
REZENSIONEN

CDs - kritisch gehcirt

Und erneut ein
Kliicker-Schetz

Jahann I'4oftin Friedrich Nisle
(178A 12873): jktett D Dut frl
Fli.ite, Klorinette, 2 Hdrnet, 2 Vio-
linen, Violo, Violoncelo und Kon
troboss; Septett ts-Dur far Fldte,
notinette, Harn, fagott, Vialtne,
Vialo und Konttobdss; Auintett
C Dut fAt Fldte, Hon und Sttei

Consort ium Classlcurn: Gur
hld Ott  iF, l te] ,  Dieter Ki,cker
(K ar inettel ,  lar Schro€d€r urd
Raymo'rd Warn er iHoftrl, He
mar Junq (Faqoltl, Andreas Kre
cher l rd B€rthide Ga osi  lv io i -
nel, Nik asSchwar, {Vio aJ Arm 

'rFromm tVo once ol  J i j rgen Nof-

]PC777266 2

Das Septett aLrf dieser CD qab es
schon einmal auf ei fer LP die i f
den 1970er/ l980erjahrer f i i r  die
aus BASF Serie "Bayerrs Schlos
ser Lrnd Residenzen( filr 0ettin
sen Wal€rstei f  ni t  der Nr 29
21189-4 erschienen ist .  Dama s
spiete das Consoruum Classi
curn ir einer Besetzunq, von der
nLrr noch dessen Grrinder und

K ar lnet l is l  Dleter Kbcker in der
h er zLr besprechend€n Neuein
speurg von 2009 wl€der rnt
wi*t .  Auch wird auf der LP dle
ses Werk loharn Georg Ns€,
dem V3ter des w;[ icher Kom
poristen zirgeschriebeni aus der
Noien m Archiv der Ges€ schaft
der f,4usikfreunde r Wien weiR
man lnzwirchen, drss lohann
Georqs lrlngster Sohn das Stirck
eb€nso konrponle( hat wl€ das
oktelt urd das Ouintett dleser
CD beides Erstauleinspl€ ungen.
Die l / l !s ikerfam l ie Nise war Lrm
dieWef devom 18.zum 19. lahr-
hundert  woh bekannt der Va
ter, ein Hornlst, a s Mltqlled der
Hofkap€ en d€s oettirq€r Wa
€rsteiner Fil6ten, des wilrttem-
berqischen Nerzoqs, des Neuwie
derGrafer und d€sSachser [r ]e
n nger Hel2ogs. Drei se ner ver
Sdhne rnachten sich qleichfa ls
as MLrsiker einer Naneni der
jilrgste, Johann lt4artin Friedr ch,
von dem die dr€l Werke dieser
CD stamrnef, wirkte nach so ider
Ausbi dunq a s Hornistund Cel ist
i r  der Nofkapele von Vl€lnirqen,
berelste ab€r ba d al! konrponle-
render Vjrtuose qanz Europa Die
N;mef der v€en nachgewle-
senef Auferthaltsorte beeindru
cken, werr man w€lB, we b€
schwer ich damal!  das Reiref
war: Berlln Dresder Prag, Wief
-  her Begegnunqen mltBeetho
ven Haydn, Frlrst Niko aus . Es-
terhizy ,Trlesl Cataria aufSizi
l l€n, Neape h €r Begeqrurqen
mt Mercad:nte un Rossin ,
Stuttsart, de Schweiz, wieder
Berl n, Pbris,Tr er, Ber €burg, Lon
dof, flrlnner, sch ieBlch WesG

preuBen mit  Riesenburg und E b
inq, dann Posen, wo €rseinen 93.
G€burtstaq €r ebte...
Von lohann Nrlartln Fr edrlch Nis
les Komposuonen - €twas mehr
als hLrndert , :ber nur rund vler
ziq sind erha ten erschien€n
ab 1798 rnanche im Druck, nelst
Kammermusik Auf ander€n Vla
fLskr ipten urd Drucken slnd
Komponlsterramef so abqe
kiirzt, dass man sle bei den vie-
er Fam l i€nmltq iede.n q elchen
Nachnamens nlcht zweife sfre;
zrordnen kann. Die drei  Werke
dieser CD slnd mit h€rzMr
menden friihromantischen An'
kinger l lchtvo le Unlerha
rLrngsrnLrsik im a lerbesten 5 nn:
r fortw,hrender phaniasie

vo ler [r]e odlensellgkeit schwe -
gen ale betei lgten rstrurnerte
abwechsiunqsrelch und kunst-
f€rtiq ir Larqef %ssaqen farbe
r€lcher Tong randen, Dieter Kld-
ckers Karinette, die vom Kom
ponisten mit besond€rs vielen
So osteler bedacht wurde, Jar
Schroeders Horn, Gurhid otts
Fldte, He iran ('richt Helmut,
wies im Booklet fa sch z! eser
ist l  lurqs Faqott ,  die qewoh.t
vlaruosen Streicherslimmen def
Krech€r Mannschaft  €s fun
ket und bi tzt  reinste Horfreu-
del ln def anqsal"fen Binnenset
zef brel tel  s ich der Wohlaut aus
wie ein B urne'rteppich, n cht in
der br i lantenVarat ioren m 0k-
tett  cantabiel
D € Aufnahme entsland kurz vor
Dleter Kirke15 Tod und wie
de. mischt sich belm Zuhdr€n
Schmerz nr i t  Freud€ ir  der Er
innerunq an diesen qroBarl iqen

