Sturm und Drang – Vilde Frang
Irgendwo weit draußen muss es eine Quelle
geben, der von Zeit zu Zeit aparte
Fräuleinwunder entspringen, die eine Geige
in die Hand nehmen und die Welt mit Musik
verzaubern. Sie sind von klein auf im
Reich der Töne zuhause, vollbringen
Außerordentliches auf ihrem Instrument.
Voila, hier also ist Vilde Frang.

Die Norwegerin, zarte 24 Jahre jung, studierte bei Kolja
Blacher, und die Namen ihrer Mentoren flößen Ehrfurcht ein:
Gidon Kremer, Martha Argerich, Anne-Sophie Mutter. Ein
Glückskind betritt die Szene, und hat uns nun zwei CD’s
geschenkt. Zeigt keine Angst, sondern greift sich zunächst
nahezu grimmig entschlossen große Virtuosen-Brocken: die
Violinkonzerte von Sibelius und Prokofiev (Nr.1).
Wie schnell fliegen da die Finger, wie präzise, wie zwingend
ist ihre Gestaltungskraft. Süchtig aber macht ihr Ton, der
fahl verhangen schimmert oder strahlend glänzt. Der
schneidend-attackierend oder uns ganz schroff ans Ohr kommt.
Gerade richtig für die kühne, wilde, satt-lyrische Musik eines
Sibelius. Und dann erst die Fratzenhaftigkeit in Prokofievs
Scherzo: Ein Spuk ist das, eine böse, garstige Narretei. Vilde
Frang liebt kernige Akzente, zuckt aber (noch) zurück vor
Schwebendem, etwa vor der finalen Entrückung des letzten
Satzes. Eine junge Frau agiert im Geiste des Sturm und Drang.
Schade nur, dass das WDR Sinfonieorchester Köln unter Thomas
Søndergård teils brav und klanglich wenig präsent dieses Bild
trübt.

Grieg, Bartók, Strauss – es ist nicht gerade die gängige
Violinsonaten-Literatur, die sich die junge norwegische
Geigerin Vilde Frang für ihre Kammermusik-CD ausgesucht hat.
Doch ihres Mottos getreu, im unerschöpflichen Fundus
klassischer Musik stets neues zu entdecken, bleibt uns das
gängige Repertoire eines Beethoven, Schumann oder Franck
verwehrt. Macht aber nichts: Das Hineinhören ins Frangsche
Raritätenkabinett öffnet Horizonte – was gleichermaßen für
drei außergewöhnliche Werke wie auch für das Spiel der
Künstlerin gilt, ihren kongenialen Partner und Mitgestalter am
Klavier, Michail Lifits, selbstredend eingeschlossen.
Griegs 1. Violinsonate mag in ihrem romantischen Gestus an
Schubert erinnern, doch der bisweilen fahle, schneidig
folkloristische, auch melancholische Ton kann das Nordische
nicht verleugnen. Faszinierend wiederum zu hören, wie Vilde
Frang zwischen verhangenem und strahlend jubilierendem Klang
zu wechseln weiß. Saubere Technik und kristalline Intonation
tun ein übriges. Weit mehr aber berührt, ja erschüttert ihre
Deutung der Bartókschen Solosonate, ein Jahr vor seinem Tod
komponiert. Schroff, brüchig, zerklüftet kommt die Musik daher
– technisch höchst komplex. Frang schafft es mit ihrem
analytischen Zugriff, diesen Schwanengesang in höchster
Expressivität zu vermitteln. Zwischen Melancholie, Schmerz und
Raserei irrlichtern Figurationen und Klänge, wie unter Atemnot
herausgepresst.
Richard Strauss‘ jugendliche, frische Sonate ist herber,
verwirrender Kontrast. Wunderbar hell funkelt die Geige, zudem
in allerlei Schattierungen kann das Instrument klingen. Und
das Aufblitzen eines kecken Konversationstons im Finale zeigt,
wie auch Michail Lifits aller technischen Raffinesse gewachsen
ist.
Die beiden CD’s sind bei EMI Music erschienen.

Der Text war in veränderter Form auch in der WAZ zu lesen.

