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das Gefühl einer immerwährenden 
und unveränderlichen Bewegung er-
zeugt. Unter diesem Titel 'Moto per-
petuo' hat der spanische Pianist Ja-
vier Perianes mit den Sonaten Nr. 12, 
17, 22 und 27 ein sehr einheitliches 
und irgendwie auch faszinierendes 
Programm zusammengestellt. Denn 
auf dieser CD erreicht Beethovens 
Musik plötzlich den gleichen me-
ditativen Charakter wie jene von J. 
S. Bach, und Perianes zeigt in sei-
nem Spiel sehr deutlich die Paralle-
len auf, die zwischen beiden Kompo-
nisten bestehen. Zudem spielt der 
Pianist die Beethoven-Sonaten mit 
dem gleichen Gefühl für natürlichen 
Fluss, wie das eben Bach verlangt. 
Perianes' Spiel bleibt in sich getra-
gen, bleibt ruhig fließend und folgt 
einem sehr natürlichen, entspannen-
den Rhythmus, alles Charakteristi-
ka, die wir ja nicht  unbedingt bei 
Beethoven erwarten. Darüber hinaus 
ist das Spiel von einer unbeschreibli-
chen Schönheit und Präzision. Beet-
hoven wird hier nicht gehämmert, 
vielmehr fließt seine Musik zart und 
zerbrechlich und lässt uns an einer 
Farbenpracht und einer quasi mär-
chenhaften Stimmung teilhaben, die 
uns tief berührt. Es ist ein Beetho-
ven, der ohne Effekte auskommt und 
der durch seine Schlichtheit neue 
Perspektiven öffnet. Für Beethoven-
Liebhaber ist diese CD ein absolutes 
Must!  Steff

AINSI, JUSTICE EST 
RENDUE

         L. Godowsky: 22 Studies 
on Chopin's Etudes for the 

left hand alone; Ivan Illic, piano; 1 
CD Paraty 311.205; 2009/10 (75')

Lorsque Leopold Godowsky publia 
ses 53 études sur les Etudes de Fré-
déric Chopin, il y eut un tollé géné-
ral parmi les spécialistes en la ma-
tière: on cria au sacrilège. Ce tollé 

CD
 +

 S
A

CD
 +

 D
V

D
 A

ud
io

Weitere CD- und 
DVD-Kritiken  
finden Sie auf  

unserer Webseite 
www.pizzicato.lu

         M. Glinka: Gran Sestetto, Divertimento brillante; P.I. Tchaikovsky: Streichquartett op. 11; Prazak 
Quartett, Lukas Klansky, Klavier, Pavel Nejtek, Kontrabass; 1 CD Praga Digitals PRD/DSD 250294; 

03/12 (72’15) – Lyrische Schwermut und melodische Raffinesse - so lassen sich die Interpretationen der Werke 
von Mikhail Glinka und Piotr Tchaikovsky zusammenfassen. Das Prazak Quartett und seine musikalischen Par-
tner treffen mit ihrer kantablen Phrasierung bei Glinka und der introvertierten Lesart voll innerer Spannung den 
Nerv der jeweiligen Kompositionen.  ge

 P. Wranitzky: Streichtrios; Ensemble Cordia; 1 CD Brilliant Classics 94339; 9/10 (56’02) - Die Absicht 
war gut, die Umsetzung zumindest unglücklich. Um historische Nähe und Atmosphäre zu schaffen, hat 

man die Wranitzky-Trios im Wiener Palais Lobkowitz aufgenommen, dort, wo sie Ende des 18. Jahrhunderts zum 
ersten Mal gespielt wurden. Damals saß allerdings Publikum im Saal. Bei der Aufnahme beschränkte sich die Zu-
hörerschaft auf einige Mikrophone und Tontechniker. Und so kam es, wie es kommen musste: Die Musik klingt 
zu hallig. Jedwede Intimität, eine Charakteristikum der Kammermusik, geht flöten. Schade!  ge

