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DIE NEUE CLAVINOVA CLP-700 SERIE

NEVER 
FELT SO GRAND

Ein Augenblick, auf den sich das Warten lohnt: Die einzigartige Clavinova CLP-700 
Serie wurde sowohl für erfahrene Pianisten als auch für ambitionierte Einsteiger 
entwickelt und garantiert endlose Möglichkeiten zum Lernen und Kreativ sein. 
Mit zwei der edelsten Konzertflügel der Welt und innovativen Funktionen, bietet 
diese neue Serie grenzenlose Spielfreude und macht jede Session zu etwas ganz 
Besonderem. 
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Auch Joe Bonamassa hat tonart immer griffbereit 
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Liebe Leserinnen und Leser! 

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu 
dürfen, dass wir mit dem Erschei-
nen der neuen Ausgabe zugleich 
auch das 20. Jubiläum unseres 
Printtitels tonart feiern. Eine er-
folgreiche und vor allem spannende 
Zeit über zwei Dekaden war es, in 
der unsere Leserschaft bei allem 
Handeln und Tun als Bezugspunkt 
stets im Mittelpunkt stand. Für die 
aktuelle Nummer haben wir als 
Schwerpunkt mit Joe Bonamassa 
als Titelheld und Lee Ritenour zwei 
erfahrene Stargitarristen zu bieten, 
der eine im Blues, der andere im Jazz. Mit beiden haben 
unsere Autoren ausführliche, ins Detail gehende Interviews 
geführt. Auch vom mittlerweile dritten Soloalbum von Sir Paul 
McCartney können wir berichten. Während die Kreativszene 
Pandemie-bedingt leider darniederliegt, nutzte der Ex-Beatle 
im Studio den Luxus mal ausreichend Zeit zu haben. 

Stardirigent Ricardo Muti beklagte unlängst die Schließungen 
kultureller Veranstaltungsstätten als „schwerwiegend“. Ohne 
die „geistige Nahrung“ der Musik drohe der Körper krank zu 
werden. Wohl wahr! Dennoch geht das Leben weiter. In einer 
Vorschau berichtet tonart über die Salzburger Mozartwoche 
im kommenden Jänner. Darüber hinaus gibt es wieder Tipps 
aus der stets innovativen Hifi-Welt sowie Interessantes von 
der neuen Digitalpiano-Generation. Genug Geschenkideen 
für den großen aber auch  etwas kleineren Geschenkzettel. 

Unseren Leser*innen wünsche ich eine spannende Lektüre 
der neuen tonart, frohe Festtage und ein gutes Neues Jahr 
2021 ! 
 Herzlichst Ihr Michael Möhring

Michael Möhring
Chefredakteur

20 Jahre 

tonart 

Magazin
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Über seine musikalischen Wurzeln hat der amerikanische Ausnahmegitar-
rist Joe Bonamassa oft und ausführlich referiert. Neben den Blues-Legenden 
seiner Heimat sind das vor allem die Vertreter des britischen Blues-Rock 
wie Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page und Peter Green. Für sein neues 
Album ROYAL TEA bat der Gastgeber neben seinem bewährten Live-Trio 
auch zwei englische Musikerlegenden zum königlichen Teestündchen ins 
Studio. Zum einen Pianist und TV-Moderator Jools Holland, zum anderen 
Ex-Whitesnake-Gitarrist Bernie Marsden. In dieser Konstellation klingen 
die neun neuen Nummern bemerkenswert britisch. Kein Wunder, die 
Aufnahmen fanden in den legendären Londoner Abbey Road Studios statt.

Um ‘Royal Tea‘ seinen weltweiten Fans trotz Konzertverboten angesichts der 
Corona-Pandemie vorstellen zu können, dachte sich „J.B.“ etwas Besonderes 
aus: Er buchte das altehrwürdige Ryman Auditorium in Nashville, wo er mit 
seiner Formation das komplette neue Album mit einer Konzert-Performance 
vorstellte, die Show filmen ließ und Live via Internet ausstrahlte. 60.000 Fans nah-
men weltweit an diesem Pay-Per-View-Event teil. Ein bemerkenswerter Erfolg.  

Plausch mit Musikerkollegen

Auch sonst zeigte sich der Ausnahmegitarrist kreativ. So versuchte er sich in 
dieser besonderen Zeit als Journalist indem er Musikerkollegen wie Walter 
Trout, Brad Paisley, Glenn Hughes, Neal Schon, Paul Stanley, Eric Johnson und 
viele andere in unterhaltsamen YouTube-Videos unter der Überschrift „Live 
From Nerdville“ zum Gespräch bat. Für das Interview mit tonart-Autor Stefan 
Woldach wurden die Rollen natürlich wieder getauscht.

Herr Bonamassa, erklären Sie uns ihr „Nerdville“ Konzept?
Das sind lockere Musikergespräche, keine Interviews, sondern entspannte 
Unterhaltungen über Musik generell. Ich hatte einige Folgen in denen kaum 
klar wurde, wer der Gastgeber ist, so entspannt lief das ab. Und das Konzept 

