver Kritiken eingeheimst. So 
wird sein Klang als originell, frisch und innovativ 
gepriesen. Dass Einav tief in der Bebop-Tradition 
verwurzelt ist, daraus hat er nie einen Hehl ge-
macht. Zwei Alben hat er herausgebracht. Zeit, 
etwas Neues zu beginnen. Er tauscht New York 
gegen Paris und sucht neue Herausforderungen 
in der Begegnung mit französischen Musikern. So 
trifft er auf den Pianisten Paul Lay, der mit seiner 
exzellenten Harmoniesprache überzeugt, auf den 
warmen Klang des ideenreichen Bassisten Florent 
Nisse und auf den Klarinettisten und Saxofonisten 
Antonin-Tri Hoang – der Sonic Youth genauso mag 
wie Benny Goodman – sowie den Schlagzeuger 
Louis Moutin. Aus New York lässt er seinen langjäh-
rigen Weggefährten, den Posaunisten Andy Hunter, 
einfliegen. Gemeinsam spielen sie ein Album ein, 
dessen Kompositionen sehr energisch und selbst-
bewusst sind, zugleich aber auch nachdenklich, 
poetisch, innig und manchmal sogar melancho-
lisch.  Eben die Wahrheit über Shauli Einav (A 
Truth About Me). Wunderbare kleine Kämpfe der 
Instrumente konterkarieren herrliche Unisono-
Passagen und Shauli Einavs zauberhafte Soli. Bei 
dieser Platte muss sich Einav an seinem eigenen 
Statement messen lassen: Beim Spielen deines 
Instrumentes musst du eine Aussage haben, klar, 
deutlich, integer. Es ist, als ob du eine Rede hältst, 
wenn du dabei langweilst, weil du nichts zu sa-
gen hast, wirst du kaum begeistern. Nur wer echt 
etwas drauf hat, kann das Maul so vollnehmen. 
Einavs saxofonische Klangsprache setzt auch auf 
A Truth About Me Maßstäbe. In Sachen Klarheit, 
harmonische und rhythmische Komplexität und 
unverwechselbarer Farbenreichtum. (zip)

Der gebürtige Sarde Gabriele Poso, der in Lecce im 
Südosten Italiens aufgewachsen ist, ist einer der 
weltweit führenden Perkussionisten. Poso ist voll 
ausgebildeter Musiker, der Schlagzeug und Perkus-
sion unter anderem in Rom, auf Puerto Rico und auf 
Kuba studiert hat – inklusive der Kalimba. Nach zwei 
an Vocal Soul orientierten Alben, mit denen er beim 
MTV World Festival in Istanbul und bei Shows in 
Toronto, Montreal, London und Paris aufgetreten ist, 
legt er nun sein drittes Album vor: Invocation wirkt 
dabei wie ein Wendepunkt in seinem Leben, denn 
es zeigt Poso von ganz neuen Seiten. Das Album 
ist überwiegend instrumental gehalten und betont 
Posos transzendente Fähigkeiten in Verbindung 
mit seinem vielseitigen romanischen Hintergrund. 
Er bearbeitet das Hauptthema Invocation in zehn 
Variationen. Sein Kompositionsstil ist sehr Ostinato-
basiert, er lässt sich leiten von einer mantrischen 
Vorgehensweise. Hier spüren die Hörer: Das ist 
jemand, der intensive Grenzerfahrungen gemacht 
hat. Die Musik verführt durch ihr Farbenreichtum 
mit polyrhythmischen Raffinessen, ohne je be-
lehrend oder anstrengend zu wirken. Klänge und 
Rhythmen perlen mal leidenschaftlich, mal halten 
sie meditativ inne, dann wiederum bewegen sie 
sich gleich Kristallen, die in einem Kaleidoskop ge-
fächert und dann wieder zu neuen Formen vereint 
werden. Poso, der auf dem Album alle Instrumente 
inklusive Gitarre und Kalimba selbst spielt und auch 
singt, will mit diesem Album ganzheitlich wahrge-
nommen werden. Seine Vision ist es, über rituelle 
Klänge und Rhythmen einen sanften und trancear-
tigen Zugang zur Spiritualität anzubieten. Er bekräf-
tigt in den mantrischen Vocals den positiven Sinn 
des Lebens. Damit nimmt er die Spannung, bevor 
er dann wieder mit rhythmischer Direktheit tiefer in 
die Seele vordringt, um sie für ganz neue Eindrücke 
zu öffnen. (jur)

Shauli Einav
A Truth About Me

Gabriele Poso  
Invocation

Label: Cristal Records

EAN: 3149028044225

Genre: Bebop

Spieldauer: 63 Minuten

Originelle, frische und innovative Klangspra-

che.

Label: Agogo Records

EAN: 4260130540357

Genre: Ambient Music

Spieldauer: 41 Minuten

Mantra da Lecce.
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1.  Daniel Barenboim
 Das Waldbühnenkonzert 2014
 24.08.2014
 Berlin, Waldbühne

2.  Tollwood Festival 
 02.–27.07.2014
 München, Olympiastadion

3. Schleswig-Holstein Musikfestival 
 05.07.–31.08.2014
 Schleswig-Holstein

4.  Milow 
 We Must Be Crazy Tour 2014 
 06.06.–21.11.2014
 Deutschland-Tournee

5.  Lana del Rey  
 20.06.2014
 Berlin, Waldbühne

6.  Rheingau Musik Festival
 28.06.–13.09.2014
 Rheingau

7.  Charles Bradley & his Extraordinaires
 31.05.–06.06.2014
 Deutschland-Tournee

8. BLUETONE Festival
 16.–20.07.2014
 Straubing
    
9.  Chilly Gonzales & Kaiser Quartett
 29.06.2014
 Hamburg, Laeiszhalle

10.  Aerosmith
 The Global Warming World Tour 2014
 09.–18.06.2014
 Deutschland-Tournee

Alle Tickets online bestellen unter 
tickets.audiophil.de
24 Stunden am Tag.
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Torsten Zwingenberger ist Innovator: Mit viel Herz-
blut und Leidenschaft hat der Schlagzeuger neue 
Schlagwerktechniken entwickelt. „Drumming 5.1” 
nennt er das System, bei dem er Elemente des 
klassischen Schlagzeugs mit Percussion kombi-
niert. Mit mindestens fünf Fußmaschinen und drei 
Trommelstöcken ist er in der Lage, eine komplexe 
Polyrhythmik zu schaffen. Mit seinem Bruder Axel 
bildet er einen führenden deutschen Boogie-
Woogie-Blues-Act. Von 2001 bis 2006 war er der 
Drummer hinter der preisgekrönten Jazz-Sängerin 
Lyambiko, die er in der Zeit auch managte. Die 
Qualitäten und die Finesse des Schlagzeugers 
konnte man schon immer schnell heraushören. 
Dies spiegelt sich auch in seiner Vita wider, die 
von der Zusammenarbeit mit Ikonen des swin-
genden Bebop zeugt: illustre Namen wie Big Joe 
Turner, Buddy Tate, Harry „Sweets” Edison, Buddy 
DeFranco, Jay McShann, Benny Bailey und Joe 
Pass. Sein neues eigenes Projekt Berlin 21 hat er 
in Anlehnung an die Ex-Postzustellnummer des 
Stadtteils Moabit benannt, seit 1980 Wahlhei-
mat des gebürtigen Hamburgers. Moabiter sind 
dynamische Typen und für alternative Lebensfor-
men offen. Schnoddrig-direkt, aber auch witzig 
und charmant sind sie hier in Moabit; gelassen 
schlendert man an der bekannten JVA für die 
schweren Fälle vorbei. Diese und andere Eindrü-
cke seiner Moabiter Jahre hat der Schlagzeuger 
mit seinem neuen Projekt auf dem Album Capital 
Letters verdichtet, unterstützt vom Gitarristen Pa-
trick Farrant, dem Pianisten Lionel Haas und dem 
Bassisten Martin Lillich. Essenzen der 12 Eigen-
kompositionen dieser Debüt-CD, zu der parallel 
auch eine DVD erscheint, sind neben Bebop und 
Hardbop Funk, Latin und jede Menge Blue Notes. 
Das Quartett verdichtet die Zutaten zu einem 
zwingenden Sound aus dem freigeistig swingen-
den Stadtteil Berlins. (jur)

Berlin 21  
Capital Letters

Label: Blackbird Music 

EAN: 4260223080159

Genre: Nu Jazz

Spieldauer: 66 Minuten (2 x CD)

Teasy funky Berlin.

Hübsch und virtuos zu singen ist eine Sache. 
Vokalisierend Musik zu gestalten, aufgeladen 
zur Sprache zu führen, durch Tiefen und Höhen 
der Stimme zu gehen, dabei intensiv die inneren 
Bewegungen auszuloten und dies stimmlich und 
stimmig mit Zuhörern zu teilen, die andere. Simin 
Tander gehört zu denen, die in Stimmbereiche 
mit hohem Intimitätsgrad gehen und sich die 
dort innewohnenden Stimmqualitäten für ihren 
Ausdruck erschlossen haben. Genau das macht 
die große Bandbreite, in der sie sich mit ihrer 
Musik bewegt – vom afghanischen Traditional 
bis hin zum Brel’schen La Chanson Des Vieux 
Amants, von Vokalisen im eigenen Idiom bis hin 
zu Popsensibilitäten –, zu einer packenden und 
glaubwürdigen Einheit. Sie ist in der Lage, etwas 
zu machen, was Zuhörer insgeheim auch gerne 
tun würden: Sie führt sie dorthin, wo sie sich 
gerne hintragen lassen und worin sie sich selbst 
erkennen können. Tander agiert dabei immer als 
Teil ihrer in langjähriger Zusammenarbeit her-
vorragend eingespielten Band. In den dreizehn 
Stücken des Albums begegnet man flüsternden, 
seufzenden Momenten ebenso wie traumverlore-
nen und kindlich verspielten Stimmungen wie im 
Hüpfspiellied Little Song. Wie weitere Songs ist 
es in Tanders klar artikuliertem, eigenem Idiom 
vokalisiert. Wiederkehrende silbische Vokalwer-
te laden sich dabei im gestaltenden Gesang in 
hohem Maße konnotativ auf. Wunderbare Pop-
sensibilitäten finden sich in Above The Sky, das 
sich mit Lucy In The Sky With Diamonds misst. Kor 
Arman, buchstäblich der tiefste Song, beschwört 
die Schatten von Stolz, Bedrohung und Furchtlo-
sigkeit. Auch in Our Silent Storm wandert Tander 
weiter durch Polaritäten und reicht mitunter fast 
an den dunklen Modus von Nico. Im abschließen-
den Traveling On halten sich die Gegensätze des 
(inneren) Klangs schließlich die Schwebe. (bol)

Simin Tander 
Where Water Travels Home

Label: Jazzhaus Records

EAN: 4260075860909

Genre: Vocal-Jazz

Spieldauer: 57 Minuten

Stimmige Tiefhöhen.



SHMF5.7. – 31.8. 2014
 Schleswig-Holstein Musik Festival

Max Raabe 
 & Palast Orchester 

6.7. Flensburg
7.7. Neumünster
Für Frauen ist  
das kein Problem
€ 23,- bis 62,- 

Bodo Wartke
3.8. Elmshorn
4.8. Timmendorfer  
 Strand
5.8. Lauenburg
Klaviersdelikte
€ 27,- bis 39,-

Karten: 0431-23 70 70
www.shmf.de

Axel Prahl 
 & Das Inselorchester 

23.8. Wedel 
24.8. Eutin  
25.8. Hamburg
Blick aufs Mehr
€ 10,- bis 49,-

HÖRKULTUR Jazz

Das Pianotrio ist ein klassisches Schlüsselformat 
des Jazz, das schier unendliche Möglichkeiten 
bietet und immer wieder neu erfunden werden 
will. Kern des Formats ist es, den Song zum 
Singen zu bringen, und der Clou war und ist, 
unterschiedliches Songmaterial auf packende 
Weise fließen zu lassen, zu einer neuen Einheit 
zusammenzufügen. Dabei gerät auch Musik in 
den Fokus, die in Art und Ursprung wenig pianis-
tisch ist – im Fall des Trio Duende des Saarbrücker 
Schlagzeugers Oliver Strauch (mit Bassist Jens 
Loh und dem französischen Pianisten Murat Öz-
türk) spanische Musik, insbesondere Stücke der 
jüngeren Flamenco-Generation (Vicente Amigo, 
David Peña Dorantes, Nolasco). Diese werden auf 
España mit eigenen Stücken, u. a. einer Habañe-
ra von Öztürk, und einem klassischen Stück von 
Albeniz kombiniert. Das Klavier kann auch diese 
Musik absorbieren, gibt ihr aber auch immer eine 
andere, romantisierende Färbung, die sie vielen 
vertrauter macht. Es kommt wesentlich darauf an, 
wie Harmonik und Rhythmik dabei in Beziehung 
zueinander gesetzt werden. Ein Beispiel ist das 
Stück Agua Aire y Fuego (Wasser, Luft und Feu-
er) des jungen Sängers Nolasco, das bereits im 
Original mit Piano und Rockelementen arbeitet. In 
der Trioversion ist es nicht mehr ganz so druckvoll, 
kreist dafür aber mehr und kommt wunderbar ins 
Singen. Trumpf des Trio Duende ist der junge fran-
zösische Pianist Murat Öztürk. Seine fließenden 
Linien verbinden die beiden Seiten in gegenseiti-
ger Abstimmung wunderbar miteinander – beson-
ders in der Mitte des Albums mit zwei Komposi-
tionen aus seiner Feder. Die Stücke werden nie 
ganz ausgespielt, wodurch sie im Ohr und Gemüt 
des Zuhörers weiterklingen können und Munition 
bereithalten. Kurzum, der Appetit auf mehr, sei es 
auf nochmaliges Hören oder auf ein Live-Erlebnis 
mit dem Trio Duende, wird geweckt. (bol)

Mit kristallklarer Stimme, fern aller Stilbindung, 
aber in hohem Grade stilisiert in ihrer Gestik, öffnet 
sich Susanna Karolina Wallumrød in diesem ein-
drucksvollen silvanischen Opus den faszinierend 
flackernden Schattierungen schummrigen Dun-
kels. Diese finden ihren Eingang mit den herauf-, 
heran- und hineinziehenden Klängen des achtköp-
figen norwegischen Ensemble neoN. Es sind au-
ßergewöhnliche Klänge, hervorgehend aus einer 
unüblichen Zusammenstellung von Instrumenten 
und deren sublimer Orchestrierung, verbunden mit 
einer höchst subtil durchdringenden Spielweise. 
Die offenen Texte kreisen um das Begegnende und 
das Alleinige. Es ist, als ob sie die Welt für Momen-
te stillhalten könnte. Susanna arbeitete intensiv 
mit Bonny „Prince” Billy (u. a. auf Flower Of Evil 
2008). 2010 nahm sie mit Musikern von Super-
silent, Madrugadar, Motorpsycho und Splashgirl 
ein norwegisches Album auf. 2011 folgte If Grief 
Could Wait mit der Schweizer Barockharfenistin 
Giovanna Pessi. Während Susanna als stimmliche 
Herrin auf dem Flügel kühl abgewogen wiederkeh-
rende einfache Melodiezüge intoniert, beginnen 
die Klänge des Ensembles den offenen, graphithaf-
ten Klangraum – geschaffen von Helge Sten aka 
Deathprod – zu durchwirken, in dem die Stimme 
weilt. Eine zentrale Rolle spielt die Theorbe oder 
Chitarrone, eine gerade in diesem Kontext unwider-
stehlich klingende Basslaute des 17. Jahrhunderts, 
was nicht wundernimmt, war sie doch ursprünglich 
zur Begleitung der Stimme entwickelt worden und 
fand ihre große Be-Stimmung durch den veneziani-
schen Meister Johannes Hieronymus Kapsberger. 
Durchmischt mit den Klängen von Bassklarinette, 
Marimba, Cello und Altsaxofon liegt die Intensität 
hier in der Tiefe der Färbungen. Es ist die Rede von 
gegenseitiger Durchwirkung auf höchstem Niveau, 
die eine gänzlich eigene neue Klangwelt gebiert. 
(bol)

Oliver Strauch’s Trio Duende
España

Susanna and Ensemble neoN 
The Forester

Label: JAZZNARTS Records

EAN: 4260089370890

Genre: Jazz instrumental, Klaviertrio

Spieldauer: 46 Minuten

Andalusisches Kreisen.

Label: Sonata

EAN: 0028948104277

Genre: Crossover

Spieldauer: 34 Minuten

Schwarzblaue Sphären.



Exclusively For My Friends

OSCAR PETERSON

HÖRKULTUR

Vor mehr als 50 Jahren entstanden in Vill ingen die ersten Auf-
nahmen zu Exclusively For My Friends – nach einem Make-
over erscheint das Werk nun als audiophile Gesamtausgabe auf Vinyl.

