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Rezensionen von neu erschienenen Tonträgern, Büchern 
und Notenausgaben: 

Comptes-rendus de nouvelles publications, disques, livres 
et partitions : 

Reine Spielfreude
Torsten Möller  —  Furios beginnt Gwen-

dolyn Masin ihre CD Origin. Manuel de Fallas Dan-
se Espagnole aus seiner Oper La Vida Breve spielt 
die in Genf lehrende Violinistin extrovertiert, sprit-
zig, enorm musikalisch. Sehr direkt klingt so das 
Stück, unterstützt durch eine wunderbar natürliche 
Aufnahme, die den Tontechnikern im ungarischen 
 Diósd gelang. Masin hat ihre musikalischen Wurzeln 
im näheren Osten. Ihre Mutter ist Ungarin, ihr Vater 
tschechisch-niederländischer Abstammung. Im 
Booklet beschreibt Masin Origin als sehr persönli-
che Zusammenstellung. Werke von Béla Bartók oder 
auch von dem in ihrem Ensemble mitspielenden 
Ungarn Miklós Lukács umkreisen ihre musikalische 
Herkunft. Hinzu kommen – neben de Falla – weite-

re Namen, denen besondere musikantische Spiel-
arten eigen sind: Pablo de Sarasate zum Beispiel, 
der spanische Komponist und Violinvirtuose, Mau-
rice Ravel oder auch Fritz Kreisler.

Jedes Werk der CD fordert eine eigene Annähe-
rung. Besondere Stärken zeigt Masin im Tänzeri-
schen. Federnd leicht ist ihr Strich; wenn es in 
harsch bartókscher Diktion nötig ist, auch schon 
mal mitreissend rabiat mit Geräuschanteilen. Dass 
sich die Solistin so musikalisch entfalten kann, ist 
auch dem Ensemble zu verdanken, das sich fein 
anschmiegt, ohne dabei zu sehr in den Hintergrund 
zu geraten. Spass macht diese CD an jeder Stelle. 
Einzig über manche Ritardandi und Accelerandi 
liesse sich diskutieren. Gefährlich nah an der Kitsch-
grenze sind diese vor allem in Sarasates Zigeuner-
weisen op. 20. Entschuldbar sind sie aber ohne 
Weiteres. Nüchternheit wäre angesichts solch aus-
gewachsener Spielfreude schliesslich auch unan-
gemessen.

Neue Tessiner Volksmusik
Brigitte Bachmann-Geiser  —  Experimen-

telle Volksmusik, wie sie in der Deutschschweiz seit 
über zwanzig Jahren beobachtet und von Musiques 
Suisses, Zytglogge und anderen CD-Verlagen doku-
mentiert wird, ist unter den Tessiner Musikanten 
kein eigentliches Thema. Dennoch gibt es in der 
zeitgenössischen Volksmusik der Südschweiz   
Neues zu beobachten.

Es ist ein Glücksfall, dass die Ethnomusikologin 
Silvia Delorenzi während Jahren die volksmusika-
lischen Bestände der Fonoteca Nazionale in Lugano 
inventarisiert und dabei die dokumentierte Tessi-
nermusik genau kennengelernt hat. Mit geschultem 
Ohr sind der Wahltessinerin originelle Instrumen-

tierungen und Arrangements von traditionellen 
Liedern und Tänzen aufgefallen, die nun in einer 
vortrefflichen Auslese als Album zugänglich sind.

Aus elf CDs – sieben davon sind in den letzten 
drei Jahren erschienen – hat die Herausgeberin 
19 Tracks ausgewählt und um eine eigens für den 
vorliegenden Tonträger eingespielte Neuinterpre-
tation des traditionellen Mailieds (Il maggio) durch 
die Ensembles Vox Blenii, Vent Negru und Duo di 
Morcote ergänzt. 