Joe Bonamassa 
Teestunde in der Abbey Road 

geht noch weiter. Gestern habe ich mit Cheap-Trick-Gi-
tarrist Rick Nielsen gesprochen, nächste Woche werde ich 
die CNN Journalistin S.E. Cupp sprechen und dann Rolling 
Stone-Redakteur David Wild. Da drehe ich den Spieß dann 
tatsächlich mal um und werde beide knallhart interviewen! 
So werden die Jäger mal zu Gejagten gemacht! (lacht) Da 
freue ich mich schon drauf.
Hätten Sie die Chance eines Ihrer verstorbenen Idole zu 
sprechen, mit wem würden Sie sich gerne mal unterhalten?
Mit Jim Morrison von The Doors! Aus zwei Gründen. Mich 
hat sein Lebensstil schon immer fasziniert. Ich wüsste gerne, 
ob er das für die Öffentlichkeit inszeniert hat, oder ob er 
wirklich so exzessiv lebte. Hat er einen Charakter gespielt, der 
dann außer Kontrolle geriet bis er nicht mehr zurück konnte? 
Oder war er wirklich so ein genusssüchtiger Mensch, der ganz 
zufällig auch Sänger war? Ich habe einige Dokumentationen 
über ihn gelesen und hatte das Glück mit seinen Freunden 
zu sprechen, etwa Gitarrist Robby Krieger. Es wäre faszinie-
rend mit Jim in einem Raum zu sitzen und sich in Ruhe über 
alles zu unterhalten.
Nach ‘British Blues Explosion‘ unterziehen Sie mit ‘Royal 
Tea‘ den britischen Blues-Rock nun erneut einer einge-
henden Betrachtung. Woran machen Sie die wichtigsten 
Unterschiede zum amerikanischen Blues fest?
Ich denke die Herangehensweise unterscheidet beide Stile. 
Der britische Blues besitzt Elemente der europäischen Klas-
sik. Wenn du Bands wie Jethro Tull nimmst, findest du in 
ihren Stücken dezente Bezüge zur Barockmusik. Auch bei 
Led Zeppelin. Überall Spuren von Wagner, Bach oder Bee-
thoven. Beim amerikanischen Blues dagegen kommen die 
Songs direkt von den Menschen, aus ihrer Umgebung und 
ihrer Sozialisation. Denk nur an den Chicago Blues. Viele die 
dort bettelarm geboren wurden, versuchten mit ihrer Musik 
ein besseres Leben zu erreichen. 
Die britischen Gitarristen nahmen die Einflüsse des ame-
rikanischen Blues auf, adaptierten und entwickelten sie 
weiter. Was hat Joe Bonamassa wiederum als amerika-
nischer Jugendlicher von britischen Altmeistern wie Eric 
Clapton, Jeff Beck oder Peter Green gelernt?
Der Grund, warum ich den britischen Blues von Anfang an 
liebte, liegt darin, dass er härter war, schneller und wütender. 
Die Gitarren klangen verzerrter, wilder, ungezwungener. 
Ich mochte den Dreh den die britischen Künstler dem Blues 
gaben, Leute wie John Mayall, Alexis Korner, Jeff Beck und 
Eric Clapton natürlich. Sie alle machten wirklich interessante 
Dinge. Denken Sie nur an Jeff Becks Version von ‘I Ain’t Su-
perstitious‘. Diese britischen Bands haben mir als Teenager 
wiederum den Weg zu den amerikanischen Originalen ge-
zeigt wie Hubert Sumlin und Howlin‘ Wolf. 
Was kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn Sie an die 
Londoner Musikszene der Sechzigerjahre zurück denken?
Natürlich Jimi Hendrix. Er stammte aus Seattle wurde aber 
zu einer der wichtigsten Figuren der Londoner Musikszene. 
Stellen Sie sich vor, man konnte damals in nur einer Woche 
The Who, Cream, die Stones, John Mayall’s Bluesbreakers und 
The Jimi Hendrix Experience in den Londoner Clubs sehen! 

Britischer 
Blues-Rock 

steht bei ihm 
nach wie 
vor hoch 
im Kurs: 

Joe Bonamassa
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Sie alle wollten den Durchbruch schaffen, sich einen Namen machen und im 
Radio gespielt werden. Trotz aller Ernsthaftigkeit herrschte ein freundlicher 
Umgang und Wettbewerb. Ich wäre gerne zu der Zeit dort gewesen. 
Sie haben für Ihr neues Album zwei britische Musikerlegenden eingeladen. 
Beginnen wir mit Pianist und Moderatorenlegende Jools Holland. Warum er?
Jools ist ein wundervoller Boogie-Woogie-Pianist und ein erfahrener Sessi-
on-Musiker. Das wird oft übersehen, weil er ein berühmter Fernsehmoderator 
ist. Ich kenne Jools schon sehr lange. Wir haben oft zusammen gespielt und mit 
‘Lonely Boy‘ auch den letzten Song meines Albums gemeinsam geschrieben. 
Er kam mit seinem Part ins Studio und es hat gleich beim ersten Mal gesessen!

Ein weiterer Star ist Ex-Whitesnake-Gitarrist Bernie Marsden auf dessen 
Soloalbum Sie unlängst auch mitgespielt haben.
Genau. Bernie wird immer ein wenig unterschätzt. Er ist ein wundervoller 
Musiker und Mensch, ein toller Komponist und großartiger Gitarrist. Mit ihm 
habe ich die meisten Songs von ‘Royal Tea‘ geschrieben. Wir kennen uns seit 
vielen Jahren und er ist ein guter Freund geworden.  
Marsden besitzt wie Sie eine jener seltenen Gibson Les Paul-Gitarren aus 
den Fünfzigerjahren, denen man eine geradezu mythische Tonqualität at-
testiert. Haben Sie sich ausgetauscht?
Wir unterhalten uns immer über alte Les Pauls. (lacht) Wir sind beide Musiker. 
Und wir sind beide Gitarrensammler. Bernie besitzt jene Les Paul aus dem 
Jahr 1959 die ehrfürchtig „The Beast“ genannt wird. Und ich brachte meine 
´59er mit, die ich „Magellan“ getauft habe. Damit jammten wir gemeinsam. Das 
Witzige ist: Wenn Bernie auf meiner Gitarre spielt, klingt sie nach ihm. Spiele 

www.tonartmagazin.de

„Die Londoner Abbey Road Studios haben 
den Sound einer ganzen Musikergeneration 

und den Klang ihrer Platten geprägt. Sie  
verliehen den Produktionen einen britischen 

Dreh. Und genau den wollte ich auch für  
‘Royal Tea‘. Die Aufnahmen hätten in Los 
Angeles oder Nashville anders geklungen.“    

