
hat dem »Schwanengesang« noch
das Lied "Herbst" hinzugefügt
und ergänzt den Zyklus außerdem
mit vier populären Liedern wie der
"Forelle". Insbesondere als Hans
Sachs (in den »Meistersingern«)
hat sich Rutherford einen Namen
gemacht, aber auch in anderen
Wagner-Rollen ist er weltweit ge-
fragt. Man merkt ihm an, dass
er sich bei Liedern wie »Der At-
las« oder »Der Doppelgänger«,
die dem Pathos des Holländers
nahekommen, besonders wohl-
fühlt. Er ist bemüht, seinen vo-
luminösen Bariton immer wieder
zu "zähmen", was ihm meistens
auch gut gelingt, aber wenn Leich-
tigkeit und jugendlicher Charme
geboten sind, wie in "Abschied"
oder "Ständchen", fehlen so man-
che Nuancen und, vor allem, die
Innerlichkeit, der Herzenston. Al-
les in allem aber ist dies eine sehr
hörenswerte Lieder-CD, zu deren
Gelingen der Pianist Eugene Asti
nicht unerheblich beigetragen hat.

Die »Vier ernsten Gesänge« ge-
hören zum Erschütterndsten,

was Johannes Brahms je geschrie-
ben hat. Der Komponist meinte
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Magie mit Satie

selbst, sie seien "so gottlos, dass
die Polizei sie verbieten könnte."
Er vertonte diese aus der Bibel
entnommenen Texte ein Jahr vor
seinem Tod, als er sich um Clara
Schumann sorgte (sie hatte einen
Schlaganfall erlitten) und bei ihm
erste Krankheitssymptome auf-
tauchten. Es sind düstere Gedan-
ken über den Menschen, der "stirbt
wie das Vieh" (Salomo 3). Nur der
letzte, aus dem Neuen Testament
genommene Gesang (Korinther
13) bietet Trost: "Nun aber bleibet
Glaube, Hoffnung, Liebe, diese
drei: Aber die Liebe ist die größte
unter ihnen." Matthias Goerne, der
von Christoph Eschenbach am Kla-
vier einfühlsam begleitet wird, ver-
liert sich regelrecht in derdeprimie-
renden Finsternis dieser Texte und
findet so auch nicht den tröstenden
Ton der letzten Zeilen, wie das etwa
einer Kathleen Ferrier auf so un-
vergleichliche Weise möglich war.
Dieses späte Brahms-Werk ist mit
vier Heine-Liedern und dem frühen
Opus 32 von 1864 gekoppelt. Auch
diese Lieder sind schwermütig und
ernst und von tragischem Tonfall,
dem Goerne mit seinem dunkel
leuchtenden Bariton auf subtile
Weise gerecht wird. »Wie bist du,
meine Königin« aber ist ein in vie-
len herrlichen Farben schillerndes
Juwel.

Der sehr junge Händel hatte
ihn, den um zwanzig Jahre

älteren Attilio Ariosti, in Berlin am
kurfürstlichen Hofkennen gelernt,
und später, in den rzzoer-Iahren.
wirkten beide zusammen in Lon-
don, nicht so sehr als Konkurren-
ten, sondern als Kollegen. Der
italienische Countertenor Filippo
Mineccia hat sich eingehend mit
dieser Zeit beschäftigt und zusam-
men mit dem Dirigenten Andrea
Friggi und dem Ensemble Odyssee
ein Album mit Arien aus der l.ondo-
ner Zeit des Ariosti herausgegeben.

J- Rutherford: Schwanengesang:



Was wir hier zu hören bekommen,
ist wunderschöne Musik, die nicht
gerade die Tiefen Händels erreicht,
aber doch durch ihren Melodien-
reichtum und ihre gefällige Art im-
mer wieder verblüfft. In Halle hat
Filippo Mineccia schon mehrfach
bewiesen, dass sein hervorragen-
der, im Kern leicht metallischer,
viril klingender und biegsamer
Countertenor bestens geeignet ist
fürdie Musikdes iS.jahrhunderts.
Man kann sich gar nicht satt hören
an diesen auf der CD versammel-
ten Herrlichkeiten aus dem Lon-
don vor der »Beggar's Opera«,
die bekanntlich die Opern szene
gründlich beeinflusst hat. Vier der
siebzehn Stücke sind freilich aus
frühererZeit, als Ariosti am Wiener
Hof wirkte - auch sie sind, wie die
Arien aus »La madre de' Macca-
bei«, kleine Juwelen.

