
54 s t u d i o

Raunende RätselNachdenkliche  
Subtilität

Zwischen Tanzboden 
und Friedhof

Stepan Simonian ist ein in Moskau 
und in Hamburg ausgebildeter ar-
menischer Pianist, und ein Musiker 
mit grossem Potenzial: Ein tech-
nisch perfekter Virtuose, der es aber 
versteht, auch komplexe Strukturen 
sinnfällig und verständlich umzuset-
zen und das innere Programm der 
jeweiligen Musik zum Sprechen zu 
bringen. Seine Debüt-CD mit den 
Toccaten von Bach vor vier Jahren 
war schlicht sensationell, denn so 
klar, so kontrapunktisch geschärft, 
so logisch und zugleich so lebendig 
hatte man sie vorher nicht gehört 
(bei Genuin). Jetzt hat der 37-Jäh-
rige das viel zu selten gespielte 
Klavierkonzert seines Landsmanns 
Aram Khachaturian eingespielt, mit 
energischer Unterstützung des rus-
sischen Dirigenten Daniel Raiskin 
und der hochmotivierten Rheini-
schen Philharmonie aus Koblenz, 
und auch dieses unterschätzte 
Meisterwerk aus dem Jahr 1936 
in seiner stilistischen Vielfalt wie-
der sehr sinnfällig und unmittelbar 
einleuchtend zum Leben erweckt. 
Das hoch virtuose, sehr spekta-
kuläre Werk kombiniert mit kindli-
cher Spielfreude die romantische 
Tradition mit armenischer Folklore 
und den stählernen Rhythmen der 
sowjetischen Moderne, und Simo-
nian gelingt es mühelos, die aufge-
ladene, zwischen überschäumender 
Motorik und magischem Lyrismus 
pendelnde Kontrastdramaturgie in 
ein stringentes Gesamtkonzept zu 
zwingen. Genauso souverän meis-
tert  er auch die späte, ähnlich sub-
versive Konzert-Rhapsodie.

Attila Csampai

Aram Khachaturian: Klavierkonzert,  
Konzert-Rhapsodie. Stepan Simonian, 
(Klavier), Staatsorchester Rheinische 
Philharmonie, Daniel Raiskin.
cpo 777 918-2

In der Nacht werden Konturen vage  
oder zu Hieroglyphen. Verdunkelt ist 
diese Bilderschrift ohnehin schwie-
rig lesbar. Vielleicht eher hörbar, 
wird sie zu raunenden Rätseln, 
deren Stimmen in «Drei Stücken» 
zu artikulieren Valentin Silvestrov 
zwei Cellistinnen anvertraut hat: 
Leise mischen Anja Lechner und 
Agnès Vestermann Andeutungen 
eines Nocturnes und Geräusche 
wie Versuche, das Unterbewusste 
episodisch zu entziffern. So ent-
stehen als Reaktionen auf Schwin-
gungen unaufdringliche Nach(t)halle 
eines Pizzicato-Walzers und einer 
Bach-Sarabande. Nicht anders ist 
«zum Geburtstag von Robert Schu-
mann» ein Zwiegespräch, dessen 
«Elegie» eine wunderschöne Kanti-
lene als Gruss ins Jenseits schickt, 
ergänzt um einen wehmütigen 
Walzer und ein federndes Menuett. 
Eine Suite-Form, die auch «zum 
Andenken an Peter Tschaikowsky» 
präsent ist. Zwei Serenaden tei-
len die Solistinnen in Melodie con 
arco und Pizzicato-Begleitfunktion 
für einen freundlich scheinenden 
Mond. Modifiziert sind die Dialoge 
in der «Elegie», denn da absorbiert 
Anja Lechner solo die Echos von 
zwei Tamtams, so dass Liedmotive 
zu Schemen werden. Noch ge-
heimnisvoller sind die «Augenblicke 
der Stille und Traurigkeit», ein Anja 
Lechner gewidmetes Rezitativ als 
intensive Kontemplation. Im Postlu-
dium huscht dann noch ein ätheri-
scher «Walzer der Alpenglöckchen» 
vorüber, und sie hat der Nacht mit 
diesen sublimen Cello-Gespinsten 
doch verständliche Rätselresonan-
zen entlockt.