Während seiner mehr als sechs Dekaden währenden Karri-

ere hat Oscar Peterson seinen unverkennbaren swingenden 

und kraftvollen Klavierstil auf Hunderten von Platten ver-

ewigt. Doch es war im Schwarzwald, wo der Grundstein für 

seine wichtigste Aufnahmeserie gelegt wurde: 1961 ließ 

der ehemalige SABA-Chef Hans-Georg Brunner-Schwer den  

kanadischen Jazzpianisten mitsamt seinen Triokollegen Ray 

Brown und Ed Thigpen einfliegen, um in seiner Privatvil-

la bis vier Uhr morgens ein kleines Publikum zu verzücken. 

Also Exclusively For My Friends ... Das Privatkonzert, das 

er auf Tonband mitschnitt, war zugleich der Startschuss 

für sein Label MPS (Musik Produktion Schwarzwald), dessen  

P



Alben nun nach und nach als audiophile Reissues auf 180 

Gramm Virgin Vinyl veröffentlicht werden. Der Klang der 

Original-Tonbänder wird in einem rein analogen Mastering-

Prozess behutsam „entstaubt” und so den heutigen Wieder-

gabestandards und Hörgewohnheiten angepasst – für ein 

audiophiles Hörerlebnis. Den Anfang macht die 6-LP-Box  

Exclusively For My Friends von Oscar Peterson. Wir durften 

den Ausnahmemusiker zwei Jahre vor seinem Tod zum exklu-

siven Interview treffen.

Ann Kathrin Bronner: Mr. Peterson, in welcher Umgebung 

spielen Sie am liebsten: im Jazzclub, in einer Konzerthalle 

oder in einem Opernhaus? Oder privat?

Oscar Peterson: In dem Raum, in dem meine Band am besten 

klingt! Egal, ob es ein Konzertsaal ist, ein Aufnahmestudio, ein 

Club oder ein Opernhaus: wenn Sie glücklich und selbstsicher 

sind, dann klingen Sie gut!

AKB: Welches ist Ihrer Meinung nach Ihre beste Aufnahme – 

oder auch die wichtigste in Ihrer Karriere?

OP: Oh, das ist wirklich schwierig! Ich würde sagen Stratford 
Festival mit Ray Brown und Herb Ellis. Und Exclusively For 
My Friends.

AKB: Und was war Ihrer Meinung nach Ihr größter Erfolg?

OP: Mein Trio!

AKB: Sie haben auch klassisches Klavierspiel studiert. Hatten 

Sie nie den Wunsch, klassischer Pianist zu sein?

OP: Nein, eigentlich nicht. Das war damals die Idee meiner 

älteren Schwester Daisy; ich wollte schon immer Jazz-Pianist 

werden. Sie brachte mich jedoch zu Paul de Marky, ein klassi-

scher Pianist, bei dem ich dann auch studiert habe.

AKB: Was hat er Ihnen beigebracht, das Sie auch für den Jazz 

nutzen können?

OP: Die melodische Linienführung! Als ich ihm vorspiel-

te, sagte er: Nun, ich höre die Melodie nicht singen! Als er 

schließlich der Meinung war, dass ich das mit der Melodie 

begriffen hätte, gab er mir Debussy, um auch ein Gefühl für 

Akkorde zu bekommen. Außerdem verdanke ich ihm meine 

Technik und die schnellen Finger. Hierfür gab er mir Chopin-

Übungen. Doch das Wichtigste, was er mir sagte, war: Wenn 
du ein natürliches Talent für Finger und Harmonien hast, dann 
kannst du nicht falsch spielen!
AKB: Aber warum haben Sie sich dann dem Jazz zugewandt?

OP: Freiheit (lacht). Freiheit im Ausdruck, wenn Sie verste-

hen, was ich meine!

AKB: Jazz kommt also von innen heraus und ist einfach ein 

Gefühl?

OP: Genau so ist es! Jazz ist eine Momentaufnahme von 

dem, was ich fühle und was ich sagen will. Und jedes Mal ist 

das, was ich sagen will, ein kleines bisschen anders.

AKB: Könnten Sie sich ein Projekt mit Pop-, Country- und 

Jazz-Musikern vorstellen? Jazzige Versionen von Pop-Songs?

OP: Ich will ehrlich sein: Nein! Dazu weiß ich zu wenig über 

Country und Popmusik. Ich erkenne die Musik, wenn ich sie 

höre, aber ich bin voll und ganz dem Jazz verschrieben. Ich 

kann mir nicht vorstellen, mit diesen Musikern zu musizieren, 

und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie in meinem 

Ensemble spielen wollten. Wir wären einfach zu gegensätz-

lich, die Musik zu unterschiedlich.

AKB: Ist Ihre Musik zu besonders?

OP: Sie ist einfach ein anderes Ausdrucksmittel!

AKB: Wie haben Sie den Einstieg in den Jazz geschafft?

OP: Mit zwölf Jahren habe ich die Jazz-Größen der damali-

gen Zeit mit Hingabe gehört. Mit vierzehn hat meine Schwes-

ter Daisy mich bei einem Wettbewerb der CBC angemeldet, 

den ich auch gewonnen habe, und von da an habe ich jede 

Woche im Radio von Montreal gespielt. Fifteen Minutes’ Pia-
no Rambling hieß die Show. So ging es dann weiter, bis mich 

Norbert Granz für sein Plattenlabel Verve entdeckt hat. Als ich 

damals in die Jazzszene kam, war gerade die Ära der Pianis-

ten: Errol Garner, Bud Powell, Teddy Wilson, Nat Cole. Ich war 

jung und musste mich mit diesen Jungs auseinandersetzen 

und mich behaupten. Und habe gelernt: Es ist großartig, eine 

gute Stimme oder eine ungeheure Technik zu besitzen. Aber 

vor allem müssen Sie das Herz, den Background, wirkliches 

Verlangen haben. Und am Allerwichtigsten: Sie müssen Res-

pekt haben vor all den großen Musikern, die es vor Ihnen gab.

AKB: Vor wem hatten Sie als junger Musiker am meisten Res-

pekt? Wer waren Ihre Vorbilder?

OP: Oh, das ist schwer! Ich habe klassische Pianisten bewun-

dert, aber ich hatte natürlich auch Vorbilder im Jazz: Art Ta-

tum, Nat King Cole und Teddy Wilson. Und später dann Count 

Basie.

AKB: Erzählen Sie mir von ihm!

OP: Base ... Ich habe ihn geliebt, und ich liebe ihn immer 

noch. Ich vermisse ihn schrecklich! Wir saßen abends immer 

zusammen und haben die Probleme der Welt gelöst. Das war 

in seinen späten Jahren. Nach einem Auftritt fragte er immer: 

Kommst du noch in mein Zimmer? Und dann saßen wir bei 

einem Drink oder einem Kaffee zusammen und redeten. Er 

hat mir viele Dinge gesagt, die ich in meiner Autobiografie 

hätte schreiben können, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, 

dass er sie mir im Vertrauen gesagt hat. Ich denke, dass sie 

einfach zu persönlich sind.

AKB: In Ihrem Buch schreiben Sie auch, dass Ihr Vater ein 

sehr strenger Mann war. Wie hatte er eigentlich auf Ihre Pläne 

reagiert, die Schule abzubrechen und Pianist zu werden? 

OP: Er hat gesagt: Werde nicht irgendein Klavierspieler, werde 
DER Klavierspieler! Und dieses Ziel habe ich ernsthaft verfolgt ...

DISKOGRAPHIE
Exclusively For My Friends (6 x LP)
2014 MPS / Edel:Kultur

EAN 4029759094784

INFORMATIONEN
www.oscarpeterson.com

www.mps-music.com

Exclusively For My Friends

OSCAR PETERSON
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History Sugar Dream

RUSCONI

VIS-À-VIS

Sie sind der beste Schweizer Musikexport  seit Yello – auf ihrem 

sechsten Album integrieren die drei Jungs des erfolgreichen Jazztrios 

Rusconi als Tüpfeli uff’m I nun Gesang und Text.

2001 gründete der Pianist und Komponist Stefan Rusconi in 

Zürich ein Jazztrio, das seitdem nicht nur die Fachwelt aufhor-

chen lässt. 2009 wurde sogar Sony auf RUSCONI aufmerksam. 

Um jedoch als Musiker direkter von den Fans unterstützt zu 

werden, trennte sich das Trio 2012 von dem Major und gründete 

ein eigenes Label. Hier erschien auch das Album Revolution, 

das nach der Hommage an Sonic Youth It’s A Sonic Life aus 

dem Jahr 2010 als bislang wichtigstes galt. Bislang ...

Ann Kathrin Bronner: Stefan, History Sugar Dream ist so ganz 

anders als alles, was Rusconi bisher veröffentlicht haben.

Stefan Rusconi: Das stimmt! Als ich vor 15 Jahren Musik stu-

diert habe, war es wie bei vielen: Ich habe in zig Bands gespielt 

und war mit sehr vielen stilistisch ähnlichen Bands unterwegs. 

Aber irgendwann wurde für mich klarer, was ich in der Musik 

suche: Mich interessieren verschiedene Richtungen!

AKB: Habt ihr deswegen auf dem neuen Album komplett unter-

schiedliche Tracks zusammengestellt?

SR: Ja! Fabian und Claudio sind die Musiker, mit denen ich 

mich und mit denen ich gemeinsam etwas entwickeln kann. 

Irgendwann haben wir gemerkt: Hey, wir haben es so gut, seit 

vielen Jahren. Wir haben viele Alben produziert, viele Konzerte 

gespielt, die Band ist da, das ist ein Fakt. Wieso sollen wir da 

nicht mal noch mehr auftun und sagen: Lasst uns mit dieser 
Band einfach alles probieren, worauf wir Bock haben?
AKB: Was andere im stillen Kämmerchen machen, damit geht 

ihr an die Öffentlichkeit?

SR: Genau. Ein bisschen so war’s. Das ist ein Prozess, der 

vielleicht seit drei, vier Jahren andauert, und ich denke, auf 

diesem aktuellen Album hörst du das am deutlichsten.

AKB: Als ich Track 1 gehört habe, habe ich gedacht, ich habe 

die falsche CD eingelegt. (Gelächter) Ich bin noch einmal zum 

CD-Player gegangen und habe geschaut, ob auf der CD auch 

Rusconi draufsteht oder ob noch die CD von der Band davor 

drin ist. Ich war doch etwas überrascht.

SR: Ja? Wir auch, kann ich dir sagen! Als wir das ganze Album 

für uns als Bogen durchgehört haben, war es sehr farbig, für 

Rusconi sehr verspielt und auch für uns sehr interessant. Ich 

höre zum Beispiel, wie Claudio im ersten Stück singt und akus-

tische Gitarre spielt, und entdecke da auch Claudio neu. Das 

Spannende ist, wenn Claudio sich dann wieder ans Schlagzeug 

setzt: das bewegt sich! Andere Bands bauen diese Energie auf, 

indem der Musiker mit seinem Instrument den ganzen Abend 

über an seinem Ort bleibt. Wir versuchen und suchen ein biss-

chen etwas anderes. Eine andere Art von Lebendigkeit.

AKB: Aber von Pink Floyd wart ihr auf dem Album schon sehr 

beeinflusst, oder?

SR: (lacht) Das stimmt schon. Vor allem Fabian, der vor etwa 

zwei Jahren die elektrische Gitarre entdeckt hat. Er sagt zwar 

immer: Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier spiele. Das 

ist natürlich ein bisschen untertrieben, aber ich sage dann: 

Das ist genau richtig so! Es kommt sehr aus dem Moment, aus 

einer langjährigen Beschäftigung mit Musik, aber dann in dem 

Moment aus sich. Es gibt dieses Stück, bei dem wir Instrumente 

tauschen. Ich habe viele, viele Jahre vor und hinter dem Klavier 

verbracht. Zu sehen, was passiert, wenn ich mal etwas anderes 

in die Hand nehme, ist für mich als Musiker schon spannend.

AKB: Oder wenn du singst.

SR: Wir haben das natürlich schon häufiger getan, das passiert 

nicht einfach mal so bei einem Konzert; die Beschäftigung 

mit meiner Stimme hat sich auch entwickelt, aber es ist eben 

nichts, was ich studiert habe.

AKB: Habt ihr durch die Beschäftigung mit diesen verschieden-

artigen Stücken herausgefunden, was eure zukünftige Richtung 

sein wird? Oder geht das jetzt so weiter?

SR: (lacht) Ich habe mir das gar nicht so genau überlegt. 

Ich kann jetzt nicht sagen, wo es hingeht. Wir nennen diese  

Musik Modern Creative Music, also moderne Musik, die aus 

dem Heute beeinflusst ist, von dem, was wir sehen, was wir 

hören, auch von dem, was wir sagen möchten. Ich finde es 

sehr spannend, dass das jetzt bei uns durch die textliche Ebene 

auch ein Thema ist. Stilistisch hat für mich die Platte schon 

einen Bogen, es ist schon noch unsere Band, unsere Musik. 



Und ich denke, so vielfältig kann es auch weitergehen – und 

wird es höchstwahrscheinlich auch.

AKB: Bist du als Mensch schnell gelangweilt?

SR: Nee, gar nicht. Ich bin auch sehr gerne lange an etwas 

dran, aber ich mag es bunt, ich mag verschiedene Welten. 

Wir werden jetzt auch zum zweiten Mal die Musik für einen 

Film beisteuern. Und wir haben in Schweden ein Projekt mit 

Tanz, bei dem wir uns mit der Choreografin künstlerisch aus-

tauschen. Es ist Vertikaltanz, das ist ziemlich speziell, an der 

Wand eines dreißig Meter hohen Silos in Ystad, Schweden.

AKB: Ihr Schweizer könnt doch klettern, das ist doch perfekt!

SR: Ich komme ja aus Zürich, aus der Stadt. Fabian auch. 

Claudio kommt aus der Innerschweiz und hat sicherlich einen 

natürlicheren Bezug zu den Bergen. Aber Fabian und ich sind 

beide große Bergfans und sind, wenn’s geht, auch ein Mal im 

Jahr länger zu Fuß in den Bergen unterwegs.

AKB: Es ist ja etwas Besonderes, wenn man oben auf dem Berg 

steht. Manche fühlen sich dann plötzlich ganz klein, manche 

ganz groß. Was bedeuten die Berge für dich? Freiheit?

SR: Ja! Ich empfinde sie nie als einengend. Ich kenne natür-

lich auch Geschichten von Schweizer Autoren, die sich mit den 

Bergen beschäftigen oder mit der Situation, hinten in einem 

Tal zu leben. Ich kann mir schon vorstellen, wenn das ein Dau-

erzustand ist, dass dann auch andere Emotionen in einem hoch-

kommen. Aber für mich bedeuten die Berge eine sehr starke 

Verbundenheit zu dem Land, wo ich herkomme, und auch Frei-

heit. Das Land selber bedeutet für mich aber nicht nur Freiheit, 

da wird es dann ein bisschen komplizierter.

AKB: Vor allem im Moment ... Wie fühlt es sich derzeit an, 

Schweizer zu sein?

SR: Es gibt natürlich die Schweizer Tradition, Themen gemeinsam 

anzuschauen und zu entscheiden. Und diese Tradition ist wich-

tig. Sie hat für mich und für sehr viele Schweizer absolut die 

Berechtigung zu existieren. Und dann verliert man manchmal. 

Ich habe verloren in dieser Abstimmung. Das ist eben auch ein 

Teil der Geschichte der Schweiz, aber die Schweiz hat auch 

immer Lösungen gesucht und gefunden. Das ist ein Prozess. 

Dass das jetzt so gekommen ist, finde ich schade. Und es ist 

sicher auch eine verpasste Chance, ein anderes Signal zu setzen, 

Europa zu zeigen, dass die Schweiz Europa auch braucht und 

auch gerne in diesem Europa ist. Das Signal war ein anderes, 

jetzt wird man Lösungen suchen müssen.

AKB: Andererseits lieben wir die Schweizer ja auch für ihre  

Eigenständigkeit.

SR: Da hat man sie wieder mal gesehen ...

DISKOGRAPHIE (Auswahl)
History Sugar Dream
2014 Qilin Records

EAN 7640138448485

TERMINE
17.07.2014 · Fribourg (CH), Festival

30.10.2014 · Hamburg, Nachtspeicher

Tickets erhalten Sie unter tickets.audiophil.de,

powered by 

INFORMATIONEN
www.rusconi-music.com

History Sugar Dream

RUSCONI
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Road Shows

SONNY ROLLINS

VIS-À-VIS

Theodore Walter Rollins, besser bekannt als Sonny Rollins, zählt 

bis heute zu den einflussreichsten Jazz-Saxofonisten – der Grund 

ist auf dem neuen Album Road Shows Vol. 3 zu hören.

Manche Dinge verlernt man nie! Davon kann Sonny Rollins 

ein Lied singen bzw. spielen. Im Alter von 83 Jahren impro-

visiert er noch wie zu seinen Anfängen, als er mit Thelonious 

Monk, Bud Powell und Miles Davis auf der Buhne und im Ton-

studio stand – und flirtet wie ein 18-Jahriger ...

Ann Kathrin Bronner: Wie darf ich Sie nennen: Mr. Rollins? 

Sonny? Oder Theodore? Ich muss gestehen, ich mag Theodore.