Joe Bonamassa 

ich „The Beast“ klingt sie nach mir. Ich sage es ja immer: es 
kommt auf den Fahrer an, nicht aufs Auto. (lacht)  
Sie haben ihre Aufnahmen zu ‘Royal Tea‘ in den Abbey 
Road Studios gefilmt. Jedoch nicht als stimmungsvolle Per-
formance, sondern gänzlich unglamourös und unroman-
tisch wie Studioarbeit eben zumeist ist. Nehmen Sie den 
Fans damit nicht etwas vom Rock-Mythos?
Finde ich gar nicht. Abbey Road ist einfach ein legendärer 
Ort. Pink Floyds ‘Dark Side Of The Moon’ entstand dort. Die 
Beatles haben dort Musikgeschichte geschrieben.  
Sie haben mit vielen Musikern gespielt, die Sie beeinflusst 
haben, haben ihren Blues „unplugged“ aufgeführt und sind 
in allen berühmten Konzerthallen aufgetreten von denen 
Sie als Teenager geträumt haben. Was haben Sie noch 
für Ziele? Wovon träumen Sie?
Ich möchte einfach weiter gute Platten aufnehmen. Ich glaube 
meine besten Jahre liegen noch vor mir. Wenn ich weiterhin 
gute Songs schreiben kann bin ich zufrieden. Ich weiß nicht 
wie sich die Musik entwickeln wird. Ich kenne die Antworten 
nicht und will nicht spekulieren. Aber ich sehe wie die Fans 
auf meine Musik reagieren und das freut mich.
Und was mögen sie abseits der Musik an Großbritannien? 
Nun, meine Freundin ist Britin! Ich mag die britische Kultur 
und habe mich dort immer wohl gefühlt. Die Briten haben 
eine sehr spezielle Sichtweise auf viele Dinge und einen au-
ßergewöhnlichen Humor. Interview: Stefan Woldach II

BS_Tonart_200X91.indd   1 09.10.20   11:40

CD- + Vinyl-Tipp  | Blues-Rock

Joe Bonamassa
Royal Tea
Provogue PRD 7629-2/Mascot/Rough Trade

ANZEIGE



Im Heimstudio arbeitet er gerade an einer Filmmusik als ihm ein unfertiges Stück 
aus einer Session der 90er-Jahre in die Hände fällt. Die Vollendung des Songs 
‘Long Tailed Winter Bird‘ markiert den Startschuss zu seinem neuen Soloalbum 
McCARTNEY III“, dessen Vorläufer 1970 und 1980 erschienen waren. Wie sei-
nerzeit wurden auch diesmal alle Instrumente im Schichtungsverfahren eingespielt. 
Das Resultat ist ein 11 Stücke umfassendes Unikum. Im Klangbild ungeschliffen und 
kantig wie ein Rohdiamant, disparat im stilistischen Narrativ, aber gerade deswegen 
spannungsgeladen. Das Spektrum reicht vom neun minütigen Trip ‘Deep Deep Fee-
ling‘ über das folkrockige ‘Pretty Boys‘ und rock’n‘rollige ‘Lavatory Lil‘ bis zum akus-
tischen ‘Winter Bird – When  Winter 
Comes‘. Wer darin das ‘Blackbird‘ vom 
„Weißen Album“ der Beatles erkennt, 
oder findet, dass‚‘Slidin'‘ sich auch auf 
‘Abbey Road‘ prächtig gemacht hätte, 
liegt richtig. Es steckt ordentlich Paul in 
‘McCartney III‘.  Michael Loesl II

szene  |  pop 6

Fo
to

: A
lo

ys
iu

s 
Li

m

Es hat sich herumgesprochen, dass Rebecca (Gitarre, Mandoline) und Megan 
Lovell (Dobro, Lap-Steel) hervorragende Instrumentalistinnen, Sängerinnen 
sowie Songwriterinnen in Sachen Blues, Folk, Americana und Rock sind. Ihre 
Einflüse reichen von Robert Johnson und Bob Dylan bis Südstaaten-Rock. Ob-
wohl traditionell orientiert, verleiht Larkin Poe ihren Songs gerne einen „moder-
nen Kick“. Das neue Album beinhaltet 
auch Klassiker von Bo Diddley, Lenny 
Kravitz und gar Phil Collins. Alles klug 
arrangiert, voller kompositorischer 
Finesse, großartiger Musikalität und 
einer ungeschminkten Live-Perfor-
mance.  Stefan Woldach II

In dieser Familie liegt musikalisches Talent: Bekanntlich ist die Band 
Larkin Poe eine Fortführung der Lovell Sisters, jenem exzellenten Folk-
Trio aus dem amerikanischen Provinzstädtchen Calhoun in Georgia, nur 
ohne Schwester Jessica an der Fiddle.   

Larkin Poe Frischer Wind aus Georgia

Larkin Poe 
Kindred Spirits
Universal Music

Musikalische 
Familie: Larkin Poe

4 | 2020

EIN RÖHRENVERSTÄRKER 
EDELSTER KLASSE

Selektierte Bauteile, edelSte 
Materialien und - für ultraSOne 
typiSch -  diSkreteS deSign Machen 
den VOlcanO zu eineM VerStärker

für die ewigkeit

daS unterStreichen wir Mit einer 
LEBENSLANGEN GARANTIE

JETZT VORBESTELLEN 

WWW.ULTRASONE.COM/VOLCANO
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Frühjahr 2020. Paul McCartney sitzt auf seiner Farm in der englischen 
Grafschaft Surrey fest. Während der Rest der Welt im Lockdown verharrt, 
wähnt sich der 78-Jährige im „Rockdown“. Allerdings nur in Form von 
Bühnenabstinenz. 

Paul McCartney In Heimarbeit
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Für 
alles 
zuständig: 
Paul 
McCartney

Paul McCartney
McCartney III
Universal Music 

VÖ: 18.12.20 



Hot Spots | 4 Tipps der Redaktion

Erstmals widmen sich die Heidelberger Klangarchitekten 
weihnachtlichem Liedgut à la ‘Let It Snow‘, ‘Ihr Kinderlein 
kommet‘ und ‘Jingle Bells‘ Keine Angst, kitschige pseudo-mo-
derne Annäherungsversuche bleiben vor der Tür. Vielmehr 
wechseln pro Lied clever produzierte Stimmungen. Mal eine 
Prise Latin, mal soulige und jazzige Elemente bis hin zu Dub 
und elektronischem Trip-Hop. Das leckere Sahnehäubchen 
liefert Pat Appleton’s Gesang. 

