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idyll „Claire de lune“ gewissermaßen schwere-
los ins All abheben.
„Starry Night“: Signum Saxophone Quartet, 
Alexej Gerassimez, Berlin Classics/Edel

 Abonnenten-CD: Track 12

Thibault Cauvins persönliches 
Film-Album
Für den Gitarristen Thibault Cauvin ist das Ge-
winnen von Musikpreisen so etwas Ähnliches 
wie für andere Leute Weihnachten, Ostern oder 
der Geburtstag. Fast jedes Jahr seines Lebens 
wurde der französische Musiker im Durch-
schnitt mit einer bedeutenden Ehrung bedacht. 
Sollte jemand darüber die Nase rümpfen, dass 
ein solches Talent sich nun scheinbar harmlo-
seren Melodien aus Soundtracks widmet, an-
statt „wirklich“ klassische Sololiteratur zu spie-
len, so genügt es, ein paar Tracks anzuhören, 
um zu verstehen, dass Cauvin nicht nur als gro-
ßer Virtuose, sondern auch als raffinierter Ar-
rangeur gelten kann. Bei der Auswahl setzt er 
nicht – wie bei ähnlichen Alben üblich – auf den 
Bekanntheitsgrad. „Amélie“, „Schindlers Liste“ 
und Konsorten lässt er links liegen. An ihre 
Stelle treten Melodien aus „La La Land“, „Kill 
Bill“, „The Artist“ oder „The Hours“, aber auch 
echte Klassiker aus „Die Dinge des Lebens“ (hier 
mit Nadia Tereskiewicz als einer von drei Gast-
stars) oder Morricones „Spiel mir das Lied vom 
Tod“ – aber eben nicht das, was man sonst im-
mer hört ...
Thibault Cauvin: „Films“, Sony Classical

Williams’ Welten in Klangper-
fektion
Man ist ja gewohnt, dass runde Geburtstage 
großer Komponisten immer schon im Jahr da-
vor ihre Schatten werfen. Das war zuletzt beim 
Beethoven-Jahr 2020 so, und es setzt sich bei ei-
nem Meister der Tonkunst fort, der als „echter“ 
Klassiker mit Werken in moderner Tonsprache 
begonnen hat, dann für Hollywood den großen 
romantischen Orchesterstil neu entdeckte und 
auf diesem Gebiet so bedeutende Meisterwerke 
komponierte, dass er wieder als Klassiker gilt. 
John Williams’ Musik erfährt auf diesem Dop-
pelalbum, umrahmt von einem edlen Booklet, 
eine besondere Ehrung – durch eine musika-
lisch bestens dargebotene Interpretation vieler 
bekannter Filmmusiken in klanglich perfekt 
produzierten Neueinspielungen unter Mitwir-
kungen renommierter Solisten. Der Trompeter 
Reinhold Friedrich, der Klarinettist Paul Meyer 
und die Saxofonistin Valentine Michaud geben 
bestimmten charakteristischen Themen aus 
Williams’ Filmwelt mit ihrer Virtuosität den be-
sonderen Reiz.
„Spotlight on John Williams“: mit City Light 
Symphony Orchestra, Griffiths, Friedrich, 
Meyer, Michaud, Prospero/Note 1

 Abonnenten-CD: Track 15

Ferne Räume 1
Man liest „Blechinstrument und Orgel“ und er-
wartet sofort die beliebte Soundkombination 
aus Festlichkeit und Pomp. Ein irreführender 
Reflex! Dass da mehr möglich ist, beweisen Pe-
ter Steiner und Constanze Hochwartner. Zu-
gegeben: Steiner spielt nicht die in diesen Be-
setzungen üblicherweise anzutreffende strah-
lende Trompete, sondern Posaune. Aber auch 
sonst öffnet das Programm Türen zu neuen 
Räumen – und das sogar im kosmischen Sinne. 
Stilistisch höchst vielfältig begibt sich das au-
ßergewöhnliche Duo auf eine Reise in die Tiefen 
des Weltraums. Die „Zarathustra“-Fanfare am 
Beginn weist den Weg bis hin zu Gustav Mah-
lers apokalyptischem „Urlicht“.
„Binary Star: Constanze Hochwartner & Peter 
Steiner“, Berlin Classics/Edel

Ferne Räume 2
Mit seinem letzten hier besprochenen Album 
hat das Signum Saxophone Quartet den Blick 
noch tief nach unten gerichtet – gewisserma-
ßen in die Abgründe der Musikgeschichte, in 
die Vergangenheit ferner Jahrhunderte. Jetzt 
geht es hinauf, und zwar hinauf zu den Sternen, 
und das ganz wörtlich mit einem Programm 
von Chaos-Klängen bis Filmmusik. Dazu hat 
das Ensemble einen Partner eingeladen, der 
klanglich einen besonderen Kontrapunkt setzt: 
Der Perkussionist Alexej Gerassimez hat nicht 
nur moderne Kompositionen zum Programm 
beigesteuert, sondern lässt auch scheinbar Be-
kanntes wie das Thema des Außerirdischen 
E.T., einige Sätze aus Gustav Holsts „Planeten“ 
oder Claude Debussys berühmtes Mondlicht-

Boulevard
Ein Schuss Jazz, eine Prise Film, ein 
Löffel Leichtigkeit: Bunte Klassik  
Vorgestellt von Vorgestellt von ol i v e r  bu S l au

Gemeinsam zu  
den Sternen:  
Constanze 
 Hochwartner und 
Peter Steiner
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