In der traditionellen Tessinermusik steht der 
Gesang an erster Stelle. Oft werden die Balladen 
sogar von den begleitenden Instrumentalisten in 
lokalen Dialekten mitgesungen. Akkordeon, Orga-
netto (kleine diatonische Handharmonika), Gitarre, 
Mandoline, Violine, Kontrabass und neuerdings 
auch Saxofon und Trommel sind, unterschiedlich 
gruppiert, als typisches Merkmal nach wie vor in 
längeren Einleitungen und Zwischenspielen zu hö-
ren. Die Gesangskultur umfasst Sologesänge wie 
zum Beispiel jene der wunderbaren Laiensängerin 
Luisa Poggi (Vox Blenii), mehrstimmige Lieder wie 
jene des Vokalquartetts La Cantora mit dem berüh-
renden Wiegenlied Oh Ninign und Chöre wie jene 
der Cantori di Pregassona und Val Genzona, die 
zusammen mit dem Ensemble Giangol lautmale-
risch den Nordföhn in Musik umsetzen. 

Die für den Kanton Tessin typische Bandella, 
das früher in jedem Dorf bekannte kleine Ensem ble 
aus den Stimmführern einer Banda (Blasmusik), hat 
seine Funktion als Tanzmusik verloren und ist sel-
ten geworden. Die fünf Musiker der Formation  
Il Bagiöö (Die Weintrauben) haben 2008 die Tradi-
tion wieder aufgenommen und 2015 eine CD einge-
spielt. Dank dem virtuosen Duo di Morcote klingt 
auch das Zusammenspiel von Gitarre und Mando-
line weiter. Auf eine alte, vergessene Besetzung, 
Sackpfeife und Schalmei, greift das Bläserduo Ver-
banus zurück. Dank Ilario Garbani wird die Piva in 
einer Sackpfeifen-Schule unterrichtet. Das Hand-
harmonika-Duo Aria Fina mit Mauro Garbani als 

einem der Brückenbauer zwischen Alt und Neu 
überrascht mit einem Arrangement aus vier Mont-
ferrinen (Montferrina: Tanz im Sechsachteltakt aus 
Norditalien). Bis in die Deutschschweiz bekannt ist 
der Liedermacher Marco Zappa, hier mit Renata 
Stavrakakis, Ginger Poggi und Freunden zu hören.       

Die Neuerscheinung von Musiques suisses wird 
mit einer viersprachigen Einleitung von Silvia De-
lorenzi erläutert. Die Beschreibungen der einzelnen 
Ensembles konnten im Booklet leider nur auf Itali-
enisch erscheinen, dafür mit Fotos, die die Beset-
zungen erkennen lassen. Es wäre allerdings wün-
schenswert, auch die Texte der 15 Lieder lesen zu 
können. Die CD Vüna bèla ist ein klingender Katalog 
der heutigen Tessinermusik und ein informatives 
Hörvergnügen. Die Neuerscheinung dokumentiert, 
was in der letzten Zeit in Vergessenheit geraten ist: 
dass nämlich zur Volksmusik der Schweiz auch die 
farbigen Klänge der Tessiner gehören.  

Espaces sonores et 
 Antiquité

Laurent Mettraux  —  En moins d’un demi-siècle, 
la notion de soundscape conceptualisée par le 
 compositeur canadien Robert Murray Schafer, qu’il 
définissait par « tout ce qui peut être entendu dans 
un lieu donné », a essaimé dans de nombreux do-
maines, de l’urbanisme à l’étude littéraire, de la 
musicologie à l’anthropologie. En effet, partant des 
aspirations de son inventeur (dépollution de l’éco-
système sonore par l’éducation auditive ; conception 
de villes moins bruyantes), le champ d’étude du 
« paysage sonore » s’est rapidement agrandi, méta-
morphosé, à tel point qu’un état des lieux s’avère 
bienvenu. 

Ainsi, la première partie de l’ouvrage en question 
interroge cette notion par le biais d’approches socio-
logiques, ethnomusicologiques, philologiques et 

historiques. L’occasion de rappeler l’importance 
contextuelle de l’environnement sonore et acous-
tique dans la recherche ethnomusicologique – mais 
aussi les débats suscités au sein de cette discipline 
– ou le fait que l’ambiance sonore permet de mieux 
appréhender certains enregistrements présents et 
passés, mais aussi de comprendre les peuples et 
civilisations dont les « traces sonores » sont perdues 
ou transcrites par des témoignages indirects (textes, 
images, ou vestiges). 

