
 
 
 
 

 

  

 
 

 

Diskothek spezial: Claudio Abbado und John Eliot Gardiner  
 
Montag,  20. Mai  2013,  20.00 - 22.00 Uhr   
Samstag, 25. Mai  2013,  14.00 - 16.00 Uhr (Zweitsendung) 
 
Gäste im Studio: Peter Hagmann und  David Schwarb 

Gastgeberin: Eva Oertle 
 
 

Das Resultat 
Claudio Abbado und John Eliot Gardiner sind zwei grosse musikalische Persönlichkeiten, das kam 
auch in dieser Diskothek spezial zum Ausdruck. Ihre Herangehensweise an die Musik ist jedoch oft 
sehr unterschiedlich. Abbado gestaltet stark durch seine Ausstrahlung, er lässt das Orchester 
kammermusikalisch spielen. Gardiner hingegen hat extrem klare Vorstellungen und fordert deren 
Umsetzung auch ein, was oft eine Zuspitzung zur Folge hat. Claudio Abbados Musizieren ist 
emotional aufgeladen, immer auf Klangschönheit bedacht, sein Klang ist immer rund, bei Gardiner ist 
es mehr ein Suchen nach einem sprachlich gestützten Ausdruck auch in der Instrumentalmusik. 
Abbado ist in der romantischen Musiziertradition verwurzelt, Gardiner hat sich intensiv mit historischer 
Aufführungspraxis beschäftigt. Bei Gardiner dient das non vibrato als Grundlage, das Vibrato dient als 
Verzierung, bei Abbado ist es gerade umgekehrt. 
 
In Mozarts g-Moll Sinfonie kommen diese Unterschiede klar zum Ausdruck: Bei Gardiner besticht das 
äusserst transparente Klangbild. Er stellt die Kontraste klar hervor und den aufgewühlten Charakter 
der Sinfonie. Bei Abbado zeigt sich ein traditionelleres Klangbild, zudem nimmt er sich mehr Zeit, 
wählt ein langsameres Tempo, wir finden allerdings auch bei ihm einen grossen Reichtum an 
Artikulation. 
 
Verblüffend ähnlich klingen interessanterweise ihre Interpretationen von Mozarts «Le nozze di 
Figaro»: Leichtigkeit, Tempo, jugendliche Stimmen und das Hervorheben der Dramatik sind 
Eigenschaften, die wir hier bei beiden finden. Das zeigt auch, dass beide Dirigenten jahrelang Opern 
dirigiert haben.  Hier kommen sie sich näher als in der Sinfonik.  
 
Bei Brahms‘ Sinfonie Nr. 3 z.B. berührt die Interpretation von Abbado mehr, die emotionale 
Ausstrahlung überzeugt, bei Gardiner erscheint Brahms vielmehr gegen den Strich gebürstet, 
intellektuell bis ins Detail durchdacht, dabei kommt der emotionale Ausdruck jedoch etwas zu kurz. 
Bei Verdis Requiem dann überzeugt aber auch die Herangehensweise von Gardiner, er schafft mit 
seinem Monteverdi Choir eine tolle Dramatik und, trotz Durchschlagskraft, eine grosse 
Durchsichtigkeit und Differenzierung. 
 
Das Fazit: Beide Dirigenten sind da am stärksten, wo sie mit ihren eigenen Ensembles arbeiten 
können, Gardiner mit seinem English Baroque Solists oder seinem Orchestre révolutionnaire et 
romantique, Abbado mit seinem Orchestra Mozart. Folgerichtig nehmen beide unterdessen praktisch 
keine Gastdirigate mehr an, um keine Kompromisse eingehen zu müssen. 
 


