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NEUE BüCHER

lUIgI CHERUBINI
L’Idalide
Uno studio introduttivo  
e un‘inedita raccolta delle Arie 
per canto e pianoforte
von Roberto Becheri
Conservatorio di Musica  
“Luigi Cherubini”, Firenze 2020
IsbN 978-88-941007-4-7
220 s. | kart.

 www.consfi.it

KURT SCHWERTSIK
was & wie lernt man?
Verlag Lafite, wien 2020
IsbN 978-3-85151-099-7
224 s. | geb. | 38,00 €

 www.musikzeit.at

die frühen opern Luigi Cherubinis bilden einen schwerpunkt 
der bei simrock / boosey & Hawkes erscheinenden werkedition 
des Komponisten. In diesem rahmen brachte 2019 das thü-
ringer Landestheater rudolstadt seine dreiaktige opera seria  
L’Idalide aus dem Jahr 1784 wieder auf die bühne, die vom  
schicksal einer tempeldienerin und der kulturellen Konfrontation 
von Inkas und spaniern handelt. der Idalide ist auch die jüngste 
arbeit des Cherubini-spezialisten roberto becheri gewidmet – 
das buch ist teil einer Sammeledition, die vier studien becheris 
zum schaffen des jungen Cherubini vereint. Jeder band enthält 
neben texten zum Forschungsstand auch editionen ausgewähl-
ter arien und attraktives, bislang teilweise unbekanntes bild-
material. die weiteren bände im schuber:
Mesenzio re d’Etruria (2019) | IsbN 978-88-941007-2-3 | 222 s.
L’Armida abbandonata (2018) | IsbN 978-88-941007-3-4 | 190 s.
Il giovane Cherubini. Note sull’apprendistato di un compositore 
europeo (2015) | IsbN 978-88-941007-0-9 | 218 s.

Pünktlich zum 85. geburtstag Kurt schwertsiks am 25. Juni 
2020 legte die MUsIKZeItedition diesen band vor. er zeichnet 
nicht nur ein umfassendes bild des Künstlers und seiner Ge-
dankenwelt, sondern bietet, betreut von der wiener Gestalterin 
andrea Neuwirth, beim Lesen einen ebenso erfrischenden und 
ästhetisch befriedigenden, oft zum schmunzeln anregenden 
Genuss – so, wie es beim Hören die Kompositionen schwertsiks 
tun. In den versammelten texten blickt der träger des Großen 
Österreichischen staatspreises 1992 auf Herkunft und Lehrzeit, 
auf seinen weg von seriellen studien hin zu einem tonalen 
Personalstil zurück und reflektiert vielfältige aspekte früherer 
Musik sowie der heutigen welt. eine Vielzahl von Fotos sowie 
von Faksimilies, Zeichnungen und Notencomics aus schwertsiks 
eigener Feder machen die Veröffentlichung zu einem Künstler-
Lebens-buch ganz eigener art, ergänzt durch werkübersicht 
und -kommentare sowie einen biografischen Überblick.

Mit seinen Illuminati und den nachfolgenden abenteuern von 
John Langdon erreichte er weltweit ein Millionenpublikum – nun 
überrascht dan brown mit einem weiteren talent: der erfolgrei-
che autor ist auch ein begeisterter Musiker, und seine neueste 
Veröffentlichung wendet sich an die junge Generation. In Eine 
Wilde Symphonie, komponiert von brown persönlich auf basis 
eines Liederalbums aus frühen tagen, tummelt sich allerlei 
Fauna wie wildschweine, waldvögel, walfische und noch viel 
mehr zu den Klängen eines klassischen orchesters. Maestro 
Maus erläutert seinen Zuhörern nicht nur in lustigen reimen 
die eigenarten von tieren und tönen, sondern kommt auch zu 
manchem lebenspraktischen rat. Für die zauberhaft illustrierte, 
mit kryptografischen rätseln versehene buchpublikation liefert 
eine zugehörige app die Musikstücke. aber das aufführungs-
material steht auch für live-Aufführungen in Kinderkonzerten 
zur Verfügung. die Uraufführung fand anfang oktober 2020 im 
Kroatischen Nationaltheater mit dem Philharmonischen orches-
ter Zagreb statt, dessen Musiker dan browns Wilde Symphonie 
zuvor auch eingespielt haben. weitere Konzerte unter anderem 
in den Vereinigten staaten, in Japan und bulgarien sind bereits 
geplant.

DAN BROWN
Eine Wilde Symphonie
Mit bildern von susan batori
aus dem englischen nachgedichtet von 
Uwe-Michael Gutzschhahn
boje / bastei Lübbe, Köln 2020
IsbN 978-3-414-82588-9
48 s. | geb. | 19,90 €

 www.luebbe.de/wilde-symphonie
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