Des chercheurs se sont ainsi penchés sur la 
nature culturelle et symbolique des sons, sur les 
espaces et lieux de performance. Ils ont aussi explo-
ré la façon dont l’écoute modèle notre perception 
d’un lieu et de ses habitants, ainsi que le contexte 
de l’émission et de la réception du son, ou encore 
sa valeur socioculturelle, qui influe sur la perception 
donnée par les sens (et par exemple détermine ce 
qui est considéré comme nuisance sonore).

La seconde partie de l’ouvrage livre des  
perspectives pour l’étude, encore peu exploitée,  
des paysages sonores de l’Antiquité. La dimension 
culturelle du son et de la perception auditive est 
auscultée dans le cadre de quatre civilisations  
(égyptienne, mésopotamienne, grecque et romaine). 
L’étude des textes, des artefacts (instruments  
de musique compris) ou de l’acoustique des  
édifices nous permet d’imaginer tout un monde 
sonore. L’évolution sémantique du vocabulaire  
lié aux sons et à la musique, l’importance fon-
damentale de l’écoute dans la société égyp tienne 
(jusque dans la cosmogonie, les pratiques funéraires 
ou l’Au-delà), la lexicographie, les voix des dieux  
ou les chants des animaux, et bien d’autres  
domaines encore, offrent une dimension supplé-
mentaire à notre vision trop souvent silencieuse 
du passé.

Gwendolyn Masin: Origin. 
Werke von Manuel de Falla, 
 Ernest Bloch, Miklós Lukács, 
Béla Bartók, Maurice Ravel, 
Pablo de Sarasate, Fritz 
Kreisler, Gricoraş Dinicu/ 
 Jascha Haifetz. Fountainhead 
Productions, TZ 1169

Vüna bèla! Panorama  
popolare ticinese. Konzept 
und  Kommentar Silvia  
Delorenzi. Musiques suisses 
MGB NV 36

Sibylle Emerit, Sylvain 
 Perrot, Alexandre Vincent : 
Le paysage sonore de 
 l’Antiquité, Méthodologie, 
historiographie et 
 perspectives, 288 p., € 25.00, 
Institut français d’archéolo-
gie orientale, Le Caire 2015, 
ISBN 9782724706741
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lorenzi erläutert. Die Beschreibungen der einzelnen 
Ensembles konnten im Booklet leider nur auf Itali-
enisch erscheinen, dafür mit Fotos, die die Beset-
zungen erkennen lassen. Es wäre allerdings wün-
schenswert, auch die Texte der 15 Lieder lesen zu 
können. Die CD Vüna bèla ist ein klingender Katalog 
der heutigen Tessinermusik und ein informatives 
Hörvergnügen. Die Neuerscheinung dokumentiert, 
was in der letzten Zeit in Vergessenheit geraten ist: 
dass nämlich zur Volksmusik der Schweiz auch die 
farbigen Klänge der Tessiner gehören.  

Espaces sonores et 
 Antiquité

Laurent Mettraux  —  En moins d’un demi-siècle, 
la notion de soundscape conceptualisée par le 
 compositeur canadien Robert Murray Schafer, qu’il 
définissait par « tout ce qui peut être entendu dans 
un lieu donné », a essaimé dans de nombreux do-
maines, de l’urbanisme à l’étude littéraire, de la 
musicologie à l’anthropologie. En effet, partant des 
aspirations de son inventeur (dépollution de l’éco-
système sonore par l’éducation auditive ; conception 
de villes moins bruyantes), le champ d’étude du 
« paysage sonore » s’est rapidement agrandi, méta-
morphosé, à tel point qu’un état des lieux s’avère 
bienvenu. 

