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ihres angemessenen Platzes in heutigen Konzert-
programmen noch harrt. Das Instrument, ein 1632 
in Antwerpen von Ioannes Ruckers d. J. gebautes 
und 1745 erweitertes Cembalo aus dem Besitz des 
Musée d’Art et d’Histoire von Neuchâtel, erweist 
sich mit seinen Klangeigenschaften als Glücks-
griff für diese Einspielung, die auch in technischer 
Hinsicht kaum Wünsche offen lässt: kristallklare 
Klangbrillanz, keine zu große Nähe der Mikrofone 
an der Cembalo-Mechanik und das Fehlen künst-
licher Raumeffekte führen zu einem natürlichen 
Klangeindruck, der das Gefühl vermittelt, sich 
direkt im Konzertsaal zu befinden.

Einzig das Cover, das aus einer Detailaufnahme 
der Cembalobemalung sowie einem strengen 
Portraitfoto der Musikerin besteht, scheint dem 
interpretatorischen Gehalt der Aufnahme nicht 
gerecht zu werden. Das heiter-gelöste Bild der dem 
Betrachter zugewandten Cembalistin am Instru-
ment im Booklet-Inneren hätte sich als Cover viel-
leicht besser geeignet, gerade auch in Hinblick auf 
Maurers programmatisches Anliegen, die Zuhörer-
schaft nicht einfach ›anzuspielen‹, sondern auf eine 
gemeinsame musikalische Reise einzuladen.

Insgesamt stellt diese von Maurer vorgelegte 
Einspielung zugegebenermaßen einige Ansprü-
che an die Hörer- bzw. Leserschaft, denn wer sich 
die Musik nur anhört, tut diesem Opus eigent-
lich Unrecht. Sowohl Text als auch Aufnahme 
verlangen ein konzentriertes Mitgehen, was bei 
rund siebzig Minuten Spielzeit durchaus Disziplin 
verlangt. Wer sich darauf einlässt, wird nicht nur 
großen Gewinn aus dieser CD ziehen können, 
sondern auch bestätigen, dass – entgegen manchen 
gegenseitigen Eifersüchteleien – Musikwissen-
schaft und musikalische Kunstausübung in einer 
Person vereinigt dazu führen kann, sich gegensei-
tig zu befruchten. Wenn das Endprodukt dann – 
wie in diesem Fall – das Potenzial hat, Fach- wie 
Liebhaberpublikum gleichermaßen ›Appetit auf 
mehr‹ zu machen, ist damit das Aufzeigen von 
Perspektiven für künstlerische wie wissenschaft-
liche ›Orchideenfächer‹ gelungen. Man darf sich 
auf folgende Einspielungen Maurers – vielleicht 
auch einmal als DVD-Video? – freuen, die sich 
längst neben bekannten ›Szenegrößen‹ etabliert 
und ihre eigene, reife und authentische klangliche  
Handschrift gefunden hat. 7

Wenn sich ein Ensemble nach dem Kompo-
nisten benennt, dessen Musik es spielt, 

geht es damit eine besondere Verantwortung ein. 
Das Busch Kollegium Karlsruhe gründete sich 
2013 auf die Initiative der Klarinettistin Bettina 
Beigelbeck hin, um die Kammermusik von Adolf 
Busch einzustudieren. Zunächst in Karlsruhe, 
dann auch in anderen Städten spielten die zwei 
bis neun Musiker Buschs Werke in Konzerten 
und begeisterten bereits das Publikum; zeitgleich 
sind sie mit ihrem Busch-Repertoire auch ins 
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Studio gegangen. Zwei lohnenswerte CDs sind 
entstanden, die einen sehr guten Eindruck von 
Adolf Buschs Kammermusik geben und nicht 
nur für Klarinettisten von besonderem Wert 
sind. Bettina Beigelbeck schreibt im Booklet: 
»Ich bin sicher, dass die Musik von Adolf Busch 
zum Schönsten gehört, was wir Klarinettisten 
überhaupt an der Hand haben. Es ist ein großes 
Vergnügen, die Stücke zu spielen[,] und ich 
hoffe sehr, dass sie mehr und mehr aufgeführt  
werden« (CD I, S. 13).
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Adolf Busch (1891–1952) war Geiger und 
Komponist; er ist einer der bekanntesten deutschen 
Geiger der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dass 
er auch komponierte, ist weit weniger bekannt, 
und doch hat er siebzig Werke mit Opuszahl 
geschrieben: mehrere Sinfonien, je ein Violin- und 
Klavierkonzert, Orgel- und Klaviermusik, Chor-
musik, Lieder und zahlreiche Kammermusikwerke, 
außerdem etwa ebenso viel für den privaten Haus-
gebrauch. Adolf Busch flüchtete bereits 1927 vor 
dem Nationalsozialismus in die Schweiz, 1939 
emigrierte er in die USA. In Deutschland wurde er, 
der als »vom Exil gebrochener Mann« (Booklet zur 
CD I, S. 11) nach Europa zurückkehrte, deshalb 
erst spät anerkannt.