Sonny Rollins: (lacht) Dann nennen Sie mich Theodore, das 

ist gut.

AKB: Theodore, ich hoffe, dass Sie heutzutage nicht mehr auf 

einer Brücke üben müssen.

SR: Nein, glücklicherweise – oder unglücklicherweise – muss 

ich das nicht mehr. Aber die Zeiten, in denen ich auf einer 

Brücke gespielt habe, zählen zu den glücklichsten Zeiten 

meines Lebens.

AKB: Ist es wie auf einem Berg? Ich persönlich fühle mich 

dann immer etwas näher an Gott.

SR: Ja, genau, damit ist es vergleichbar. Es war eine wunder-

bare Periode in meinem Leben. Ich hatte die Dampfschiffe 

auf dem East River und ihre Geräusche unter, den offenen 

Himmel über mir.

AKB: War das der Moment, in dem Ihr Klang weiter wurde und 

R



Road Shows

SONNY ROLLINS

Ihre Improvisationen länger?

SR: Ja! Das kommt daher, dass Sie den freien Himmel über 

sich haben, dem Sie quasi entgegenspielen können, und das 

macht Ihren Ton, Ihren Sound, sehr viel weiter. Ich habe das 

sehr genutzt, als ich dort oben war – aus technischer Sicht 

gab es also gute Gründe, dort oben zu sein.

AKB: Sie haben sehr früh mit dem Saxofonspiel begonnen. 

Hatten Sie gute Lehrer, die Sie unterstützt haben?

SR: Ich hatte einige kompetente Lehrer, aber die besten Lehrer, 

die ich hatte, waren die großartigen Musiker jener Zeit, meine 

Vorbilder. Ich habe mehr von Coleman Hawkins, Lewis Jordan 

und Lester Young gelernt. Einfach durchs Zuhören! Wie der 

Zufall es wollte, habe ich irgendwann mit ihnen gemeinsam 

auf der Bühne gestanden, aber das war sehr viel später.

AKB: War es eigentlich auch Zufall, dass Sie das Tenorsaxofon 

gewählt haben?

SR: Ich habe das Tenorsaxofon wegen Coleman Hawkins aus-

gesucht. Ich hatte ihn als Kind gehört und wollte plötzlich 

auch statt des Altsaxofons, das meine Mutter mir gebraucht 

gekauft hatte, Tenorsax spielen. Mit 14 bekam ich dann 

schließlich ein Tenorsaxofon.

AKB: Gibt es einen großen Unterschied zwischen Alt- und Tenor-

saxofon, was die Technik anbelangt?

SR: Die beiden sind einfach sehr unterschiedlich. Natürlich 

sind die Konstruktion und die Klappen bei allen Saxofonen 

gleich, sie haben alle dieselbe Grifftechnik, aber jedes von 

ihnen hat eine andere Tonsprache. Ich würde so weit gehen 

zu sagen, dass die Verschiedenheit überwiegt, denn um das 

Instrument zu beherrschen, stellt jedes Instrument andere 

Anforderungen an den Künstler.

AKB: Nehmen wir einmal an, ich würde mir Ihr Saxofon aus-

leihen.

SR: Ich verleihe mein Saxofon NIE (lacht)! Es sei denn, Sie 

wären SEHR schön, innen UND außen. Tatsächlich klingen Sie 

so. Wer weiß, vielleicht würde ich es Ihnen sogar geben ...

AKB: (lacht) Ich weiß, dass es für Sie wie eine Partnerin ist. 

Aber rein hypothetisch: Wenn Sie mir Ihr Saxofon geben und 

ich eine Tonfolge darauf spiele, würde es klingen wie bei Ihnen? 

SR: Nein! Das ist ja das Schöne und Einzigartige am Saxofon: 

Jeder klingt anders. Wahrscheinlich könnte ich das jetzt von 

jedem Instrument sagen, aber es trifft besonders auf das 

Saxofon zu. Denn das Saxofon wurde so entwickelt, dass es 

die individuelle Persönlichkeit mehr zum Ausdruck bringt als 

jedes andere Instrument. Spätestens ab dem fünften Ton wür-

de man hören: Das ist NICHT Sonny! Denn jeder der großen 

Saxofonisten klingt anders.

AKB: Weil die Musik direkt aus Ihrem Inneren kommt?

SR: Das ist doch der einzige Weg, um überhaupt Musik zu 

machen! Musik, die wirklich gut ist, kommt von innen. Musik ist 

nichts Äußerliches, sondern spiegelt das Innere wider. Viele 

Menschen beherrschen die Technik eines Instruments – und 

klingen trotzdem nicht gut, weil die Musik nicht aus ihrem 

Innersten kommt. Musik ist etwas Göttliches, und wenn Musik 

gut klingen soll, muss sie aus der Seele – dem reinsten Teil 

des Menschen – kommen!

AKB: Üben Sie immer noch täglich?

SR: Natürlich! Ich übe, weil es immer etwas gibt, über das 

ich mir Gedanken mache. Und ich übe, weil ich es gerne tue. 

Ich liebe es, Musik zu machen, weil sie jedes Mal anders 

klingt. Das ist das Geheimnis von Sonny Rollins: Derselbe 

Song klingt immer anders. Sie werden nie dieselbe Version 

ein zweites Mal hören! Das verstehe ich unter Improvisation. 

AKB: Vermissen Sie manchmal einen Text zu Ihrer Musik? Und 

wünschten Sie, Sie könnten singen?

SR: Natürlich kenne ich immer die Texte der Songs, die ich 

auf meinem Saxofon spiele. So weiß ich zumindest, was die 

Melodie uns sagen will. Aber ich wünschte in der Tat, ich 

könnte singen.

AKB: Haben Sie zumindest einen Text im Hinterkopf, wenn Sie 

komponieren?

SR: Nein, das habe ich nicht. Dann und wann füge ich später 

einen Text hinzu. Nicht allzu oft, nur in bestimmten Situatio-

nen. Aber wenn ich einen Song komponiere, denke ich strikt 

an die Musik, nicht an einen Text. Ich habe eher Ideen als 

Bilder im Kopf, etwa davon, wie es klingen soll. Ich persön-

lich habe einen instrumentalen Zugang zur Musik und bin in 

erster Linie nicht an Worten interessiert. Wenn jemand singt, 

dann sind Worte natürlich wunderbar. Aber ich bin einfach 

kein guter Sänger. Auch wenn ich es hasse, das vor Ihnen 

zuzugeben ...

AKB: Aber Sie sind doch als großartiger Saxofonist genug pri-

vilegiert ...

SR: Das ist sehr süß von Ihnen. Singen Sie?

AKB: In der Dusche!

SR: (lacht)
AKB: Machen Sie sich eigentlich Sorgen über die Zukunft des 

Jazz?

SR: Nein, nicht wirklich. Ich denke, dass Jazz in den Händen 

der Menschen, die ihn spielen, sicher ist. Menschen auf der 

ganzen Welt lieben Jazz, und das hält ihn am Leben. Jazz ist 

eine natürliche Musik, er liegt in unserer Natur. Die Menschen 

sagen ja immer, Jazz sei tot. Aber das stimmt nicht! Jazz ist 

eine Geisteshaltung. Und Sie können keine Geisteshaltung 

töten. Jazz wird immer da sein. Er ist viel zu lebendig, zu vital.

AKB: Hält Jazz Sie auch vital?

SR: Ja!

AKB: Herzlichen Dank, Theodore!

SR: (lacht) Sie sind der einzige Mensch, der mich Theodore 

nennen darf. Niemand anders darf mich so nennen, nur Sie 

haben die Erlaubnis!

DISKOGRAPHIE (Auswahl)
Road Shows, Vol. 3
2014 Sony Music

EAN 0888430499829

INFORMATIONEN
www.sonnyrollins.com

audiophil 64 65



Mit 88 Tasten – Die Reise geht weiter ...

JOJA WENDT
Joja Wendt ist überall zu Hause. Und zugleich immer 

unterwegs: Er ist ein musikalischer Weltenbumm-

ler, und nach seinen Reisen ist das Reisegepäck 

stets zum Bersten gefüllt mit Eindrücken, Einfällen 

und musikalischen Souvenirs, die auf die Bühne 

gebracht werden wollen. Als er es erstmals wagte, 

seine grenzenlose Flut von Ideen zum Programm zu 

erheben, brachen alle Dämme: Mit 88 Tasten um 
die Welt hieß die Konzert-Tournee, die Joja Wendt 

binnen kürzester Zeit zu Deutschlands erfolgreichs-

tem Pianisten machte. Der Hamburger hat bislang 

mehr als 20 CDs und DVDs unter seinem Namen 

veröffentlicht, 2012 erschein sein erstes Buch Der 
kleine Flügel – ein autobiographisches Märchen 
mit Musik.

Die Reise geht weiter – und geht wieder über das 

reine Musik-Erlebnis hinaus: Jedes Stück nimmt 

überraschende Wendungen, jedes Stück hat seine 

Geschichte, seine Pointe. Es geht weniger darum, 
welches Notenblatt man gerade spielt. Viel wich-
tiger ist, was man daraus macht – etwas Eigenes, 
Einzigartiges, ein Unikat. Das ist bis heute für mich 
die größte und spannendste Herausforderung. (Joja 

Wendt)

Informationen unter 

www.jojawendt.de und www.semmel.de

Wir verlosen mit freundlicher Unterstützung von 

Semmel Concerts 2 x 2 Karten für Die Reise geht 
weiter in einer Stadt Ihrer Wahl.

DIE GEWINNFRAGE
Aus welcher Stadt stammt Joja Wendt?
Alle richtigen Antworten, die uns bis zum 31. Juli 

2014 erreichen, nehmen an der Verlosung teil.

Zuschriften an:
bronnermedia Verlag · Stichwort: 88 Tasten

Uferpromenade 29b · D-14089 Berlin

gewinnspiel@audiophil.de

Viel Glück*

*   Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der 
Gewinne ist nicht möglich. Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt. Es gilt das Datum des Poststempels.
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Das Einzige, was man dieser Produktion vorhalten 
kann, ist die mit 41 Minuten denkbar knapp be-
messene Füllung der silbernen Scheibe, auf der 
sich gewiss noch einiges mehr vom „russischen 
Mozart” hätte unterbringen lassen – vielleicht et-
was aus der Oper Die Amerikaner oder aus dem 
unterschwellig nach heimischer Volksmusik klin-
genden Lustspiel Die Kutscher an der Poststa-
tion. Doch erstens ist die CD im Gesamtkatalog 
des russischen Labels Caro Mitis eine Ausnahme 
und zweitens haben wir diese Äußerlichkeit schon 
nach wenigen Augenblicken vergessen, denn das 
Melodram auf einen Text des Dramatikers Jakow 
Knjazhnin, mit dem Fomin (man sagt übrigens: 
Fa-mien) 1795 kurz nacheinander in St. Peters-
burg und Moskau große Erfolge erringen konnte, 
fesselt von der Ouvertüre bis zu dem abschließen-
den Furientanz durch einen Sturm und Drang von 
höchst bemerkenswerten Graden. Die Chöre – die 
man seinerzeit wie unmittelbare Nachklänge des 
antiken Theaters empfunden haben dürfte – strei-
fen in ihrer unerbittlichen, auf wenige Töne be-
schränkten Deklamation die Höllengesänge, die 
wir beim todbringenden Besuch des Steinernen 
Gastes vernehmen; die lyrischen Momente, Angst 
und Schrecken, Hoffnung und Verzagen sind mit 
einer feinen, affektreichen Klarheit ausgeführt, die 
selbst dort, wo es zu explosiven Verdichtungen 
kommt, mit einem gewissen höfischen Anstand 
und trotz einer großkalibrigen „Naturpauke” nie 
um des bloßen Lärmens willen ausgeführt wer-
den. Schön in das instrumentale Gefüge einge-
bettet ist das Russische Hornorchester, das mit 
seinen langen Röhren die „furiosen” Chöre stützt; 
Alexej Iwaschenko (Orpheus) und Maria Schorsto-
wa (Euridike) präsentieren ihre Mono- und Dialo-
ge in einem derart bühnenreifen Russisch, dass 
man fast jedes Wort versteht, auch wenn man 
nicht weiß, was es auf Deutsch heißt. Ein rechter 
Glücksfall! (hoog)

Jewstignej Fomin
Orfeo ed Euridice 
Iwaschenko, Schorstowa, P. Serbin, P. I.

Label: Caro Mitis 

EAN: 4607062130452

Genre: Oper

Spieldauer: 41 Minuten

Affektreiches Melodram in bühnenreifem  

Russisch.

An diesem Figaro werden sich die Gemüter er-
hitzen. Es kommt darauf an, was man sich von 
Oper im Allgemeinen und Mozarts vielschich-
tigem Lustspiel im Besonderen verspricht: Der 
Gourmet wird sich mit indigniertem Hüftschwung 
abwenden, der Aufführungspraktiker entsetzt  
erbleichen – doch wer immer lebendiges Theater 
sucht, worin sich historische und gegenwärtige 
Erwägungen in einer (womöglich provokanten) 
Lösung durchdringen, der ist in Perm am Ural an 
der richtigen Adresse. Dort nämlich, am letzten 
Vorposten Europas, haben der griechische Diri-
gent Teodor Currentzis und seine Musicaeterna in 
engagierter Teamarbeit eine akustische Inszenie-
rung zustande gebracht, worin sich modernste 
aufnahmetechnische Mittel, wissenschaftliche 
Recherchen, schauspielerische Fertigkeiten, ge-
lungene „Instrumentalbühnenbilder” (die pasto-
ralen Momente grundiert beispielsweise dezent 
ein Dudelsack) und vorzügliche Stimmen in einer 
Zustandsbeschreibung derart überzeugend mit-
einander verbinden, dass die fast dreistündige 
Abhandlung in Windeseile vorübergeht. Es fehlt 
der Raum, hier auch nur einige der individuellen 
Glanzpunkte hervorzuheben – die transparente 
Ouvertüre etwa und die brodelnde „Aufforderung 
zum Tanz”, die ausmodellierten Rezitativ-Beglei-
tungen, die rüpelhaften Auftritte des Gärtners 
Antonio und die tiefen dynamischen Atemzüge 
der Chöre – oder auf die üppige Präsentation 
der drei CDs einzugehen, die sich in einem gut 
300-seitigen Buch verstecken. Auch wäre dieser 
im positiven Sinne kollektiven Meisterleistung am 
Ende jeder selektive Applaus abträglich, während 
die Vorfreude auf die beiden anderen da Ponte-
Opern, die Ende 2014 bzw. 2015 erscheinen 
sollen, mit jeder neuen Anhörung der delikaten 
Ereignisse wächst. Man muss träumen und war-
ten können, meinte Currentzis in einem Interview. 
Tun wir’s ihm nach. (hoog)

Wolfgang Amadeus Mozart 
Le nozze di Figaro
Bondarenko, Kermes, Musicaeterna

Label: Sony Music

EAN: 0888837092623

Genre: Oper

Spieldauer: 176 Minuten (3 x CD)

Figaros Hochzeit am Ural – ein Abenteuer der 

besonderen Art.
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Vor zwei Jahren debütierte die Koreanerin HJ 
Lim mit einer wundersamen Einspielung der 
Beethoven-Sonaten, die – vom technischen Kön-
nen ganz abgesehen – durch eine intelligent 
begründete Gliederung des „Neuen Testaments” 
beeindruckte und einen durchaus gangbaren 
Weg ins Wesenhafte einschlug, ohne auch nur 
für einen Augenblick das Irdische dieser Kunst 
zu vergessen. Ähnliches gilt, mutatis mutandis, 
für das neue Album der mittlerweile 26-jährigen 
Pianistin. Wieder zeugt die Werkzusammenstel-
lung von kluger Planmäßigkeit, wieder spricht 
aus der Realisation ein enormes Differenzie-
rungsvermögen – was desto staunenswerter ist, 
als schon die technischen Herausforderungen 
mitunter derart kapital sind, dass die manuelle 
Bewältigung allein die volle Konzentration bean-
spruchen könnte: Wenn HJ Lim sich in Maurice 
Ravels Valse förmlich zu verdoppeln scheint, 
um im besessenen Wühlen und Schwirren die 
feinsten Schattierungen und Tupfer anzubrin-
gen, vergessen wir beinahe den Orchesterklang, 
denn bis zum Absoluten ist es hier nicht mehr 
weit. Dahin scheint es die Künstlerin in all ihrem 
Bemühen zu ziehen: Die gläserne Schönheit der 
Ravel’schen Sonatine und die kühle Modernität 
seiner Valses nobles et sentimentales wie auch 
die „abgehobenen” Poèmes und die Valse von 
Alexander Skrjabin sollen offensichtlich jede vor-
dergründige Ausdeutung hinter sich lassen. Dass 
die mystische Sinnlichkeit Skrjabins ein wenig zu 
kurz kommt, ist ein Manko, an dem der scharfe 
Ton des Yamaha-Flügels nicht ganz „schuldlos” 
ist. Mit ihm lässt sich einfach nicht die nötige 
Glut projizieren, derer diese einzigartige Musik in 
ihren träumerischen Phasen bedarf. Dann aber 
kommt es zum Presto volando oder tumultuoso 
esaltato und Hyung-Jung Lim befreit sich von 
den letzten Fesseln der Gravitation – mit einer 
kraftvollen Leichtigkeit, die Zukunft hat ...(hoog)

