
Vorschlag Solorezital 60 Minuten

Konzertantes Programm mit anspruchsvollen Werken

Takatsugu Muramatsu – 2002 Land
Dieses Werk, geschrieben vom japanischen Filmmusikkomponisten Takatsugu Muramatsu, verleiht mir seit Jahren Gänsehaut und ist 
daher ein gesetzter Fixpunkt in meinen Solorezitalen. Ich liebe Filmmusik und die Freude an diesem Werk übertrage ich durch mein 
Spiel aufs Publikum.

Eric Sammut – 1995 Rotation IV - Rotation II
Der Franzose Eric Sammut ist ein wichtiger Komponist für die Marimbaszene. Seine auf der Marimba gut liegende Musik hat eine 
wunderbare Leichtigkeit und ist trotzdem weder flach noch simpel. Seine Harmonien und Werkgestaltung erinnert an die Klavierwerke 
aus dem französischen Impressionismus und der Romantik; Pulenc, Ravel, Debussy - diese drei Grössen höre ich immer wieder 
heraus. Eric Sammut hat vier “Rotations” geschrieben und meine beiden Lieblinge, II & IV, präsentiere ich gerne in meinem Rezital. Sie 
haben auch der folgenden Komposition als Inspiration gedient.

Manuel Leuenberger – 2012  ANNA
Dieses Stück liegt mir verständlicherweise besonders am Herzen. Es entstand im Winter 2011 während des Verarbeitungsprozesses 
einer gescheiterten Beziehung. Nicht alle Musikerklischees sind wahr, doch dieses eine kann ich zugeben; manchmal hilft Herzschmerz
um gute Musik zu schreiben. Das Stück reflektiert den Verlauf einer Beziehung musikalisch und geht mir noch heute unter die Haut. 
Das Werk ist in sich so stimmig, dass es auch dem dänischen Verleger Johan Svitzer gefiel, welcher mein Erstlingswerk im Frühjahr 
2012 sogleich bei seinem Verlag Edition Svitzer publizierte. So hat doch jede Trennung auch etwas Positives.

Joseph Schwandtner – 1990               Velocities
Dieses Werk gehört zu den meistgespielten Solowerken für Marimba überhaupt. Joseph
Schwantner ist ein etablierter US Amerikanischer Komponist, dessen Werke auf der ganzen Welt gespielt werden. Das Werk wurde für 
den Marimba-Vorreiter Leigh Howard Stevens geschrieben, was auch erklärt, weshalb es so komplex, schnell und schwierig ist. Denn 
Stevens, der Begründer der Stevens-Schlägeltechnik, welche auch ich für mein Marimbaspiel verwende, liebt schnelle Stücke. 
Velocities habe ich während meinen Studien in Miami für das Abschlussrezital einstudiert. Seither habe ich das Werk nur einmal im 
2014 vorgetragen und es ist höchste Zeit, dieses Vorzeigestück wieder auszupacken um erneut daran wachsen zu können.

Johann Sebastian Bach - 1720             Chaconne aus der Partita d-Moll, BWV 1004
Würde Bach heute noch leben, hätte er bestimmt Gefallen an den Klangfarben der Marimba. Oder umgekehrt; hätte er damals von der 
Marimba gewusst, hätte er auch für dieses Instrument komponiert. Denn seine Musik liegt einfach fantastisch gut auf der Marimba. Die 
Chaconne in d-moll wird immer wieder auf der Marimba gespielt, weil es schlicht weg fantastisch klingt. Das Werk eine Oktave tiefer zu 
spielen, als dies die Violine im Original tut, verleiht ihm einen weiteren mystischen Touch.
                                          

Leander Kaiser – 2002 Hurricane`s Eye                       
Dieses Werk bildet einen stimmigen Übergang zurück von Bach zur Originalliteratur für Marimba. Der zeitgenössische Komponist 
Leander Kaiser lies sich für diese Komposition, welche programmatisch einen “Hurricane” vertont, von Bachs Prélude in c-moll, BWV 
999, inspirieren. Dieses Thema wirbelt er stürmisch über alle fünf Oktaven der Marimba und findet sich in der Mitte der Komposition im 
Luftleeren, fast unheimlich ruhigen Zentrum des Sturms; dem “Hurricane`s Eye”. Ich mag das Stück sehr, spiele es gerne und erachte 
es als wunderbares Oktaven-Training. Leander Kaisers Kommentar zu meiner Aufnahme auf youtube ist dann auch sehr wohlwollend; 
“Fantastic Performance! - Leander Kaiser”

Evelyn Glennie – 1994 A Little Prayer
Ein Choral darf bei einem Marimba-Rezital eigentlich nicht fehlen. Denn bei einem gut komponierten und treffend gespielten Choral 
verwandelt sich das Marimbaspiel in pure Zauberei. Wenn ein Schlaginstrument beginnt, ähnlich wie eine Orgel zu klingen, dann fühlt 
sich das an wie Magie. Evelyn Glennie ist die erste Frau in der Geschichte der Perkussion, welche Karriere in der männerdominierten 
Welt des Schlagzeuges machte. Und das, wohl gemerkt, als gehörlose Person. Sie hat den Choral als Jugendliche geschrieben und er 
bleibt bis heute das meistgelobte Werk meines üblichen Marimbarepertoires.

Astor Piazzolla – 1997 Libertango
arr. Eric Sammut
Astor Piazzolla ist eine der wichtigsten Personen überhaupt für die Welt des Tangos. Selber habe ich mehrere Jahre Tango getanzt und
die Musikrichtung drückt so oft Teile meiner Gefühlswelt aus. Ganz glücklich bin ich also darüber, dass Eric Sammut das Paradewerk 
“Libertango” für Marimba und vier Schlägel eingerichtet hat, so dass es auf der Marimba optimal zum Klingen kommt. Zwar fehlt die 
Oberstimme, doch wer das Werk von Piazzolla kennt und der Marimbastimme lauscht, hört imaginär diese wundervolle Melodie mit. 
Eines meiner Lieblingswerke.

Nebojsa J. Zivkovic – 1996 Iliaš
Mit diesem programmatischen Werk, welches in musikalischer Form vom Dorf “Ilias” in Ex-  berichtet, beende ich mein Programm. Die 
Mischung aus tragischen und epischen Teilen im Stil von Liszt` Klaviermusik und den tänzerischen, fröhlichen Volksmusikabschnitten in
ungraden Balkanrhythmen hat mir sofort zugesagt, als ich das Werk zum ersten mal live gehört habe. Seit meinem Bachelorstudium 
trage ich das Werk in meinem Rucksack mit und spiele es immer wieder sehr gerne. Episch, virtuos, tänzerisch - traurig und fröhlich. So
viele Emotionen in einem einzigen Werk, in Noten festgehalten und von mir als Marimba Interpreten freigesetzt für die empfangenden 
Sinne des geschätzten Publikums.


