
Feuer in Banning

Vinylindustrie vor 
ungewisser Zukunft?
BANNING Die wenigsten dürften 
bisher etwas von Apollo Masters 
gehört haben. Aber kürzlich hat 
es in den Räumlichkeiten des Zu-
lieferers für die Vinylbranche ge-
brannt. Und das könnte schlimme 
Folgen haben. Das Unternehmen, 
das die in der Produktionskette 
wichtigen lacküberzogenen Roh-
linge für Vinyl-LPs herstellt, teilte 
auf seiner Internetseite mit, ein 
verheerendes Feuer habe «katast-
rophalen Schaden» an seiner Pro-
duktionsstätte und Lagerhalle in 
Banning angerichtet. Wie es wei-
tergehe, sei ungewiss. Lokalen 
Medienberichten zufolge ereigne-
te sich der Brand bereits am ver-
gangenen Freitag. Apollo Masters 
gilt als einer von nur zwei grossen 
Herstellern. Der Mitgründer des 
Labels Third Man Records, Ben 
Blackwell, sagte gegenüber 
«Pitchfork»: «Ich schätze, dass 
dieses Feuer der Vinylindustrie 
weltweit Probleme bereiten 
wird.» Die Nachricht habe sich in 
der Branche schnell herumge-
sprochen, so der Geschäftsführer 
des deutschen Schallplattenher-
stellers Celebrate Records, Cars-
ten Haupt, am Dienstag der Deut-
schen Presse-Agentur. Apollo 
Masters sei neben MDC aus Japan 
mittlerweile das einzige Unter-
nehmen, das die 14-Zoll-Scheiben 
mit Lacküberzug produziere, und 
habe den Grossteil des Weltmark-
tes abgedeckt, erklärte Haupt. Es 
sei zu befürchten, dass für 
Schneidestudios und Presswerke, 
die mit dieser Lacktechnologie ar-
beiteten, eine «riesengrosse Lü-
cke» entstehe. Doch nicht alle 
Schallplattenhersteller arbeiten 
seinen Angaben zufolge mit Lack-
rohlingen. Bei einem Teil kämen 
Kupferrohlinge zum Einsatz. In 
den USA erreichten die Einnah-
men aus Vinyl-Verkäufen 2018 laut 
dem Verband der Musikindustrie 
ihr höchstes Niveau seit 1988: 419 
Millionen US-Dollar. (sda/dpa)
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Vaduzer «Weltklassik» huldigte
dem Jahresregenten van Beethoven
Musik Das Sinfonieorchester 
Basel war mit Solisten zu Gast 
im Vaduzer Saal. Im Zentrum 
stand der 250. Geburtstag 
von Ludwig van Beethoven.

Das «Weltklassik»-Konzert (TAK) 
vom Dienstag kann in der promi-
nenten Konzertreihe als die liech-
tensteinische Huldigung an den Mu-
siktitanen Ludwig van Beethoven 
(1770–1827) zu seinem 250. Geburts-
tag am 16. Dezember 2020 gelten. 
Das renommierte Sinfonieorchester 
Basel unter der Leitung seines welt-
bekannten  britischen Chefdirigen-
ten Ivor Bolton (geb. 1958) spielte 
das monumentale Klavierkonzert 
Nr.5 in Es-Dur von Beethoven mit 
dem deutschen Weltklassepianisten 
Lars Vogt und Auszüge aus dem Bal-
lett «Die Geschöpfe des Promethe-
us» mit dem österreichischen Schau-
spielstar Peter Simonischek als Er-
zähler. 
Der erste Teil des Konzerts war dem 
5. Klavierkonzert gewidmet. Das Or-
chester hat eine lange, ruhmreiche 
Tradition mit Dirigenten wie Brahms 
und Mahler oder Furtwängler, Bou-
lez oder dem kürzlich verstorbenen 
Nello Santi. Der Klangkörper be-
sticht durch Präzision und Klangfül-
le. Der impulsive Chef am Pult, Ivor 
Bolton, lässt den Gedanken aufkom-
men, wie die Musiker dem Maestro  
mit seinen oft unklar «schaufeln-
den» Händen folgen können. Der 
stämmige Brite animiert aber gewiss 
als Vollblutmusiker. Am Flügel bei 
Beethovens   brillantem Es-Dur-Kla-
vierkonzert sass der berühmte deut-
sche Pianist Lars Vogt. Sein Zugriff 
war bei den heroischen Gipfeln 
ziemlich herb/laut, beim himmli-
schen Adagio hätte man sich jene In-
nigkeit gewünscht, die Vogt dann 

bei einem Nocturne von Chopin als 
Zugabe verströmte.

