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Das Trio Chausson-imparktheaterBensheim
Nur sechs Jahre trennen diese beiden ausgebildet
von Nikolai Rimski_Korsa_
Komponisten,die zu den bekannteren kow,
unterrichtete Arenski später am
Unbekanntenzählen:Der Russeanton
Moskauer Konservatorium, übrigens
Arenski,geboren1861,und der Franzol auch
Alexander Skrjabm.
se.Ernes.tChausson,geboren 1g55,er_
Ein merkwürdigesSpielvon Schatten
wiesensichmit ihren vom Stil, Umfane. und
Licht bot Chaussöns
einzigesKla_
Aufbau und künsrlerischenGewicfü viertrio jm
fein ausgeleuchtetänVor_
her ähnlichen Klaviertrios in d_Moll
trag von Leonard Schreiber(Violine).
op. 32 respektiveg-Moll op. 3 als eut Antoine
Landowski (Cello) und Boris
vergleichbareGrößen.Das irio Cha'us_ oe r.arochelambert
(Klavier) insofern,
son, dasimmer wieder auchmit seinen als
der Weg nicht, wie etwa meist bei
CD-Einspielungenfür derlei Werke ein_ Brahms,
vom Dunklen ins Helle führte,
tritt, gestalteteden Exkurs ienseitsder
sondernsich allesOptimistischeimmer
ausgetretenenRepertoirepfadein der
wiederins Negativewendete.Im lanssa_
hochkarätigenReihe der Kunstfreunde men
Satzklang daswehleidie.Die in"ne_
Bensheimim dortigen parktheaterzul
re Notwendigkeit der Kömposition
demmit so viel Emphase,dasswohl nie_ machte
dasfranzösischeEnsembleaber
mand am Ende den Eindruck hatte, klar.
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Ergänzung
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meisternaufgenommen
zu haben.
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_^lugegeben: Gleich der Kopfsatz im
,,LaValse"in einer Bearbeitungdespia_
1894 entstandenenTrio von'Arenski,
passagenkim in der
l_tlt.l. ln wenigen
dem er einige Jahre später noch ein
Klaviertrio-Versionder Duktus einer
zweites folgen ließ, wirkte emotional Wiener
Kaffeehaus-Musikgut heraus.
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Streicher.Meist fehlten im Ver_
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Dennochklang der
salonmusikalisches
Scherzolebendiser. 'lbnsatzfür die Besetzung
überfraclhtet.
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Die Zugabewar Schuberls Klaviertrio_
süchtigen Melodie her an Arehskis
SatzEs-DurD 8e7(,,Notturif];orr"
Schüler Rachmaninow denken. Selbsi