CD-Tipp | Lounge - Easy Listening   

De-Phazz & Co.
Music To Unpack Your Christmas Present
Phazz-a-delic New Format Rec. 4260082360997/Alive

Fado ist der „Blues der Portugiesen“. Über die Jahre hinweg 
hat Mariza ihn modernisiert, schaut jedoch im 20. Karrie-
rejahr auf ihrem aktuellen Werk zurück. Zurück auf ihren 
größten Einfluss, Sängerin Amália Rodrigues, die Grand 
Dame des Fado. Eingebettet in melancholische, orchestral 
erweiterte Arrangements, gelingt der Sängerin ein herzzer-
reißender Tribut, der Rodrigues‘ Seele in die Jetztzeit holt 
und weiterleben lässt. 

Ein Paradebeispiel für kreative Verschmelzungen musika-
lischer Gegensätze, bilden Perkussionist/Sänger/Gitarrist 
Cinelu und der norwegische Trompeter Molvaer. Dabei 
treffen kontemplative Klanglandschaften auf exotische Rhyth-
mus-Patterns – von Skandinavien in die Karibik und zurück. 
Der elektronische Anteil hält sich wohltuend in Grenzen, 
allenfalls beschränkt auf einige Delay- und Harmonizer-Ef-
fekte der Trompete. Auch so können Meisterwerke klingen!   

Eines der feinsten Pop-Alben der Achtziger erfährt nun über 
dreißig Jahre später eine opulente Ehrung. Vier Jahre feilte 
man einst an dem 1989 veröffentlichten Longplayer mit 1 
Mio. Pfund Investionskosten. So war die Überraschung dann 
groß, als die New Waver (‘Shout‘) plötzlich einen Turn in 
Richtung Beatles/Sgt. Pepper hinlegten. Die Deluxe-Version 
beinhaltet 4 CDs inkl. unveröffentlichtem Material, eine Blu-
ray mit 5.1 Mix sowie ein informatives 36-Seiten Booklet. 

CD-Tipp | Fado

CD- + Vinyl-Tipp | Worldmusic - Jazz - Electronica 

CD-Tipp | Pop

Mariza
Mariza Canta Amália
Parlophone/Warner Music 0190295175641

Mino Cinelu & Nils Petter Molvaer
SulaMadiana
Modern Rec. 4050538628913/BMG/Warner Music

Tears For Fears 
The Seeds Of Love
Universal Music 4770699
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8 Modelle, 3 Antriebstechnologien, 
10 Farben, 3 Finishs, 2 Metallober-
flächen, 4 Textilabdeckungen,  
4 Kabelmaterialien.
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ENDLOSE  
MÖGLICHKEITEN. 
GEGEN DIE 
EINTÖNIGKEIT.

Die Summe dieser Möglichkeiten bietet 

Ihnen die Freiheit, Ihren High End Sound in 

genau dem High End Design zu bekommen, 

das zu Ihnen passt. So individuell wie Ihr 

Musik- und Wohngeschmack.
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Manchmal entstehen die schönsten Dinge aus dem größten Chaos. Die Ge-
schichte des ersten ganz allein eingespielten Soloalbums von Fusion-Legende 
Lee Ritenour ist untrennbar mit drei einschneidenden Ereignissen verbunden. 

Ende 2018 wurde sein Haus ein Opfer der 
großen Waldbrände in Kalifornien. Nur 
eine Woche später musste sich der Gitar-
rist einer schwierigen Operation am Herzen 
unterziehen. Und während der Arbeit am 
Album brach dann auch noch die Coro-
na-Pandemie über die Welt herein. 

Klassisch ausgebildet

All das verarbeitet der Grammy-Gewin-
ner nun auf DREAMCATCHER. Die Aufnahmen rufen in Erinnerung, dass 
Ritenour – nicht nur als Gründungsmitglied der prominenten Band „Fourplay“ 
– in Jazz und Fusion gleichermaßen tiefe Spuren hinterlassen hat. Und das 
erstaunlichste dabei: Er stellt den Krisen traumhaft schöne Melodien gegen-
über. Nicht nur deshalb ist dieses Album, davon ist der klassisch ausgebildete 
Gitarrist im tonart-Interview überzeugt, nicht weniger als sein Lebensretter. 

Herr Ritenour, die Aufnahmen zu Ihrem 45. Album standen ja unter keinem 
guten Stern.
Als das große Feuer nach Los Angeles kam war ich gerade dabei, mir ein neues 
Studio einzurichten in dem das gesamte Equipment, mit anderen Worten, 
mein ganzes musikalisches Leben gelagert war. In den 40 Jahren, die ich inzwi-
schen in dieser Gegend lebe, war nie ein Feuer so weit vorgedrungen. Ich war 

 Lee Ritenour
Kunst und Krise

wohl deshalb einfach zu naiv. 100 Gitarren und 40 Verstärker 
wurden ein Opfer der Flammen. Ich konnte genau sieben 
Gitarren retten.
Lernt man unter solchen, existenziell einschneiden Umstän-
den sich und sein Instrument noch einmal ganz neu kennen?
Zwangsläufig. Es war ja alles weg. Ich musste mir in einem 
fremden Umfeld ein provisorisches Studio bauen, hatte we-
der mein gewohntes Equipment zur Verfügung noch die groß-
artigen Musiker, mit denen ich normalerweise zusammen-
arbeite. Aber genau dadurch kamen plötzlich die gesamten 
60 Jahre, die ich jetzt Gitarre spiele, hoch und sind zu etwas 
Neuem geworden. Auch, weil ich mich an einen Satz von 
Andrés Segovia erinnert habe: „Die Gitarre ist ein kleines 
Orchester.“ Deshalb habe ich bei den Aufnahmen immer wie-
der wie ein Keyboarder oder ein Bassist zu denken versucht. 
Daraus ist eine Art Orchestrierung im Solo-Spiel entstanden. 
Sie haben als Studiomusiker u.a. für Steely Dan, Pink Floyd, 
Frank Sinatra und Barbra Streisand gearbeitet. Wie ka-
men Sie auf die Idee, als Musiker, der immer mit anderen 
zusammengespielt hat, ein Album alleine einzuspielen?
Ich wollte ursprünglich ja gar kein Soloalbum machen. Für mich 
waren Soloalben solche Monumente, wie sie im Jazz Joe Pass 
oder in der Klassik Segovia erschaffen haben. Als Produzent 
und Komponist hat mich diesmal das Solo-Format gereizt, und 
ich habe bemerkt, wie ich mich ihm in meinen Überlegungen 
immer mehr angenähert habe – vor allem über den Sound.
Das Album setzt sich auch mit gesellschaftlichen Entwick-
lungen auseinander. So ist ‘Charleston‘ der „Black Lives 
Matter“ Bewegung gewidmet. 
Ich halte mich nicht für einen sonderlich politischen Men-
schen. Ich bin auf der ganzen Welt unterwegs, spiele mit 
Musikern unterschiedlichster Herkunft und Hautfarbe. Da 