Buschs Kompositionen zeugen von großem 
Einfallsreichtum, und es ist hörbar, wie gut er die 
technischen und klanglichen Möglichkeiten der 
Instrumente vom aktiven Musizieren her kannte. 
Busch komponierte ausschließlich tonal, verwen-
dete jedoch äußerst komplexe Harmonien und 
häufig auch polyphone Strukturen. Seine Musik 
erinnert gelegentlich an die seines Vorbildes Max 
Reger, ist insgesamt aber besser fasslich. Leichte 
und humorvolle Stücke halten sich die Waage 
mit nachdenklichen und beziehungsreichen. Die 
beiden CDs verbinden Werke aller Lebensstationen 
Adolf Buschs. Als er 1907 die Humoreske in a-Moll 
BoO  15 schrieb, war er erst 16  Jahre alt, vier 
weitere Werke datieren aus den 1920er Jahren, zwei 
aus den 1930er und sechs aus den 1940er Jahren.

Auf der ersten CD sind verschiedene Beset-
zungen mit Klarinette und Streichinstrumenten 
versammelt: z. B. Klarinette mit Violine, mit Viola 
und Violoncello oder mit Streichquartett. Im 
Zentrum stehen die vier Stücke op. 53a, b, c und d, 
die Busch seiner Ehefrau Frieda gewidmet hat. 
Sie spielte Klarinette und sollte diesen Part über-
nehmen, während er die Violinstimme ausführte 
und die übrigen Streicherstimmen vermutlich für 
Kollegen aus dem Busch-Quartett gedacht waren. 
Beim Hören wird deutlich, wie verschieden eine 
Klarinette in Verbindung mit Streichinstrumenten 
klingen kann: geschmeidig und bescheiden, dann 
wieder überraschend virtuos in der »Hausmusik: 
Duette Opus 26a und 26b für Violine und Klari-
nette«, volltönend und mit schwelgendem Gestus 

in der Suite in F-Dur op.  62a für Klarinette, 
Violine, Viola und Violoncello. Auf der zweiten 
CD finden sich auch Besetzungen ohne Streicher: 
Klarinette solo, Klarinette mit Klavier oder Klari-
nette im Trio mit Oboe und Englischhorn. Auch 
hier wird deutlich, wie viele verschiedene Gefühls-
welten Adolf Busch der Klarinette anvertraut hat.

Mit Bettina Beigelbeck hat sich dieser Stücke 
eine hervorragende Interpretin angenommen. Sie 
bevorzugt einen warmen und eher gedeckten Ton. 
Ihr Spiel wirkt nie Aufmerksamkeit erheischend, 
sondern sie versteht es, sich kammermusikalisch 
mit ihren Mitstreitern zu verbinden. Beigelbeck ist 
außerdem wandlungsfähig wie die Stücke selbst; 
samtweich klingt ihr Zusammenspiel mit den 
Streichinstrumenten, fordernd und präsent mit 
dem Klavier, auftrumpfend und alle Register ausko-
stend in den Solostücken, stets klar artikulierend 
und durchdacht phrasierend. Dass Kammermusik 
die größte Leidenschaft von Bettina Beigelbeck ist, 
kann man deutlich hören.

Ganz besonders hervorzuheben ist die »Haus-
musik: Duette Opus 26a und 26b für Violine und 
Klarinette«, denn die beiden Instrumente harmonie-
ren auffallend gut und scheinen sich vertrauensvoll 
umeinander zu schlingen. Leider ist das Werk auf 
die beiden CDs verteilt. Der Geiger Yasushi Ideue 
tritt mit seinem schlanken und präzisen Spiel in 
Adolf Buschs Fußstapfen. Das Busch Kollegium 
Karlsruhe hat sich eingehend mit den Kompositio-
nen Buschs befasst: »Es war uns sehr wichtig, eine 
möglichst authentische Aufnahme dieser Musik 
vorzulegen. Darum haben wir fast alle Stücke 
mit Adolf Buschs Handschriften verglichen und 
entsprechend korrigiert«, schreibt Bettina Beigel-
beck (CD I, S. 14). Die wichtige Verantwortung, 
die mit der Namensgebung des Ensembles verbun-
den ist, haben die Musiker ernst genommen. Das 
Resultat sind beispielhafte Interpretationen, die 
überzeugen; zudem sind auf der ersten CD fünf 
Ersteinspielungen, auf der zweiten CD drei Erstein-
spielungen zu hören. Die erste CD ist allerdings so 
gut, dass die zweite nicht ganz deren hohes Niveau 
erreicht. Für Besitzer von Volume I ist Volume II 
eine schöne Ergänzung; wer nur Volume  II hat, 
sollte sich unbedingt Volume I besorgen, und wer 
noch keine hat, nehme gleich beide zusammen. 7
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