 
 D. Cimarosa: Requiem; La Philharmonie de Chambre, Chœur de Chambre des Musiciens du Louvre, 
Jérémie Rhorer; 2 CDs Ligia LIDI 0202243-12; 4/12 (132') - Das Label Ligia wollte sich und seine Kunden 

mit einer besonderen Doppel-CD zum 20. Geburtstag beschenken. Leider sind weder die Verpackung noch der 
Inhalt sonderlich gelungen. Als Aufhänger hat man einen Live-Mitschnitt von Domenico Cimarosas Requiem 
gewählt. Musikalisch ist die Sache nicht uninteressant, klangtechnisch aber farblos und recht sorglos gestaltet. 
Vor allem die Solostimmen klingen fern und fahl. Der Rest ist dann nahezu schon Augenwischerei. Im Booklet 
keine Zeile über das Werk und die Interpreten, dafür ein Verlagskatalog, der mit einer zweiten CD musikalisch 
untermalt wird.  ge  

 G.F. Händel: Italian Cantatas; Valentina Varriale, Musica Perduta; 1 CD Brilliant Classics 94426; 
2011/2012 (69’15) - Zwei Händel-Kantaten in unterschiedlicher Ausführung bilden das Programm dieser 

CD: 'Mira Lilla gentile', einmal mit obligater Violin-Begleitung und einmal mit Cello-Begleitung. Ähnliches gilt für 
'La caduta di Icaro', deren Pendant allerdings den Titel 'Tra le fiamme' trägt. Zudem wird die Ikarus-Kantate Hän-
del lediglich zugeschrieben. Ob sie aus seiner Feder stammt, ist nicht endgültig nachgewiesen. Der musikhisto-
rische Aspekt der Einspielung ist letztlich interessanter als die Darbietung der Kantaten, die manche Wünsche 
offen lässt. Valentina Varriales Sopran ist sehr unregelmäßig timbriert. Sie singt generell zu affektiert und braucht 
eigentlich eine ganze Kantate, bis sie richtig in Fahrt ist, bis sie warmgesungen ist. Wenig Spannendes gibt es 
vom Orchester zu berichten, das über ein routiniertes Spiel kaum hinauskommt.  ge

 J. D. Zelenka: Solo Motets; Alex Potter, contre-ténor, Capriccio Barockorchester, Dominik Kieffer; 
1 CD PanClassics PC 10274; 2/12 (81'10) - S'il est hautement louable d'enregistrer Zelenka, dont les su-

perbes œuvres demeurent trop peu connues, ce disque demande quelques réserves au niveau du chant du so-
liste. Dès le brillant 'Barbara, dira effera!', le contre-ténor anglais Alex Potter nous déçoit par une voix peu stable, 
peu égale, à l'intonation parfois approximative et changeant sans raison entre le mat et le brillant. Pour parer à 
ces insuffisances, il se sauve dans des effets gratuits de théâtralisation, sans donner l'impression de suivre une 
dramaturgie élaborée. Les chutes de tension répétées sont un autre désavantage. Le programme continue avec 
des hauts (l'expression de 'Lamentation III/2' et l'émouvant 'Dormi nate, dormi Deus', plein de tendresse) et des 
bas ('Alma Redemptoris Mater' 'Christe Eleison', 'Sollicutus fossor', assez quelconques et sans vrai feu intérieur). 
Sous la direction de Dominik Kiefer, le 'Capriccio Barockorchester' est à la hauteur de sa réputation, mais ne nous 
fera pas dire non plus que ce disque est un must.  RéF

 
  E. Lalo: Symphonie espagnole, Sonate, Arlequin, Guitare; Nikita Boiso-Glebsky, Violine, Jean-
Philippe Collard, Klavier, Sinfonia Varsovia, Augustin Dumay; 1 CD Fuga Libera FUG 594; 9/11 

