Ressort: Kunst, Kultur und Musik

Vollendete Romantik
Wien, 29.09.2016 [ENA]
Robert Schumann war als Symphoniker ein Vollender. Was Beethoven gesät hatte, brachte er zur Blüte, die
dann in sich den Samen trug für Bruckner und Mahler. Marcus Bosch präsentiert mit der capella aquileia
die 2. und 4. Symphonie und orientiert sich eng am romantischen Klangideal.
Gegründet wurde die capella aquileia 2011 als Orchester der Opernfestspiele Heidenheim. Bald erweiterte
man Wirkungskreis und Repertoire, wobei man besonderen Wert auf die aufführungspraktischen
Grundsätze der Entstehungszeit der jeweiligen Werke legte. Zwar wird auf modernem Instrumentarium
musiziert, die Stärke der Besetzung aber entsprechend angepaßt, und es zeigt sich wieder einmal, daß es
weniger auf die Instrumente ankommt als darauf, was man mit ihnen anfängt.
Von den vier Symphonien Schumanns stehen die 2. und die 4. etwas im Schatten der so populären
?Frühlingssymphonie? und der ?Rheinischen?. Wenn es hierfür jemals wirklich Gründe gegeben hat ? heute
ist davon nichts mehr zu bemerken, und schon gar nicht bei einer Aufnahme wie dieser. Mit großem
Enthusiasmus geht Marcus Bosch ans Werk und kann die tiefe romantische Emotionalität dieser Musik
erstrahlen lassen, unüberhörbar ist seine innige Verbundenheit mit den Werken.
Auch die Oper wollte Schumann für sich erobern, obwohl mit wenig nachhaltigem Erfolg. Die hier
eingespielte Ouverture zu ?Genoveva? ist eine Zusammenfassung der Oper als großes, romantisches
Tongemälde, und wieder läßt einen rätseln, warum die Oper selbst beim Publikum durchfiel und auch keine
Aufnahme ins Repertoire fand. An der Qualität der Musik kann es nicht liegen, Schumann war hier auf der
Höhe seines Könnens, was die Ouverture hörbar beweist.
Robert Schumann: Sinfonien Nr. 4 & 2; Genoveva-Ouvertüre. capella aquileia/Marcus Bosch Erschienen
bei Coviello Classics Kat. No. COV 91621 www.covielloclassics.de
Bericht online lesen:
http://www.european-news-agency.de/kunst_kultur_und_musik/vollendete_romantik-65832/
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