Klarifettisten, warmherzigen
l\ ,4enschen und un€rmiidi  chen
Ve.mittler unverqess€ner Vl!sik

DietherSteppuhn

skandinavisches
Leipziger Allerlei

Edvotd Gties (18a3 190/): Ly
rische Suite ap. 57; .|ahon Svend-
sen (1gaA 1911): Norwesische
Rhopsady Nr. 1 ap. 17;EnilHdrt
nonn 11836 1898): Serenode ap
aj: Cod Renet:ke (1824 1910):
Akeft B-Dur ap.216

0s oKanm€rakadem Dav d Fr le
dernann 5trunk

lAWj CD LWC 1058, Verttieb:
New Afts lntet notianol

Das Blndeg ied der vier Kom-
pof istennamen lst  reb€n der
Gleichz€ tiqkeit der Vitae dle
Stadt Leipzig, qerauer der€n
Konsenratorium, an dem Carl
Relnecke lahrzehrtelang ehr
te und wirkre. Sowoh Grieg
als auch Sv€ndser waren s€ln€
5chii €r, von Ernil Hartnrann weiB
nran rur,  dass €r in sich enig€
Z€ltdort  aufqeha ten, s icher aber
seine Komponist€n Ko leger ge
troffen hat.
Al€ Werke dieser CD sind f i i r
B,seroktett mit F i,te, Oboe, le
zwei K ar inet l€n, Horner und Fa-
qott qeschriebe., a le aber du.ch
schon vom Komporisten se-
ber od€r dLrrch einen Bearbeit€r
v€rst;rkt mit Kontrabass. Gr eq,
Lyrische Kavier Stilcke wurden
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Lus - Knttscn qenart

schon tu seinen Lebzeite'r or
chenr ier t ,  f i l r  d iese ProdLkt on
erneut i  r  e in solches B,ser-
fon€tt  amnqiert  Die Klang
pa et te n desha b in alen vier
Werker tberaLrs farbefreich irnd

De fabe hafte osloer Kamnrer
akademi,  d ie uns schon einma
nit spekta[! iren Beethoven
werker begeqn€te (s. 

'Rohfb 
att{

1/2013,5.4a),  hat  s ich rn tV€rve
Lfd EnthLrs asm!s i r  d iese hoch
ron:ftische N/lus k q€stilrt, wie
se d e H€rzen der Musikfreunde
lm ausq€henden 19. lahrh!n
d€rt bew€qte Lrnd dem aufstre
bendef und s€ bstbewusster
werdenden Bidungsbrrqer iurn
zur 0hr€nweide wurde Wie
d€r v€rmtteln uns die pr,ch-
t qer forweg schen B aser eifen
qanzer K aiqkosoros nordischen
Gefrhst jberschwanqs qeben
diqt  durch nrenge Form€n deul
scher Kompositionskunst, wle s e
srh in Reineckes e gefem oktet t

dessen zw€lte Faq ottstin nre
von Konirabass sonor verdoppe t
wird invo lerdeterW€i5eeben-
so anmrt lg wie bezwlnge'rd €r
leben ;81:fdrf reude von Gr€qs
Zug der Zwerqe b s zLr R€lnec[es
Sch uss Al€gro nro to e ! razlosol

Satin Sound

lsodc Albtniz 118ffi 19N): Ar
Krsan lus tsuite Espofrok ap.
47; Lladest Maussargsky (1839
1881: hn Dara Kindetspiele,
Schetza; Gynryt Ligeti (1923
2AA6): Sechs Eogoteilen; t lword
Grieg (18$ 19A7);Hachzeit ouf
Irotdh.iusen, Puck ous xLytische
StUtke( ap. 65 & 71 ; Astot Pioza
l.t (t921 1992): Milonga de An-
gel;Gohriel Pierna 11883 19371:
lntraductian et vorknictns sut u ne
ran.le pap u h ire; Et w i n Sdt u I haff
1189a 19a2): Chorlestan un.l
6tues ous trunr )ozz-Ltuoena ap.
58; Fetenc Forkos 11905 2AA0):
Vier o lte u ng o r lstt e Id nze

B€r age Saxophon Orartett :  La6
N eder, Peter Vish, K€rstin Nie
derstrasser und Eva van Grinlven
lsaxophonel