Hans-Dieter Grünefeld

Valentin Silvestrov: «Hieroglyphen  
der Nacht». Anja Lechner &  
Agnès Vestermann, (Cellos).
ECM 2389

Die in Bern lebende, holländisch-un-
garische Geigerin Gwendolyn Masin 
ist in vielen Musik-Welten zu Hau-
se. Berührungsängste zu Jazz und 
Pop kennt sie nicht, mit dem Ber-
ner Chansonnier Oliver Kehrli stand 
sie schon auf der Bühne, beim 
Gaia-Festival in Oberhofen, das sie 
gründete und seit mehr als zehn 
Jahren leitet, sucht sie Verbindendes 
zwischen klassischer und ganz neu-
er Musik, und wenn sie klassische 
Stücke einspielte, arrangierte sie sie 
für ein Kammermusikensemble aus 
ihren Schülern von der Genfer Hau-
te Ecole de Musique («Origin»). Für 
«Flame» nun hat sie die klassische 
Besetzung Geige-Klavier beibehal-
ten. Den Rahmen der CD bilden 
Debussys g-Moll-Sonate und Ravels 
G-Dur-Pendant. Interessanter als 
diese oft gewählte Repertoire-Kom-
bination ist das, was dazwischen 
erklingt, etwa Messiaens «Thème et 
variations», gespielt mit viel Sinn für 
die Subtilität und Nachdenklichkeit 
dieser Musik. Frei fliessende Melo-
dik ohne Überdruck zelebriert sie im 
Heifetz-Arrangement von Debussys 
«Beau Soir». Die ganz feine geige-
rische Klinge zu führen jedoch, das 
gelingt ihr trotz aller Vielseitigkeit 
in Artikulation und Dynamik nicht 
immer. Gerade klangfarblich wäre 
noch Luft nach oben – sowohl, 
wenn es um die ganz feinen Nuan-
cen geht, wie auch dann, wenn sich 
die Geigerin durch die Energie der 
Musik zu nicht mehr ganz kontrol-
lierten Tönen hinreissen lässt.

Reinmar Wagner

«Flame»: Geigensonaten von Debussy und 
Ravel, Stücke von Szymanowski, Fauré, 
Messiaen, Strawinsky. Gwendolyn Masin 
(Violine), Simon Bucher (Klavier).
Orchid Classics ORC100075

Mit herkömmlicher, seicht dröh-
nender Volksmusik hat «Franui» 
nichts zu tun. Die 1993 in einem 
Osttiroler Bergdorf gegründete 
«Musicbanda» adaptiert mit Vorliebe 
klassisches Liedgut von Schubert, 
Mahler, Brahms und befreit es mit 
der rustikalen Besetzung von sieben 
Bläsern, Zither, Hackbrett und Geige 
von allem zivilisatorischen Müll, von 
allem Konzertsaal-Mief. Zum 25. 
Jubiläum der wilden Truppe ziehen 
die zehn Bergvirtuosen mit «Ständ-
chen der Dinge» eine Art Bilanz: Es 
ist eine aufregende Nabelschau mit 
rezitierenden und singenden Gäs-
ten, mit Erfolgstiteln und unveröf-
fentlichten Raritäten – kurzum der 
ganze klingende Horizont ihres him-
melblauen Alpenpanoramas. Trau-
ermarsch und Polka bilden den Le-
bensrahmen dieser glasklaren, hart 
konturierten Musikkultur: «Denn 
wenn man einen Trauermarsch 
viermal so schnell spielt, wird er 
zu einer Polka.» Bald merkt man 
aber, dass der bäuerliche Sound 
den wahren subversiven Kern der 
Truppe nur schützt, und wie eine 
Tracht ihre ungezügelte Fantasie 
bemäntelt. So entsteht bei Franui 
aus der Asche der längst verbrann-
ten «Volksmusik» eine völlig neue 
Art von artifizieller Archaik, die auf 
raffinierte Weise Authentisches aus 
den unterschiedlichsten Quellen zu-
sammenbraut: Dieser Zaubertrank 
berauscht und elektrisiert – und 
verpasst dem geschundenen Genre 
einen unglaublichen Qualitätsschub.

Attila Csampai

Franui – Ständchen der Dinge
Franui Musicbanda 
Col legno WWE 1CD 20440 (CD)
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Motorik und magischem Lyrismus 
pendelnde Kontrastdramaturgie in 
ein stringentes Gesamtkonzept zu 
zwingen. Genauso souverän meis-
tert  er auch die späte, ähnlich sub-
versive Konzert-Rhapsodie.

