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Interpretation: 
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Repertoirewert:  
Booklet: 

Chedeville, Nicolas:
Les Printems ou Les Saisons Amusantes

Vergessen Sie alles!

"Antonio Vivaldis 'Vier Jahreszeiten': Die hat man schon tausend Mal gehört in den unterschiedlichsten
Interpretationen, was soll da schon noch Neues auf den Markt kommen, da kann einen nichts mehr
überraschen. Falsch! Vergessen Sie alles, was Sie bisher so über das Stück gedacht haben, denn mit
dieser CD aus dem Jahre 2002 werden sie Vivaldi wieder völlig neu entdecken können! Ungeahnte
Klangkonstellationen und eine überzeugend plastische Darstellung der vertonten Naturphänomene lassen
die CD zu einem Hörgenuss von überwältigendem Farbreichtum und musikalischer Brillanz werden.

Im Gegensatz zu der Standardbesetzung mit Streichorchester plus Solo-Violine setzt diese Einspielung
mit 'Les Eclairs de Musique' auf eine Bearbeitung des Stückes durch den französischen Hofkomponisten
Nicolas Chedeville, der dem damaligen Geschmack durch die Einbeziehung von einer Drehleier, einer Oboe
und einer Blockflöte Folge leistete. Am Hofe Louis XV waren Vivaldis 'Vier Jahreszeiten' ungemein populär,
da sie mit ihren außergewöhnlichen tonmalerischen Effekten, narrativen Zügen und pastoralen Themen
genau den Zeitgeist trafen und somit schnell an Popularität gewannen. Chedeville, der neben seiner
Komponistentätigkeit auch als Oboen- und Musettevirtuose bekannt war, vereinfachte Vivaldis Vorlage,
verband es mit anderen Konzerten Vivaldis und erweiterte den Zyklus um die zwei Stücke 'Die Ernte' und
'Les Plaisiers de la St.Martin'. Die Vereinfachungen waren notwendig, da sich Chedvilles Arrangement auch
an interessierte Laien wendete, deren instrumentale Fähigkeiten zwar nicht so groß waren wie die der
Solisten, die aber ein integraler Bestandteil der höfischen und bürgerlichen Musikkultur waren. Außerdem
beseitigte Chedeville alles, was an die Unannehmlichkeiten des Landlebens erinnerte, wie zum Beispiel die
winterliche Kälte. Stattdessen herrscht Leichtfüssigkeit und sorglose Freude, die ein anmutiges ländliches
Bild schaffen.

Beim Hören von Chedevilles Bearbeitung fallen sofort die extravaganten Klangeffekte auf, die sich durch die
Drehleier herstellen lassen. Gespielt wird diese von dem österreichischen Drehleierspezialisten Matthias
Loibner, der sich seit Jahren mit dem virtuosen Spiel des Instruments befasst. Es knarzt und knarrt, es
schnarrt und schrammt, doch passen diese Klänge in die idyllischen Szenerien denn sie betonen das
archaisch bäuerliche, was sich in den ausgelassenen Tänzen manifestiert. Im 'Frühling' übernimmt die
Drehleier sogar den Solopart, dessen getragenes Tempo sehr gut zum leicht behäbigen Klang des
Instruments passt. So plastisch haben die Schäferidyllen selten geklungen. Durch den Einsatz der
Holzbläser kommen besonders die Vogelstimmen gut zur Geltung und sie bereichern den Streicherklang
durch überraschende Farbgebungen. Aber auch im Zusammenspiel mit der Drehleier entstehen immer
wieder eindrucksvolle Klangkombinationen, deren sprühende Lebendigkeit einen einfach mitreißen
müssen."
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