Dass er Strauss kann, hat Thomas Hampson auf 
der Opernbühne mehrfach bewiesen. Exempla-
risch 2002, als er in Paris als Mandryka in Ara-
bella triumphierte. Warum es so lange gedauert 
hat, bis der Bariton sein erstes Strauss-Liederal-
bum vorlegt, kann wahrscheinlich nur er selbst 
beantworten. 18 Lieder von Richard Strauss hat 
er nun ausgewählt und an der Seite seines lang-
jährigen Klavierbegleiters Wolfram Rieger einge-
sungen – darunter einige, denen man auch in der 
Produk tion Heimliche Aufforderung von Christi-
ane Karg begegnet, was den Verdacht bestätigt, 
dass sich die Bekanntheit des Strauss’schen 
Lied-Œuvres leider auf nur wenige Dutzend 
Werke beschränkt. Seine ganze Erfahrung zeigt 
Hampson in balladesken Momenten wie in Ach 
weh, mir unglückhaftem Mann, er verändert, je 
nach Erzählper spektive, Stimme und Stimmung. 
Hampson weiß die Texte dem Hörer verständlich 
zu machen, ohne dass dieser Rat suchend zum 
Beiheft greifen muss. Dabei findet der Sänger zu 
einer gelungenen Balance, die Konsonanten mal 
weich, mal hart klingen zu lassen. Wo er, wie in 
Heimliche Aufforderung, auf demonstrative Farb-
wechsel verzichtet, arbeitet er umso variabler mit 
der Dynamik. So kommen winzige Veränderun-
gen, teilweise auf nur einem Ton, zustande, eben-
so wie große Steigerungen. Dennoch, es gibt 
auch Momente, die hellhörig machen und in de-
nen man sich fragt: Klingt Hampsons Stimme für 
einige Lieder frisch genug? Es fällt auf, dass der 
Bariton – dies ahnend? – vor allem solche Werke 
ausgewählt hat, die von Nacht, Dämmerung, Ver-
gänglichkeit handeln. Die Zusammenarbeit mit 
Wolfram Rieger indes funktioniert tadellos, dafür 
kennen sich beide inzwischen zu gut. Der Pia-
nist ist, wie Christiane Kargs Begleiter Malcolm 
Martineau, auf dem Gebiet Lied erfahren genug, 
sich einem Sänger anzupassen, ohne sich ihm 
unterzuordnen. (vra)

Maurice Ravel / Alexander Skrjabin
Klavierwerke
HJ Lim

Notturno 
Lieder von Richard Strauss
Thomas Hampson, Wolfram Rieger

Label: Warner Music

EAN: 5099991450920

Genre: Klaviermusik ohne Orchester

Spieldauer: 64 Minuten

Dem Geheimnis des Tanzes auf der Spur.

Label: Universal Music

EAN: 0028947929437

Genre: Lied & Arie

Spieldauer: 70 Minuten

Thomas Hampson bekundet seine Strauss-

Erfahrung mit einem Lied-Album.
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Sie wurden und werden bis heute mit einem Echo 
aus Gegensätzen bedacht: Die mehr als 200 Lie-
der von Richard Strauss stehen immer noch im 
Schatten seiner Orchesterwerke und Opern. Da-
bei offenbart ihr langer Entstehungszeitraum das 
gesamte Spektrum der Strauss’schen Klangspra-
che. Mehr als 78 Jahre hat sich der Komponist 
mit der Gattung beschäftigt, als Kind wie als 
betagter Mann. Die Sopranistin Christiane Karg, 
die am Mozarteum Salzburg Opern- und Liedge-
sang studierte, hat nun 24 Lieder ausgewählt und 
zeigt, wie man Strauss singen kann – und macht 
dadurch klar, wie man diese Werke NICHT singen 
sollte. Puristen werden einige kleine Schärfen wie 
bei den leisen hohen Tönen im Ständchen mo-
nieren; doch wie Christiane Karg die Melodien 
formt, ihr Legato, ihre natürliche Textgestaltung, 
ihre dynamischen Feinheiten – all das sind Argu-
mente, die für diese Aufnahme sprechen. Manche 
Strauss-Lieder werden gern mit einem Füllhorn 
von Süße überschüttet, was sie leicht an den 
Rand des Kitsches führt. Doch Karg ist gegen sol-
che Glaubwürdigkeits-Verluste gewappnet. Ob in 
Freundliche Vision oder in Morgen, ob in den Re-
gionen des Leisen oder in den Momenten, wo die 
Stimme aus dem Nichts erblüht und wo ein zuviel 
Wollen oft einer Grenzüberschreitung gleich-
kommt – Karg kennt diese Tücken genau und um-
schifft sie, frei von Übertreibungen jedweder Art. 
Mit Malcolm Martineau hat sie einen Pianisten 
an ihrer Seite, der genau weiß, wann er die Musik 
gischten lassen darf und wann er sich zurückneh-
men muss. Dabei setzt er kluge Akzente und formt 
geschmeidige Linien. Er weiß am Ende von Phra-
sen die Töne ausklingen zu lassen, ohne ihnen 
zusätzlichen Nachdruck zu verleihen. Das helle, 
direkte und zugleich natürliche Klangbild rundet 
den positiven Gesamteindruck dieser Einspielung 
ab. Eine Werbung für Strauss’ Lieder! (vra)

Man kennt die Bilder aus einigen wenigen Fern-
sehdokumentationen: Richard Strauss am Diri-
gentenpult. Mit auffallend kleinen Bewegungen, 
oft nur mit einer Hand, leitet er ein Orchester, 
ohne große Gesten, ohne ganzen Körpereinsatz. 
Nun bietet eine Box mit sieben CDs Gelegen-
heit, dem Interpreten Richard Strauss genauer 
zu folgen. In erster Linie – erwartbar – mit eige-
nen Werken: Don Quixote (gleich doppelt), Ein 
Helden leben, Till Eulenspiegel, Tod und Ver-
klärung und anderes, außerdem vier Lieder, bei 
denen Strauss am Klavier den Bariton Heinrich 
Schlusnus begleitet. Vielleicht noch interessanter 
sind die Werke, die nicht aus seiner eigenen Fe-
der stammen, denn mit der Staatskapelle Berlin 
hat Strauss in den späten 1920er-Jahren auch 
die drei letzten Sinfonien von Wolfgang Amadeus 
Mozart festgehalten, ebenso die Sinfonien Nr. 5 
und 7 von Ludwig van Beethoven, dazu, mit den 
Berliner Philharmonikern, Ouvertüren von Chris-
toph Willibald Gluck, Carl Maria von Weber, Peter 
Cornelius und Richard Wagner. Erstaunlich, wie 
Strauss hier zu einer Mischung aus Texttreue und 
Freiheit findet. Natürlich würde das rund 90 Jahre 
später niemand mehr so dirigieren, doch das ist 
nicht die Frage. Vielmehr kann man hier erken-
nen, wie im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts 
die Klassiker des Repertoires gedeutet wurden: 
aus einem romantischen Geist. Es gibt bei Beet-
hoven manch überraschende Wendung, manch 
unerwartete Verzögerung, manch ungewohnten 
Anlauf. Bei Mozart ist das etwas anders, da dosiert 
Strauss diese Mittel merklich. Strauss, der ewige 
Mozart-Bewunderer, setzt auf einen vergleichs-
weise schlanken Klang, auf subtil herausgehobe-
ne Solostellen, gerade bei den Holzbläsern. Eine 
historische Lehrstunde, die uns verstehen lässt, 
aus welchem Geist heraus Strauss seine eigene 
Musik komponiert und aufgeführt hat. (vra)

Heimliche Aufforderung
Lieder von Richard Strauss
Christiane Karg, Malcolm Martineau

Strauss dirigiert Strauss 
Mozart / Beethoven / Strauss
Berliner Phil., Staatskapelle Berlin u. a.

Label: Berlin Classics

EAN: 0885470005669

Genre: Lied & Arie

Spieldauer: 72 Minuten

Christiane Karg bindet kunstvoll einen „Strauss” 

mit 24 Liedern.

Label: Universal Music

EAN: 0028947927037

Stil: Sinfonische Musik 

Spieldauer: 432 Minuten (7 x CD)

Eine Edition mit 7 CDs beleuchtet Richard 

Strauss als Interpreten, dirigierend und am 

Klavier.

DAS WALDBÜHNENKONZERT 2014
Liebes Konzertpublikum,
ich freue mich, Sie auch 2014 wieder herzlich zum 
Waldbühnenkonzert mit dem West-Eastern Divan Or-
chestra einladen zu können!

Die jungen Musiker des Ensembles kommen aus Is-
rael, Palästina und anderen arabischen Ländern. Sie 
alle sind hervorragende Künstler, die die Bereitschaft 
mitbringen – über den Geist der Musik hinaus –, ge-
meinsam in Gesprächen und Diskussionen ein offenes 
Ohr für die Erfahrungen und Sichtweisen ihrer Kollegen 
aus den unterschiedlichen Ländern des Nahen Ostens 
zu entwickeln. Im Kreis des West-Eastern Divan funktio-
niert diese Utopie. Gerade in diesen schwierigen Tagen 
für die Region ist das eine kleine Flamme der Hoffnung.

Diese Botschaft kann das Orchester auch 2014 wieder 
in die Welt tragen. Wir würden uns freuen, wenn Sie 
Lust haben, an diesem Sommerabend die Musik und 
den Traum der Verständigung über alle Grenzen mit uns 
zu feiern,
Ihr Daniel Barenboim

Auf dem Programm stehen in diesem Jahr das Klavier-

konzert KV 595 von Wolfgang Amadeus Mozart sowie 

die Rapsodie espagnole, der Boléro und weitere Werke 

von Maurice Ravel. Auch 2014 liegen die Eintrittsprei-

se zwischen 19,00 und 59,00 EUR (zzgl. VVK-Gebühr), 

damit möglichst viele Musikfreunde Daniel Barenboims 

Einladung folgen können.

Informationen unter www.das-waldbuehnenkonzert.de

Wir verlosen mit freundlicher Unterstützung von Sem-

mel Concerts 2 x 2 Karten für das Konzert am 24. Au-

gust 2014.

DIE GEWINNFRAGE
Wo wurde Daniel Barenboim geboren?
Alle richtigen Antworten, die uns bis zum 31. Juli 2014 

erreichen, nehmen an der Verlosung teil.

Zuschriften an:
bronnermedia Verlag · Stichwort: Waldbühne

Uferpromenade 29b · D-14089 Berlin

gewinnspiel@audiophil.de

Viel Glück*

*   Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der 
Gewinne ist nicht möglich. Die Gewinner werden schriftlich be-
nachrichtigt. Es gilt das Datum des Poststempels.
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13. JUNI – 13. JULI 2014

29. INTERNATIONALES MUSIKFESTIVAL

Tickets und Programm:
KISSINGER SOMMER
Rathausplatz 4 
97688 Bad Kissingen
Tel. (0971) 807-1110 
Fax (0971) 807-1109 
www.kissingersommer.de
kissingersommer@stadt.badkissingen.de

Aus dem Festivalprogramm:

13.06.   
Eröffnungskonzert
Nationalphilharmonie 
Warschau
Jacek Kaspszyk 
  Genia Kühmeier (Sopran)
Igor Levit (Klavier)
Beethoven · Mahler

15.06.  
Rosengala
Konzerthausorchester Berlin
Iván Fischer
  Anna Lucia Richter (Sopran)
Nikolaj Znaider (Violine)
Mozart · Mendelssohn u. a.

18.06.  
Wiener Violinsoiree
Wiener Symphoniker
Vladimir Jurowski
Leonidas Kavakos (Violine)
Szymanowski · Beethoven

19.06. 
Liederabend 
Anna Prohaska
Am Flügel: Eric Schneider
Germann · Beethoven ·
Eisler · Wolf · Ives u. a. 

20.06.  
Münchner Gala
Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks 
Yannick Nézet-Séguin
Hélène Grimaud (Klavier)
Ravel · Schumann u. a.

21.06.  
Haydn „Die Schöpfung“
 Tschechische Philharmonie
Philharmonischer Chor Prag
Jiri Belohlavek
  Ruth Ziesak (Sopran)
Daniel Behle (Tenor)
Daniel Kotlinski 
(Bassbariton)

27.06.  
Münchner Galaabend
Münchner Philharmoniker
Christoph Eschenbach
Iskandar Widjaja (Violine)
Mozart · Beethoven

28.06.  
Mailänder Soiree
Orchestra dell‘Accademia 
del Teatro alla Scala
Lawrence Foster
David Fray (Klavier)
Sänger der Scala-Accademie
Rossini · Beethoven · Mozart

02.07. 
Beethovens 9. Sinfonie
Chor und Orchester der 
KlangVerwaltung
Enoch zu Guttenberg
 Melanie Diener (Sopran) 
Theresa Kronthaler 
(Mezzosopran) 
Daniel Behle (Tenor) 
Daniel Kotlinski (Bassbariton)

05.07. 
Festliche Operngala
Orchester der polnischen
Nationaloper Teatr Wielki
Lukasz Borowicz
Desirée Rancatore (Sopran)
Dmitry Korchak (Tenor)
Daniel Kotlinski (Bassbariton)
Arien, Duette und Terzette 
aus „Don Pasquale“, „Lakmé“, 
„La Traviata“, „Othello“ u. a. 

09.07.   
US-Rhythm and Blues
 Orchestre National de Marseille
Lawrence Foster
 Simone Kermes (Sopran)
Tine Thing Helseth (Trompete)
Da Sol Kim (Klavier)
Melodien von Villa-Lobos, 
Kern, Weill, Porter u. a.
Tomasi · Mozart · Copland

11.07.   
Klaviergala mit Thibaudet
Bamberger Symphoniker - 
Bayerische Staatsphilharmonie
Alain Altinoglu
Jean-Yves Thibaudet (Klavier)
Beethoven · Grieg

12.07.  
Donizetti „L‘elisir d‘amore“ -
„Der Liebestrank“ (konzertant)
 Münchner Rundfunkorchester
Philharmonischer Chor Prag
Massimiliano Murrali
 Ludmilla Bauerfeldt (Sopran)
Sumi Hwang (Sopran)
Dmitry Korchak (Tenor)
Vittorio Prato (Bariton)
Daniel Kotlinski (Bassbariton)

13.07. 
Abschlusskonzert
National Symphonieorch. des
polnischen Rundfunks (NOSPR)
Lukasz Borowicz
Sabine Meyer (Klarinette)
Lise de la Salle (Klavier)
Saint-Saëns · Mozart 
Rachmaninoff 

Simone KermesChristoph Eschenbach Jean-Yves Thibaudet
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Ihr verlässlicher Partner vor Ort.

� Sparkasse

Bad Kissingen

Landkreis 
Bad Kissingen
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HÖRKULTUR Klassik

Sie ist mitunter schon speziell, die Künstler-
präsentation der Major Labels: Just Yuja Wang, 
die mit ultrakurzen Röcken und High Heels am 
Flügel Platz zu nehmen beliebt – weil sie dem 
eigenen Vernehmen nach mit hohen Absätzen 
besser spielt – und die auch auf dem Cover ih-
rer jüngsten Aufnahme für die Deutsche Gram-
mophon (die Klavierkonzerte von Rachmaninow 
und Prokofjew, begleitet vom Simón Bolívar Sym-
phony Orchestra of Venezuela unter der Leitung 
von Gustavo Dudamel) wieder in einem höchst 
extravaganten Look erscheint, eine junge Dame 
also, deren Äußeres oft nicht weniger Aufsehen 
erregt als ihr sensationelles Spiel – ebendiese 
Yuja Wang gibt sich an der Seite von Leonidas 
Kavakos wie die nette, bescheidene Begleiterin 
asiatischer Herkunft. Ungeschminkt, in Jeans und 
T-Shirt und überdies leicht unscharf eingefangen, 
lacht sie von den Fotos der neuen Decca-CD. 
Die Botschaft ist klar. Erstens: Hier gilt’s allein 
der Kunst, Glamour-Aspekte sind zweitrangig. 
Zweitens: Nicht irgendwelche Stars werden hier 
zusammengespannt, sondern zwei ernsthafte 
Musiker, die in der Arbeit zueinandergefunden 
haben. Und tatsächlich, die beiden verstehen 
sich ganz ausgezeichnet, sie ergänzen einander 
in ihrem Willen zu Klarheit, Transparenz und un-
gekünstelter Phrasierung. Kavakos’ Intonation ist 
wie immer makellos, sein unforcierter, sehr heller 
Stradivari-Klang eine einzige Ohrenweide. Wang, 
von der Klangbalance her leicht zurückgesetzt, 
sekundiert hellwach, mit ebenso viel Geschmack 
wie Strukturverständnis; man versteht jedes De-
tail. Leider lässt die unprätentiöse  Natürlichkeit 
des Ansatzes wenig Raum für sehnsuchtsvolle 
Emphase, für die Leidenschaft und innere Hoch-
spannung dieser herrlichen Sonaten. Brahms’ 
heitere Gelöstheit ist bekanntlich stets eine müh-
sam errungene ... (cyb)

Johannes Brahms 
Violinsonaten
Leonidas Kavakos, Yuja Wang

Label: Universal Music  

EAN: 0028947864424

Genre: Kammermusik

Spieldauer: 77 Minuten

Zwei Superstars legen eine sehr ernsthafte 

Deutung der Brahms-Sonaten vor – doch etwas 

Wesentliches fehlt.