Attila Csampai

Aram Khachaturian: Klavierkonzert,  
Konzert-Rhapsodie. Stepan Simonian, 
(Klavier), Staatsorchester Rheinische 
Philharmonie, Daniel Raiskin.
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In der Nacht werden Konturen vage  
oder zu Hieroglyphen. Verdunkelt ist 
diese Bilderschrift ohnehin schwie-
rig lesbar. Vielleicht eher hörbar, 
wird sie zu raunenden Rätseln, 
deren Stimmen in «Drei Stücken» 
zu artikulieren Valentin Silvestrov 
zwei Cellistinnen anvertraut hat: 
Leise mischen Anja Lechner und 
Agnès Vestermann Andeutungen 
eines Nocturnes und Geräusche 
wie Versuche, das Unterbewusste 
episodisch zu entziffern. So ent-
stehen als Reaktionen auf Schwin-
gungen unaufdringliche Nach(t)halle 
eines Pizzicato-Walzers und einer 
Bach-Sarabande. Nicht anders ist 
«zum Geburtstag von Robert Schu-
mann» ein Zwiegespräch, dessen 
«Elegie» eine wunderschöne Kanti-
lene als Gruss ins Jenseits schickt, 
ergänzt um einen wehmütigen 
Walzer und ein federndes Menuett. 
Eine Suite-Form, die auch «zum 
Andenken an Peter Tschaikowsky» 
präsent ist. Zwei Serenaden tei-
len die Solistinnen in Melodie con 
arco und Pizzicato-Begleitfunktion 
für einen freundlich scheinenden 
Mond. Modifiziert sind die Dialoge 
in der «Elegie», denn da absorbiert 
Anja Lechner solo die Echos von 
zwei Tamtams, so dass Liedmotive 
zu Schemen werden. Noch ge-
heimnisvoller sind die «Augenblicke 
der Stille und Traurigkeit», ein Anja 
Lechner gewidmetes Rezitativ als 
intensive Kontemplation. Im Postlu-
dium huscht dann noch ein ätheri-
scher «Walzer der Alpenglöckchen» 
vorüber, und sie hat der Nacht mit 
diesen sublimen Cello-Gespinsten 
doch verständliche Rätselresonan-
zen entlockt.

Hans-Dieter Grünefeld

Valentin Silvestrov: «Hieroglyphen  
der Nacht». Anja Lechner &  
Agnès Vestermann, (Cellos).
ECM 2389

Die in Bern lebende, holländisch-un-
garische Geigerin Gwendolyn Masin 
ist in vielen Musik-Welten zu Hau-
se. Berührungsängste zu Jazz und 
Pop kennt sie nicht, mit dem Ber-
ner Chansonnier Oliver Kehrli stand 
sie schon auf der Bühne, beim 
Gaia-Festival in Oberhofen, das sie 
gründete und seit mehr als zehn 
Jahren leitet, sucht sie Verbindendes 
zwischen klassischer und ganz neu-
er Musik, und wenn sie klassische 
Stücke einspielte, arrangierte sie sie 
für ein Kammermusikensemble aus 
ihren Schülern von der Genfer Hau-
te Ecole de Musique («Origin»). Für 
«Flame» nun hat sie die klassische 
Besetzung Geige-Klavier beibehal-
ten. Den Rahmen der CD bilden 
Debussys g-Moll-Sonate und Ravels 
G-Dur-Pendant. Interessanter als 
diese oft gewählte Repertoire-Kom-
bination ist das, was dazwischen 
erklingt, etwa Messiaens «Thème et 
variations», gespielt mit viel Sinn für 
die Subtilität und Nachdenklichkeit 
dieser Musik. Frei fliessende Melo-
dik ohne Überdruck zelebriert sie im 
Heifetz-Arrangement von Debussys 
«Beau Soir». Die ganz feine geige-
rische Klinge zu führen jedoch, das 
gelingt ihr trotz aller Vielseitigkeit 
in Artikulation und Dynamik nicht 
immer. Gerade klangfarblich wäre 
noch Luft nach oben – sowohl, 
wenn es um die ganz feinen Nuan-
cen geht, wie auch dann, wenn sich 
die Geigerin durch die Energie der 
Musik zu nicht mehr ganz kontrol-
lierten Tönen hinreissen lässt.

