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30  Jahre »Raritäten der Klaviermusik« im 
Schloss vor Husum galt es im August 2016 

zu feiern. Das bedeutet: 30  Konzertwochen im 
August, die pro Jahrgang mindestens acht Klavier-
abende und mindestens eine Matinee umfassen. 
Begründer und Leiter dieses weltweit einmaligen 
Festivals ist der 1948 in Berlin geborene Pianist 
Peter Froundjian, dem seit dem Gründungsjahr 
1987 die Ideen und der Stoff für »Raritäten«-
Konzerte nicht ausgegangen sind. Sein Faible und 
sein ästhetischer Gerechtigkeitssinn für Werke 
abseits des klaviermusikalischen Mainstreams 
scheint er von seinem Lehrer Gerhard Puchelt 
geerbt zu haben. Froundjians Kenntnis des schier 
unerschöpflichen Klaviermusik-Repertoires, aber 

auch seine wache Beobachtung der Pianisten-
szene im In- und Ausland führten dazu, dass sich 
in den drei Jahrzehnten programmatisch keine 
Ermüdungserscheinungen zeigten. Die »Raritäten«-
Konzerte haben doppelten Entdeckungswert: Die 
internationale pianophile Hörerschaft lernt im 
Rittersaal des Husumer Schlosses zum einen unbe-
kannte Klaviermusik unter Konzertbedingungen 
kennen und begegnet zum anderen erfreulich oft 
fabelhaften Pianisten aus aller Herren Länder, 
die man sonst in Deutschland und speziell Nord-
deutschland kaum hört. Auch auf Innovation ist 
Festivalleiter Froundjian nach wie vor bedacht: In 
den Jahren 2014 bis 2016 konnten dank Sonder-
mitteln der Art Mentor Foundation Lucerne 
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erkunden die vier Streicher des Ensembles MidtVest 
in einnehmender Schlichtheit und Unaufgeregt-
heit, lassen jedoch an keiner Stelle an musikalischer 
Intensität nach. Das eigentlich elfköpfige Ensemble 
MidtVest ist im dänischen Raum eines der aktivsten 
Kammermusikensembles in variabler Besetzung, 
deren Streicher auf dieser Einspielung als Quartett-
formation eine gute Figur abgeben.

Sein Oktett komponierte Gade im Jahr 1848, 
also im Jahr nach Mendelssohns Tod. In seiner 
individuellen Tonsprache hatte er sich hier bereits 
von seinem nationalromantischen Kolorit gelöst. 
Viel eher scheint dieses Werk eine heimliche und 
nicht offiziell belegbare Hommage an seinen 
Lehrer, Freund, Förderer und Mentor Mendels-
sohn zu sein – gewissermaßen eine musikalische 
Verbeugung. Denn sein Opus 17 weist verschie-
dene Ähnlichkeiten zu Mendelssohns Oktett und 
Jugendwerk aus dem Jahr 1825 auf, wie beispiels-
weise die Besetzung eines doppelten Streich-
quartettes. Das bestens aufgestellte Ensemble 
MidtVest findet für dieses Werk musikalische 

Mitstreiter im Danish String Quartet. Für die 
vorliegende Aufnahme hat sich mit diesen acht 
Musikern eine prädestinierte Besetzung für Gades 
Oktett zusammengefunden. Beide Kammermusik-
formationen zeichnen sich in dieser Einspielung 
insbesondere durch ihre ungezügelte Spielfreude 
aus. Mit klarer Balance in den Stimmen und feiner 
Klangfarbgebung nehmen sie sich des euphori-
schen Charakters der Musik an. Ein Wermuts-
tropfen der gesamten Aufnahme ist jedoch die 
dynamische Ausgestaltung, deren potentieller 
Kontrastreichtum leider nicht vollkommen ausge-
schöpft worden ist. Zu gering ist die dynamische 
Bandbreite zwischen Pianissimo und Fortissimo, 
sodass die Musiker zu schnell am oberen Limit 
angelangen. Ob dies nun ein interpretatorischer 
Ansatz oder das Resultat tontechnisch eingeebnet 
worden ist, muss offen bleiben. Insgesamt hält diese 
CD jedoch drei lohnenswerte Entdeckungen der 
Gade’schen Kammermusik bereit und ist besonders 
durch das Oktett nicht nur für Gade-Freunde ein  
wahres Hörvergnügen. 7
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insgesamt fünf Konzerte mit Klavier-Kammermu-
sik – vom Klaviertrio bis zum Klavierquintett – 
einbezogen werden. 2016 führte Froundjian nun 
eine neue Reihe ein: »Young Explorers« mit rund 
einstündigen Recitals von Pianisten, die nicht nur 
das karriere-notwendige Standardrepertoire spie-
len, sondern schon in jungen Jahren ihr Herz für 
Raritäten entdeckt haben. Kleine Seitenbemerkung: 
Natürlich konnte man in Husum auch früher schon 
junge Künstler mit Raritäten-Recitals in voller 
Konzertlänge erleben. Zudem waren im Jubiläums-
jahr 2016 die in Moskau geborene Zlata Chochieva 
(Jahrgang 1985) und der aus Ludwigshafen stam-
mende Joseph Moog (Jahrgang 1987) jünger als der 
älteste Young Explorer Simon Callaghan (Jahrgang 
1983). Wie dem auch sei: Der Markenname »Rari-
täten der Klaviermusik« und der Name des Festival-
Erfinders und -Gestalters Peter Froundjian sind 
sozusagen Synonyme im Kosmos erlebenswerter 
Klaviermusik: Wer das eine sagt, meint beides. Und 
so kann man Froundjian zu seinem Erfolgsprojekt 
nur gratulieren und den »Raritäten der Klaviermu-
sik« eine erfolgreiche Zukunft wünschen.