(57’01) - Die Aufnahme von Lalos 'Symphonie espagnole' hat kein Feuer, höchstens eine spärliche Flamme; 
kein Schwung ist in dieser Interpretation zu verspüren, die zu guter Letzt als routiniert durchgehen kann. Das 
Orchester spielt steif, geradezu hölzern und stellenweise auch noch unpräzise. Der Solist wirkt auch wenig ins-
piriert. Vielleicht wäre es besser gewesen, Augustin Dumay hätte selber den Solistenpart übernommen und an 
seine Stelle einen kompetenteren Orchesterleiter treten lassen. Zumindest werden wir mit einer erfrischenden, 
farbigen und klangfreudigen Sonate entschädigt, in der Nikita Boriso-Glebsky sein violinistisches Potenzial 
endlich ausschöpft.  ge

  J.S. Bach, G. Kurtag: Works for Cello and Piano; Duo Arp Frantz; 1 CD Genuin GEN12256; 2012 (61’57) 
- Auf dem Titelseite des Covers präsentieren sich Jukian Arp, Cello, und Caspar Frantz, Klavier, vor einer Graf-

fiti-Mauer, auf der zu lesen ist: 'Time isn’t passing'. Und so erging es mir beim Abhören dieser CD mit den drei 
Cellosonaten von Johann Sebastian Bach und Werken von György Kurtag. Wir kennen die beiden Musiker als 
hochinteressante und dynamische Interpreten, doch bei dieser Aufnahme ist von dem wirklichen Talent dieses 
Duos recht wenig zu spüren. Langweilig und akademisch kommen Bachs Cello-Sonaten daher, technisch zwar 
einwandfrei, aber ohne Gefühl für Ausdruck und Dynamik. Dabei kann Bachs Musik so aussagestark sein! Auch 
die Werke von Kurtag lassen in den Interpretationen vom Duo Arp Frantz kaum Interesse und Begeisterung bei 
Hörer aufkommen. Korrekt, nuanciert, brav und akademisch erklingen Kurtags Werke hier, von dem, was sie aber 
wirklich vermögen, spürt man nicht viel. Natürlich ist diese CD musikalisch nicht schlecht, technisch sogar bril-
lant, aber von diesen Interpreten hätte man durchaus etwas mehr Initiative und Phantasie in Sachen Gestaltung 
erwarten können.  Steff
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der Musik von Schumann auseinan-
dersetzen will, der findet hier kaum 
neue Perspektiven, wer allerdings 
traditionell schöne, geschlossene 
und spieltechnisch brillante Inter-
pretationen sucht, der wird an der 
zudem exzellent klingenden SACD 
seine helle Freude haben.  Steff

SPLENDIDE RéCITAL

   S. Rachmaninov: Deu-
xième Sonate, 3 Préludes 

op. 23 (nos 3, 6 & 8); A. Scriabine: 
Fantaisie op. 28; S. Prokofiev: Deu-
xième Sonate op. 14; Konrad Sko-
larski, piano; 1 CD Dux 0735; 2012 
(70'16) 

Le pianiste polonais Konrad Sko-
larski (*1980)  joue sur ce CD un 
programme exigeant qu'il commence 
par la version originale de la 2e So-
nate de Serge Rachmaninov. Ce qui 
frappe d'emblée dans l'Allegro Agi-
tato, c'est la clarté du jeu, la finesse 
de l'articulation, la force d'un tou-
cher qui ne devient jamais brutal 
et qui, le Lento le prouve, peut sé-
duire aussi par une sensibilité tou-
chante. Parmi les dix Préludes op. 
23 de Rachmaninov, Skolarski en a 
choisi trois qu'il joue avec une fan-
taisie clairement inspirée, avant de 
partager avec nous une version in-
trospective mais non édulcorée de 
l’Élégie en mi bémol mineur. Fluide 
et bien ascendante, la Fantaisie en 
si mineur op. 28 de Scriabine mène 
vers la Sonate en ré mineur op. 14 
n°2 de Prokofiev, interprétée avec 
un charme évident réalisée par de 
nuances dynamiques subtiles et une 
riche palette de couleurs. 