Die Leiden des Prometheus 
«Die Geschöpfe des Prometheus», 
op. 43, komponierte Beethoven 1801 
als Musik zu einem heroisch-allego-
rischem Ballett. Die Tragödie des  
Zeus-Feindes und Menschenfreun-
des Prometheus, der deswegen an 
den Felsen gekettet und täglich von 
einem seine Leber fressenden Adler 
attackiert wird, ist seit Aischylos ein 

Motiv der Weltliteratur; man denke 
nur an die aufwühlende Ballade von 
Goethe. In der Gegenwart hat der 
Basler Schriftsteller Claude Alain 
Sulzer ein neues Libretto zum Bal-
lett geschrieben, das in Vaduz der 
österreichische Bühnen- und Film-
star und langjährige Salzburger «Je-
dermann», Peter Simonischek, zur 
Musik Beethovens rezitierte. Inter-
essant ist, dass die Textpassagen 
(Orpheus etc.) oft gar nicht zu Beet-
hovens Klangrede passten.  Nun, Pe-

ter Simonischek, weisshaariger 
Grandseigneur der Bühne, las mit 
leicht angerauter, sanfter Stimme 
ziemlich teilnahmslos von den Lei-
den und Turbulenzen rund um den 
Lichtbringer Prometheus – der Text 
Sulzers wäre nämlich sehr drama-
tisch. Und die gewiss ausgezeichnet 
gespielten Auszüge des Balletts (70 
Minuten) ermüdeten leicht, weil dies 
nicht der beste Beethoven (die ful-
minante Ouvertüre ausgenommen) 
ist.  (es)

Vaduzer Saal: TAK Vaduzer Weltklassik-Konzert: mit Lars Vogt, Peter Simonischek, Ivol Bolton und das Sinfonieorchester 
Basel. (Foto: Paul J. Trummer)

Feurig leichte
Erdenschwere
Kontraste Bevor das Ensemble Esperanza auf Europa-
tournee geschickt wird, zeigte es beim VP Bank Classic
Festival in Bad Ragaz am Dienstag die gesamte Farb-
palette emotionalen musikalischen Ausdrucks.

Abwechslungsreicher hätte ein Pro-
gramm kaum sein können. Und auch 
kaum reicher an Neuentdeckungen. 
Wer kennt hierzulande die neoklas-
sischen Pastorellen eines Boris Pa-
pandopulo oder die feurige Strei-
chersinfonie mit Pauken des armeni-
schen Komponisten Edvard Mirzo-
yan, der einst auch Deputierter im 
Obersten Sowjet war? George Enes-
cu ist ein Begriff. Und Dmitri Schos-
takowitschs Kammersinfonie in c-
Moll, op 110a, liegt in etlichen Ein-
spielungen vor. Aber so intensiv, wie 
das junge Streicherensemble Espe-
ranza Schostakowitschs erschüt-
ternde Komposition gab, war sie am 
Dienstagabend im sehr gut besuch-
ten Kursaal Bad Ragaz durchaus 
Massstäbe setzend.  
Der kroatische Dirigent und Kompo-
nist Boris Papandopulo (1906 – 1991) 
war eine schillernde musikalische 
Persönlichkeit. Seine über 400 Kom-
positionen reichen von Bühnen- und 
Orchesterwerken über Kammermu-
sik und geistliche Kompositionen bis 
zu Gesangs- und Chorwerken. Pa-
pandopulo verband Elemente der 
kroatischen Volksmusik mit Zwölf-
tonmusik, liess oft auch Jazzelemen-
te in seine Kompositionen einflies-
sen und scheute sich auch nicht vor 