geht es wirklich nur um den Menschen. 
Und darum, dass man von jedem etwas 
lernen kann. Deshalb ist es für mich nicht 
nachvollziehbar, warum es immer noch 
diese große systemische Ungleichheit in 
unserem Land gibt. 
Der letzte Song der Platte heißt ‘2020‘. 
Was verbinden Sie mit dieser Jahreszahl? 
Zum einen, dass die Welt in der Krise 
zwangsläufig vielfach näher zusammenge-
rückt ist. Aber natürlich ist die Jahreszahl 

auch mit dem Namen Donald Trump verbunden, der mit 
seiner aufwiegelnden Art weit mehr Probleme geschaffen 
als gelöst hat. Interview: Volker Doberstein II

Gilt als einer 
der besten 

seines Fachs: 
Gitarren-

virtuose Lee 
Ritenour

 „Auf dem Gebiet von Kunst und Kultur gibt 
es praktisch nichts, was Trump auch nur 

ansatzweise gefördert hätte. Dabei zählen 
zum Beispiel die Musik und die Filmkunst 
zum Besten, was Amerika hervorgebracht 

hat. Zu diesem Selbstverständnis sollten wir 
nun dringend zurückkehren.“   

Lee Ritenour

aktuell  |  jazz 8

CD- + Vinyl-Tipp I Jazz

Lee Ritenour 
Dreamcatcher
Mascot Label Group/Rough Trade 0810020502817
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Nun hat diese neue „weibliche Supergroup des Jazz“, die bereits beim re-
nommierten Newport-Jazzfestival begeisterte, ihr erstes Album vorgelegt: 
grandioser Modern Jazz, der mal cool, mal pulsierend, mal balladesk-entspannt 
daherkommt. Nachdem die Pianistin Renee Rosnes vor drei Jahren für eine 
Europa-Tournee eine Formation zusammengestellt hatte, war sie von der spon-
tanen Chemie unter den Musikerinnen derart begeistert, dass sie vorschlug, 
als gleichberechtigtes Ensemble weiterzumachen. Neben Rosnes gehören zu 
Artemis u.a. die herausragende Klarinettistin Anat Cohen, Ingrid Jensen an 
der Trompete sowie die zweifache 
Grammy-Gewinnerin Cécile McLo-
rin Salvant. Die politisch engagierte 
Sängerin zählt zu den wichtigsten 
Jazz-Künstlerinnen ihrer Generation. 
Die Höhepunkte des Debütalbums 
gehören ihr.  Volker Doberstein II

www.tonartmagazin.de
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passt die 
Chemie: 

das Ensemble 
Artemis

Artemis Supergroup mal anders
In seltenen Fällen ergibt sich bei einer Band-Neugründung der Name von 
selbst. So drängt sich der Gedanke an Artemis, die griechische Göttin der 
Jagd, förmlich auf, wenn sich sieben Jazzmusikerinnen aus sechs Ländern 
zusammenschließen.   

Der 85-jährige Argentinier gilt als einer der wichtigsten Neuerer des Tangos 
nach Piazzolla. Als Musiker wie als Komponist hat Saluzzi den „Tango Nuevo“ 
zum „Tango Libre“ weiterentwickelt, ihn also noch stärker für Einflüsse aus 
anderen Musikkulturen geöffnet. Dadurch hat er es insbesondere auch beim 
Jazz-Publikum zu hohem Ansehen gebracht. Kooperationen mit Charlie Mariano, 
Louis Sclavis oder Enrico Rava machten Eindruck. Aber auch kammermusika-
lische Einflüsse sind im Spiel es Argentiniers vernehmbar. Die Kollaborationen 
mit dem Rosamunde Quartett oder 
der Cellistin Anja Lechner gelten als 
herausragende Beispiele für diese 
Entwicklung. All das verdichtet Saluzzi 
auf seinem neuen Werk ALBORES 
großmeisterlich zu lebenskluger mu-
sikalischer Schönheit. VD II

Dino Saluzzi
Albores 
ECM/Universal Music

Eröffnet 
dem Tango 
stets neue 

Potentiale: 
Dino Saluzzi

Dino Saluzzi
 Töne auf der Haut 
Bandoneonspieler sind Menschen, 
die mit ihren Händen atmen kön-
nen. Und Dino Saluzzi ist einer ih-
rer Besten. Jedesmal, wenn einer 
seiner Finger einen Knopf drückt, 
meint man als Hörer diesen luft-
hauchartigen Druck förmlich auf 
der Haut zu spüren. 

Artemis 
Artemis
Blue Note/ 
Universal Music 
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Mit Mozart’schem Optimismus: Das bedeutendste Mozart-Festival der 
Welt und Rolando Villazón feiern mit einem adaptierten Programm in 
vollem Umfang an elf Tagen Mozarts 265. Geburtstag. In insgesamt 56 
Veranstaltungen werden bei der Mozartwoche Salzburg die weltweit bes-
ten Mozart-InterpretInnen zu erleben sein. Auftakt ist die Präsentation 
eines bislang unbekannten Mozart-Stücks. Weitere besondere Abende sind 
Konzert Mozart 1805, die Mozartiade mit Mozarts sämtlichen Liedern oder 
ein Klavierabend mit dem legendären Duo Martha Argerich und Daniel 
Barenboim. Dabei steht die Sicherheit der Konzertbesucher an erster Stelle.

