
«Musizieren ist nicht 
Spielen, sondern eine 
Kontaktaufnahme mit 
einer geistigen Kraft.»

Emil Frey

Mehr als pianistische Kraftproben

Wie sich Musiker fortpflanzen,
demonstrierte das Spektrum-
Konzert an der Zürcher Hoch-
schule der Künste mit der «Hom-
mage à Emil Frey» auf musika-
lisch eindrückliche Art. Der Pia-
nist und Komponist Emil Frey
betreute von 1918 bis zu seinem
Tod am Zürcher Konservatorium
eine Klavierklasse. In seinen Kin-
dern und Kindeskindern lebt er
weiter.

Einer seiner Schüler, Karl Gre-
nacher (1907–1989), wurde der
Lehrer von Karl-Andreas Kolly.
Zu dessen Schülerinnen wiede-
rum gehörte die Winterthurer
Pianistin Luisa Splett, und mit ihr
geht nun die musikalisch Saat
Emil Freys offenbar so richtig
wieder auf.

Von Wagner zu Strauss
Dies nicht nur in Zürich, sondern
auch etwa in Berlin, wo die Pia-
nistin konzertierend und for-
schend in Sachen Emil Frey tätig
ist, und in der Musikwelt über-
haupt: Volume one ihrer in Eng-
land erscheinenden CD-Edition
von Freys Klavierwerken liegt be-
reits vor (Toccata Classics).

Luisa Spletts Initiative zu ver-
danken ist nun auch die Frey-

Hommage zu seinem 70. Todes-
jahr am Montag an der ZHdK, die
sein breites kompositorisches
Spektrum mit Klavierwerken,
Liedern und Kammermusik zum
Thema hatte. Präsentiert wurde
eine Fülle ausdrucksvoller und
virtuos-spannender Musik. Der
Berliner Musikwissenschaftler
Ulrich Mahlert, der durch den
Abend führte, charakterisierte
sie als schwer einzuordnen und
schillernd vielfältig.

Seinem Lebensweg folgend ha-
be Frey Einflüsse des Impressio-
nismus, der Spätromantik von
Wagner zu Reger und Strauss und
der russischen Musik verarbeitet,
und diese Offenheit seines Schaf-
fens sei möglicherweise auch der
Grund, warum sie sich keinen
dauernden Platz im Konzert-
leben erobert habe.

Der Pianist der Königin
Dass die stilistische Bandbreite
nicht Schwäche bedeutete, mach-
te der Abend Werk für Werk be-
wusst, stets packte da ein an-
spruchsvolles Komponieren,
dessen auftrumpfende Virtuosi-
tät mit musikalischer Substanz
einhergeht. Freys Schlussbemer-
kung in seinem auch heute noch
aktuellen pädagogischen Haupt-
werk, Musizieren sei nicht Spie-
len, sondern Kontaktaufnahme
mit einer geistigen Kraft, be-
wahrheitete sich an diesem
Abend, der zu Entdeckungen ein-
lud. Stück für Stück.

Als der gebürtige Badener sich
knapp dreissigjährig in Zürich
niederliess, hatte er schon eine
weltläufige, fast abenteuerliche
Karriere hinter sich. In Paris hol-
te er sich den Grand Prix de Pia-
no. Durch den befreundeten Gei-
ger George Enescu lernte er in
Berlin Carmen Silva, die unter
Pseudonym schreibende rumäni-
sche Königin, kennen und wurde
Hofkomponist in Bukarest.

Biografische Verknüpfungen
In St. Petersburg gewann Emil
Frey dann mit einem Klaivertrio
den Grossen Rubinstein-Preis,
und Alexander Glasounov berief
ihn als Klavierprofessor ans
Moskauer Konservatorium. 1917
zwang ihn die russische Revolu-
tion zur Rückkehr in die Schweiz.

Biografische Verknüpfungen
gehören zu Freys Œuvre. Be-
schaulich und souverän eröffnete
Luisa Splett den Abend mit den
«Variationen über ein rumäni-
sches Thema» op. 25; Karl-And-
reas Kolly folgte mit der ausla-
denden «Fantasie über den Cho-
ral ‹O Haupt voll Blut und Wun-
den›» op. 30 und die berührende
Transkription von Johann Sebas-
tian Bachs «Air».

Beide zusammen spielten sich
mit der «Toccata für zwei Klavie-
re» op. 76 dann nonchalant in die
Hände, begeisterten mit lyri-
schen Finessen und präzis ver-
schränkter Dramatik von Läufen
und rhythmisch überraschungs-
voll gesetztem Akkordspiel.