Ausflügen in die Welt von Trivialmu-
sik und Schlager. Papandopulos 
«Pintarichiana für Streichorchester» 
ist eine Hommage an den kroati-
schen Musiker und Ordensmann 
Fortunat Josef Pintarić aus dem 19. 
Jahrhundert, die 1974 für die Zagre-
ber Solisten zu ihrem 20-Jahr-Jubilä-
um entstand. Die viersätzige Suite 
für Streicher, basierend auf Klavier-
motiven des seinerzeit nurmehr we-
nig bekannten Pintarić, präsentiert 
sich spritzig und bewegt, ländlich 
idyllisch und volkstänzerisch ausge-
lassen. Ein sehr gelungener, leichter 
Auftakt, bevor es mit Schostako-
witsch hoch emotional und erschüt-
ternd wurde.

Emotionale Abgründe
Die Kammersymphonie, op. 110a, 
von Dimitri Schostakowitsch ist eine 
Bearbeitung seines achten Streich-
quartetts, op. 110, für Streichorches-
ter, die der Leiter des Moskauer 
Kammerorchesters, Rudolf Barshai, 
mit Genehmigung des Komponisten 
erstellte. Schostakowitsch schrieb 
sein achtes Quartett 1960 in der Nä-
he des immer noch von Kriegszer-
störungen gezeichneten Dresden, 
das im sowjetischen Film «Fünf Ta-
ge und fünf Nächte» dokumentiert 

werden sollte. Die Interviews, die 
dazu mit Augenzeugen geführt wur-
den, beeindruckten Schostako-
witsch so sehr, dass er in nur drei 
Tagen das Quartett schrieb und es 
den Opfern von Krieg und Faschis-
mus widmete. Im Hintergrund stan-
den überdies Schostakowitschs eige-
ne beängstigende Erlebnisse mit der 
Stalin-Ära, die das rund halbstündi-
ge Werk zu seinem eigenen Requiem 
machen. Daraus erklärt sich die Fül-
le an Zitaten aus Schostakowitschs 
früheren Werken, die wie Signatu-
ren des Komponisten schon im 
Streichquartett deutlich hörbar wer-
den. Im vergrösserten Streichor-
chester ist das sehr persönlich ge-
haltene Stück eine hoch emotionale 
Achterbahn seelischer Erschütte-
rung, die dramatische Ausbrüche, 
melancholische jüdische Klagege-
sänge, feurigen Vernichtungswillen, 
Wahnsinn, Angst und Verlöschung 
in einem überlebensgrossen Ölge-
mälde auf die Leinwand malt. Hier 
konnten die jungen Streicher des 
Ensembles Esperanza geradezu kör-

perhaft emotional in die Vollen ge-
hen und mit einer unglaublich kom-
pakten Leistung brillieren.

Feurige Archaik
Nachdem die Esperanza-Streicher 
zum Auftakt des zweiten Konzertteils 
mit George Enescus «Zwei Intermezzi 
für Streicher», op. 12, farbig aufblü-
hende Klangräume mit zarter, von 
Zug und Spannung geprägter Intona-
tion und mit breit atmendem Duktus 
gezaubert hatten, bot Edvard Mirzo-
yans ungestüme viersätzige «Strei-
chersinfonie mit Pauken» erneut eine 
emotionale Reise durch alle Register 
zwischen fiebrigem Temperament, 
folkloristischer Archaik und schmerz-
licher Emphase. Farbig, schillernd, 
erdenschwer und mitreissend disso-
nant, mit ungewöhnlich spannenden 
Dialogen zwischen Streichern und 
Pauke, war das Publikum von der In-
terpretation des Werks so hingeris-
sen, dass der Schlussapplaus zu-
nächst nicht enden wollte. Der flot-
ten Zugabe folgte erneut anhaltender 
Applaus.  (jm)

 (Foto: ZVG/Andreas Domjanic)
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