„Musico drammatico“ hat Intendant Rolando Villazón das Programm der Mo-
zartwoche 2021 überschrieben. – „Was für ein passendes Festival-Motto in 
diesen dramatischen Zeiten! Kunst, Musik und Kultur können in Corona-Zeiten 
stattfinden!“, so Villazón. „Die Mozartwoche verfügt über ein ausgeklügeltes 
Schutz- und Hygienekonzept. Deshalb stehen wir mit großer Vorfreude, aber mit 
Bedacht vor einer besonderen Mozartwoche, die auch viel Flexibilität, Sensibilität, 
Rücksicht und ein respektvolles Miteinander von uns allen verlangt.“ Elf Tage lang 
wird Mozart als Musikdramatiker gefeiert. „Als Leser der menschlichen Seele 
und als unvergleichlicher Übersetzer dieser abstrakten Licht- und Schattenwelt 
ist Mozart für mich der vollkommenste musico drammatico“, erläutert Villazón. 
Auf dem Programm stehen fast alle Werke, die Mozart in Moll komponiert hat 
und in denen die dramatische Wirkung unmittelbar spürbar wird. 

Unbekanntes Mozart-Stück

Eine Fülle musikalisch erstklassiger und innovativer Projekte spürt diesem 
Schwerpunkt nach, wie „Mozart Moves!“ mit Magdalena Kožená im Salzbur-
ger Landestheater mit Liedern und Arien, die um das Thema Liebe kreisen, 
tänzerisch mit einer intimen Choreographie von Reginaldo Oliveira ergänzt. 
Die Wiederaufführung eines historischen Konzerts von Franz Xaver Mozart 
mit dem Mozarteumorchester Salzburg kann man beim „Programm 1805“ 
erleben oder sich bei „Magic Mozart“ von Cécile Roussat und Julien Lubek 
verzaubern lassen. Beginnen wird die Mozartwoche 2021 mit der erstmaligen 
Präsentation eines bisher unbekanntes Mozart-Stück. Kern von „94 Sekunden 
neuer Mozart“ ist das Allegro in D-Dur KV 626b/16, ein dreiteiliges, tanzar-
tiges Klavierstück, welches unter der Moderation von Ulrich Leisinger, dem 

Mozartwoche Salzburg
Das erste Festival des Jahres

wissenschaftlichen Leiter der Stiftung Mozarteum präsentiert 
und vom US-Pianisten Robert Levin aufgeführt wird. Das 
Mozart-Autograph erwarb die Stiftung Mozarteum noch vor 
der Corona-Krise aus Privatbesitz; mittlerweile konnte veri-
fiziert werden, dass es sich um ein bislang unbekanntes, von 
Wolfgang Amadé Mozart eigenhändig niedergeschriebenes 
Klavierstück handelt.

Hochkarätige Künstlerinnen und Künstler

International renommierte MusikerInnen wie Sir András 
Schiff mit seiner Cappella Andrea Barca, das Chamber Or-
chestra of Europe mit Robin Ticciati am Dirigentenpult, die 
Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Daniel Ba-
renboim und Alain Antinoglu oder das Mahler Chamber 
Orchestra mit Mitsuko Uchida als Solistin werden Mozart ihre 
Aufwartung machen. Ein besonderer Höhepunkt verspricht 
das „Konzert zu vier Händen“ mit Daniel Barenboim und 
Martha Argerich zu werden, die schon seit vielen Jahren als 
perfekte Duo-Partner brillieren. Außergewöhnliche Formate 
wie ein Akademiekonzert mit dem Freiburger Barockorches-
ter, das Pasticcio „Szenen einer Ehe“ mit dem Balthasar-Neu-
mann-Ensemble unter der Leitung von Thomas Hengelbrock, 
die „Mozartiade“ mit Mozarts sämtlichen Liedern, dargeboten 
von einem hochkarätigen SängerInnen-Ensemble, oder die 
Lesung mit Musik „Cara sorella mia“ mit Violinistin Eldbjørg 
Hemsing, Pianistin Marie Sophie Hauzel und der beliebten 
Schauspielerin Adele Neuhauser vervollständigen das Pro-
gramm der Mozartwoche. Dabei werden mit dem Großen 
und Wiener Saal im Mozarteum, den Festspielhäusern, dem 
Landestheater sowie der Villa Vicina die schönsten Konzert-
säle Salzburgs bespielt. Mozart lebt, mehr denn je.  red II

Mozartwoche Salzburg
21. bis 31. Januar
www.mozartwoche.at

Führt die Mozartwoche
optimistisch auch in
schwierigen Zeiten:

Intendant Rolando Villazón
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Widmet sich Liedern 
und Arien zum Thema 
Liebe: Mezzosopranistin 
Magdalena Kožená
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11 doctor´s shop 

ANZEIGE

Doctor's Shop: 
Geschenktipps 
Geschenk-Tipp I Piano

Best of Piano Classics
Mit diesen Sammlungen der schönsten Originalkompositionen von Bach, Beethoven und Mozart 
stellt Schott Music eine Auswahl an Werken vor, die jeden Musiker in den ersten Praxisjahren be-
gleiten, sei es im Unterricht oder für das Hobby zuhause. Alle Stücke haben einen leichten bis mit-
telschweren Schwierigkeitsgrad und wurden um Fingersätze sowie Metronom-Vorschläge ergänzt.
Die umfangreichen Spielhefte in hochwertigem und modernem Druck mit übersichtlichem Noten-
bild empfehlen sich als besonderes Geschenk für jede Pianistin und jeden Pianisten, nicht nur zur 
Weihnachtszeit. Weitere Ausgaben finden Sie auch unter: www.schott-music.com/best-of-classics

tonart verlost 3 Komponisten-Sammelbände  
„Best of Bach, Mozart u. Beethoven“. 

