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Ohren auf Klassische Klaviermusik

f Unterwegs im Nachtzug: die austrorumänische Pianistin Maria Radutu

Wach durch die
Nacht: Musik von
der ﬁnsteren Seite
_ V on russischem Impressionismus
über nordischen Minimalismus
bis zur Iazzballade: So könnte man die
Reise durch die Stilrichtungen beschreiu
i ben, die Maria Radutu auf „Insomnia
(Decca) unternimmt. Es ist eine Re‚ miniszenz an die vielen schlaﬂosen
Nächte, die die österreichisch-rumänische Pianistin als Studentin im
Nachtzug zwischen Bukarest, Wien

'

i und Paris verbracht hat.
Ein Nachtgedicht von Skr'iabin er<

klingt hier ebenso wie Faure's ‚.Pavane“ oder Parts „Partita“. Dass Schlaf-

: losigkeit auch Verzweiﬂung bedeuten

‘

.

.

.

kann, zeigen die drei Lieder von Jean
Sibelius. Ruhe kehrt schlief’slich mit
Pe‘teris Vasks „weißen Landschaften“
und Christoph Cechs Saxofonimprovi—
sationen ein Noch ein letzter Zug zu
Margareta Ferek-Petrics „Last Smoke"
— Zeit, die Augen zu schließen.
Träume und Halluzinationem
Mondschein
und Schatten, Sinnliv
ches und M\_'StlSCht’\.‘ - die Nacht lSt
ein großes musrkalisches Thema. be—
sonders in der Romantik. ]ohn Field
erfand fiir sie sogar ein neues ÄiuSlk’
genre: die Nocturne Elizabethloy Roe
hat den irischen Komponisten fur
sich entdeckt und dessen „Complete
Nocturnes“ (Decca) eingespielt. Den
18 Miniaturen na'hert sich die Pia—
nistin auf erfrischend unsentimentale Weise und zaubert so poetische Ge<
fu'hlslandschuften, die glückl'ichem'eise
nichts mit dem Klischee der sins‘lich—
parfinnierten Engstelle fur romantische Stunden zu tun haben.
Hatte Irina Georgieva als kleines
Kind Angst vor dem Einschlafen, hör

te sie Schuinanns ki'nderszenen. Später spielte sie sie selbst. nun hat die
Bulgarin die Meisterstn’cke aufgenom<
men. Benannt ist „0ndine“ (Genuin)
nach dem Auftakt von Ravels dreiteiligem lx’lavierzyklus „Gaspard de
1a nuit“. die von allerlei nächtlichen
Spukgestalten und grotesken Fantasiewesen bevölkert werden. Georgieva erweckt sie virtuos zum Leben und
liefert damit idealen Stoff fu'r schlaf-

Älose Nächte.
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