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Interpretation: 
Klangqualität: 
Repertoirewert:  
Booklet: 

Haydn, Joseph:
Concerti, Notturni, Divertimenti

Delirien als Hochgenuss

Ein merkwürdiges Hybrid-Instrument ist die Lira organizzata, die Elemente von Drehleier und Orgel in
sich vereint. Im 18. und 19. Jahrhundert entstanden viele solche eigenartige
Instrumenten-Sonderformen, viele davon verschwanden bald wieder. Ähnlich wäre es auch der Lira
organizzata und dem Baryton ergangen (und schließlich ist es ihr auch tatsächlich so ergangen), hätte
nicht ein Meister wie Joseph Haydn für sie komponiert. Die vorliegende CD präsentiert Konzerte,
Serenaden und Notturni für Lira organizzata, die Haydn als Auftragskompositionen für den
neapolitanischen Königshof Ferdinands IV. schuf, der selber dieses Instrument beherrschte, sowie
Kompositionen mit Baryton, die Haydn bekanntlich für seinen Dienstherrn Fürst Nikolaus Esterhazy
komponierte, der die eigentümliche Mischung aus Gambe, Cello und Viola d’amore liebte. Die Werke für
Lira organizzata stammen aus den 1780er und 1790er Jahren, jene für Baryton aus den 1770ern, alle
somit aus Haydns Reifezeit; tatsächlich sind das keine bloßen Kuriositäten, sondern vernachlässigte
Perlen des klassischen Repertoires.
 
Spritziges, sensibles Ensemblemusizieren
 
In der Aufnahme scharen sich um den Cellisten Christophe Coin zwei Ensembles, denen dieser
französische Ausnahmekönnern seit Jahren als Mitglied eng verbunden ist: Das Ensembler Baroque de
Limoges und das Quatuor Mosaiques. Herausgekommen ist eine CD, die zu den Highlights unter den
Veröffentlichungen des laufenden Jahres gehört. Hingerissen bin ich zunächst von Haydns Musik, dann
aber auch von der überaus spritzigen, musikantischen Darbietung des Ensembles.
Ganz eigentümlich mutet zunächst der Klang der Orgelleiern an. Manchmal ist er von ätherischer
Zartheit, aber das Instrument macht sich auch gut in den schwungvoll ausgelassenen Sätzen (etwa im
Allegro con brio des C-Dur-Konzertes). Haydns Musik sprüht überall vor originellen Einfällen. Weit über
den leichten Serenadenton hinaus geht Haydn in den Notturni, vor allem in Nr. 8 mit seiner gewichtigen 
Largo-Einleitung und dem ausdrucksvollen Adagio-Mittelsatz. Perfekten Ensemblegeist legen die 
Musiker hier an den Tag, in den langsamen Sätzen wird besonders innig musiziert, während die
schnellen Sätze mit einer Frische dargeboten werden, die ihresgleichen sucht.
 
Ausstattung und Gestaltung: Sonderklasse
 
Vibratoarmer Streicherklang mischt sich mit exquisiten Bläserfarben – insgesamt eher ein Kulinarium
denn ein Delirium! Ein Leckerbissen der Sonderklasse! Bestechend sind auch die besonders
ausführlichen Begleitinformationen, das hervorragend ausgestattete Booklet und das geschmackvoll
gestaltete Cover. Eine CD, die ohne Umschweife die Höchstnote verdient: Klassische Leckerbissen, mit
Witz und Perfektion serviert! Diese CD bricht wiederum eine Lanze für die ‚kleineren’ Labels.
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