Reinmar Wagner

«Flame»: Geigensonaten von Debussy und 
Ravel, Stücke von Szymanowski, Fauré, 
Messiaen, Strawinsky. Gwendolyn Masin 
(Violine), Simon Bucher (Klavier).
Orchid Classics ORC100075

Mit herkömmlicher, seicht dröh-
nender Volksmusik hat «Franui» 
nichts zu tun. Die 1993 in einem 
Osttiroler Bergdorf gegründete 
«Musicbanda» adaptiert mit Vorliebe 
klassisches Liedgut von Schubert, 
Mahler, Brahms und befreit es mit 
der rustikalen Besetzung von sieben 
Bläsern, Zither, Hackbrett und Geige 
von allem zivilisatorischen Müll, von 
allem Konzertsaal-Mief. Zum 25. 
Jubiläum der wilden Truppe ziehen 
die zehn Bergvirtuosen mit «Ständ-
chen der Dinge» eine Art Bilanz: Es 
ist eine aufregende Nabelschau mit 
rezitierenden und singenden Gäs-
ten, mit Erfolgstiteln und unveröf-
fentlichten Raritäten – kurzum der 
ganze klingende Horizont ihres him-
melblauen Alpenpanoramas. Trau-
ermarsch und Polka bilden den Le-
bensrahmen dieser glasklaren, hart 
konturierten Musikkultur: «Denn 
wenn man einen Trauermarsch 
viermal so schnell spielt, wird er 
zu einer Polka.» Bald merkt man 
aber, dass der bäuerliche Sound 
den wahren subversiven Kern der 
Truppe nur schützt, und wie eine 
Tracht ihre ungezügelte Fantasie 
bemäntelt. So entsteht bei Franui 
aus der Asche der längst verbrann-
ten «Volksmusik» eine völlig neue 
Art von artifizieller Archaik, die auf 
raffinierte Weise Authentisches aus 
den unterschiedlichsten Quellen zu-
sammenbraut: Dieser Zaubertrank 
berauscht und elektrisiert – und 
verpasst dem geschundenen Genre 
einen unglaublichen Qualitätsschub.

Attila Csampai

Franui – Ständchen der Dinge
Franui Musicbanda 
Col legno WWE 1CD 20440 (CD)
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Zwischen Tanzboden 
und Friedhof

Stepan Simonian ist ein in Moskau 
und in Hamburg ausgebildeter ar-
menischer Pianist, und ein Musiker 
mit grossem Potenzial: Ein tech-
nisch perfekter Virtuose, der es aber 
versteht, auch komplexe Strukturen 
sinnfällig und verständlich umzuset-
zen und das innere Programm der 
jeweiligen Musik zum Sprechen zu 
bringen. Seine Debüt-CD mit den 
Toccaten von Bach vor vier Jahren 
war schlicht sensationell, denn so 
klar, so kontrapunktisch geschärft, 
so logisch und zugleich so lebendig 
hatte man sie vorher nicht gehört 
(bei Genuin). Jetzt hat der 37-Jäh-
rige das viel zu selten gespielte 
Klavierkonzert seines Landsmanns 
Aram Khachaturian eingespielt, mit 
energischer Unterstützung des rus-
sischen Dirigenten Daniel Raiskin 
und der hochmotivierten Rheini-
schen Philharmonie aus Koblenz, 
und auch dieses unterschätzte 
Meisterwerk aus dem Jahr 1936 
in seiner stilistischen Vielfalt wie-
der sehr sinnfällig und unmittelbar 
einleuchtend zum Leben erweckt. 
Das hoch virtuose, sehr spekta-
kuläre Werk kombiniert mit kindli-
cher Spielfreude die romantische 
Tradition mit armenischer Folklore 
und den stählernen Rhythmen der 
sowjetischen Moderne, und Simo-
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pendelnde Kontrastdramaturgie in 
ein stringentes Gesamtkonzept zu 
zwingen. Genauso souverän meis-
tert  er auch die späte, ähnlich sub-
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«zum Geburtstag von Robert Schu-
mann» ein Zwiegespräch, dessen 
«Elegie» eine wunderschöne Kanti-
lene als Gruss ins Jenseits schickt, 
ergänzt um einen wehmütigen 
Walzer und ein federndes Menuett. 
Eine Suite-Form, die auch «zum 
Andenken an Peter Tschaikowsky» 
präsent ist. Zwei Serenaden tei-
len die Solistinnen in Melodie con 
arco und Pizzicato-Begleitfunktion 
für einen freundlich scheinenden 
Mond. Modifiziert sind die Dialoge 
in der «Elegie», denn da absorbiert 
Anja Lechner solo die Echos von 
zwei Tamtams, so dass Liedmotive 
zu Schemen werden. Noch ge-
heimnisvoller sind die «Augenblicke 
der Stille und Traurigkeit», ein Anja 
Lechner gewidmetes Rezitativ als 
intensive Kontemplation. Im Postlu-
dium huscht dann noch ein ätheri-
scher «Walzer der Alpenglöckchen» 
vorüber, und sie hat der Nacht mit 
diesen sublimen Cello-Gespinsten 
doch verständliche Rätselresonan-
zen entlockt.

