
Coben entdec ~t di Kl 
Was da alles durchscb.im nt'I . Romantik ä laBoulevard 

Ein Schuss Jazz, eine Prise Film, ein 

Löffel Leichtig keit: Bu nte Klassik 

vorgestellt von OL IVE R BUS LA U 

Eine Stimme. 
vj~f~ Gesichter: 

DQgmar Munzel 

A 11ll'1enes Sp n 
Frledr[ch HoUaender Ll r seien der "Klang 

'.'on \'\lcimar~, heißt es im Regleithe'ft zu dieser 

CD. und das trIfft e endU: Bitt üße Balladen 

wi<!' "Wenn ich i was wilnschen cürfte", The 
Ruins Of Berlin" oUt'r . lUD III LWt Ag<litl~, 

iiner denen 0 sehon der Scnat en der ~azl· 

dikt.lltUI schwebt. il dir Inll. r a'i~che In1>e· 

. der Zv.~schenkriegsz.ek Dagmar .~IHlZ~, 

bek,1nut vom Theater und vi len Filmrollen 
bis in zum ~Tam t" gib icb hIer <luf deo Sp 

ren von Marlene Dietrich und 'oll~ inn' "1 

rnelsterh vor al die leisen Töne beherr

ehende Diseuse. 

Dagmilr Milnzel: e sc s1<lnd, Deutsc· e 

Gmmmophon/UniversQI 
fJ bonnenten-CD: Trat. 

R\Js~~lsc e Zauber I'ten am 
arie 

Oil.' r~isc l' Mu ik Ist ja für zweierlei be

lcann : zum einen Rh unmeD~~ ,oft von l: 0 

tischen Effekten ~e .. ren Fa rb reic:htum, 
'1. m ande:re:n fur die Domin.:uu des Klavier 

D1 Pi ni un Maria le berg erkundet ao den 

,rov."iIIzweigen Taste nun iele Moment· I;"on 
lin a bi!. Slti:lwins j - in Gestalt 'IOD K1avier

transkrip onen aus Opern in.klu~iv~ Rillt k:i 
KO~Bkow~, ulflJ lflllg~ his hin zum "Feuer
\'0 el". 
Maria Lettb~rg: er Zaubergarten, Es-Our/ 
C' 

r , fazzri s, französischer) pressionI!>

mus une La n-Rhythmen, Un.d doch; Di M 
~ik von Avishal Cohen hat nichts mi den heu

e so <Teläufigen Gängen dUKh den hlswri 
sehen Selb lb 'di I'Ilmgsladen zu n_ E.s geh 

eher um das äber ein ganl;e~ Album e·ltl' C 

Spannungsfeld zv.'isc I'n -radition und Impro

vi atiun, in dem der israelische Bassis mich 

vielen Jazz roje -ten dh: Kl -jk in '>eine Spra

cb miteinheziebL 
A is ai Cohen: Almah (} rlophor1 1'Wa f 

Fll co s {ur sc arz- eiße 
Tasten 
Se[l • Tliskografie reicht VO'Il c ubert bis ho�

pin und vo Hayd.ll bl cssiaen - aber nun.� 

n· c vielen Aufnahme - e taeclet der meder� 
Iändisch-chineslsche Pianist Siang Wang� 
die i1mmusi Wenn die Ti elmelodien 'on� 

..Srnlndlers ListeU, ~FoITest Gump'". ,J\1ission'"� 

oder ..Ziemlich be [ . F ] de~ nil:h mit so viel� 

De'taiJempiinden und Aruchlag1ikuhur rcisen� 

tim würd könm man as .!t.lbum reine� 

b l"ebi e Hin.ergrund-CD ha tell. Daflir ':;I sie� 

'edoch defin tiv zu:> ~ e.� 

See Siang wong: Pia 0 Mo ie 0 ge, San!}� 

Beseeltes Saxo on� 
Das Saxotoll [:;t ja ein Insrrumen auf der� 

C'nre-grenze: Zwar haben skb nach d~ssen Er'� 

findung im 19. tahrbunde sc- nell die Ha .� 
sischen Miste dafür hegeis ert.. doch dann� 
machee E!; Karnere tm Jazr,. Die Solistin Amy� 

Dickso bewegt sich gerne zwischen den mu� 

silmlischen Terralns nd mt si zi err ein ehopin�

.., LJcrurne~ oder BeUinis ~[.ast Dtva" e as.o t�

mosphariscli dicht wie d~n vergreen ,,Smoke� 

GelS In Y, r Eye~" oder das Thema aus fellini:,;� 
"La strad ", EI hauchiger, bese h 1<1 ng, d r� 

tiber den Dill' cl webr-�
Amy Die on: Dus & aw. So y� 

lwisc:h n allen 
Stühlen passt ihr 

wie QIlyegO$seti: 

Amy Dir:kson 


