INTERPRETEN

Mit Mozartam Klavier;
mit Haydnunterm Dach
Marianna
Martineswar im
Wien der Mozar.-Zeit gefeiert
Cembalistin
und
alsSängerin,
Komponistin.
EineCD von
Nicoleta Paraschivescuund
ihremEnsemble
La Floridiana
mit der Sopranistin
Nuria Rial
lässtihre Musikwiederlebendig
werden.VonReinmarWagner.

wei Cembali und ein Klavier
men Adresse in Wien: Die Familie
stehenim Atelier von Nicoleta
Martines bezog 15 Zimmer im Haus
Paraschivescuin Basel,und
Metastasios.Der Dichter förderte die
uberall BüchenSkripte,Noten. Immer
Martines-Kindernach IGäftenund verwiederzieht siemit sichererHand einen
erbte ihnen später sein ganzesVerBandausden Regalen,Kopienvon Nomögen.Marianna erwiessich alshoch
tenhandschriften,die sieausvieleneubegabtftir die Musik, und Metastasio
ropäischenBibliothekenzusammenge- nutzte seineVerbindungen,um ihr die
tragen hat. Und schon bald sind wir
bestenLehrerzu gewinnen:Hasse,Giumittendrin im Wien der l760er und
seppeBonno und Porpora,derzeitweise
l770er lahre,als dort einejunge Frau
im selben Haus wohnte, und foseph
mit ihrem Gesangund Cembalospiel, Haydn,der ebenfallsUnterschlupfunvor allem aber auch mit
ter diesemDachfand.
ihren Kompositionenftir
Metastasio unterhielt
Vierhändig
Aufsehensorgte.
außerdemeinenSalonin
am Klavier:
Wien.HierhatMarianna
Ganznahebei*:Y"f
.DUrg, neDen oer Mlcnae- Serbst Mozart war gesungen und gespielt
angetan von
lerkirche,wohntepietro
und ihre Kompositionen
vorgestellt.In einer dibser
Metastasio,derwohlmeistMarianna Martines
vertonte Librettist aller
Akademienmusssieauch
Txiten.ErhattedenVatervonMarianna vierhändig mit Mozart zusammengeMartines in Neapelkennengelernt,der
spielthaben.Dasist ebensobezeugt,wie
späterZeremonienmeisterbeim päpstder Respektund die Liebenswürdigkeit,
lichen Nuntius am Wiener Hof wurde.
mit der Mozart die zwölf Jahreältere
Die Freundschaftftihrte zur gemeinsaMusikerin behandelthat. Der englische
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TenorMichael Kelly schriebüber diese
war regelmäßiSalon-Abende:,,Mozart
gerGastihresSalons,und ich htirte ihn
vierhandigmit ihr am Pianoforteeigene
Kompositionenspielen.Er war sehrvon
ihr angetan."Daswaren auch andere:
Wo man auch über sie liest, wird sie
nicht nur alsMusikerin, sondernauch
und bealscharmanteGesellschafterin
scheidenePersönlichkeitgelobt.
Kirchenmusikschriebsievor allem:
Kantaten,Psalmen,Motetten und zwei
große Oratorien, aber auch Arien auf
MetastasiosTexteund konzertanteund
solistischeMusik ftir Cembalo.36 Iahre
nach ihrem Tod verfassteein gewisser
Anton SchmideinenKatalogihrer Werke,
der unter anderemzwölf Cembalokonzerteund 3l Cembalosonatenaufühlt.
Vielesistverschollen,nur drei Konzerte
und drei Sonatenkannteman - bis vor
KurzemeinviertesKonzert,dasjenigein
E-Dur, dasNicoletaParaschivescu
auf
ihrer CD eingespielthat, in Privatbesitz
entdecktwurde.Erstaunlichhingegen,