In der zweiten Programmhälf-
te machte die Mezzosopranistin

Stephanie Boller deutlich, wie
Frey am Puls des Textes in seinen
Liedern zu unmittelbar anspre-
chenden Aussagen fand. Mit Vla-
dislava Luchenko und Klara Mille
(Violine), Carolin Krüger (Viola)
und Chiara Enderle (Violoncello)
erweiterte sich die Besetzung
schliesslich bis zum Quintett.

Voller Temperament
Das junge, temperamentvolle
Team erweckte mit seinem dezi-
dierten Zugriff den Eindruck,
man habe es nicht mit Ausgra-
bungen zu tun – das meiste von
Frey ist nicht publiziert –, son-
dern mit bestandenen Werken
des Repertoires. Dazu hat Emil
Frey – dies das Fazit des Abends –
offenbar Spannendes beizusteu-
ern. Herbert Büttiker

ZHDK Am Ort seines Wirkens 
als Dozent für Klavier ehrten 
Karl-Andreas Kolly und eine 
Schar junger Musikerinnen 
den Pianisten und
Komponisten Emil Frey.

Schillernd vielfältig: Emil Frey war ein Klaviervirtuose, der als Komponist 
nicht nur sein Instrument und sein Können im Auge hatte. zvg

Das Faultier liebt Handtaschen

New York im Jahr 1926. Eine
Gruppe von Männern blickt un-
gläubig auf eine tiefe Furche, die
im Kopfsteinpflaster einer Stras-
se klafft. Nur Momente zuvor hat
sich dort eine unbändige Kraft
unter der Erde ihren Weg ge-
bahnt und die Pflastersteine wie
Kies auseinanderstieben lassen,
Autos sind einfach umgekippt.
«Das ist ein Tierwesen», murmelt
einer der Männer.

Magischer Kosmos
Die Szene stammt aus dem jüngs-
ten Film von Harry-Potter-Auto-
rin J. K. Rowling «Fantastic
Beasts and Where to Find Them»
(«Fantastische Tierwesen und wo
sie zu finden sind»). Fünf Jahre
nach dem letzten Potter-Film hat
die 51-Jährige damit ihren magi-
schen Kosmos erweitert.

Im Mittelpunkt steht der kau-
zige Zauberer und Wissenschaft-
ler Newt Scamander (Eddie Red-
mayne), der mit einem Koffer
voller magischer Tiere aus Eng-
land in die Metropole am Hudson
River kommt. Dort leben Zaube-
rer und Hexen anders als in
Grossbritannien in ständiger
Furcht, entdeckt zu werden. Sek-
tiererische Aufwiegler schüren
die Angst vor ihnen.

Scamanders Koffer entpuppt
sich als wundersamer Schutz-
raum für allerlei magische Tier-
arten, die er vor dem Aussterben
bewahren will. Durch ein Missge-
schick entkommen aber einige
der Wesen und sorgen für Durch-
einander in der Welt der Nicht-
magier.

Scamander versucht sie mithil-
fe der klugen Magierbeamtin
Porpentina Goldstein (Katherine

Waterston), deren koketter
Schwester Queenie (Alison Su-
dol) und des etwas trotteligen,
aber gutmütigen Nichtzauberers
Jacob Kowalski (Dan Fogler) wie-
der einzufangen.

Doch Scamanders drollige Tie-
re sind nicht das einzige Problem,
das der Magische Kongress der
Vereinigten Staaten von Ameri-
ka, der US-Zaubererverband, hat.
Ein sehr viel mächtigeres Wesen
bedroht den Frieden zwischen

Magiern und Nichtmagiern. Der
Film gerät düsterer als die Potter-
Filme. Rowling-typisch geizt er
nicht mit überraschenden Wen-
dungen und unvollendeten Er-
zählsträngen, die nach einer
Fortsetzung verlangen.

Lust auf mehr
Die Jagd des Heldenquartetts,
das zwischendurch auch zu Ge-
jagten wird, ist durchaus span-
nend und mittels computerani-

mierter Flüge durch die Häuser-
schluchten Manhattans rasant -
zuweilen etwas zu sehr. Manch-
mal ist im Wirbel von Trümmer-
teilen verwüsteter Gebäude kein
klares Bild mehr zu erkennen.

Die magischen Tierwesen hät-
ten zum Teil noch eigenwilligere
Züge vertragen. Eine Art Schna-
beltier, das es auf Wertsachen ab-
gesehen hat, ein Faultier mit
einer Vorliebe für Handtaschen
und ein wulstiges Nashorn mit

merkwürdigem Paarungsverhal-
ten sind stark an ihre Vorbilder in
der realen Welt angelehnt.