Ainsi, la première partie de l’ouvrage en question 
interroge cette notion par le biais d’approches socio-
logiques, ethnomusicologiques, philologiques et 

historiques. L’occasion de rappeler l’importance 
contextuelle de l’environnement sonore et acous-
tique dans la recherche ethnomusicologique – mais 
aussi les débats suscités au sein de cette discipline 
– ou le fait que l’ambiance sonore permet de mieux 
appréhender certains enregistrements présents et 
passés, mais aussi de comprendre les peuples et 
civilisations dont les « traces sonores » sont perdues 
ou transcrites par des témoignages indirects (textes, 
images, ou vestiges). 

Des chercheurs se sont ainsi penchés sur la 
nature culturelle et symbolique des sons, sur les 
espaces et lieux de performance. Ils ont aussi explo-
ré la façon dont l’écoute modèle notre perception 
d’un lieu et de ses habitants, ainsi que le contexte 
de l’émission et de la réception du son, ou encore 
sa valeur socioculturelle, qui influe sur la perception 
donnée par les sens (et par exemple détermine ce 
qui est considéré comme nuisance sonore).

La seconde partie de l’ouvrage livre des  
perspectives pour l’étude, encore peu exploitée,  
des paysages sonores de l’Antiquité. La dimension 
culturelle du son et de la perception auditive est 
auscultée dans le cadre de quatre civilisations  
(égyptienne, mésopotamienne, grecque et romaine). 
L’étude des textes, des artefacts (instruments  
de musique compris) ou de l’acoustique des  
édifices nous permet d’imaginer tout un monde 
sonore. L’évolution sémantique du vocabulaire  
lié aux sons et à la musique, l’importance fon-
damentale de l’écoute dans la société égyp tienne 
(jusque dans la cosmogonie, les pratiques funéraires 
ou l’Au-delà), la lexicographie, les voix des dieux  
ou les chants des animaux, et bien d’autres  
domaines encore, offrent une dimension supplé-
mentaire à notre vision trop souvent silencieuse 
du passé.
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Rezensionen von neu erschienenen Tonträgern, Büchern 
und Notenausgaben: 

Comptes-rendus de nouvelles publications, disques, livres 
et partitions : 

Reine Spielfreude
Torsten Möller  —  Furios beginnt Gwen-

dolyn Masin ihre CD Origin. Manuel de Fallas Dan-
se Espagnole aus seiner Oper La Vida Breve spielt 
die in Genf lehrende Violinistin extrovertiert, sprit-
zig, enorm musikalisch. Sehr direkt klingt so das 
Stück, unterstützt durch eine wunderbar natürliche 
Aufnahme, die den Tontechnikern im ungarischen 
 Diósd gelang. Masin hat ihre musikalischen Wurzeln 
im näheren Osten. Ihre Mutter ist Ungarin, ihr Vater 
tschechisch-niederländischer Abstammung. Im 
Booklet beschreibt Masin Origin als sehr persönli-
che Zusammenstellung. Werke von Béla Bartók oder 
auch von dem in ihrem Ensemble mitspielenden 
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re Namen, denen besondere musikantische Spiel-
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grenze sind diese vor allem in Sarasates Zigeuner-
weisen op. 20. Entschuldbar sind sie aber ohne 
Weiteres. Nüchternheit wäre angesichts solch aus-
gewachsener Spielfreude schliesslich auch unan-
gemessen.

Neue Tessiner Volksmusik
Brigitte Bachmann-Geiser  —  Experimen-
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Silvia Delorenzi während Jahren die volksmusika-
lischen Bestände der Fonoteca Nazionale in Lugano 
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tierungen und Arrangements von traditionellen 
Liedern und Tänzen aufgefallen, die nun in einer 
vortrefflichen Auslese als Album zugänglich sind.

Aus elf CDs – sieben davon sind in den letzten 
drei Jahren erschienen – hat die Herausgeberin 
19 Tracks ausgewählt und um eine eigens für den 
vorliegenden Tonträger eingespielte Neuinterpre-
tation des traditionellen Mailieds (Il maggio) durch 
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