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Van Herbert van Karajan besitzen
wir die wahl schiinste und farben-
prachtiqste Pelleas-Aufnahme, die
es qibt. Kein anderer Interpret hat
es gewagt, die jugendstilfiirmigen
Ornamente so feinsinnig zu gestal-
ten, wie Karajan mit seinen unliber-
troffenen Berlinern. Robert Kraft ist
kein Klangzauberer ala Karajan, er
ist der typische an und van Stra-
vinsky geschulte Dirigent, der fur
die Werke des 20. Jahrhunderts pra-
destiniert ist. Craft entfernt sich in
seiner Aufnahme van Karajans Up-
pigen Farben, vielmehr geht es ihm
darum, die zeittypischen Merkmale
nicht nur als postromantische Far-



benpracht zu sehen, sondern gerade
dieser Klangwelt mit Scharfen und
Struktur zu begegnen. Craft ver-
schliefst sich nicht der grolSartigen
Schonheit des Werkes, im Gegenteil,
gerade durch eine gewisse Objektivi-
tat und Strenge entfaltet sich nicht
nur eine Konstante, sondern zwei.
Durch dieses Wechselspiel zwischen
orchestraler Schonheit und moder-
ner Formenlehre erhalt die Pelleas-
Musik eine ganz eigene Dynamik und
Innenspannung, die man so prazi-
se und Uberzeugend auf Tontraqer
noch nie qehort hat.

Auch Schonberqs Monodram 'Er-
wartung' findet in Robert Craft
einen idealen Interpreten. Ihm
zur Seite steht die unvergleichli-
che Anja Silja, die sich nach ihrer
Wagner-Zeit Anfang der Siebzi-
gerjahre immer mehr den Opern
des 20. Jahrhunderts zugewandt
und in Rollen wie Lulu oder und
Marie (Wozzeck) Interpretations-
geschichte geschrieben hat. Am
Ende ihrer Karriere angelangt wid-
met sie sich nun Schon bergs Mo-
nodram 'Erwartung', das sie mit
einer ungeheuren psychologischen
EinfUhlsamkeit und einer immer
noch stimmlichen Prasenz bis in
den kleinsten Winkel ausleuchten
kann. In beiden Aufnahmen bie-
tet das Philharmonia Orchestra
eine absolut magische Leistung
und versteht es, Klangzauber und
Klanqprazision auf schonste Weise
miteinander zu verbinden. Steff