Postkarte mit dem Kennwort  „Komponisten-Sammelband“ (Bach, Mozart oder Beethoven)
an Verlag otello media, Preysingstrasse 50, 81667 München. Einsendeschluss ist der 21.12.2020

  

Je Komponisten-Sammelband:
Broschur: 16,00 €
Download-Ausgabe: 11,99 €

Geschenk-Tipp I Hifi

Das EASY von sonoro macht Musikgenuss ganz einfach. Das portable FM/DAB+ Digitalradio mit 
Bluetooth-Funktion liefert tollen Sound in Schlafzimmer und Küche – und dank optionalem Akku-
betrieb auch an jedem anderen Ort. Mit seinen geringen Stellmaßen findet es überall Platz und lässt 
sich über die Bedienelemente unkompliziert bedienen. Das klavierlackveredelte Gehäuse und der 
edle Walnusskorpus machen überall eine gute Figur. Über die rückseitige Klinkenbuchse lassen sich 
externe Geräte anschließen; der seitliche USB-Port dient als Ladestation für Smartphone und Co. 
Das LED Nachtlicht hilft bei der Orientierung in der Dunkelheit. www.sonoro.de

tonart verlost 3 Digitalradios EASY von sonoro in pastellgrün. 

Postkarte mit dem Kennwort „sonoro EASY “ an Verlag otello media, 
Preysingstrasse 50, 81667 München. Einsendeschluss ist der 21.12.2020
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Wenn die kleinen und die großen Kinder mit spitzen Fingern die ersten 
Türchen ihrer Adventskalendern aufmachen, wird es ernst: Die Weih-
nachtseinkäufe dulden keinen Aufschub mehr. Was schenkt man denn 
lieben Mitmenschen, die sich in diesem Jahr eigentlich nichts mehr wün-
schen als Gesundheit? Die lässt sich leider nicht in einem Karton mit roter 
Schleife verpacken. Aber wenn Utensilien für herzerwärmende Klänge darin 
stecken, kommt bei jedem Musikgenießer trotzdem Freude auf, selbst im 
Sorgenwinter 2020. tonart hat ein paar passende Vorschläge parat. 

Drahtlos-Lautsprecher haben Hochkonjuktur: Sie lassen sich mit dem Smart-
phone steuern und veranstalten mit weiteren Exemplaren vielstimmige Haus-
konzerte. Allerdings: Viele Funk-Boxen musizieren nur in Mono, und selbst im 
Stereo-Betrieb bleibt der Klang nicht selten ein Kompromiss. Aber seit KEF, 
die klassische englische Marke, in dieser Szene mitmischt, gelten neue Maßstäbe: 
Das Lautsprecher-Pärchen LS50 Wireless II (Paarpreis: 2450 Euro) spielt mit 
koaxialen Chassis auf, die das gesamte musikalische Geschehen von einem Punkt 
aus abstrahlen und es auf diese Weise nicht nur perfekt intonieren, sondern 
auch unglaublich plastisch und detailverliebt abbilden. Wer seine Tonschätze 
lieber draußen genießt, freut sich über einen smarten Bluetooth-Funkkopfhö-
rer – besonders, wenn das Hörgerät auch noch lästige Umgebungsgeräusche 
elektronisch dämpft, so gut auf den Ohren sitzt und mit einem Preis von 147 
Euro so günstig ist wie das neue Modell Supreme On von Teufel.

Zwischen Vinylzauber und Streaming in höchster Auflösung

Wenn es um opulentere Geschenke für arrivierte Musikgenießer geht, kommen 
die jüngsten High-End-Komponenten von Marantz in Frage. Das Verstärker-
modell 30 und der SACD-Spieler 30n (zusammen um 5900 Euro) stehen 
sogar für einen Generationswechsel der Marke: Marantz nahm Abschied von 
seiner traditionellen Fassadenkunst, lässt aber immer noch bewährte Stilele-
mente des Hauses erkennen. Der Verstärker gibt sich besonders vinylfreund-
lich: Seine Phono-Eingangsstufe kann sich an drei unterschiedliche Klassen von 
Moving-Coil-Tonabnehmern anpassen, auf Abtaster mit bewegten Magneten 
stellt er sich ebenfalls ein. Der SACD-Player arbeitet auch als Musik-Streamer 
und verarbeitet in dieser Eigenschaft Tonkonserven jedweder Auflösung, zum 
Beispiel Flac-Daten bis zur Abtastfrequenz 192 Kilohertz und DSD-Ströme mit 
dem Takt 5,6 Megahertz.
Passende Lautsprecher sollten natürlich ebenfalls aus dem HiFi-Hochadel stammen. 

Schöne Bescherung
Worüber sich Musikhörer freuen 

Liebt Vinyl und Streaming: 
High-End-Tandem 30 und 

30n von Marantz 

Für Drahtlos-Musik vom Feinsten: 
Lautsprecher LS50 Wireless II von KEF

Audiovector zum Beispiel ist eine dänische Marke mit ad-
äquatem Stammbaum. Die kompakten Zweiwege-Boxen R1 
zeigen auf den ersten Blick, was das bedeutet: überragende 
Fertigungsqualität, Gehäuseformen, die keine Resonanzen 
entstehen lassen, hoch effiziente Air Motion Transformer 
für die hohen Frequenzen, ultraleichte High-Tech-Membra-
nen für die mittleren und die tiefen Töne. Die anspruchs-
vollste R1-Version, Arreté genannt, kostet als Paar rund 
5500 Euro.  Wolfgang Tunze II

Schön und 
anspruchsvoll: 

High-End-Lautsprecher 
Audiovector R1 Arreté

Blendet 
Alltagslärm aus: 

Bluetooth-Hörer 
Supreme On 

von Teufel



                   VERTRIEB DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH: IN-AKUSTIK.DE

„Der I35 demonstriert, wie moderne HiFi-Technik aussehen muss: leistungsstark und modular. Die voll 
ausgestattete Prisma-Variante mit DAC- und Streaming-Modul ist ein technisches Wunderwerk, das 
mit seinem ausgefeilten Class-D-Konzept und Primares neuester Streaming-Plattform Maßstäbe setzt. 
Empfehlenswert!“ stereoplay 08-2018

„IT´S THE FUTURE!“
PRIMARE I35 & CD35 PRISMA

 „This is so much more than a simple CD player/amp system: 
It’s the future of hi-resolution home hi-fi “ E ISA
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ELITE

GERMAN AUDIO
AND DESIGN

FÜR EIN GANZ BESONDERES
MUSIKERLEBNIS ZU WEIHNACHTEN

Sie suchen ein passendes Geschenk für Musikliebhaber? Wie wäre es mit einem Design-Radio für 
Schlaf- oder Arbeitszimmer, das sich unaufdringlich in jeden Einrichtungsstil einfügen lässt? Das mit 
seinen vielen intelligenten, auf die Besonderheiten des Schlafzimmers abgestimmten Features, wie 
verschiedene Wecker oder ein automatisch dimmbares Display, auch als Radiowecker glänzt. Dann 
haben wir mit dem sonoro ELITE genau die richtige Weihnachtsgeschenkidee für Sie.