Ce disque nous révèle donc un pia-
niste talentueux qui fera sans doute 
encore parler de lui.  RéF

ZWEI KLAVIERE FÜR 
BARTOK

   B. Bartok: Sonate für 2 
Klaviere und Schlagzeug, 

Zwei Bilder op. 10, Suite für 2 Kla-
viere op. 4b; Klavierduo Adrienne 
Soos & Ivo Haag; 1 CD Telos 142; 
12/11 & 6/12 (70’50)
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Wenn es dieser CD auch etwas an 
interpretatorischem Wagemut man-
gelt und die beiden Interpreten nicht 
versuchen, die Extreme, die Bartoks 
Musik quasi anbietet, auszuloten, so 
kann man diese Einspielung trotzdem 
guten Gewissens empfehlen. Adri-
enne Soos und Ivo Haag haben sich 
intensiv mit Bartoks Musik ausein-
andergesetzt und sich für gefällige 
und abgerundete Interpretationen 
entschieden. Und das ist vielleicht 
gar nicht einmal so falsch, denn ge-
rade diese Werke lassen noch immer 
den großen Publikumszuspruch ver-
missen. Da kann eine spieltechnisch 
hochkarätige und interpretatorisch 
eher angenehme Aufnahme durchaus 
helfen, Gefallen an Bartoks Musik 
zu finden.

Ich habe diese CD jedenfalls mit 
größter Freude gehört und muss 
sagen, dass sowohl die Sonate für 
2 Klaviere und Schlagzeug (exzel-
lent auf dem Schlagzeug Christian 
Hartmann und Andreas Berger), wie 
auch die 'Zwei Bilder' und die 'Suite' 
vom Klavierduo Soos & Haag alle auf 
höchstem Niveau gespielt werden. 
Zudem ist die Bearbeitung der 'Zwei 
Bilder' durch den ungarischen Pia-
nisten Zoltan Kocsis eine wirkliche 
Entdeckung. Rundum empfehlens-
wert!  Steff

MIT VOLLER WUCHT

SUPERSONIC J. Brahms: Sona-
ten für Klavier 
und Cello Nr. 1 

u. 2; Gunilla Süssmann, Klavier, 
Tanja Tezlaff, Cello; 1 CD Cavi-mu-
sic 8553270; 5/11 (50'53)

"Wir waren beim Abhören manch-
mal selber schockiert über die Wucht 
der Stücke", schreibt Tanja Tetzlaff im 
Textheft dieser CD. Und trifft damit 
genau den Punkt. Die Wucht, mit 
der die beiden Interpretinnen die 
zunächst zu hörende zweite Sona-
te spielen, ist stupend. Wo ande-
re Duos den großen Klang pflegen, 
setzen Tetzlaff und Süssmann scho-
nungslos auf die Dramatik der Musik 
und bringen zwischen Grollen und 
Nachdenklichkeit (oder sind es ein-
fach nur Momente des Atemholens?) 
sowie in bedrohlich heftigen Steige-
rungen, in gewaltigen Ausbrüchen 
die Instrumente manchmal bis an 
die Grenze ihres Belastbarkeit. Um 

fut tellement limité aux experts que 
le pianiste n'en profita même pas 
pour augmenter sa renommée. Ad-
miré par les plus grands de ses col-
lègues et par de nombreux compo-
siteurs - Camille Saint-Saëns voulait 
même l'adopter, ce qu'il déclina, ne 
voulant pas renoncer à son nom - 
Godowsky n'était pas vraiment connu 
du grand public. Même aujourd'hui, 
le nom de celui que Jorge Bolet ap-
pela 'le dernier innovateur au piano' 
n'a pas une grande renommée. J'ai 
peur que le disque d'Ivan Illic n'y 
change pas grand-chose.

