
5 CONCERTU 4|2016„wfww:‚geh’n; er!"

I

Maria RadutuIInII
Eine junge Pianistin, die zwar aus der „Klassik-Ecke“ kommt, aber einen eigenen
Weg geht. Mit „Insomnia“ legt Maria Radutu ein eigenwilliges und stimmiges
Konzeptalbum vor und entführt uns — in die Nacht.

ie wuchs in Bukarest in einem typischen Plattenbau auf. kam mit
14 erstmals nach Wien und lebt seit ihrem 15. Lebensjahr in
Österreich, wo sie nach Abschluss ihres Studiums mit Konzer-
ten, aber auch außergewöhnlichen Projekten aufhorchen ließ.
Maria Radutu hat schon im Wiener Musikverein, in der Camegie

Hall oder in Peking gastiert; daneben formierte sie 2013 das groovig—
unkonventionelle New Piano Trio mit Flon'an Willeitner (Violine und
Komposition) und Ivan Turkalj (Cello), mit dem sie die Grenzen von
Klassik, Folk und Jazz überschreitet, und sie rief das viel beachtete
Projekt „Building Bridges — Kunst in Bewegung“ ins Leben, in dessen

Rahmen sie Workshops und Konzerte von und tu'"r jugendliche
Flüchtlinge veranstaltet,

„’Insomnia’ ist das persönlichste Programm, das ich je
zusammengestellt habe, und es will einen Zugang für jeden
Zuhörer schaffen, in sich das Persönlichste zu suchen“, sagt
Radutu über die neue CD. Die Idee dazu kam ihr während
langer nächtlicher Zugt’ahrten zwischen Bukarest, Pan's
und Wien: „In der Nacht, wenn wir schlaflos liegen und
alle Gedanken willkürlich gemischt werden. von einem
zum anderen. immer schneller. sprunghat‘ter — bis sich
alle in eine einzige große Fläche vermischen, aus der
wir t—na‘.}.'-.c.v'i wieder unseren Puls hören können.“

{sie im"! 12:2." he Reise beginnt mit dem .‚Poe‘me Noc-
- " Russen Alexander Skriabin und geht dann

x7! Ii-‘Lvressionistisch-zart. einmal bedrohlich
2:." c'."'.:.tl nachdenklich — mit ausgewählten

’ ." l "Fliiu .‘t‘it‘ aus Frankreich (Gabriel Faure'), Est-
-.“ax.‘r; o i’a'rt). Finnland (Jean Sibelius), Venezue-
la .‚ .‘e,'it.i‘.do Hahn), Lettland (Peteris Vasks) und
L11m3=.";'en (Margareta Ferek-Petric) weiter, um quasi
mit einem Morgengebet zu enden: „Ohne Worte“

i des Österreichers Christoph Cech mit dem Saxofo-
nisten Clemes Salesny als improvisierendem
Solisten.

Wie heißt es im Booklet? „Impressionistisch
bizarr und verzweifelt — das Album für schlaflo-
se Nächte, um Schritt für Schritt das Versöhnli-
che und Erfüllende zu finden schu
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J> Maria Radutu „Insomnia“, Decca Records, Vertrieb:

Universal
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