
Bilder einer Ausstellung

Zwei wohltemperierte Instrumente treffen in diesem 
Ensemble aufeinander und gehen eine spannende  
Beziehung ein: warme, erdige Klangwolken der Marimba gepaart mit klaren,  

präzisen Anschlägen des Klaviers. Es entstehen vielfältige Farbnuancen und lassen das  

Gehörte neu empfinden: klangvolle Bilder, mitreißend, rhythmisch pulsierend, dann wieder 

schwebend und voller Leere - neue Wege in der Kammermusik. Die Pianistin Elisaveta Ilina 

und der Schlagwerker Sönke Schreiber setzen in farbton ihre Vorstellungen von Klang und 

Farbe um.

Die Musik der „Bilder einer Ausstellung“ ist nicht nur eine Klangillustration von 

Viktor Hartmanns Zeichnungen. Der Zyklus voller Phantasie, Schmerz und Humor spiegelt 

die russische Seele wider.

Die kompositorische Vielschichtigkeit und charakteristische Gestalt jedes einzelnen 

Bildes und der Promenaden hat die Musiker gereizt, dieses großartige Werk von Mo-

dest Mussorgsky für diese besondere Besetzung kammermusikalisch umzusetzen. Das 

Arrangement soll der Originalkomposition für Klavier gerecht bleiben und durch das 

Schlaginstrumentarium jedoch neue Klangfarben und Dimensionen hinzugewinnen. 

Dem Zuhörer wird das vertraute Werk in einem neuen Gewand vorgestellt.

Umrahmt werden die „Bilder einer Ausstellung“ von zwei weiteren Werken. 

Zu Beginn erklingt die „Sonate für Marimba und Klavier“ von Peter Tanner, eine 

vom Aufbau her klassische Komposition in drei kontrastreichen und farbenfrohen 

Sätzen, die die Ohren für den Klang und das Zusammenspiel dieser Instrumente öff-

nen wird: rhythmisch, schwebend und mit Verve. 

Der letzte Akkord des grandiosen Finales der „Bilder einer Ausstellung“ mit dem Tor 

von Kiew verklingt lange... und aus dem Nichts heben die orgelartigen Klänge der 

Marimba an: „A little prayer“ von Evelyn Glennie, der Abschluss der CD mit einem 

zur Ruhe kommenden Choral, der tief in Ohren und Körper eindringt.

Farbton vereint Instrumente und schafft Klangfarben, wie sie zu sehen und zu hören 

einzigartig sind. Aus einem klassischen Background heraus entsteht innovative Kam-

mermusik, wenn Klavier, Marimba und Percussion miteinander verschmelzen. Kreativ 

und impulsiv – Rhythmus, Klang und Emotionen werden in neue Farben getaucht.
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Unendliche Wälder  
bedecken wie Nebel  
die russische Erde,  
voller Klagen, tief aus dem Leib  

gesungen, doch auch jauchzendes Lachen in  

Reigen tanzend. Stimmen von Geistern und  

Dorfbewohnern mischen sich zu einem Klang, 

der den Wald umhüllt und füllt.

„Das Volk allein ist unverfälscht, ein Ganzes,   
  groß, ohne Tünche.“ (Mussorgsky)

„Mit hübschen Tönen lässt sich nichts ausrichten. Das Leben, wo immer  

es sich äußert, die Wahrheit, so bitter sie auch sei, das ist es, was ich will.  

Dieses Ziel zu verfehlen täte mir weh.“ (Mussorgsky)