Seit 1989 hat das ambitionierte dänische 
CD-Label Danacord alle Konzerte mitgeschnitten 
und im Folgejahr jeweils eine Auswahl-CD heraus-
gebracht, an deren Zusammenstellung Froundjian 
natürlich beteiligt war und ist. (Eine Doppel-CD 
mit Beiträgen der ersten beiden Jahrgänge 1987/88 
wurde 2010 dank privater Mitschnitte des New 
Yorker Pianisten Daniel Berman nachgeliefert.) 
Auch die Jubiläumssaison 2016 ist auf einer pünkt-
lich zum Festival 2017 erschienenen CD klingend 
repräsentiert. Sie beginnt mit Cécile Chaminades 
charmantem Nobel-Salonstück Les sylvains (Die 
Waldgeister), dessen Tonfall der in Frankreich 
geborene, in Deutschland aufgewachsene Johann 
Blanchard, einer der Young Explorers, in geschmei-
digem Wechsel zwischen Kantabilität und Agilität 
bemerkenswert selbstsicher trifft. Am Ende der CD 
steht ihm sein junger englischer Explorer-Kollege 
Simon Callaghan nicht nach mit dem Prelude 
op. 33, Nr. 7 des hierzulande weithin unbekann-
ten Roger Sacheverell Coke und Stephen Houghs 
aparter Bearbeitung des Rodgers  & Hammer-
stein-Songs My favourite things. Nach gestrengen 
post-adornesken Genre-Maßstäben wären all das 

Petitessen – aber das Spielerische sollte man dem 
Phänomen Musik und auch der Klaviermusik nicht 
abstreiten, man würde sie sonst amputieren.

Auf gleichem Explorer-Niveau spielt der 
aus der Ukraine stammende, heute in Bremen 
lehrende Artem Yasynskyy: Er zeigt in zwei Stük-
ken aus dem originellen Holiday Diary op. 5 des 
20-jährigen Benjamin Britten Sensibilität und 
toughe Pointierungslust. Der jüngste Explo-
rer Florian Noack bleibt in zwei Stücken aus 
Theodor Kirchners Nachtbildern op. 25 dagegen 
nach schönem Pianobeginn in recht grobkörni-
ger Dynamik und pauschaler Charakterzeichnung 
dieser Klavierdelikatessen stecken; um Kirchners 
Klavierpoesie zu erfassen, muss man interpreta-
torisch tiefer graben. Altersmäßiger Gegenpol 
zu den vier Young Explorers ist der 76-jährige 
Engländer Martin Jones, der in zwei russisch-
amerikanischen Kooperationen – Rachmaninow-
Liedern in intrikaten Klaviertranskriptionen Earl 
Wilds – spätestromantische Bearbeitungskunst in  
großem pianistischen Aufriss auskostet.

Mit fast 20 Minuten Spielzeit ist Severin von 
Eckardstein auf der CD quantitativ am stärk-
sten vertreten. Das entspricht der Qualität seines 
Klavierabends. Eckardstein fasziniert nicht nur 
rein pianistisch, sondern als fabelhafter Klavier-
künstler, bei dem interpretatorischer Scharfblick, 
Sensibilität, Durchsetzungsvermögen und Virtuosi-
tät überzeugend ausbalanciert sind (wie auch seine 
kürzlich erschienene Schumann-CD belegt). Die 
fünf ausgewählten Stücke leuchten unterschiedli-
che Klaviersprachen der Zeit zwischen mittlerem 
19. und fortgeschrittenem 20.  Jahrhundert aus. 
Könnte man sich Faurés 8. Barcarolle op. 96 bei 
aller rhythmischen Raffinesse klanglich noch sanf-
ter denken, beginnt mit Robert Casadesus’ Prélude 
op. 5, Nr. 2 und Antoly Alexandrovs Vision op. 21, 
Nr. 2 Eckardsteins Klaviermagie. Aus dem d-Moll-
Scherzo des 22-jährigen Liszt-Schülers Julius 
Reubke schlägt er Funken und kostet die Innigkeit 
des Mittelteils aus: Mendelssohn, Liszt und Chopin 
scheinen in diesem Werk inspirierend und bewun-
dernd um den frühverstorbenen Komponisten 
und seinen kongenialen Interpreten zu schweben. 
Virtuosität und Poesie gehen auch in Louis Brassins 
freier Klavierbearbeitung von Wagners Feuerzauber 
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eine zauberhafte Verbindung ein: Dass Eckard-
steins Husum-Debüt der Saison-Höhepunkt war,  
zeigen schon diese Ausschnitte.