Als Natalia Prishepenko das Artemis Quartett 
2012 verließ, da prophezeiten nicht wenige Ken-
ner, dies sei’s nun gewesen mit der Herrlichkeit 
des wohl besten Ensembles seiner Art. Immerhin 
hatte die Geigerin seit 1994 insgesamt 18 Jahre 
lang als Primgeigerin die Entwicklung des Quar-
tetts zum Spitzenensemble mitgeprägt. Wer indes 
die Artemisse nach der Umbesetzung ein paar 
Mal im Konzert gehört hat, der ahnte bald, dass 
die vier die schwierige Situation womöglich sogar 
gestärkt überstanden hatten. Die neue Primaria, 
die junge lettische Solistin Vineta Sareika, die bei 
Mitgliedern des Quartetts Kammermusikunter-
richt genommen hatte, ist nicht nur eine ideale 
Teamplayerin, sondern auch eine Instrumenta-
listin mit überragendem Stilgefühl, exzellenter 
Technik und allerbesten Nerven. Dies konnte sie 
2009 unter Beweis stellen, als sie in Brüssel den 
Queen Elisabeth Wettbewerb gewann. Wie voll-
kommen organisch sich ihr biegsamer Ton in den 
drei Quartetten aus unterschiedlichen Schaffens-
phasen Mendelssohns bereits mit den Stimmen 
ihrer selbstbewussten Kollegen verbindet, das 
kann nur freudiges Staunen wecken. Nach wie 
vor hat die Homogenität des Artemis Quartetts 
keinerlei sterilen Beigeschmack, und obwohl die 
Interpretationen bis ins allerletzte Detail ausge-
feilt sind und wirklich nichts dem Instinkt über-
lassen bleibt, wirkt der Duktus nie kalkuliert oder 
gar abgezirkelt: Das Artemis Quartett pflegt eben 
einen geradezu athletischen Stil in Sachen Artiku-
lation, Dynamik und expressiver Differenzierung; 
jeder Ausdruckswert wird auf denkbar pointierte 
Weise erfasst. Wenn man sich bei diesem Niveau 
überhaupt noch etwas wünschen wollte, dann 
vielleicht eine Idee mehr Primadonnen-Gestik 
der Primaria, einen Schuss Extrovertiertheit und 
Eigensinn. Aber das wird schon – wenn die drei 
Kollegen sie lassen. (cyb)

Felix Mendelssohn 
Streichquartette op. 13, 44/1 & 80
Artemis Quartett

Label: Erato / Warner

EAN: 0825646366903

Genre: Kammermusik

Spieldauer: 88 Minuten (2 x CD)

Die superbe erste Produktion des Artemis 

Quartetts mit seiner neuen Primaria untermauert 

die internationale Spitzenstellung der Berliner 

Formation.
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Humanist und Utopist

CLAUDIO ABBADO

PORTRAIT

Er war einer der prägendsten Dirigenten seit den 60er-Jahren – mit 

Claudio Abbado verliert die Musikwelt  eine Persönlichkeit , die 

auch jenseits der musikalischen Bühne Stellung bezogen hat.

Auch wenn wir nicht dabei gewesen sind, wir können es uns 

vorstellen. Wie diese zwei so unterschiedlichen Künstler ge-

meinsam die Bühne betreten: Martha Argerich, die Explosive, 

die Unberechenbare, und, hinter ihr, Claudio Abbado, der Vor-

sichtige, Scheue, der ruhige Elegant. So wird es wohl gewesen 

sein im März 2013, als beide noch einmal gemeinsam eine 

Bühne betraten, bei dem von Abbado so geliebten und von ihm 

entscheidend revitalisierten Festival von Luzern. Argerich und 

Abbado hatten sich bereits in den späten 60er-Jahren erstmals 

zu Schallplattenaufnahmen getroffen, bei Prokofjew, bei Ravel, 

bei Liszt und Chopin. Da waren sie beide noch jung, hungrig, 

bissig, querköpfig. Später folgten weitere gemeinsame Projek-

te, unter anderem mit Beethoven. Aber nun, bei ihrem letzten 

Auftritt, spielen sie Musik des Göttlichen. Mozart! Das düstere 

d-Moll-Konzert KV 466 und das festliche C-Dur-Konzert KV 503 

– weiter könnten diese Werke, diese Welten nicht auseinan-

derliegen. Bindeglied zwischen Solistin und Dirigent ist das 

Orchestra Mozart, das Abbado selbst gegründet hat.

ABBADO, DER ZUSAMMENFÜHRER
Mit über 70 Jahren rief er rief Bologna dieses Ensemble zusam-

men. Wie der Name verrät: Schwerpunkt Mozart. Bereits 1978 

hatte er das European Community Youth Orchestra gegründet, 

1986 das Gustav Mahler Jugendorchester – alles im Sinne der 

Nachwuchsförderung. Aus dieser Idee entstanden auch 1981 

das Chamber Orchestra of Europe und 1997 das Mahler Cham-

ber Orchestra – Klangkörper, die längst einen festen Sitz im euro-

päischen Kulturleben haben. Und dann, 2003, formte er das Lu-

cerne Festival Orchestra, handverlesen mit Solisten wie Albrecht 

Mayer, Sabine Meyer, Kolja Blacher, Reinhold Friedrich, Mitglie-

dern des Hagen Quartetts und Stimmführern der Orchester aus 

Amsterdam, Berlin, Boston, München. Diese Musiker spielten 

immer auch für ihn, für Claudio, der sie eingeladen hatte, um 

abseits des Üblichen und aller Berufsroutine frei aufzuspielen. 

Egal wen man von diesen Musikern befragt, sie alle geraten ins 

Schwärmen, vom Geist, den der Maestro ohne Maestro-Allüren 

verbreiten konnte, von der Freiheit, von der Erfüllung. Man 

braucht sich nur die Luzerner Mahler-Mitschnitte anzuhören und  

anzuschauen, vor allem die dritte Sinfonie: Stimmungsvoller,  

inspirierter, harmonischer, erfühlter ist diese Musik vielleicht nie 

festgehalten worden. In der Schweiz konnte sich Abbado allein 

dem widmen, was ihm am Herzen lag: der Kunst. Hier fand er 

Ruhe, Abstand, Intimität.

ABBADO, DAS GROSSSTADTKIND
Am 26. Juli 1933 kam er im tosenden Mailand zur Welt,  

Musikmetropole, Modemetropole, Fußballmetropole, Welt-

stadt. Der Vater spielte sehr gut Geige, die Mutter schrieb Kin-

derbücher, beide waren als Musikpädagogen tätig. Der Alltag 

war eine Welt aus Klängen, aus Poesie und Fantasie. Mit 16 

Jahren kam er als Jungtalent ans Mailänder Konservatorium 

und halste sich ein Großpensum auf: Klavier, Komposition, 

Harmonielehre, Kontrapunkt. Die Orchesterleitung kam erst 

später dazu. Abbado, der Universalist. Dass er Orgel spielen 

konnte und die Musik Bachs inhaliert hatte, war ihm ebenso 

wichtig wie das Studium der Komposition, das ihm spätestens 

zugute kam, als er sich die neuen Musiksprachen eines Pierre 

Boulez oder eines Luigi Nono aneignete. Abbado wollte alles 

verstehen und begreifen, er wollte nicht an der Oberfläche 

kratzen, sondern sich das Dahinter erschließen.

ABBADO, DER AUFSTEIGER
In der Toskana lernte er bei einem Kurs nicht nur das Wunder-

kind Daniel Barenboim kennen, sondern auch Zubin Mehta, 

der ihn prompt nach Wien vermittelte: zum Nestor der moder-

nen Dirigenten-Ausbildung Hans Swarowsky. Dabei wollte Ab-

bado nicht unbedingt Dirigent werden, er nahm einen Lehr-

auftrag für Kammermusik an. Doch nachdem er bereits an 

die Scala eingeladen worden war und 1963 in New York den 

ersten Preis beim Mitropoulos-Wettbewerb gewann, war klar, 

wo die Reise hinging. Zu den Nebenwirkungen dieses Preises 

gehörte eine knapp halbjährige Assistenzzeit an der Seite 

von Leonard Bernstein. Später sollte Abbado neben Bernstein 

auch noch Barbirolli, Walter und Kubelik zu seinen Leuchttür-



Humanist und Utopist

CLAUDIO ABBADO

men zählen. Während der Monate an Lennys Seite wurde Ab-

bado nach Berlin und Wien eingeladen. Später folgten Salz-

burg und Covent Garden. Dass der Prophet durchaus auch 

im eigenen Land etwas zählt, beweist die Tatsache, dass die 

Mailänder ihren Claudio 1969 fest an die Scala verpflichteten 

und ihn zwei Jahre später zum Musikdirektor machten.

ABBADO, DER CHEF
Er konnte durchaus knorrig sein, das musste man nicht zu-

letzt in Mailand erfahren. Auch eine gewisse Dünnhäutigkeit 

sagte man ihm nach. Und doch lässt sich Abbados Chef-Sein 

nicht auf einen Nenner bringen. Als man ihn im Oktober 1989 

bei den Berliner Philharmonikern zum Nachfolger Herbert 

von Karajans wählte, pflegte er einen neuen Stil. Abbado 

gab nicht den Pult-Zampano, den Autokraten, er gewährte 

Freiraum. Doch Berlin kann auch eine Schlangengrube sein, 

und das intellektuelle, zugleich familiäre Klima, das Abbado 

nach italienischem Gusto an der Spree etablieren wollte, 

begann man erst in vollem Umfang zu schätzen, nachdem 

seine Amtszeit abgelaufen war und er als umjubelter Gast-

spiel-Dirigent zurückkehrte. Viele hatten in Claudio, der sich 

von seinen Musikern duzen ließ, den Kumpel gesehen, aber 

keinen Pult-Heroen. Das schien den Berlinern zu wenig. Das 

Freundschaftliche im Umgang war Abbado immer wich-

tig, gleichzeitig aber ließ er sich nie gehen, er überwachte  

akribisch, auch die Herausgabe von pressegeeigneten Fotos.

ABBADO, DER RÜCKKEHRER
Im Jahr 2000 stand es plötzlich schlimm um ihn. Diagnose 

Magenkrebs. Doch Abbado kehrte zurück. Als er im Oktober 

2001 ausgerechnet Verdis Messa da Requiem dirigierte, 

wirkte er wie ein Schatten seiner selbst, hager, ausgezehrt, 

aber immer noch von unbändigem Willen gezeichnet. Nicht 

wenige Kenner behaupten, dass ihn die Krankheit verändert 

habe, dass er weniger verbissen arbeite, dass er nicht mehr 

hinter jeder Ecke einen Gegner, hinter jedem Werk eine kaum 

zu durchdringende Wand vermute. Zumindest an seinem Re-

pertoire lässt sich ein gewisser Wandel ablesen: Pergolesi 

und viel Mozart stehen auf seinem Zettel, Die Zauberflöte, 

die späten Sinfonien, die Violinkonzerte, die Hornkonzerte. 

Manches wirkt kurios, manches fast überzeichnet, und doch 

durchweht diese Aufnahmen der Geist des Tiefgründigen,  

Gereiften, Lebendigen.

ABBADO, DER UNKONVENTIONELLE
Seine Repertoirevorlieben waren nicht immer stromlinienförmig. 

Als sich in den 60er-Jahren eine Renaissance der Mahler-Sinfo-

nien abzuzeichnen begann, wählte er für seinen ersten Auftritt 

bei den Salzburger Festspielen die „Auferstehungssinfonie”. Ab-

bado ging volles Risiko und schaffte den internationalen Durch-

bruch. Ihm ging es immer um Neugierde, Ernst und Nachhaltig-

keit. Sein Entschluss, mit dem Pianisten Maurizio Pollini in der 

italienischen Provinz Reggio Emilia Konzerte für Studenten und 

Arbeiter zu organisieren, wirkte ungewöhnlich und befremdlich. 

Doch was andere dachten, war Abbado oft egal. Er wollte die 

Welt besser machen. Mit seiner Heimatstadt Mailand hatte er 

sich herzhaft verkracht, doch nach 23 Jahren Abstinenz wollte 

man den prominenten Sohn noch einmal zurückholen. Schließ-

lich sagte er im Jahr 2009 für zwei Konzerte in der Scala zu. 

Honorar? Abbados unerhörte Forderung: Die Stadt solle 90.000 

Bäume pflanzen – und wehe, es geschähe nichts! Man munkelt, 

die Stadt habe in die Begrünungsaktion 20 Millionen Euro inves-

tiert. Aber das war ihr die Rückkehr des verlorenen Sohnes Wert. 

Abbado kam und dirigierte – Mahler.

audiophil 70 71



ABBADO, DER ENZYKLOPÄDIST
In Chicago hat Abbado alle Tschaikowski-Sinfonien aufgenommen, mit mehreren inter-

nationalen Vorzeigeorchestern Mahler, mit den Berlinern den kompletten Beethoven und 

Brahms, sämtliche Schubert-Sinfonien mit dem Chamber Orchestra of Europe – Abbado 

hat einen langen sinfonischen Atem bewiesen. Doch es gibt auch unfertige Baustellen, sein 

Bruckner-Projekt etwa wurde nie abgeschlossen. Bei Verdi hat er es wohl nie auf Vollstän-

digkeit angelegt, dennoch ist er weit gekommen: Sein Macbeth von 1976, mit Cappucilli, 

Domingo, Ghiaurov, Verret, ist ein Meilenstein in der Verdi-Diskografie. Ähnliches gilt für 

den Simon Boccanegra, der nur ein Jahr später entstand. Bei Don Carlos hat er sich für die 

fünfaktige französische Fassung entschieden – mitsamt einiger Einzelnummern im Anhang. 

Aus seiner Berliner Zeit stammt ein homogener Falstaff mit Bryn Terfel in der Titelpartie. 

Abbado hat immer aufs Ganze geschaut, er hat sein musikalisches Leben als große Reise 

begriffen, nie unterhalb der eigenen Maßstäbe agierend, immer auf der Suche nach Ver-

besserungen, immer scheu bei der Verbreitung vermeintlicher Wahrheiten. Claudio Abbado 

war ebenso vielseitig wie verwundbar, er war eigen und zäh, Humanist und Utopist.

(Christoph Vratz)

Christoph Vratz promovierte 2000 über die sprachliche Vermittlung von Musik in litera-
rischen Texten und lebt seither als freier Autor in Köln. Er arbeitet u. a. für verschiedene 
Rundfunkanstalten und Musikzeitschriften und ist Mitglied in der Jury des Preises Deut-
scher Schallplattenkritik.

DISKOGRAPHIE (Auswahl)
Lucerne Festival. Historic Performances
mit Wiener Philharmoniker, Chamber Orchestra of Europe 

2014 audite

EAN 4022143956279

Wolfgang Amadeus Mozart. Klavierkonzerte Nr. 20 & 25
mit Martha Argerich, Orchestra Mozart

2014 Universal Music

EAN 0028947910336

Claudio Abbado – The Decca Years 

mit Wiener Philharmoniker, London Symphony Orchestra u. a. 

2013 Universal Music

EAN 0028947853657 (7 x CD)

 

Claudio Abbado – The Symphony Edition 

mit Orchestra Mozart, Berliner u. Wiener Philharmoniker u. a.

2013 Universal Music

EAN 0028947910466 (41 x CD)

DVDs
Hearing The Silence: Sketches For A Portrait
von Paul Smaczny

2010 Naxos

EAN 0880242532794

Gustav Mahler. Sinfonie Nr. 3
mit Lucerne Festival Orchestra

2008 Naxos

EAN 0880242563385



Mozart & Meditation

ARABELLA STEINBACHER

VIS-À-VIS

Mit drei Jahren der erste Violinunterricht, mit acht das erste 

Mozart-Violinkonzert , mit zweiunddreißig eine der führenden 

Violinistinnen ihrer Generation: Arabella Steinbacher.

S

Wahrscheinlich war Arabella Steinbachers Karriere bereits 

vorgezeichnet. Was sonst hätte aus der Tochter einer Opern-

sängerin und eines Musikprofessors werden sollen? Auf ihrer 

aktuellen CD gibt sich die sympathische Deutsch-Japanerin, 

die in München bei Ana Chumachenco studiert hat und Stipen-

diatin der Anne-Sophie Mutter Stiftung war, ganz klassisch: 

Die Violinkonzerte Nr. 3 bis 5 von Wolfgang Amadeus Mozart 

mit den Festival Strings Lucerne.

Ann Kathrin Bronner: Arabella, bei Mozart hat man oft den 

Eindruck, dass die Musik sehr einfach gehalten ist. Und doch 

ist sie so schwer zu spielen.