Trotzdem gelingt es dem Film,
ein stimmiges Bild mit starken
Charakteren zu erzeugen, das
Lust auf mehr macht. «Fantastic
Beasts and Where to Find Them»
ist nur der Start einer fünfteiligen
Serie, die Rowling angekündigt
hat.  Christoph Meyer, dpa

Ab Donnerstag in den Kinos

NEU IM KINO «Fantastic 
Beasts and Where to Find 
Them»: Harry-Potter-Autorin 
J. K. Rowling hat den Potter-
Kosmos um ein weiteres Kapi-
tel erweitert. Sie versetzt die 
Zauberer, Hexen und Fabel-
wesen in das New York der 
1920er-Jahre – mit Erfolg.

Mit einem Koffer magischer Tiere in New York: Der Wissenschafter Scamander (Eddie Redmayne) mit der klugen Magierbeamtin (Katherine Waterston). zvg

Metallica 
sind zurück

Metallica haben mit der Ankün-
digung ihres neuen Studioalbums
nicht nur die Welt des Heavy
Metal in Aufregung versetzt.
Auch der Mainstream blickt der
am Freitag erscheinenden Platte
«Hardwired . . . To Self-Destruct»
(«Fest verdrahtet . . . zur Selbst-
zerstörung») mit Spannung ent-
gegen.

Die Rockgiganten aus den USA
mit rund 110 Millionen verkauf-
ten Alben sind der Subkultur des
Thrash-Metal schon lange ent-
wachsen. Doch ihr spontan ange-
setztes Konzert kurz vor der Ver-
öffentlichung des neuen Werkes
atmete mit seinen 350 Besuchern
in einem kleinen Berliner Club
die Atmosphäre aus den Anfangs-
tagen der Band. Damals waren
Metallica noch wütende, rebellie-
rende Kids. Uns so klang auch
ihre Musik.

Rabiat und rasend schnell wa-
ren zum grössten Teil auch die
Songs an diesem Abend in der
deutschen Hauptstadt – nicht
nur Klassiker wie «Master Of
Puppets» oder «For Whom The
Bell Tolls», sondern auch das
neue Material. Die Zuschauer fei-
erten das Quartett frenetisch.

Die Zeit der Experimente ist
vorbei, als die Band Grenzen aus-
testen wollte und viele Fans we-
gen Aufnahmen mit dem Song-
writer Lou Reed oder dem chine-
sischen Pianisten Lang Lang ver-
ärgerte. Es scheint fast, als
wollten Metallica sich wieder
mehr an ihren Wurzeln orientie-
ren und der Welt beweisen: Wir
können noch richtig Gas geben.

Diesem Eindruck trat Sänger
James Hetfield allerdings ent-
gegen. «Die einzigen Menschen,
denen wir etwas beweisen wol-
len, sind wir selber», sagte der 53-
Jährige: «Wir wollen Musik ma-
chen, auf die wir stolz sind. Ob es
die Leute mögen oder nicht – das
können wir nicht kontrollieren.»

Schlagzeuger Lars Ulrich, der
zusammen mit Hetfield 1981 in
Los Angeles die Band gründete,
ist mit dem Ergebnis des elften
Studiowerkes sehr zufrieden.
«Vor ein paar Tagen hörte ich das
Album im Flug nach San Francis-
co, und es klang grossartig. Ich bin
sehr glücklich», sagte der Däne.

Hetfield erachtet die acht Jah-
re zwischen «Death Magnetic»
von 2008 und dem Nachfolger
indes als zu lange. «Das hätte
eigentlich nicht sein müssen,
auch wenn wir viel um die Ohren
hatten.» In dieser Zeit habe er
fast vergessen, «wie toll es ist,
Musik zu kreieren, die von ande-
ren Menschen gehört wird». dpa

NEUES ALBUM Wut und 
Aggression sind die treibenden 
Kräfte von Metallicas neuem 
Album. «Hardwired . . . 
To Self-Destruct» geht zurück 
zu den Wurzeln.

FAMIGLIA DIMITRI

Wieder 
auf Tournee
Rund vier Monate nach dem Tod 
von Clown Dimitri geht die 
Famiglia Dimitri ab November 
wieder auf Tournee. Das bisheri-
ge Programm sei in den letzten 
Monaten «mit viel Einfühlungs-
vermögen» umgeschrieben und 
neu arrangiert worden, teilte 
die Familie mit. «Es war sein 
Wunsch, dass wir weiterma-
chen», sagte Tochter Nina Dimi-
tri. Ab Februar 2017 sind dann für 
Famiglia Dimitri auch Auftritte 
in der Deutschschweiz vor-
gesehen. sda
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