Und sonst? Dass die beiden Recitals mit vier-
händigen Werken für ein und zwei Klaviere 2016 
nicht eben zu den Jubiläums-Sternstunden zähl-
ten, ist auch in den beiden CD-Beiträgen nicht 
zu überhören – trotz aller Spielfreude hier (Grau 
und Schumacher) und ungarischem ›Schmäh‹ dort 
(Mercier und Katsaris). Von den weiteren zweihän-
digen Beiträgen ist weit Besseres zu sagen: Hubert 
Rutkowski bezaubert vor allem mit Ignaz Pade-
rewskis melancholisch schmelzendem Nocturne 

op. 16, Nr. 4. Joseph Moog (der in seinem Konzert 
u.  a. das legendäre Variationswerk Hexameron 
aufsehenerregend gut darbot), ist mit Carl Tausigs 
romantisch dezent aufgepepptem Scarlatti-Pastorale 
und Max Regers Larghetto (Studie) aus den Träu-
men am Kamin op.  143 zu hören, die Chopins 
Berceuse weiterträumt; Klarheit und Sensibili-
tät verbinden sich jeweils angenehm. In puncto 
Pianissimo- und Pedalkunst spielt allerdings Zlata 
Chochieva – vor allem in Franz Liszts Hymne de la 
nuit – doch noch in einer anderen Liga. Ihre Klang-
kultur kann süchtig machen und verkörpert feinstes  
Husumer Raritätenniveau. 7

CD-NEUHEITEN

Geminianis The Art of Playing on the Violin 
op.  9 (London 1751) gilt als erstes Schulwerk, 
das methodisch in die Kunst des Violinspiels 
einführt: Auf verschiedene 
zuvor kurz erläuterte Beispiele 
(24  Essempii) folgen darin 
zwölf »Compositioni« für 
Violine und Basso continuo. 
Im Vorwort schilderte der 
Komponist seine Absicht, dem einfachen und 
regelmäßig spielenden Geiger Hilfen an die Hand 
zu geben, damit dessen Instrument im Ton mit 
der menschlichen Stimme konkurrieren könne 
und die Ausführung eines Stückes mit Exaktheit, 
Korrektheit und Feinheit im Ausdruck gemäß der 
wahren Intention der Musik erfolge (S. [1]). »The 
Intention of Musick is not only to please the Ear, 
but to express Sentiments, strike the Imagination, 
affect the Mind, and command the Passions« 
(ebd.). Vor zwei Jahren spielten Gottfried von der 
Goltz (Violine), Annekatrin Beller (Violoncello), 
Torsten Johann (Cembalo) und Thomas C. Boysen 
(Theorbe) die zwölf »Compositioni« ein, denen von 
der Goltz eine kunstvolle Improvisation voranstellte 
(Aparte: AP 134, 2017). Obwohl die Stücke recht 
kurz sind, zeigt das Ensemble souverän mit leichter 
Handhabung auch virtuoser Passagen, dass sie mehr 

Geminianis Violinschule als bloßes Unterrichtsmaterial zur Behandlung 
bestimmter technischer Anforderungen darstel-
len. Zwei der zwölf Sonate a violino e basso op. 4 
(London 1739), Nr. 6 und 8, ergänzen auch hier 
ausdrucksstark, ganz im Sinne Geminianis, die klei-
nen musikalischen Preziosen. [AJ]

***

Die römischen Kardinäle Benedetto Pamphili 
(1653–1730) und Pietro Ottoboni (1667–1740) 
sind als kulturelle Förderer bekannt, durch die zahl-

reiche Musiker nach Rom 
kamen, darunter einige Celli-
sten, die dort auch kompo-
sitorisch tätig wurden, wie 
Filippo Amadei, Giovanni 
Bononcini, Pietro Giuseppe 

Gaëtano Boni, Giovanni Battista Costanzi (der 
zwischen 1730 und 1775 als einer der bekannte-
sten Musiker Roms galt und wahrscheinlich auch 
Luigi Boccherini unterrichtete), Nicola Francesco 
Haym, Giuseppe Maria Perroni und Giovanni 
Lorenzo Lulier. Sieben Sonaten dieser Musiker, 
eine Symphonia für Violoncello solo mit General-
bass und eine Bearbeitung einer Sopran-Arie für 
zwei Violoncelli mit Generalbass stellten Marco 
Ceccato (Violoncello) und die Accademia Ottoboni 

Violoncello-Sonaten um 1700
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