LIDG 9A3 l*a 6 (Verttieb: New

Aus vo kstrml chen Melod en
setzt slch d es€r Oue6chnitt zLr
sammen mit  St i rcken aus ver
schieden€n trnde.n und Koru
fenten. Diejurgef Musiker nen
ren ihre Erstprodukt ion denn
auch SaxoFOtK. Nur Pernd hat

vorn Kanq beza!bert  se r€
Variationsstilck tahachl ch fi.lr
v er Saxophoire geschr eb€n Al
les andere, was hler zu Gehor q€
bmchl w rd s;nd Bearb€iturq€n
f i l r  diesen ,Slk Sourd( der im
stets wieder tbetu; tigerdef
t \r lDG RaLrmkanq ans 0hr und
ifs Herz dr nqt Liqets Bogofel
/er, die man derzelt oft arl Ner
einsp € unqen f indet,  verangen

von Saxophonsple ern eine be
sonders souverbne nstrumer
t€nb€herrschungi  dann aber rei-
Ber s€ nr i i ,  n lcht  n l r  inr  erster
der sechs St i rcke Die [ ]brgen
melod enr€ chen Werke schnrei
c l r€ n srh schne n5 Ohr:Albd-
nz /1/ogd, aLrs seiner Suife
Fspotol zwei von Fdvard Grieqs
bekannien ly.Ach e, 5 tncker, e n
von tiefer Trauer gepragter Tan-
qo Plazo as, zwe von Sch!
hoftulazz Etiiden, drei Nlussorg
ski Pitcen und 5ch ieBllch von
Farkasvier //fe ,r9orlscre lorr€,
deren etzter, L?rd5 ein let iqer
Kehraus aul  rnehr von solchenl
Samt-und-Seid€n Klaiq ie lq ie
r iq machl  wie lhn d;s m€hrfach
preisgekdrte d€utsch n eder
drd sche Ersernble mit  juqend

ichem Enthuslas.ius bezw r
qend zLr v€rmltteln versieht.

DieihetSteppuhn

Opern-Meditationen

Goetona Donizetti 11797 1848):
And1nte sastenuta fU Aboe und
Hotfe; Antono Pos.uti (1842

1921):tAnlgioo Be intufut Eng
lischham und Hotfe, Fontotsie
tber Danizettis Apet xPaliuton fal
Aboe und Hotfe; Frcnz Schuben
(1797 1828): An.l.tnte noch del
Apet ,Die Zouberhotfen; Jacques
lbeft (1890 1962): Entr'octe ftl
Aboe und Hoie; lules Mossenet
(18a2 1912): ,l\4itlitdtiann ous
Thois; Atthu Hanesset (1892

1955): Szenennuslk ous der rnu
sikaiischen lrcgddie Antisane! :
Benjlmtn Ga.lor.l 11 819-1 8951:
Bet ceu se n och det A pet,Jot:e t yn, i
Heni Btod 1t799 1893)Fontdisie
op. 57 Ubet die rwohnsinssze
net ous Donzettis tLuicid di Lon
nerrnaoft fnt Aboe und Hdrfei
Richotd Wognet (1813-1883):

,Hrrtenweise( ous Triston und
lsolde fnr tnglischharn solo, xA
.lu ntdn haldet Abendstern( ous
To n n h o use r f t r Abae u nd Ho tf e

Cd ine N4olnet i0boe, Enqisch
horn),  SaIah Crrr  st  (Hafe)

Homonio nu ndi CD HMC 9A21 7 5

Dle 50 o Oboisl in der sach-
sischen Sta: t r [ape ]e ! ' rd ihre
a!s einer e[mus]ka ischen Fami
le s lammende Harfenpaftner n
lrabei ,nder5 a s Sabife Vlayer
vor dngerer Zei t  in ,A Niqht at
the 0perar (auf EVll 82:164 oder
LJn versa 1164836 ) !fd kiirzlirh
rn t ihrer [i]ozad Ar en Adap
t ior€n {aui  Sony 888837s8132)
od€r Sh:ron Karn n€uich nr i t
den von Andreas Tarkmanr ar-
ranqleden 0pernme odien (auf

Ber in C a ssics 0300s478C I - t ef

' r  
den urerschopf l  chen Fuf '

dus an 0perfm€ odien qeqr l f fen
und n ap:r ter  K anqlombinai
on einen bunten B urnenstrauB
mt Bekar i tem !nd S€ tenem
qeschr i r r t ,  der efe qLrre stun-
de anq den 0perr f r€und ln Er n
nerunqen schwe gen dBt.  so uie
Vater Pasclli er ist nrlt zw€
hochv rtuosen Placen vertreten
es m t  se fer  Tocht€r q€rn prak
lizierte singen slch ilber H:rfen
k dngen eineOboe oderauch das
sonore Eng schhorn fs 0hr '  Das
Wleder[einen be iebter l\4elod en

von lbert5 Entracle i iber Mas
sef ers Thais N/ledilariof , Lucia dl
tammerrnoo15 Wahns nns5ze're
und TaffhbLrsers Abendstern-
Lied -  wechset ab mit  Neu€ni
dec[en ar Melod en aus Schu-
berts Z:uberh:r fe,  Noneqgers
Ant iqone oder Godards Joceyn.
Dasa lesqew rf t  ichivo Kanq
qesta t in de. schmeiche halien
Paarunq von B as und Zupf in
strurnent und wlrd q€trdnt vom

200 tohrblatr Falkensee 2s l2ola) HehL