Jetzt im Fachhandel und auf sonoro.de.
Schon bei jeder vergangenen Generation neuer Digitalpianos glaubte man, 
dass das Limit des Machbaren erreicht und die Technologie ausgereizt sei. 
Noch näher an das akustische Vorbild – das geht doch gar nicht…oder doch? 

Clavinova – das ist schon so etwas wie ein Gattungsbegriff für Digitalpianos 
geworden. Yamaha präsentiert unter diesem Label die neue Generation seiner 
CLP-Digitalpianos, die Serie 700. Die neue CLP Reihe besteht aus den 4 Up-
right-Pianos CLP-735 (ab 2.080,- EUR), CLP-745 (ab 2.786,- EUR), CLP-775 
(ab 3.716,- EUR) und CLP-785 (Preis noch nicht bekannt) sowie den beiden 
Flügel-Modellen CLP-765GP (ab 5.049,- EUR) und CLP-795GP (Preis noch nicht 
bekannt). Alle Pianos werden in verschiedenen Gehäuseoberflächen angeboten.  
Das Herz der neuen CLP-Modelle ist die Real Grand Expression 2 Klangerzeu-
gung. Sie soll noch mehr von den klanglichen Nuancen umzusetzen, mit denen 
akustische Pianos auf die feinen Differenzen im Tastenanschlag des Pianisten 
reagieren. Dabei bezieht sich der Anschlag nicht nur auf die Intensität (Weich-
heit/Lautheit) beim Spielen und Loslassen der Tasten, sondern auch auf die 
Geschwindigkeit und Tiefe, mit der die Tasten gedrückt werden. So ist es etwa 
möglich, den Klang zu variieren, indem die Tasten unterschiedlich tief und mit 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten gespielt werden, selbst wenn Spieltech-
niken wie Triller oder Legato eingesetzt werden. 
Auch an den Tastaturen hat Yamaha gründlich gearbeitet. In den kleineren Mo-
dellen CLP-735, 745 und 765GP finden wir die verbesserte GrandTouch-S-Tas-
tatur (745 sogar mit Holzelementen in den Ganztontasten), in den Top-Modellen 
CLP 775, 785 und dem größeren Flügelmodell CLP-795GP ist es die eben-

Verdammt nah am Klavier 
Yamaha präsentiert die Clavinova CLP-700 Digitalpiano-Generation

falls verbesserte GrandTouch-Tastatur mit vom Bass zum 
Diskant hin linear abnehmend gewichteten Holzkern-Tasten. 
Beim CLP-785 und dem Flügel 795GP kommen zusätzlich in 
die Tasten integrierte Counterweigts (Gegengewichte) hinzu, 
um die Tastenwiederstände noch natürlicher zu gestalten. Bei 
beiden Tastaturtypen verfügen die schwarzen und die weißen 
Tasten zudem über jeweils unterschiedliche Tastenlängen und 
Drehpunkte, woraus eine besonders authentisches Spielgefühl 
im gesamten Dynamikbereich resultiert. Die klangliche Basis 
der Piano-Sounds bei allen CLP-700 Modellen sind aufwändige 
Samples der beiden Konzertflügel Yamaha CFX und Bösen-
dorfer Imperial: Beide Klänge liegen dabei auch in binauraler 
Version vor, um beim Spielen über Kopfhörer für einen be-
sonders realistischen Raumeindruck zu sorgen (man erinnere 
sich an die Kunstkopf-Stereophonie). Das Yamaha Virtual 
Resonance Modeling (VRM) sorgt für eine realistische Re-
produktion der beim Spielen auf einem akustischen Instrument 
auftretenden Resonanzen. Diese Technik reproduziert genau 
die Vorgänge, die auch beim „echten“ Instrument die entspre-
chenden Resonanzen bewirken. Interessant für historisch in-
teressierte Pianisten sind die neuen Fortepiano-Klangfarben 
(Hammerklavier), mit denen sich die Piano-Musik des 18. und 
frühen 19. Jahrhunderts besonders authentisch spielen lässt.  
Claus Riepe II  Infos unter www.yamaha.de

ANZEIGE

www.reinhart-musikundmoebelbau.de / Telefon 09341 600 56 60 / 600m2 Ausstellungsfläche in Tauberbischofsheim

Klassische Standlautsprecher oder integrierte Lautsprecher. Reinhart bietet
wohnraumfreundliche Highend-Produkte mit individuellem Charakter. Alles - außer Standard.

R E I N H A R T

InOne 55HalfOne
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Auch für historisch interessierte  
Pianisten interessant: Der neue  
Clavinova Flügel CLP-765GP



ELITE

GERMAN AUDIO
AND DESIGN

FÜR EIN GANZ BESONDERES
MUSIKERLEBNIS ZU WEIHNACHTEN

Sie suchen ein passendes Geschenk für Musikliebhaber? Wie wäre es mit einem Design-Radio für 
Schlaf- oder Arbeitszimmer, das sich unaufdringlich in jeden Einrichtungsstil einfügen lässt? Das mit 
seinen vielen intelligenten, auf die Besonderheiten des Schlafzimmers abgestimmten Features, wie 
verschiedene Wecker oder ein automatisch dimmbares Display, auch als Radiowecker glänzt. Dann 
haben wir mit dem sonoro ELITE genau die richtige Weihnachtsgeschenkidee für Sie.

Jetzt im Fachhandel und auf sonoro.de.
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Neues Design. Derselbe einzigartige Klang.

Jeder Musiker, jeder Komponist, jeder Produzent sucht nach diesem einzigartigen Klang.
Es ist fast unmöglich, ihn zu fassen. Doch wem es gelingt, der wird unsterblich.

Marantz präsentiert den Vollverstärker MODEL 30 und den SACD-Player SACD30n.

Die seltensten Momente in der Musik


