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Alexandre Danilevski unternimmt einen schöpferischen Ausflug und bezieht dabei entscheidende Impulse
aus seiner intensiven Beschäftigung mit Alter Musik. Eine anregende und höchstklassig interpretierte Platte
ist das Ergebnis.

Es sind dies ungemein interessante, wenn auch viel zu selten mit fruchtbaren Folgen gestellte Fragen:
Warum sollte keine neue Alte Musik erdacht und aufgeführt werden? Weshalb sollen gerade die auf so
vielen sinnlichen und intellektuellen Ebenen begabten Interpreten der Alten Musik – abseits der
notwendigerweise auch mit kreativen Energien zu erbringenden Interpretationsleistung alten Repertoires –
nicht schöpferisch tätig sein?

Der russische Lautenist, Ensembleleiter und Komponist Alexandre Danilevski, oft schon als Grenzgänger
zwischen etabliertem Repertoire und individueller Expressivität hervorgetreten, erinnert auf der aktuell bei
Carpe Diem veröffentlichten Platte unter dem beziehungsreichen Titel ‚The Uncertainty Principle‘ in
manchem Aspekt seines Ansatzes an Jordi Savalls Bemühungen in jener so interessanten wie heiklen Sphäre
des Unsicheren, Ungesicherten, vertrauten Unbekannten, die sich bei der Beschäftigung mit der Musik lange
vergangener Epochen und Kulturen zwangsläufig auftut. Gewiss, man kann sich inzwischen wieder
einigermaßen umstandslos lange vergessene instrumentale Spieltechniken aneignen, respektable Stilkenntnis
erwerben, mit musikologischer Akribie Handschriften, Bilder oder Artefakte erkunden und die so
gewonnenen Informationen für die Interpretation der oft spärlich überlieferten Musik älterer Epochen
fruchtbar machen. Doch muss der kreative Funke, der all das lebendig und für die Hörerschaft attraktiv
macht, vom Künstler der Gegenwart kommen. Insofern sind die Interpreten der Alten Musik vielleicht sogar
besonders prädestiniert, Neues zu schaffen und zur Diskussion zu stellen.

So tut es Alexandre Danilevski auf der aktuellen Platte mit vier respektabel dimensionierten Kompositionen,
die sich idiomatisch, in den Besetzungen und ihrer oft verhaltenen Expressivität aus der vertieften
Repertoirekenntnis des Komponisten in den Sphären des Alten speisen und doch auch harsche Wendungen
und Fortschreitungen präsentieren. Man kann Danilevski bei aller Schönheit der immer wieder
aufscheinenden Lyrismen einen gewissen Mut zu harmonischen und linearen Irritationen nicht absprechen.

Im einleitenden 'Lauda' wie in der viersätzigen 'Ode an die Traurigkeit' dominieren sphärische Mischklänge,
entspringt üppige lineare Qualität aus der feinen Interaktion von fünfköpfigem Instrumentalensemble und
zwei diskreten Vokalsolisten. Diese Konstellation gerät intensiv, ist klanglich weich, gelungen gemischt und
zeitigt in ihren besten Passagen Momente mystischer Weite.

'Revelation' für solistisches Violoncello lotet in nur elf Minuten Spielzeit eine bemerkenswerte technische
und expressive Varianz aus, besticht dazu immer wieder mit entschieden gesetzten rhythmischen Impulsen.
Die 'Antiphones for recorder quartet' schließlich zeigen Danilevski als profunden Kenner der Blockflöten-
Idiomatik – was er in den drei nicht gerade ausladenden Sätzen dem Flanders Recorder Quartet auf den Leib
schreibt, ist absolut bemerkenswert, vor allem das beschließende Allegretto fordert manche spieltechnische
Finesse heraus.

Subtile Geschmeidigkeit

Womit wir bei den formidablen Akteuren wären: Das schon angesprochene Flanders Recorder Quartet
erweist sich als ideales Medium der kompositorischen Intentionen Danilevskis, die Tom Beerts‘, Bart
Spanhoves, Paul Van Loeys und Joris Van Goethems Fähigkeiten ganz entsprechen. Technisch wird das
höchste denkbare Niveau erreicht, aber auch die geduldige Phrasierungskunst kommt nicht zu kurz, trotz der
schon erwähnten aberwitzigen Bewegtheit mancher Passage. Larissa Groenevolds Cello deckt das geforderte
expressive Spektrum souverän ab, vor allem aber beeindruckt der intensive Spannungsaufbau über die
gesamte Spieldauer des Stücks. Schließlich zeigt sich Danilevskis Ensemble SYNTAGMA versiert, tonlich
klar, dazu melismatisch überzeugend. Die fünf Instrumentalisten werfen ihre ganze klangliche Delikatesse
und stilistische Dezenz in die Waagschale. Entscheidend für die volle Entfaltung der kompositorischen
Wirkungen sind jedoch die beiden Vokalisten: Die Sopranistin Zsuzsanna Tóth, solistisch und aus der



Mitwirkung in renommierten Ensembles bekannt, singt mit schlankem, leichtem Ton, agiert linear auch in
zerklüfteter Anlage traumwandlerisch sicher und entfaltet auch hier den luxuriösen Klang ihrer
ausgewogenen Stimme. Wie schon öfter in Danilevski-Produktionen erweist sich der Countertenor Akira
Tachikawas als ideale zweite Stimme, die den Sopran subtil umspielt, oft gar umschmeichelt.

Die Tempi sind meist fließend, wenige frische Impulse bereichern die Szene, ohne dass diese relative
Invarianz einen starren oder schematischen Eindruck hinterließe – im Gegenteil: Gerade die
Herausarbeitung feiner Nuancen wird dem auf Subtilität abzielenden kompositorischen Ansatz Danilevskis
deutlich gerecht. Die Intonation ist makellos, und wenn sie in Frage steht, dann kompositionsbedingt und
absichtsvoll wie im Satz 'A piacere' des Flötenquartetts, das sich aber insgesamt geradezu grandios
intonationsstark präsentiert.

Die klangliche Realisierung überzeugt mit einer schönen Balance zwischen Konzentration und Größe. Das
vergleichsweise schmale instrumentale Tableau wird fein gestaffelt, zudem wirkt das gesamte Geschehen –
wie eigentlich immer bei den von Jonas Niederstadt verantworteten Produktionen des Labels Carpe Diem –
sehr natürlich und auf eine subtile Weise leicht. Das niveauvoll gestaltete Booklet bietet einen Text von
Tobias Fischer, der Danilevskis kompositorischen Ansatz einfühlsam und inspiriert vorstellt, dabei aber
nicht ganz ohne eher wolkige Aussagen auskommt.

In der Summe begegnet uns die Platte mit einem sehr interessanten, individuell inspirierten, konsequenten
Programm. Alexandre Danilevski tritt einen eindrucksvollen Beweis für das kreative Potenzial der
besonders produktiven und reflektiert musizierenden Akteure der Alten Musik an. Das Ergebnis ist in der Tat
beeindruckend, in seiner gedanklichen Vielschichtigkeit ebenso wie in seinen sinnlichen Qualitäten.
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