Verzierungen
AuchalsOrganistinhat sieeinigeCDs
dasssich Martines trotz ihrer Affinitat
in denDacapossindsovirzu ausdrucksvollen
Arien offenbarnicht
tuos und doch so anmutig,dramatisch, eingespielt.Besondersam Herzenliegt
ihr,Transylvania"mit Musik ausihrer
darum bemühte,auch in der Königsaffekwoll,abernie k{instlich.'
NicoletaParaschivescu
wurdein Sibiu
Heimat: An der historischenWalckerdisziplin,der Oper,zu reüssieren.
(Hermannstadt),
Nicoleta Paraschivescustört das
dem ZentrumSieben- Orgelder StadtkircheWinterthur spielte
von
findet
einen
geboren.
Dort studierte sie
nicht. Sie
sieftir AuditeWeihnachts-Choräle
,,unglaublichen bürgens
ihre
Reichtuman ldeen" in dieser Musik:
und
setzte
ab
1998
Studien
an
Sigismund
Toduta
ein
sowie
OrgelmuOrgel
der ScholaCantorumin Baselunter ansik von PaulRichterund Myriam Lucia
,,DieBegleitungist manchmalgeprägt
von neapolitanischen
oder
galanten Schemata,aber
die melodischeFührung
ist imder Gesangsstimme
Nein,auf Mozartoder Haydnwürde man nichttippen,wenn man
mer interessantund voller
MariannaMartines'Musik zum erstenMal hört. Vieleserinnertan die
Wendunüberraschender
barockeSpracheder neapolitanischen
Oper,andereElementekennen
wir von den KomponistendesgalantenStils.Den aber beherrscht
gen. Es herrscht eine
Martines,und engagierteInterpretinnenlassensieim bestenLichterLeichtigkeit,die mich sehr
scheinen:In den hochvirtuosen,
üppigveziertenCembalolinien
zauanspricht. Martines hat
improvisatorische
bert NicoletaParaschivescu
Qualitätenaus dem
vielleicht im Bereich des
Hut, und in den vokalenStückengibt NuriaRialdenvirtuosenGegenaujenenGradvon Natürlichkeit,
formalen Aufbaus der
der dieseMelodien
sangslinien
pulsierendem
zu
Lebenerweckt.
Werkenicht so viel Neues
ausprobiert wie andere
Martines: Ouvertürein C, Cantatall primo amore,Cembalokonzert
Komponisten ihrer Zeit,
E-Dur,Cembalosonate
A-Dur,ausgewählte
Arien;NuriaRial,La Floridiana,
sondernbliebeherveran(2011) ; DHM/Sony 88697885792
Nicofeta Paraschivescu
kert in der Tradition ihrer
Aber in ihren
Lehrmeister.
Motetten etwakonnte sieauchsehrerderenbei AndreaMarcon fort. In Basel Marbe,alleim 20.Iahrhundertwirkend.
greifendkomponieren.Da war sie 20,
hat sieeineOrganistenstelle
an der reUnd auf der König-Orgelvon 1727in
und man spürt ihre Begeisterung
ftir anformiertenTheodorskirche.NebenAufSteinfeldnahm sieMusik von J.S.Bach
rührendeGesangslinien,
diesiebestimmt
tritten als Organistin ftihrt siezusamund an deutschenHöfen wirkenden
selberauchgernegesungen
hat."
men mit der Flötistin ClaireGenewein Italienern wie Fiorillo oder Platti auf.
Für die EinspielungkonnteNicoleta dasEnsembleLArcadia.FürihrMarti- DiePläneftirweitereOrgel-CDshatsie
jedoch im Moment zurückgestelltzuParaschivescu
ihreStudienkollegin
Nuria
nes-Projektund auch für weitere,neapolitanischangehauchte
Rialgewinnen.Eineldealbesetzung:,,Sie
Ideenhat sie
gunstenvonMariannaMartines:,,2012
isteinsonattirlicher,erdigerMenschundihr eigenesEnsemblegegründetund
kehrtihrTodesjahrzum200.Malwiewählte alsNamen La Floridiana - nach
hat einenmusikalischen
Instinkt,der einder,und da möchtenwir möglichstviele
fachfantastisch
ist.Siehatsichsofortbevon König Ferdider Sommerresidenz
ihrerWerkeeinembreitenPublikumzu
geisternlassenvon dieserMusik. Ihre
nandtV.hochüberNeapel.
Gehörbringen."
I
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