Arabella Steinbacher: Es gibt ja diesen berühmten Satz:  

Mozart ist zu leicht für Kinder und zu schwer für Erwachsene. 

Da ist schon was dran! Ich glaube, wenn man als Kind voll-

kommen unvoreingenommen an diese Werke herangeht, 

dann sind sie einfacher zu spielen. So, wie Kinder einfach 

spontan auf etwas reagieren, ohne groß nachzudenken, ganz 

natürlich. Genauso ist es mit Mozarts Musik: Je älter man 

wird, desto komplizierter denkt man, desto mehr Sachen 

überlegt man sich und geht in die Details. Sicher, man kann 

sich Gedanken machen, sollte man auch. Aber wenn man 

sich zu viele Gedanken macht, kann das auch manchmal im 

Wege stehen. So empfinde ich es auch bei Mozarts Musik.

AKB: Das heißt, eigentlich müsste man bei Mozart den Kopf 
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komplett ausschalten?

AS: Eigentlich schon. Ich würde sagen, man müsste mehr 

auf seine Intuition achten. Gerade bei dieser Aufnahme habe 

ich das gemerkt. Bei manchen Werken macht es viel Sinn, 

bestimmte Passagen, kleine Stellen, immer wieder im Detail 

zu wiederholen. Bei Mozart fand ich es viel schöner, das im 

Ganzen durchzuspielen.

AKB: Wenn wir ehrlich sind, macht das ja auch mehr Spaß.

AS: Ja (lacht). Das ist ja oft das Problem bei Aufnahmen: weil 

man weiß, man kann die Stelle hunderttausend Mal wieder-

holen, besteht oft die Gefahr, dass das Stück irgendwie lang-

weilig wird oder das Leben darin verloren geht. Wohingegen 

man ja im Konzert immer nur eine Möglichkeit hat. In diesem 

Moment gibt man einfach alles! Da ist viel Risiko dabei, es 

kann natürlich auch schiefgehen, aber das ist ja genau das 

Spannende. Dann steckt so eine Energie dahinter, die man 

meistens in Studioaufnahmen nicht imitieren kann.

AKB: Das heißt, Sie sollten eigentlich nur Live-Aufnahmen 

machen?

AS: Das wäre mir eigentlich am liebsten (lacht).
AKB: Sie haben gesagt, es wäre hilfreich, bei Mozart den Kopf 

auszuschalten. Helfen Ihnen dabei Meditation und Yoga?

AS: Ja! Den Tag beginne ich meistens mit Yoga, kurz vor den 

Auftritten meditiere ich. Ich möchte mich fokussieren können 

und auch wirklich innerlich runterkommen, um mich von mei-

nen Gedanken und auch von Situationen zu befreien. Dann 

kann ich auch fokussiert auf die Bühne gehen.

AKB: Sie schließen auf der Bühne auch die Augen.

AS: Meistens, ja.

AKB: Normalerweise sagt man, man muss den Kontakt zum 

Publikum suchen.

AS: Das hängt sehr vom Stück ab. Bei Mozart, gerade wenn 

ich mit den Festival Strings Lucerne zusammenspiele, suche 

ich auch mehr Augenkontakt. Es hängt von der Stimmung ab, 

aber auch von den Musikern, wie kontaktfreudig sie wiederum 

sind. Dementsprechend musiziert man letztendlich.

AKB: Sie spielen eine Stradivari. Würde ich Sie auch mit  

einem anderen Instrument an Ihrem Klang erkennen? Oder ist 

es so, dass das Instrument den Ton des Geigers ausmacht?

AS: Beides. Ich denke, dass diese Geige, die ich jetzt spiele, 

vorher bei anderen Geigern anders geklungen hat.

AKB: Aber woher kommt das?

AS: Weil jeder eine andere Vorstellung vom idealen Klang hat! 

Die Klangvorstellung ist ja praktisch die eigene Stimme, die 

eigene persönliche Note. Es gibt Leute, die spielen generell 

sehr kraftvoll und gehen ganz tief in die Saiten hinein. Dann 

klingt das Instrument natürlich anders, als wenn jemand die 

reine Tonschönheit sucht, das Sanfte und eher Silbrige im 

Klang. Er versucht natürlich, diese Klangfarbe auch zu kreie-

ren, und dementsprechend klingt dasselbe Instrument voll-

kommen anders.

AKB: Hängt der Klang auch von den verwendeten Saiten ab?

AS: Ja, aber nicht so stark. Manche Geigen neigen dazu, ein 

bisschen spitz zu werden, je höher man geht, und dem kann 

man natürlich auch mit den Saiten ein wenig gegensteuern. 

Man kann den Klang aber vor allem durch den Bogen beein-

flussen. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Und es 

gibt auch nicht das eine Instrument, das für jeden Geiger das 

perfekte Instrument ist. Es ist eben nicht so, dass man eine 

Strad bekommt und denkt: Das ist eine Strad und das ist jetzt 
meine Geige!
AKB: Sie haben mit drei Jahren mit der Suzuki-Methode  

begonnen.

AS: Ja, aber es war nicht wirklich die reine Suzuki-Methode, 

weil sich mein damaliger Lehrer mit verschiedenen Schulen 

beschäftigt hat. Er hatte eine Zeit lang in Japan studiert und 

kam dann mit der Suzuki-Methode zurück, hat aber auch seine 

eigene Methode mit hineingebracht und konnte einfach sehr 

gut mit kleinen Kindern umgehen.

AKB: Was ja, gerade bei Geige, wichtig ist. Es ist ja nicht so 

einfach, dass man als Kind das Interesse behält.

AS: Ja, gerade weil sie auch ziemlich grauenhaft klingt.  

(Gelächter) Darum sage ich auch immer: möglichst früh  

anfangen, dann erinnert man sich nicht mehr an den schlimmen 

Anfang (lacht). Und man ist ja auch flexibler als Kind. Je kleiner 

man ist, desto mehr sind die Gelenke noch wie Gummi. Das 

ist das Tolle, denn die Geige ist von der ganzen Haltung her 

ziemlich ungemütlich.

AKB: Haben Sie deswegen gesundheitliche Probleme?

AS: Nein, eigentlich nicht. Man muss eben darauf achten, 

dass man einen Ausgleich findet, sei es jetzt Yoga oder Pilates. 

Also etwas, bei dem man bewusst die Gelenke und auch die 

Muskeln wieder harmonisiert und in die Balance bringt. Es 

wird gefährlich, wenn man stundenlang am Tag nur diese  

Bewegungen und diese Haltung hat und keinen Ausgleich. 

Dann kann es wirklich zu Problemen kommen.

AKB: Wie viele Stunden üben Sie am Tag?

AS: Das ist unterschiedlich. Wenn ich ein neues Programm 

vorbereite, sitze ich schon drei, vier Stunden dran. Wenn ich 

ein Mal am Tag die Möglichkeit habe – und sei es nur eine 

Stunde, solange ich sie wirklich konzentriert für mich habe 

und einzelne Stellen, die mir wichtig sind, ganz bewusst üben 

kann –, dann fühle ich mich schon wieder ganz gut unter Kon-

trolle. Es hängt gar nicht so sehr von der Stundenanzahl ab, 

sondern ich glaube, dass vor allem das regelmäßige Üben 

wichtig ist. Und dass man sehr, sehr konzentriert übt.

AKB: Ist hier auch Ihr Lehrer Ivry Gitlis ein Vorbild, der mit 

über Neunzig immer noch spielt?

AS: Ja! Von ihm habe ich auch die Art zu üben. Ich sitze im-

mer am Boden auf einem Kissen, meistens im Schneidersitz, 

stütze meine Geige auf und versuche, möglichst entspannt 

zu sitzen und zu üben. Das ist für mich viel angenehmer, und 

man ist dann aus dem normalen Schema draußen, so aufrecht 

zu stehen wie auf der Bühne.



AKB: Und das schränkt den Ton nicht ein?

AS: Im Gegenteil: Er wird viel voller, wenn man die Geige 

aufstützt und den Arm so richtig hängen lässt. Und wenn 

man gleichzeitig den Bogen richtig auf die Geige fallen lässt,  

sodass der Klang fast erdrückt wird. Wenn man so übt, klingt 

das zwar nicht so angenehm für die Nachbarn, aber danach 

fühlt sich alles so leicht an und der Ton ist von sich allein 

schon ein ganzes Stück voller geworden.

AKB: Was haben Sie noch von Ivry Gitlis gelernt?

AS: Dass es eigentlich keine Regel dafür gibt, wie man ein be-

stimmtes Stück spielen soll. Ich meine, darin ist er natürlich 

extrem. Er spielt wirklich auf seine einzigartige Art, die man 

nicht unbedingt imitieren sollte, weil es eben seine persön-

liche Stimme ist. Aber es ist manchmal so, dass man bereits 

so viel über ein Stück gehört und gelesen oder vom Lehrer 

beigebracht bekommen hat, wie man ein Stück zu spielen 

hat, und so voller Regeln ist, dass man gar nicht mehr weiß, 

wie man es selber spielen möchte. Das ist die Gefahr, und 

dann muss man sich manchmal bewusst aus dem ganzen 

Muster herausnehmen, um zu sehen: Was möchte ich in dem 
Stück denn eigentlich selber ausdrücken? Das kann ja auch 

mal was ganz anderes sein. Deswegen ist es ja nicht falsch. 

Das zu vermitteln, war Ivry Gitlis ganz wichtig.

AKB: Wie schaffen Sie es, einem Werk Ihren eigenen Stempel 

aufzudrücken, sodass Sie das Gefühl haben: Ich bin zwar 
nicht die Erste, die es interpretiert, aber ich habe es trotzdem 
zu meinem gemacht und kann mich ausdrücken?
AS: Indem ich wirklich in mich hineinhöre und aus meinem 

Innersten heraus singe. Ich glaube, Singen ist das Allerna-

türlichste. Jeder singt eine Melodie ganz anders, und das 

steckt auch wirklich tief in einem drin. Und so, wie jeder 

Mensch anders ist, ist dann auch die Interpretation anders. 

Da sind wir wieder beim Thema: wenn man zu viele Regeln 

befolgen möchte, dann imitiert man irgendjemanden oder 

irgendetwas, das man gehört hat. Die eigene persönliche 

Note entwickelt sich auch, indem man öfter im Konzert spielt, 

indem man sich jedes Mal ein wenig mehr traut, das aus-

zudrücken, was man gerne ausdrücken möchte. Ich merke, 

dass ein Stück, das ich schon sehr oft im Konzert gespielt 

habe, manchmal komplett anders ist, wenn ich es dann wie-

der spiele, und dass mir neue Ideen kommen. Und ich merke, 

dass ich es ganz anders empfinde als vielleicht vor zwei, drei 

Jahren. Ich glaube, so entwickelt sich langsam die eigene 

Stimme.

DISKOGRAPHIE (Auswahl)
Bruch & Korngold. Violinkonzerte;
Chausson. Poem
mit Festival Strings Lucerne, Lawrence Foster

2014 Pentatone

EAN 0827949050367

TERMINE
15.06.2014 · Luzern (CH), KKL

29./30.06.2014 · Frankfurt, Alte Oper

03.07.2014 · Kloster Eberbach, Rheingau Musik Festival

07.07.2014 · München, Schloss Nymphenburg

21.–23.07.2014 · Verbier (CH), Festival

06.10.2014 · Frankfurt, Alte Oper

Tickets erhalten Sie unter tickets.audiophil.de,

powered by 

INFORMATIONEN
www.arabella-steinbacher.com
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CINEMA

Schlechte Zeiten für Cindy Crawford & Co.: Denn 
dank Constantine ist ihr Image als prominente Le-
berfleckträger auf Dauer beschädigt. Constantine 
ist ein weltweit berüchtigter Schurkenfrosch, der 
Kermit leider gleicht wie ein Froschlaich dem an-
deren – quasi doppelt gemuppelt. Wäre da nicht 
dieser markante Leberfleck über der rechten Ober-
lippe. Doch gehen wir einen Schritt zurück: Eines 
Tages stellt sich ein gewisser Dominic Bösewicht 
(Rick Gervais) bei den Muppets vor und gibt sich 
als Tourmanager aus, der die Truppe für eine Welt-
tournee verpflichten möchte. Entgegen Kermits Rat 
lassen sich Piggy, Gonzo und die anderen überre-
den – nun ja, um ehrlich zu sein, viel Überredungs-
kunst bedarf es nicht wirklich – und machen sich 
auf den Weg über den großen Teich, nach good, 
old Europe. Hier beginnen die Verwicklungen in 
bester Gaunerkomödien-Manier: Kermit wird mit 
falschem Leberfleck als Constantine in einem 
russischen Gefangenenlager in Sibirien eingeker-
kert, während Constantine sich als Kermit ausgibt 
(Camouflage macht’s möglich), um den größten 
und spektakulärsten Juwelenraub aller Zeiten zu 
planen. Und wer könnte ein besseres Alibi abge-
ben als die knuffigen, überall beliebten Muppets? 
Wieder einmal ist dem Team um Regisseur James 
Bobin ein actionreicher Muppets-Film gelungen, 
voller Situationskomik und hintergründiger Witze. 
Und natürlich mit viel Musik von Oscar-Preisträger 
Bret McKenzie. James Bobin ist überzeugt, ein 
neues Genre geschaffen zu haben: Wir haben hier 
Comedy, eine Krimi-Geschichte und Songs. Klingt 
ganz nach einem Actionkomödien-Musical. Schwer 
haben es, neben Kermit in Sibirien, wieder einmal 
die menschlichen Darsteller – darunter Ty Burrell 
als Interpol-Mann und Tina Fey als Gefängniswär-
terin –, denn natürlich stehlen die Muppets ihnen 
die Show. So war das vor 30 Jahren, und so bleibt 
es auch in Muppets Most Wanted!

Was verbindet die Berliner Philharmonie, die Rus-
sische Staatsbibliothek, das Halden-Gefängnis in 
Norwegen, das Salk-Institute in San Diego, das 
Opernhaus in Oslo und das Centre Pompidou? 
Jedes dieser Gebäude ist nicht nur eine Ikone 
der modernen Architektur, sondern wird im Film-
projekt Kathedralen der Kultur von „Mr. 3D” Wim 
Wenders präsentiert. Falsch, denn eigentlich prä-
sentieren sich die Gebäude selbst – woran sich 
derzeit die Geister scheiden und die Gemüter 
öffentlich erhitzen. Ignorieren Sie am besten die 
Kommentare in den Medien. Wer als Filmkritiker 
zu wenig Fantasie hat, um sich vorstellen zu kön-
nen, dass diese Bauwerke eine Seele haben und 
uns von ihren Erlebnissen erzählen, sollte sich 
lieber zurückhalten – und wenn Sie etwas mehr 
Vorstellungskraft sowie Interesse an Architektur 
haben, sollten Sie sich diesen Episodenfilm, der 
Anfang des Jahres bereits auf der Berlinale ge-
zeigt wurde, ansehen. Allerdings stimmt es, dass 
in den sechs zwischen 20 und 30 Minuten langen 
Kurzfilmen die Momente am besten sind, in denen 
kein Voice-over den Ton angibt, sondern in denen 
Stille vorherrscht oder die Menschen vor Ort zu 
hören sind. Dann spricht das Gebäude selbst zu 
uns, ganz unmittelbar. Eindrücklich gerät zum 
Beispiel der Moment mit Sir Simon Rattle, bevor 
er die Bühne der Philharmonie betritt. Ebenso im 
Gedächtnis bleibt eine Szene im norwegischen 
Gefängnis, als die Häftlinge in Probe-Häusern 
schon einmal das „echte” Leben testen. Durch die 
3D-Technik kann man sich einen noch besseren 
Eindruck von den Gebäuden und ihren Dimensi-
onen verschaffen. Allerdings stellte dies für die 
Filmemacher Robert Redford, Michael Madsen, 
Robert Redford, Margreth Olin, Karim Ainouz und 
Michael Glawogger eine große Herausforderung 
dar, wie der Österreicher zugab, der am 22. April 
2014 völlig überraschend verstorben ist.

