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Ohne Titelangabe
Sie tut es tatsächlich: singt – wie einst
der geniale Kanadier Glenn Gould – bei
den Klavierwerken von Bach leise mit.
Aber  das  stört  einen  auch  hier  nicht,
weil  das Spiel der italienischen Piani-
stin Maria Cefalà ähnlich schön ausba-
lanciert ist, sehr straff und entschieden
einerseits, aber emotional fein gewich-
tet und frei gestaltet. Das macht selbst
so einfache Übungs-Stücke wie die 15
„Inventionen“ komplex und berührend.
„Discovering  Bach“  ist  übrigens  die
erste  Klassik-CD  des  Labels  von
Jazzer  Paolo  Fresu  –  ein  gelungener
Einstieg.  (Tuk  Music)
Wie leicht und beschwingt, sanft atmend
und  gleichsam  von  allen  irdischen
Anstrengungen befreit die Solo-Cello-
suiten von Bach klingen können – das
beweist Alon Sariel, nein, eben nicht auf

dirigierte),  und  kompilierte  für  sein
wunderbares Ensemble Les Arts Floris-
sants nun „The Great Venetian Mass“:
rund um das bekannte „Gloria“ Vival-
dis herum und mit Sophie Karthäuser als

Star.  Das Ergebnis ist  ungemein stim-
mig – und so besinnlich wie intim. (har-
monia mundi)
Aus aller  Welt  strömen die Pilger  zur
Zeit nach Oberammergau, um die „Pas-
sionsspiele  2022“  zu  sehen.  Was  sie
nach fünf Stunden Dorftheater jetzt mit
nach Hause nehmen können, ist ein hüb-
sches Album mit der Musik des Spekta-
kels  – als  eine Art  Oratorium kompo-
niert  von  dem  einheimischen  Lehrer
Rochus Dedler (1779-1822). Was einst
von nur acht Sängern und wenig mehr
Musikern  intoniert  wurde,  ist  nun ein
symphonisches  Chorwerk,  das  die
Lebenden  Bilder  und  bewegten  bibli-
schen Szenen erst zum Ereignis für alle
Sinne werden lässt. (Hook Music)
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