Le pianiste américain n'y joue que 
les 22 Etudes pour la main gauche, 
considérées comme les plus diffi-
ciles œuvres jamais écrites pour le 
piano. En effet, Godowsky n'a pas 
réalisé une simple transcription des 
pièces originales, mais il a recom-
posé la matière initiale pour la seule 
main gauche, voulant montrer que la 
main gauche pouvait être dévelop-
pée de sorte à jouer ce que Chopin 
avait conçu pour les deux mains. 
Ceci dit, les études ne nous sur-
prennent non seulement par leur ca-
ractère technique, mais également 
par les atmosphères qui changent 
suite à des transformations étranges, 
à des superpositions de matières, 
aux variations de thèmes, aux in-
versions etc. Certaines études ori-
ginales sont transformées au point 
à devenir méconnaissables.

Ne dites point que de tels gadgets 
musicaux ne sauraient intéresser que 
les spécialistes du piano, car Ivan 
Illic, malgré une formidable tech-
nique, n'oublie pas le côté musical 
et il semble même plus intéressé par 
la poésie que par la pure virtuosité, 
plus par l'éloquence raffinée que par 
ce que la musique pourrait conte-
nir comme brillance. Ainsi il donne 
tort à tous ceux qui, dans le temps, 
avaient déclaré la guerre à Godows-
ky.  RéF

LIGETIS ETÜDEN

         G. Ligeti: études pour 
piano; Thomas Hell, Kla-

vier, 1 CD Wergo WER 67632; 9/11 
(56'44)

Drei Bände mit Etüden für Klavier 
hat György Ligeti geschrieben, den 
ersten 1985, den zweiten zwischen 
1988 und 1994, den dritten zwischen 
1995 und 2011. Die achtzehn Etü-
den sind nicht nur polyphon, wie es 
im Präsentationstext heißt, sondern 
auch "polyrhythmisch, polytemporal 
und sogar polyethnisch (er verwen-
det Material der verschiedensten eu-
ropäischen wie außereuropäischen 
Musikkulturen – vom Balkan über 
Afrika bis nach Asien)." 

In den klanglich sehr transpa-
renten Interpretationen von Tho-
mas Hell kommt diese Vielfältigkeit 
gut zum Ausdruck. Aber Hell inter-

essiert sich nur für die technische 
Seite der Musik, er versucht, sie so 
attraktiv wie möglich werden zu las-
sen, ja er macht daraus eine ganz 
ansprechende, äußerst vitale Musik, 
voller Spiellust, voller Kontraste, Mi-
niaturen von aalglatt bis zerzaust, 
über berserkerhaft, humoristisch, 
motorisch, nostalgisch, schwind-
lig... Der Fantasie des Hörers sind 
da keine Grenzen gesetzt, und man 
muss sich ja nicht unbedingt an die 
einengenden Titel des Komponisten 
halten, wenngleich diese eine hilf-
reiche Guideline sind.  RéF

SCHÖNER SCHUMANN

          R. Schumann: Symphoni-
sche Etüden, Waldszenen, 

Arabeske; Martin Helmchen, Kla-
vier; 1 SACD PentaTone PTC5186 
452; 11/11 (60’52)

Wir haben in der letzten Zeit so 
viele herausragende Aufnahmen 
und interessante Auseinanderset-
zungen von Schumanns Klaviermusik 
gehört, dass diese Einspielung von 
Martin Helmchen riskiert, etwas auf 
der Strecke zu bleiben. Und dabei 
bietet sie alles, was eine gute In-
terpretation ausmacht. Helmchen 
konzentriert sich ganz auf die Musik 
und folgt ihr. Somit ist klar, dass 
der romantische Charakter bei sei-
nen Interpretationen vorherrscht. 
Die 'Symphonischen Etüden' wirken 
geschlossen, die 'Waldszenen' wun-
derschön und die 'Arabeske' sehr na-
türlich und gradlinig. Dabei folgt 
Helmchen seinem Interpretations-
ansatz, den wir bereits von seiner 
Aufnahme des Klavierkonzertes ken-
nen: Technisch brillant, aber etwas 
hausbacken gegenüber den Entde-
ckungen, die wir in der letzten Zeit 
gemacht haben. Wer sich intensiv mit 

kammermusik