Vor langer Zeit lebte in Belfast ein Junge mit dem 
Namen Terri. Und alles in Terris Garten war rosa. 
Was hier nach einem jener unzähligen Filme über 
das Outing klingt, ist in Wahrheit ein Film über ei-
nen jungen Iren, der sich vom Nordirlandkonflikt 
nicht unterkriegen lässt und mit Punkmusik den 
Straßenschlachten um sich herum zu trotzen ver-
sucht. Anfang der 70er-Jahre eröffnet Terri Hooley 
in der Great Victoria Street im Zentrum von Bel-
fast einen Plattenladen, mitten im Epizentrum der 
Kämpfe zwischen irisch-nationalistischen Katho-
liken und pro-britischen Protestanten. Der Name 
Good Vibrations ist Programm: Er zeugt von der 
Vorliebe Terris für Reggae, die in den nächsten 
Jahren der Vorliebe für Punkmusik weicht. Punk 
wird zur Haltung gegen all die Gewalt, die eine Ju-
gendkultur fast unmöglich macht. Später gründet 
Terri ein eigenes Punkmusik-Label und schreibt 
am 16. Juni 1978 Rockgeschichte, als er den 
Song Teenage Kicks der Undertones veröffentlicht. 
Um es kurz zu machen: Good Vibrations ist einer 
jener Filme, für die Sie das örtliche Programmkino 
aufsuchen müssen. Bestimmt hätte er eine bes-
sere Chance gehabt, hätte Lisa Barros D’Sa und 
Glenn Leyburn ein etwas größerer Etat zur Verfü-
gung gestanden. So hat sich die wahre Geschich-
te von Terri Hooley auf zahlreichen Festivals vom 
Insidertipp zum Festivalliebling gemausert und 
doch noch den Weg in die deutschen Lichtspiel-
häuser geschafft. Vielleicht wollten die beiden 
Regisseurinnen auch einfach zu viel: Sozialkritik 
gepaart mit einem Blick auf das politische Leben 
in Nordirland in den 70ern und auf Terris Leben. 
Dass dabei etwas auf der Strecke bleiben muss, 
ist fast schon klar. Herausgekommen ist trotzdem 
ein unterhaltsames Portrait des irischen „Godfa-
ther of Belfast Punk”, das manchmal zu sehr an 
der Oberfläche kratzt – aber immer mit der richti-
gen Musik unterlegt ist.

James Bobin
Muppets Most Wanted

W. Wenders, M. Glawogger u. a.
Kathedralen der Kultur

L. Barros D’Sa, G. Leyburn
Good Vibrations

Verleih: Walt Disney Studios

Mit: Kermit, Miss Piggy, R. Gervais u. a.

Genre: Gangsterkomödie, Puppenfilm

Spieldauer: 108 Minuten

Kinostart: 1. Mai 2014, FSK: o. A 

Traue niemandem mit einem Leberfleck!

Verleih: NFP marketing & distribution

Mit: Meret Becker u. a.

Genre: Dokumentation, Kultur

Spieldauer: 164 Minuten, auch in 3D

Kinostart: 29. Mai 2014, FSK 6 

Das 3D-Projekt von Wim Wenders wird unerwartet 

zum Vermächtnis von Michael Glawogger.

Verleih: Rapid Eye Movies

Mit: M. Colgan, J. Whittaker, R. Dormer 

Genre: Biografie, Musik

Spieldauer: 103 Minuten

Kinostart: 8. Mai 2014, FSK 6 

Punkmusik für den Weltfrieden!
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Herrlich albern und voller Wortwitz 
spaI3t und singt sich Willy Astor 

durch eine skurril-verrückte Geschichte 
und 20 abwechslungsreiche Songs.

Unterstützt von Otto Waalkes, Badesalz, 
Max Mutzke, Mary Roos u.v.a.

Ein wunderbarer Schabernack für die ganze Familie!
Jetzt als CDs und Download erhältlich.
www.karussell.de           www.willyastor.de
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DVDs

Der US-amerikanische Trompeter, Schlagzeuger und Komponist Don Ellis ist seit Jahren Gegen-
stand intensiver musikwissenschaftlicher Studien. Grund sind bahnbrechende Kompositionen 
und Performances mit komplexen Rhythmen und Taktarten. Erstaunlicherweise konnte Ellis seine 
Big Bands trotzdem nach „deep Swing” und „dirty Funk” klingen lassen. Er war einer der Treiber 
im Third Stream, der Suche nach einer ambitionierten Fusion von Avantgarde, Klassik und Jazz. 
Neben elektronischen Effekten verwendete er indische, osteuropäische und arabische Elemente. 
Ungewöhnlich waren auch Big-Band-Besetzungen mit drei Bassisten und vier Perkussionisten. 
Außerdem war er Erfinder: Er ließ sich eine Trompete nach seinen Vorgaben mit vier Ventilen bauen, 
um Vierteltöne leichter spielen zu können. Rare Aufnahmen aus San Francisco zeigen, wie er als 
Trompeter und Komponist neue Höhen erklomm, ohne traditionelle Strukturen zu verdammen. 
John Vizzusi dokumentiert in Electric Heart das kurze, aber intensive und innovative Wirken dieses 
herausragenden Musikers im 20. Jahrhundert, Weggefährten wie Leonard Bernstein, Maynard Fer-
guson, Gunther Schuller und Milcho Leviev sprechen über das Musik-Genie Don Ellis. Der Film 
zeigt, wie Ellis Jazz, Klassik und Rock mit melodischen und rhythmischen Einflüssen aus aller 
Welt fusionierte und Pionier einer Richtung war, die erst nach seinem Tod das Etikett World Music 
erhielt und bis heute erfolgreich vermarktet wird. Ein Jahr, nachdem er grandiose Auftritte mit 
seiner Big Band und mit Soul- und R&B-Stars wie Herbie Mann, Average White Band, Ben E. King, 
Michael & Randy Brecker, Richard Tee und Chris Hinze beim Montreux Jazz Festival hatte, die 
von Atlantic Records auf CD veröffentlicht wurden, verstarb er bereits 1978, im 45. Lebensjahr, 
bedingt durch langjährige Herzprobleme. (jur)

Label: Arthaus Musik 
EAN: 0807280217896
Genre: Dokumentarfilm, 
Musikfilm
Bildformat: 16:9
Soundformat: PCM Stereo 
Spieldauer: 130 Minuten
Extra: Live-Mitschnitt 
San Francisco
Fazit: Komplex.

Am 11. Juni wäre Richard Strauss 150 Jahre alt geworden. Der geborene Münchner hat in der 
Gunst der Klassikfreunde in den letzten Jahren sehr gewonnen, was auch daran liegen dürfte, dass 
sich Musiker, Label und Veranstalter wieder mehr auf seine Werke besinnen, auch wenn München 
das Jubiläum quasi ignoriert. Gerade im Vorfeld seines runden Geburtstags wurden viele Ton- und 
Bildträger mit teils historischen Aufnahmen veröffentlicht – es ist natürlich immer ein Highlight, 
wenn noch Dokumente davon existieren, wie ein Komponist seine eigene Musik aufführt. So weiß 
man wenigstens wirklich einmal aus erster Hand, wie es klingen kann und soll ... Am bekanntesten 
ist der Komponist den meisten für seine Opern, allen voran Der Rosenkavalier. Und natürlich fehlt 
dieser auch nicht in der Richard Strauss Collection, die Arthaus Musik jetzt gemeinsam mit der 
Strauss-Familie veröffentlicht hat. Insgesamt 11 DVDs mit den 7 wichtigsten Opern sind in dieser  
limitierten Sonderedition vertreten. Spannend macht die Kollektion auch die Reise durch die letzten 
50 Jahre Opernaufführung, denn Ariadne auf Naxos wurde 1965 bei den Salzburger Festspielen 
aufgeführt, Die Liebe der Danae aus der Deutschen Oper Berlin erst 2011. Obenauf liegen in der 
Box Faksimiles von selbst verfassten Choreografie-Skizzen und dem WoO 1 aus dem Jahr 1870, 
darunter kommt ein hundertseitiges Buch (Booklet kann man diese opulente Beilage wirklich nicht 
nennen) zum Vorschein, in dem sich auch unveröffentlichte Fotos und Dokumente aus dem Familien-
archiv finden. Der größte Schatz aber sind die legendären Aufnahmen, darunter Einspielungen mit 
Karl Böhm, Carlos Kleiber und Claudio Abbado, mit Brigitte Fassbaender, Gwyneth Jones, James 
King, Nadja Michael, Lucia Popp und Falk Struckmann. So hat man jedes Mal das Gefühl von Weih-
nachten oder Geburtstag, wenn man die Box öffnet. Happy Birthday, Richard! (AKB)

Label: Arthaus Musik  
EAN: 0807280753998
Genre: Klassik
Bildformat: 16:9, 1,66:1
Soundformat: Dolby, 
Surround Sound, Widescreen 
Spieldauer: 1.063 Minuten 
(11 x DVD) 
Extras: Buch mit Texten und 
exklusivem Bildmaterial
Fazit: Limitierte Edition der 
7 wichtigsten Opern des 
Geburtstagskindes – 
unbedingt zugreifen!

Don Ellis
Electric Heart

The Richard Strauss 
Collection
C. Kleiber, D. Harding, 
K. Böhm, C. Abbado,
B. Fassbaender u. a.



HÖRKULTUR Vinyl

Sie kennen alles, was Chet Baker jemals aufge-
nommen hat? Falsch gedacht! Denn mehr als 25 
Jahre nach seinem Tod rückt nun der SWR end-
lich mit Aufnahmen raus, die in den Jahren 1955 
bis 1959 unter der Aegide von Joachim-Ernst 
Berendt in Mainz und Baden-Baden entstanden. 
Neben der Tatsache, dass die Mono-Aufnahmen 
so lange im Archiv des SWF schlummerten, ist das 
Besondere an Early Chet sicherlich die Paarung 
Chet Baker – Caterina Valente. Dass die Valente, 
die damals gerade einmal 25 Jahre alt war, mit 
ihrem Organ eine ganze Bigband in Grund und 
Boden singen konnte, habe ich an anderer Stelle 
bereits erwähnt. Dass sich umgekehrt die Sanft-
heit eines Chet Baker auf die Sängerin auswirken 
könnte, ist daher umso überraschender. Die bei-
den Duette I’ll Remeber April (Gene de Paul) und 
Every Time We Say Goodbye (Cole Porter) sind die 
Highlights auf dem Album, das nur als 180-g-Vinyl 
mit gratis Download-Voucher erscheint. Von einer 
ganz anderen Seite zeigt sich der US-Trompeter, 
der Anfang der 50er-Jahre in seiner Heimat zum 
Superstar avanciert war, aber selbst auch, zum 
Beispiel bei Bockhanal, einer Komposition seines 
Freundes Jack Montrose: Der komplette Abstieg 
in den Drogensumpf war noch nicht erfolgt, als 
er 1955 mit seinem Quartett und dem hervorra-
gend aufgelegten Orchester Kurt Edelhagen im 
Kurfürstlichen Schloss in Mainz so richtig in die 
Bebop-Kiste griff. Anders sah das schon 1959 aus, 
als er wieder nach Deutschland kam – musika-
lischer Begleiter diesmal das Tanzorchester des 
SWF unter Rolf-Hans Müller. Doch trotz (oder ge-
rade wegen?) seiner Drogensucht, die er als im-
merwährenden Alptraum bezeichnete, beweist er 
in Richard Rodgers’ Klassiker Isn’t It Romantic, wie 
schwebend der Klang einer Trompete sein kann. In 
meinen Augen ist es bis heute niemand anderem 
gelungen, eine Trompete so singen zu lassen wie 
Chet! (AKB)

Chet Baker
Early Chet 
Chet Baker In Germany 1955–1959

Label: Arthaus Musik 

EAN: 0807280174090

Genre: Jazz

Spieldauer: 36 Minuten

Format: 180 g, limitiert, nummeriert, Download

Unveröffentlichtes Material des unerreichten 

Chet Baker – es geschehen noch  

Zeichen und Wunder!!!

Zu Beginn stand ein Experiment: Warum soll 
man nicht einmal bei Plattenaufnahmen die 
gewohnten Strukturen durchbrechen? Wieso 
soll ein Ensemble immer pultweise nebenein-
ander sitzen? Die Trondheim Solistene haben 
sich der Herausforderung gestellt und sich für 
eine Einzelplatz-Kreis-Variante entschieden. Als 
Kammerorchester dieser Größe – nicht einmal 
30 Musiker – sind die Künstler ohnehin gefor-
dert, solistisch zu spielen. Selten hört man eine 
solche Lebhaftigkeit und Spielfreude wie bei den 
Norwegern. Das für Kammerorchester bearbeitete 
Souvenir de Florence von Pjotr I. Tschaikowski 
besticht durch eine Transparenz bis in die letzten 
Noten – gerade im 4. Satz, dem Allegro vivace. 
Schön, dass mit dem Streichquintettsatz An der 
Bahre eines jungen Künstlers von Carl Nielsen 
auch ein skandinavisches Werk vertreten ist. Bit-
te mehr davon! Bleibt noch die Klangfrage: Es ist 
verblüffend, wie sich die Räumlichkeit durch die 
Anordnung der Instrumente verändert und selbst 
aus „normalem” Stereo die Illusion von Räum-
lichkeit entsteht (die Surround-Aufnahme gibt 
es auf Blu-Ray). Natürlich spielt den Norwegern 
auch die Akustik der Kirche in Selbu, Norwegen 
in die Karten, wobei der Nachhall auch sehr tricky 
sein kann. Aber dadurch, dass alle Instrumente 
denselben Abstand von den Mikrofonen hatten, 
wobei die ergänzenden Stimmen um das in der 
Mitte platzierte Streichsextett etwas erhöht sa-
ßen, umging Produzent Morten Lindberg diese 
Widrigkeiten geschickt. Die Schallplatte wurde 
im DMM-Verfahren produziert, bei dem direkt ein 
Kupfermaster geschnitten wird, was im Vergleich 
zum herkömmlichen Lackschnitt Vorteile hinsicht-
lich Vorechos und Verzerrungen mit sich bringt. 
Gerade das Nielsen-Stück möchte ich auch nicht 
als herkömmliche Produktion hören, da hat selbst 
die DMM-Variante schon sehr zu kämpfen. Mein 
Fazit: Experiment rundum geglückt! (AKB)

Trondheim Solistene
Souvenir Part II

Label: 2L

EAN: 7041888517221

Genre Klassik

Spieldauer: 40 Minuten

Format:  180 g, DMM Direct Metal Mastering 

Das norwegische Kammerorchester und die 

Quadratur des Kreises.

Lauschliedergeschichten aus dem Einfallsreich – ob 

Willy Astor auf seinem ersten Kinderalbum Kindischer 
Ozean wohl halten kann, was er mit diesem einfallsrei-

chen Untertitel verspricht? Um es vorweg zu nehmen: 

Er kann! Denn die rund 20 Lieder haben das Zeug dazu, 

zu den neuen Hits im Kinderzimmer zu werden.

Es ist Zeit für neue Kinderlieder, davon ist der bayerische 

Komödiant und Songschreiber offenbar überzeugt, und 

hat kurzerhand selbst seine fantasievollen Geschichten 

und Lieder voller Wortwitz für kleine und große Träumer 

komponiert. Abwechslung kommt durch die verschiede-

nen Stilrichtungen der Songs auf, die auch vor Jazz und 

Gospel nicht Halt machen.

Mit auf die Reise der Familie Bröselböck gehen Otto 

Waalkes, Badesalz, Mary Roos, Rolf Miller und Günther 

Sigl (Spider Murphy Gang) sowie Max Mutzke, der die CD 

auch eröffnet. Dann geht es Schlag auf Schlag, wenn 

Sie Ausreden-Johnny, die Schiss-Katze, L. F. Hand, Ein-

tagsfliege Joe und viele andere treffen. Die durchgän-

gige Geschichte ist so albern, grotesk und schelmisch, 

dass die 70 Minuten wie im Fluge vergehen. Und wenn 

die lieben Kleinen (empfohlen ab 4 Jahren) im Bett sind, 

können sich auch die Eltern an Willy Astors Songs auf 

Kindischer Ozean ergötzen.

Informationen unter www.karussell.de

Wir verlosen mit freundlicher Unterstützung von Karus-

sell 3 x das Hörbuch Kindischer Ozean von Willy Astor.

DIE GEWINNFRAGE
Wie heißt die Eintagsfliege?
Alle richtigen Antworten, die uns bis zum 15. August 

2014 erreichen, nehmen an der Verlosung teil.

Zuschriften an:
bronnermedia Verlag · Stichwort: Kindischer Ozean

Uferpromenade 29b · D-14089 Berlin

gewinnspiel@audiophil.de

Viel Glück*

*   Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Ge-
winne ist nicht möglich. Die Gewinner werden schriftlich benach-
richtigt. Es gilt das Datum des Poststempels.
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al        -        le             Vö      -      gel,                 al           -            le!

Welch              ein           Sin       -       gen,                   Mu     -     si        -        ziern,

 Pfei      -      fen,             Zwit     -     schern,              Ti     -    ri         -         liern!

Früh      -      ling              will            nun              ein      -      mar         -         schiern,   

kommt              mit           Sang               und               Schal         -         le.