Er ist längst auf vielen großen
Bühnen der Welt ein gefragter

Gast, hat mit namhaften Dirigen-
ten zusammengearbeitet und hat
das Publikum zwischen Mailand
und New York, zwischen München
und Rom begeistert: Der 1981 in
Albanien geboreneSaimir Pirgu hat
jetzt eine CD herausgebracht, auf
der er in Rollen zu hören ist, die
entscheidend für seine erstaunli-
che Karriere waren (und sind). Im
Mittelpunkt seines italienischen
Repertoires stehen neben Verdi
auch Pud:ini, Cilea und Donizet-
ti in dieser Kompilation, die er ,,11
mio canto" nennt. Die Franzosen
des 19. Jahrhunderts aber liegen
ihm auch sehr: hinreißend, wie er
in »Faust« (Gounod) die keusche
Schönheit der Marguerite preist
oder wie er seiner Verzweiflung in
»Werther« (Massenet) Ausdruck
verleiht. Seine Stimme ist hervorra-
gend fokussiert und hat Strahlkraft.
Der Tenor kann viril auftrumpfen
und doch auch zart und betörend
in den lyrischen Passagen sein. Wer
wollte ihm da übel nehmen, dass er
manchmal sein Können etwas eitel
zurSchau stellt- man denke an das
recht lange ausgehaltene hohe C
in »Faust«, Begleitet wird er vom
Orchestra dei Maggio Musicale
Fiorentino, das unter der jungen
Dirigentin Speranza Scappucci dif-
ferenziert und sensibel spielt.

Was auf der CD "l.'arpa Bar-
berini" geboten wird, ist

zwar ungewöhnlich, aber doch ein
Ohrenschmaus für jeden Freund
frühbarocker Musik. Margret Köll
spielt auf einer Kopie der berühm-
ten Barberini-Harfe Werke von
Komponisten, die in der ersten
Hälfte des 17. Jahrhunderts im
Palast des Kardinals Francesco
Barberini - sein Onkel war der be-
rühmte kunstliebende Papst Urban
VIII. - aufgeführt worden sind. So
können wir uns hineinbeamen in
den prunkvollen Hof eines geist-
lichen Würdenträgers und sind in
der Lage, den Kompositionen von
Girolamo Frescobaldi, Luigi Rossi
und vor allem Orazio Michi deli'
Arpa in geradezu authentischer
Form zu lauschen. Und wer wäre
als Gesangssolistin besser geeig-
net als Roberta Invernizzi, die die
monodischen Arien und Szenen
dieser römischen Tonsetzer mit ih-
rem silbrig-hellen Sopran zu neu-
em Leben erweckt und so immer
wieder zu begeistern vermag?

Um die Vielseitigkeit von Ro-
berto Alagna zu beweisen, hat

Warner eine Doppel-CD herausge-
bracht mit Ausschnitten aus italie-
nischen und französischen Opern.
Auch geistliche Musik, wie etwa
das »Te Deum«von Hector Berlioz
oder die »Messa da Requiem« von
Giuseppe Verdi, wurde berücksich-
tigt. Selbst ein sehr charmanter
Ausflug zu Operette und Musical
ist dabei: Offen bachs »La belle He-
lene« und Bernsteins »West Side
Story«. Da Alagna gebürtiger Ita-
liener und in einem Pariser Vorort
aufgewachsen ist, liegen ihm die
französischen und italienischen
Opern gleich gut. Es handelt sich
hier um Ausschnitte aus bereits
vorliegenden Gesamtaufnahmen,
die allesamt in dem Jahrzehnt zwi-
schen 1993 und 2003 entstanden
sind - zu dieser Zeit verfügte sein

Tenor über besondere Leichtigkeit
und jugendlichen Glanz. Er wirkte
spontan und konnte auch mit Bel-
canto verzaubern. Daher der Titel
des Albums .Roberto Alagna -
l.'enchanteur", der Verzauberer. Er
wird von verschiedenen Dirigenten
und Orchestern begleitet, Antonio
Pappano hat daran den Löwenan-
teil. J. Gahre
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