Hans-Dieter Grünefeld

Valentin Silvestrov: «Hieroglyphen  
der Nacht». Anja Lechner &  
Agnès Vestermann, (Cellos).
ECM 2389

Die in Bern lebende, holländisch-un-
garische Geigerin Gwendolyn Masin 
ist in vielen Musik-Welten zu Hau-
se. Berührungsängste zu Jazz und 
Pop kennt sie nicht, mit dem Ber-
ner Chansonnier Oliver Kehrli stand 
sie schon auf der Bühne, beim 
Gaia-Festival in Oberhofen, das sie 
gründete und seit mehr als zehn 
Jahren leitet, sucht sie Verbindendes 
zwischen klassischer und ganz neu-
er Musik, und wenn sie klassische 
Stücke einspielte, arrangierte sie sie 
für ein Kammermusikensemble aus 
ihren Schülern von der Genfer Hau-
te Ecole de Musique («Origin»). Für 
«Flame» nun hat sie die klassische 
Besetzung Geige-Klavier beibehal-
ten. Den Rahmen der CD bilden 
Debussys g-Moll-Sonate und Ravels 
G-Dur-Pendant. Interessanter als 
diese oft gewählte Repertoire-Kom-
bination ist das, was dazwischen 
erklingt, etwa Messiaens «Thème et 
variations», gespielt mit viel Sinn für 
die Subtilität und Nachdenklichkeit 
dieser Musik. Frei fliessende Melo-
dik ohne Überdruck zelebriert sie im 
Heifetz-Arrangement von Debussys 
«Beau Soir». Die ganz feine geige-
rische Klinge zu führen jedoch, das 
gelingt ihr trotz aller Vielseitigkeit 
in Artikulation und Dynamik nicht 
immer. Gerade klangfarblich wäre 
noch Luft nach oben – sowohl, 
wenn es um die ganz feinen Nuan-
cen geht, wie auch dann, wenn sich 
die Geigerin durch die Energie der 
Musik zu nicht mehr ganz kontrol-
lierten Tönen hinreissen lässt.

Reinmar Wagner

«Flame»: Geigensonaten von Debussy und 
Ravel, Stücke von Szymanowski, Fauré, 
Messiaen, Strawinsky. Gwendolyn Masin 
(Violine), Simon Bucher (Klavier).
Orchid Classics ORC100075

Mit herkömmlicher, seicht dröh-
nender Volksmusik hat «Franui» 
nichts zu tun. Die 1993 in einem 
Osttiroler Bergdorf gegründete 
«Musicbanda» adaptiert mit Vorliebe 
klassisches Liedgut von Schubert, 
Mahler, Brahms und befreit es mit 
der rustikalen Besetzung von sieben 
Bläsern, Zither, Hackbrett und Geige 
von allem zivilisatorischen Müll, von 
allem Konzertsaal-Mief. Zum 25. 
Jubiläum der wilden Truppe ziehen 
die zehn Bergvirtuosen mit «Ständ-
chen der Dinge» eine Art Bilanz: Es 
ist eine aufregende Nabelschau mit 
rezitierenden und singenden Gäs-
ten, mit Erfolgstiteln und unveröf-
fentlichten Raritäten – kurzum der 
ganze klingende Horizont ihres him-
melblauen Alpenpanoramas. Trau-
ermarsch und Polka bilden den Le-
bensrahmen dieser glasklaren, hart 
konturierten Musikkultur: «Denn 
wenn man einen Trauermarsch 
viermal so schnell spielt, wird er 
zu einer Polka.» Bald merkt man 
aber, dass der bäuerliche Sound 
den wahren subversiven Kern der 
Truppe nur schützt, und wie eine 
Tracht ihre ungezügelte Fantasie 
bemäntelt. So entsteht bei Franui 
aus der Asche der längst verbrann-
ten «Volksmusik» eine völlig neue 
Art von artifizieller Archaik, die auf 
raffinierte Weise Authentisches aus 
den unterschiedlichsten Quellen zu-
sammenbraut: Dieser Zaubertrank 
berauscht und elektrisiert – und 
verpasst dem geschundenen Genre 
einen unglaublichen Qualitätsschub.

Attila Csampai

Franui – Ständchen der Dinge
Franui Musicbanda 
Col legno WWE 1CD 20440 (CD)
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