Millionen Singvögel sterben jedes Jahr durch 
die illegale Jagd mit Fangnetzen. Helfen Sie 
jetzt unter www.NABU.de/singvoegel

Al        -        le              Vö     -     gel                  sind          schon                                      da,



HÖRBÜCHER

Jonas Lüschers Novelle Frühling der Barbaren 
sorgte im letzten Frühjahr für Aufsehen: Klug, la-
konisch, grotesk erzählte da einer mit einer zeit-
losen Sprache von unserer aus den Angeln geho-
benen Zeit, von der Finanzkrise und ihren Folgen, 
vom niemals auszuschließenden Rückfall des 
Menschen in die Barbarei. Seine Hauptfigur Prei-
sing, die einem großen Schweizer Unternehmen 
vorsteht, weilt auf Geschäftsreise in Tunesien und 
gerät mitten hinein in den Trubel einer Hochzeits-
feier. Die Gäste stammen allesamt aus der Londo-
ner City, privilegierte Finanzexperten und Speku-
lanten, denen das Geld locker sitzt. Während sie 
fern der Heimat ihre Party genießen, kollabiert das 
englische Finanzsystem, der Staatsbankrott droht, 
per SMS erhalten die jungen Banker ihre Kündi-
gungen übermittelt – und die Situation eskaliert. 
Jonas Lüscher beschäftigt sich derzeit in seiner 
Doktorarbeit mit der Frage, inwieweit Literatur 
auf komplexe soziale Phänomene reagiert. Wie 
ein schier unübersichtliches System im Moment 
seines Zusammensturzes ins Literarische über-
setzt werden kann, hat er mit seinem Debüt selbst 
meisterlich vorgeführt. Der Schweizer Rundfunk 
hat von seinem Überraschungserfolg eine unge-
kürzte Lesung produziert, die im Christoph Merian 
Verlag als Hörbuch erschienen ist. Peter Kner und 
Michael Schacht setzen das Buch unter der Re-
gie von Basil Kneubühler um: Es gibt einen steten 
Wechsel zwischen der Erzähler-Stimme und jener 
Preisings, oft ein fast unmerklicher Übergang, 
denn die beiden Sprecher bewegen sich in einer 
ähnlichen Tonlage. Die durch einen altertümli-
chen Duktus ironisch klingende Sprache wird 
von Kner und Schacht schön ausgestellt, doch 
sie können der Lesung nicht unbedingt eine wei-
tere Ebene hinzufügen. Was allerdings nicht so 
schlimm ist – Jonas Lüschers Geschichte hat ja 
schon Ebenen und Abgründe genug. (rue)

Eine ungewöhnliche Veröffentlichungsgeschichte: 
Donnerstags bei Kanakis wurde in diesem Früh-
jahr erst mehr als 20 Jahre nach dem Tod der Au-
torin veröffentlicht, dank ihres Enkels Edmund de 
Waal. Es ist ein Buch, das die eigene Familienge-
schichte der 1899 als Elisabeth von Ephrussi gebo-
renen jüdischen Baronesse berührt, vom Exil han-
delt und von der Rückkehr an einen Ort, der einmal 
Heimat war. Ein jüdischer Wissenschaftler kommt 
nach dem Krieg aus Heimweh zurück nach Wien. Er 
möchte seine Stelle wieder, sein Leben, das ihm – 
wie auch sein Besitz – von den Nazis geraubt wor-
den war. So wenig, wie man aber im ehemaligen 
Hitler-Reich noch etwas von den Nazis wissen will, 
so wenig interessiert man sich für die Emigranten. 
Elisabeth de Waal verwebt diese Geschichte mit 
anderen, vor allem mit jener der jungen, schönen 
Resi, die sich in diesem Wiener Nachkriegsmilieu 
zu verlieren scheint und nicht recht dort ankommt 
– wie auch die kosmopolitische Elisabeth de Waal 
nie mehr angekommen ist. All das ist mit einer 
Erfahrungsgesättigtheit erzählt, die den Leser in 
eine unrühmliche Zeit zurückversetzt. Sigrid Löffler 
schreibt im Booklet des Hörbuchs, Donnerstag bei 
Kanakis liefere ein Sittenbild eines ganz bestimm-
ten Segments der Wiener Nachkriegsgesellschaft, 
die sich nach der Katastrophe von „Anschluss” 
und Weltkrieg neu sortiert und sich zwischen Erin-
nerungsabwehr und Wiederaufbau in opportuner 
Geschichtsvergessenheit einrichtet, indem sie die 
eigene Mittäterschaft tunlichst ausblendet. Das 
Hörbuch hat den schönen Vorzug (der auch über 
manch sprachliches Defizit des Romans hinweg-
hilft), dass es vom begnadeten Schauspieler, Autor 
und Vorleser Hanns Zischler eingesprochen wurde. 
Mit großer Unaufdringlichkeit und Einfühlsamkeit 
prägt Zischler den Text, macht ihn zu seinem eige-
nen. Er erzählt den Roman mehr, als er ihn vorträgt. 
(rue)

Fürstenfelde ist ein kleiner fiktiver Ort in der Ucker-
mark, eingeschlossen zwischen zwei Seen, und 
sein Erfinder Saša Stanišic hat dieses Kaff für ei-
nen Abend und eine Nacht zum Zentrum des Uni-
versums gemacht. Vor dem Fest heißt sein neuer 
zweiter preisgekrönter Roman, der episodenhaft 
eine Welt en miniature zeigt, schräg und poetisch, 
von oben und von unten. In jedem Kapitel wech-
selt die Perspektive, mal spricht im Plural das Dorf 
selbst, mal wird von einem einzelnen Einwohner 
erzählt, zuweilen wird sogar mit den Augen eines 
Fuchses auf dieses kleine Nest geblickt (mit Fokus 
auf einen Hühnerstall). Dazwischengestreut sind 
Quellenfunde aus vergangenen Jahrhunderten, 
Chronikeinträge, die in die Historie Fürstenfeldes 
führen und aufs Seelenleben der heutigen Dorf-
bewohner Einfluss haben, Mythen, Gerichtsakten, 
Erzählungen, die lose mit jenem Annafest zu tun 
haben, das jedes Jahr ausgiebig gefeiert wird. In 
die tiefsten Gedächtnisschichten geht es hinab 
und an der jüngsten Vergangenheit wird gekratzt 
– die DDR schlummert eben nur knapp unter der 
Oberfläche der neuen Bundesrepublik, und was sie 
mit den Fürstenfeldern einst angestellt hat, spie-
gelt sich noch deutlich im Jetzt. All diese Stimmen 
erweckt Stanišic selbst zum Leben: Der Autor, der 
1992 als Bürgerkriegsflüchtling aus Bosnien nach 
Deutschland kam, scheint eine innige Beziehung 
zu jedem Wort und jedem Satz zu haben. Mit Be-
dacht und großer Zärtlichkeit spricht er in einem 
verführerischen Ton, der die Uckermark zu einem 
fremden und nahen Ort zugleich macht. Seine 
Stimme – die literarische und die des Vorlesers – 
entfacht einen Zauber, dem man sich nur schwer 
zu entziehen vermag. So wird die Nacht vor dem 
Fest zu etwas Mythischem, herausgebrochen aus 
den Zeitläuften. Stanišic belebt das Dorf wie ne-
benbei – und entwickelt eine hinreißende Poesie 
der Abschweifung. (rue)

Jonas Lüscher
Frühling der Barbaren
Peter Kner, Michael Schacht

Elisabeth de Waal
Donnerstags bei Kanakis
Hanns Zischler

Saša Stanišic
Vor dem Fest
Saša Stanišic

Label: Christoph Merian Verlag

EAN: 9783856166908

Genre: Belletristik nach 1945

Spieldauer: 253 Minuten (4 x CD)

Was wohl passiert, wenn ein paar in der Wüste 

Tunesiens feiernde Leute aus der Finanzwelt 

Londons vom Staatsbankrott Englands überrascht 

werden?

Label: Hörbuch Hamburg

EAN: 9783899037364

Genre: Belletristik nach 1945

Spieldauer: 370 Minuten (5 x CD)

Eine Geschichte von Vertreibung und Wieder-

kehr – Hanns Zischler liest Elisabeth de Waals 

ausgegrabenen Roman mit großer Sensibilität.

Label: Der Hörverlag 

EAN: 9783844514483

Genre: Autorenlesung, Belletristik nach 1945

Spieldauer: 515 Minuten (6 x CD)

Ein Dorf in der Uckermark, das in vielen Stimmen 

erzählt wird – Saša Stanišic führt uns mit seiner 

Poesie der Abschweifung durch eine magische 

Nacht.
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JUNIOR

Wer eine eigene Website hat, braucht auch eine 
eigene CD mit Kinderliedern. Das klingt logisch, 
oder? Zumindest ist es für das Sams logisch, das 
bekanntlich seine ganz eigene Vorstellung von 
Logik hat. Die folgende Sams-Logik kennt man ja: 
Weil am Sonntag die Sonne scheint, am Montag 
Herr Mon zu Besuch kommt, am Dienstag Dienst 
ist und am Mittwoch Wochenmitte, weil es am 
Donnerstag donnert und am Freitag frei gibt – 
deswegen, aber auch nur deswegen, kommt am 
Samstag das Sams zurück. Hiermit wird die neue 
Kinder-CD Wenn das Faultier Tango tanzt von Paul 
Maar auch standesgemäß eröffnet. Über das Sams, 
eine Mischung aus Pumuckel und Karlsson vom 
Dach, muss ich ja nichts mehr erzählen. Höchs-
tens, dass es Würstchen, Würstchen auch ohne 
Brot isst. Das ist nicht unbedingt das, was Eltern 
ihren Kindern gerne mit auf den Weg geben, aber 
es muss ja auch Negativbeispiele geben. Und dazu 
ist das Sams prädestiniert – ebenso wie zum Lieb-
haben. Aber es gibt auch noch Das Faultier, das 
erst mittags aufwacht und gerne für das Sams als 
abschreckendes Beispiel einspringt. Wobei – Sprin-
gen wäre dann doch zu viel verlangt ... Manche 
der sechzehn Lieder auf der CD, die für die kleinen 
Samsfreunde ab fünf Jahren gedacht ist, wirken 
vielleicht etwas „öffentlich-rechtlich”, Essenswün-
sche oder Ein Deutsch-Englisches Jahr sind fast 
schon Musterbeispiele an pädagogischem Auftrag 
in Liedform. Aber andere wie das Hexenlied sind 
sprachlich so witzig wie die Bücher von Paul Maar. 
Überhaupt ist es etwas Besonderes, dass sich der 
Kinderbuchautor mit einem Produzenten (Simon 
Michael) hinsetzt und für seine beliebteste Ro-
manfigur neue Kinderlieder schreibt. Und eine Zei-
le stimmt garantiert: Am Samstag kommt das Sams 
und du kommst ins Schweben. Denn es verzaubert 
dein Leben! Ich glaube, das werden Generationen 
von Sams-Freunden unterschreiben. (AKB)

Kinder können endlich aufatmen – ihre Eltern auch: 
Dank Deine Freunde sind die Zeiten von nichtssa-
genden, infantilen, nervenden Kinderliedern ein 
für alle Mal vorbei! Gerade Eltern leiden bei vie-
len Kinder-CDs, da die Frequenzen, die aus den 
einfachen, den Klang nicht gerade verbessernden 
CD-Playern dringen, in Richtung Micky Maus gehen 
oder sogar die Ultraschallgrenze durchbrechen. 
Es ist ein Gekreische und Gejohle, das auch das 
beste Nervenkostüm zum Zerreißen bringt – von 
pädagogischem Mehrwert ganz zu schweigen. 
Kleiner Hinweis: Wenn Sie Heile Welt das erste 
Mal einlegen, beginnen Sie mit Titel 2, ansonsten 
werden Sie genau das bestätigt sehen, was ich ge-
rade beschrieben habe. Doch mit dem fast schon 
anarchischen Hab ich schon gemacht mit den 10 
besten Tipps für perfekte Ausreden und dem aus 
dem Leben gegriffenen Theater im Supermarkt 
gewinnen mich Deine Freunde im Handumdre-
hen für sich und zaubern bestimmt auch Ihnen 
ein Grinsen aufs Gesicht. Deine Freunde, das sind 
Florian Sump, Kindergärtner und Ex-Drummer von 
Echt, Markus Pauli, DJ bei Fettes Brot, und Lukas 
Nimschek, Moderator im Tigerentenclub. Beste Vor-
aussetzungen also, nicht nur pädagogisch wertvoll 
zu sein, sondern eben auch anspruchsvolle Musik 
aus den Lautsprechern erklingen zu lassen. Und 
so klingt Auf den Dächern nach bestem Betroffen-
heits-Hiphop – inhaltlich geht es nicht um suizidale 
Jugendliche, sondern der Song ist eine Moritat auf 
vergessene Bälle, die auf den Dächern der Stadt 
gelandet sind. Munter geht es mit Electronica, 
Techno und Pop weiter. Deine Freunde kombinie-
ren Texte, die für Kinder gemacht sind und ihnen 
aus der Seele sprechen, mit Musik, die so aktuell 
klingt wie die Playlists im Radio, und kreieren so 
Songs, für die sich weder Kinder noch Eltern schä-
men müssen. Das Beste: Heile Welt macht Kindern 
und Eltern GEMEINSAM Spaß! (AKB)

Wer erinnert sich noch an Die kleinen Gauner von 
Bampione, Joschko und unzählige Pixi-Bücher 
von Gina Ruck-Pauquèt? Wenn bei Ihnen jetzt Er-
innerungen an Ihre eigene Kindheit wach werden, 
greifen Sie bestimmt gerne zur Hörbuchversion 
von Krokodilslange Geschichten. Die Geschich-
ten stammen aus Ruck-Pauquèts Buch In jedem 
Wald ist eine Maus, die Geige spielt, das bereits 
1970 erschien. Bei einem Flohmarktbummel vor 
einigen Jahren entdeckt Liedermacher Tom Liwa 
das Buch durch Zufall – und die Idee für ein Hör-
buch nimmt ihren Lauf, auch wenn es ihm anfangs 
gar nicht um eine kommerzielle Veröffentlichung 
geht. So märchenhaft wie die Entstehungsge-
schichte sind auch die Geschichten rund um all 
die Tiere im Wald, die sich trotz (oder wegen) 
ihrer Unterschiedlichkeit zusammenraufen: Da 
wäre der ängstliche Löwe, der sich die Ohren mit 
Watte verschließt, um weniger Angst vor der Welt 
haben zu müssen; der Elefant mit dem zarten Ge-
müt, der keiner Fliege etwas zuleide tun kann und 
deswegen ein Glöckchen um den Hals trägt; der 
kämpfende Hase, der die Geschichten wie seinen 
Kampf gegen die Berserker ebenso erfindet wie 
die Berserker selbst; die fünf oder sechs Pinguine, 
die nicht mehr frieren möchten; das wasserscheue 
Krokodil, bei dessen Geschichten alle einschlafen; 
und vor allem die Eule, die ein bisschen dumm ist, 
darum die Buchstaben verwechselt und damit vor 
allem das Krikodol zur Verzweiflung bringt. Rund 
um die Geschichten hat Tom Liwa, dessen Erzähl-
stil stellenweise etwas abwechslungsreicher hätte 
sein können, kleine musikalische Miniaturen und 
Intermezzi gewoben, die die Geschichten sehr 
hübsch ergänzen. Hübsch ist auch die Gestaltung 
von Cover und CD durch Saskia Lippold, wobei mir 
die Texte zum Vor- und Mitlesen fehlen. Aber das 
hat auch seine Vorteile: So können sich Ihre Kinder 
ganz auf das Hörbuch konzentrieren! (AKB)

Paul Maar, Simon Michael
Wenn das Faultier Tango tanzt
Lieder vom Sams & Co.

Deine Freunde 
Heile Welt

Gina Ruck-Pauquèt
Krokodilslange Geschichten
Tom Liwa

Label: Oetinger Audio

EAN: 4260173788068

Altersempfehlung: ab 5 Jahren

Spieldauer: 44 Minuten

Endlich die musikalische Begleitung zum 

Kinderbuchklassiker!

Label: Universal Music

EAN: 0602537425686

Altersempfehlung: o. A.

Spieldauer: 53 Minuten

Für Freunde von Rotz’n’Roll Radio, Rotzbengel 

und Nachwuchsrapper.

Label: Fressmann / Indigo

EAN: 4047179862325

Altersempfehlung: von 2–6 Jahren

Spieldauer: 32 Minuten

Wie ein klingendes Pixi-Buch für 

Kindergartenkinder.
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Alejandro Gonzales / Sony Music; S. 57: 
SHMF; S. 60/61: bronnermedia; S. 62/63: 
Quilin Records; S. 64/65: John Abbott; S. 
66: Christian Barz / Semmel Concerts; S. 
68: Semmel Concerts; S. 70–72: marco-
caseli@tin.it / Deutsche Grammophon; S. 
73–75: Sammy Hart; S. 78: Karussell.
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Alle großen Entwicklungen entstehen aus Leidenschaft. Im Juli 1977 beschloss der Ingenieur 
und leidenschaftliche Musiker Dieter Burmester, für sich selbst den besten aller möglichen Ver-
stärker zu bauen. Als seine Freunde den hören konnten, wollten sie ihn auch. Dieter Burmester 
baute weiter. Am besten Hifi . In Berlin. Leistete Pionierarbeit. Erschuf Legenden der Technik. Und 
wahre Glanzpunkte. Meilensteine der Hifi -Welt. Alles von Burmester ist auch von Burmester. Er-
funden von Burmester. Gedacht von Burmester. Mit absoluter Präzision und unbestechlichem 
Ohr gebaut von Burmester. Für Zuhause. Und seit Juli 2013 auch dort, wo wir Deutschen mit dem 
Herzen zu Hause sind. Dreidimensionaler Sound im Auto. Räumlich, warm, detailreich, mit Seele. 
Der Burmester Wohlfühlklang in der neuen S-Klasse. Eine Sternstunde. 
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