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Xl..!bild: Rärnlich. plä3mnt und 

'llchris.aberaufi ieinqez€hhner in denve elzllcheren

r€rtigüns: Einwandf rci.

Wellc..üt Sch!ruenla-Erfolglkß,

-t , d€n Fdhnnrcllsren Prcleklen ds Rü.lq€-
/ w,n unqkomponronschenErbsmir den (hn.

IJnen tffeir der Komponrsren-Rrhab'llraron
gehörcn dle Scharwenla Elnsplelunsen der Phnistin
serä lanyel. Wie wkhtlg es .ltl den rciten feld rl€r
roSenannren Neben.flomanrll isr, nlchr nur in die
Brele u u operierm wie in sei.m dhflgrrcn Plalrm-
rag€n der llterads€he Vt€lfn0 Michael Pon , dtes
reiglen s.hon vo. einlg€n Jahrcn die marlanEn.
unrideßrehlichen [inspielung€n von Rayflond
Lesenüal, n dem - ein kl€imr. beugeicher tin-
Itjhrungskurs belgeg€benl - äuch der Fhalsätz des c
lloll Kom€rb op. j6 er$hlencn i$ (Colunbia l.ls

7t9t). Lewenrhals W€rk uslopplung und nun auch

di€ n€llc Veßion mlr Seta Tanyelund der mn Wuchr
und klarer Deraildefhirlon splelenden Radlo Phil-
harmonie Hannover unrer ladeus. Srugab nnd d€r
Paonleredltlon mit fllchael Ponti GSI'l troa6) lnallen
künstle schernstell8€langen überleser,sobeinan
Pontir eftln€nl€n Talendrang durchaus als Zelchen
€hrlicher asth€llscher Pan€haftne v,'ürdkenda{

Es isl kaum nölic beldi€ser Celeqellh€it noch ein-
mal aurfüh rch auf Xaver scharwenkas betächdl-
ches et.Fchnlsch€s lnd drariaturgisches (önnen
eiizugehen. Diesevon Salz ru salz, ab€rauch imV€r'
deich ünlerelnander s€hl loniranrelch angeleqr€n
Konze e sind ln langen Schä(ei der unverglifgll.
.hen Sr.ndardwer*e allereße Wahl. So eeden e!

ro Exemplare der in dieser Rubrik vorgestellten
Neuveröffentlichung werden unter allen Einsendern

des Coupons verlost und den Gewinnern im Lau[e
des folgenden Monats zugesandt.'

die Scharrent.-VmnE (gan? Sleich ob v.ßrcut ln
ällen Landen oder,ros€llschaf tlich' organislc.t) d.r
iüh qen, nuten Seta T.nyel rohl ewrg dank€n.
nun'nehr nkhr nür bdllanto. sond€rn auch vemnG
sodunSsvollzmrriene Doküncnrarionenrff v€rli
gung zu haben. Dank der gulef or$esrrälon J"liraF

beil in füF und Cegenrcde des musikalisrhen Dia

logs, aber auch ln don übe eircnden Passagen lvld
afl Ende di€ses Prcgmnms deurlich, wh rehl sich
scharwenka von Thenren aLrs seiner polnischer.

da ah heilkh noch deutsclen Helmat und von
d€ür$hen C€sus der leichten. lnrclllgenlrn Splel

oDerbeflüe€h fühha. Fasr har han d.n Eindrucl rir

dics€m Kehraus op. 80 ein llcine! 8ühn.n(ücl
,ohne Worle' aus den (flenklsen Konv.ßarnns-
bbrilen einer Woll-Fenari 2o erlebrn P.h. ad*


