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Czerny & Bruch - Konzerte für Klavier vierhändig & zwei Klaviere

Voller Leben und Quirligkeit
 
Label/Verlag: cpo 
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Das Klavierduo Genova & Dimitrov legt erneut eine Platte mit raren Konzerten vor. In diesem Fall
werden Werke von Carl Czerny und Max Bruch mit viel Schwung und absoluter Perfektion
gespielt.

Beide Konzerte dieser neuen Platte sind hoffnungslos altmodisch für ihre jeweilige Entstehungszeit, und
das erste davon stammt auch noch von einem Komponisten mit denkbar schlechtem Ruf. Es wurde
wohl zwischen 1827 und 1830 geschrieben von Carl Czerny, dessen Name Generationen von
Klavierschülern vor allem mit technischen Etüden verbinden, von der ‚Schule der Geläufigkeit‘ bis hin zu
den ‚160 achttaktigen Übungen‘. Musik hört man von ihm fast nie, dabei geht die Zahl der Werke des
Beethoven-Schülers, wie das Beiheft in epischer Breite darlegt, doch in die Tausende.

Und es findet sich darunter sogar ein Konzert für Klavier zu vier Händen und Orchester, eine Gattung,
die wahrlich nicht jeder Komponist ist seinem Katalog stehen hat. Wenn man das Werk so hört, klingt es
nach einem freundlichen und etwas harmlosen klassischen Konzert aus dem 18. Jahrhundert, nicht
spektakulär zwar, aber eigentlich doch recht hübsch. Dass Czerny hier beim Hörer punkten kann, ist
sicher zum nicht geringen Teil den Interpreten zu verdanken, glänzt sein Konzert doch im spezifischen
Klang des Klavierduos Genova & Dimitrov. Wie immer sprüht deren Aufnahme vor Leben und
Quirligkeit, ist der Anschlag brillant und das Zusammenspiel von beispielhafter Perfektion. Da macht das
Zuhören eigentlich immer Spaß, auch und im Grunde sogar ganz besonders dann, wenn sie abseits der
großen Meisterwerke auf Entdeckungstour gehen.

Zur Seite steht dem bulgarischen Pianistenpaar ihr junger Landsmann Jordan Kamdschalow, mit dem
bereits zuvor eine hoch gerühmte gemeinsame Platte erschienen ist und der hier am Pult des just von
ihm selbst initiierten Genesis Orchestra steht, das sich über weite Strecken recht bescheiden im
Hintergrund halten muss, dann aber immer wieder zur Stelle ist, vor allem auch mit vielen kleinen Soli
der Bläser, die sehr gut in Szene gesetzt werden.

Vor dem zweiten Konzert dieser Platte, dem für zwei Klaviere und Orchester op. 88a von Max Bruch,
dass etwa im Stile von Bartholdy oder Schumann unfassbarer Weise erst nach 1911 entstanden ist,
haben Aglika Genova und Liuben Dimitrov mit einer Fantasie Bruchs für zwei Klaviere ohne Orchester
einen Exkurs eingeschoben, der aus Czernys heiterer Welt heraus in viel ernstere Sphären führt. Dort
scheint das Konzert mit seinem kraftvollen Beginn in moll auch zu verharren, doch im Grunde ist es kein
dramatisches oder düsteres, sondern ein sehr freundliches Werk, das voller Schwung und Freude
ziemlich mitreißend endet. Das Konzert ist ebenfalls nicht sonderlich bekannt, obschon immer noch
bekannter als das von Czerny.

In diesem Fall spielt das Symphonieorchester des bulgarischen nationalen Radios – die Aufnahme
entstand bereits im Mai 2015, das Genesis Orchestra wurde erst 2016 gegründet. Auffällig sind einige
der Tempi, so wird der dritte Satz des viersätzigen Konzerts für ein Adagio recht zügig genommen, im
Finale hingegen wird das Tempo nicht übertrieben. Ein makellos geschliffener Vortrag von Orchester
und Solisten sowie in deren Zusammenwirken ist aber auch hier zu erleben.

Kritik von Jan Kampmeier , 10.05.2018 
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