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Die Klangphilosophie von fonè: Ori-
ginalaufnahmen an Originalschau-

plätzen, ohne Bearbeitung des Klangs, 
mit ausgesuchten (zumeist italienischen) 
Künstlern. Für die Einspielung der Sonaten 
und Partiten für Solo-Violine von Johann 
Sebastian Bach, einer der Höhepunkte 
im Jubiläumsjahr, hat sich Giulio Cesare 
bewusst für seinen Wohnort Peccioli ent-
schieden, ein malerisch-verträumtes Nest 

Ich fotografiere Klang

auf einem Hügel irgendwo in der 
Nähe von Pisa. Hier, in der Kloster-
kapelle der Kapuziner-Mönche, in 
einer Atmosphäre der Besinnung 
und inneren Einkehr, fand auch 
Geiger und Freund Salvatore Accar-
do die idealen Voraussetzungen für die 
Einspielung des Testaments für jeden Gei-
ger – nicht nur für ihn eine ganz besondere 
Situation.

Fünfundzwanzig Jahre ist es her, dass ein kleines Label aus Italien 
sich aufgemacht hat, die Musikwelt durch audiophile Klassik- und 
Jazzaufnahmen zu bereichern. fonè, das ist vor allem Giulio Cesare 
Ricci. Der Italiener lebt mit Leib und Seele seine Bestimmung. Wer 
ihn einmal erleben darf, wird das Feuer, das in ihm brennt, die 
Leidenschaft für Musik, spüren.

Giulio Cesare Ricci 
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LP: Giulio Cesare, seit 25 Jahren steht Ihr 
Label fonè für audiophile Aufnahmen aus 
den Bereichen Klassik und Jazz. Ihre Phi-
losophie ist es, die Künstler an Original-
Schauplätzen wie Theatern, Opernhäu-
sern, Kirchen und Palazzi aufzunehmen. 
Was steckt dahinter?

Giulio Cesare Ricci: Die Idee hinter meinem 
Klang ist immer, die Original-Akustik wie-
der lebendig werden zu lassen und erlebbar 
zu machen. Viele Jahre habe ich Aufnah-
men mit nur zwei Mikrofonen gemacht. 
Heutzutage arbeite ich zwar mit mehr Mi-
krofonen, aber es handelt sich immer noch 
nicht um Multi-Mikrofon-Aufnahmen.

LP: Sind das alles Neumann-Mikrofone?

GCR: Ja, das sind alles original Röhrenmi-
krofone von Neumann aus den Jahren 1947 
bis 1949. Seit praktisch zwanzig Jahren be-
nutze ich ausschließlich und immer diese 
Mikrofone. In diesem Fall habe ich diese Bi-
Mikrofone, ein Mikrofonpaar mit dem U48, 
ein Stereo-Paar mit dem M49, ein Pärchen 
mit dem U47. Zusätzlich habe ich ein zen-
trales omnidirektionales Mikrofon. Ich ma-
che quasi ein Foto von hier, noch ein Foto von 
hier, und noch ein Foto von hier, und mache 
daraus eine Melange. Das ist immer meine 
klangliche Vorstellung. Ich stelle keine Mi-
krofone auf und nehme ein bisschen von hier, 
ein bisschen von hier, ein bisschen von hier. 
Es ist wirklich wie ein Foto, plus ein zweites 
plus ein drittes Foto, und dann werden die 

drei Fotos zusammengenommen – mit den  
unterschiedlichen räumlichen Abständen! 
Alles zusammengenommen, möchte ich die 
Akustik wiedererschaffen, die man als Zuhö-
rer hätte, wenn man am idealen Platz säße.

LP: Wie bei einer Fotografie? Die Aufnah-
me ist wie ein Abbild der Akustik des The-
aters, der Kirche?

GCR: Exakt! Deshalb benutze ich immer 
den folgenden Vergleich: Ich fotografiere 
den Klang. Wie eine Fotografie.

LP: Ist das Ihr Geheimnis, um klassische 
Instrumente aufzunehmen?

GCR: Das ist zumindest meine Interpreta-
tion, um klassische Musik aufzunehmen. 
Meiner Meinung nach müssen akustische 
Instrumente, vor allem klassische Instru-
mente, an Originalplätzen aufgenommen 
werden. In unserem Fall ist es die Violine, 
die die Akustik atmen muss.

LP: Nehmen wir einmal an, es handelt sich 
um ein Streichquartett: Sitzen die Musiker 
dann wie üblich, oder werden sie im Raum 
verteilt?

GCR: Nein, immer wie in der Realität, ganz 
normal, wie bei einem Live-Konzert. Denn 
die Musiker sollen bei einer Aufnahme so 
klingen wie bei einem Konzert.

LP: Aber gibt es dann keine Probleme mit 
einem Instrument, das höher liegt, oder 
das von Natur aus lauter ist?

GCR: Nein, denn dann sage ich: „Bitte die 
Viola etwas leiser.“ Als ich die Aufnahme 
mit dem Geiger Uto Ughi und Orchester 
gemacht habe, gab es nur eine Probe, und 
die Aufnahme war dann live. Während der 
Probe habe ich gemerkt, dass das Orchester 
zu massiv ist. Ich selbst kann die Lautstärke 
nicht herunterschrauben, da ich ja nur eine 
„Fotografie“, ein Abbild der Aufführung, 
mache. Also musste Ughi seinem Orchester 
sagen, leiser zu spielen, und die Aufnahme 
ist perfekt geworden. Der Mix wird durch 
die Wirklichkeit hergestellt. Wenn ein Cel-
lo zu laut ist, rücke ich es ein kleines Stück 
vom Mikrofon weg. Ein kleines Verrücken 
nur, denn trotz allem ist am wichtigsten, 
dass er seine Mitmusiker sieht. Bis der 
Klang wieder ausgeglichen ist.

Positive Energie durch fantas-
tische Akustik – wie immer 

am Original-Schauplatz

Wer ist hier der Meister? 
Maestro Accardo (vorne) 

und Giulio Cesare Ricci
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LP: Das Problem ist doch aber, dass ein 
Musiker nicht gerne leiser spielen muss, 
weil das Instrument dann anders klingt.

GCR: Ja, aber deshalb ist es ja umso wich-
tiger, dass ich mich nach der Akustik des 
Raumes richte. Zum Beispiel der Kontra-
bass in einem Orchester: Wenn ich ihn nur 
ein kleines Stück nach hinten stelle und ein-
drehe, dann ist er weniger präsent. Er selbst 
jedoch sieht die anderen Musiker noch und 
kann gleichzeitig so spielen wie immer. Das 
Instrument klingt aber leiser – so, wie ich es 
wollte. Aber er spielt nicht leiser! 

LP: Es kommt also auf den Platz an, aber 
auch auf die Ausrichtung, also die Rich-
tung, die der Schall nimmt?

GCR: Auf die Richtung. Denn der Schall 
verbreitet sich in Linien. Wenn man den 
Kontrabass leiser haben möchte – ich habe 
kein eigenes Mikrofon für den Kontrabass 
– dann versetze ich ihn eben ein bisschen. 
Der Klang entsteht immer in der Mi-
schung, und so ist er dann perfekt. Und das 
gilt auch für den Solisten. Das Problem: Im 
Konzert zeigen die Saiten oft in die falsche 
Richtung. Also muss ich sagen: „Bitte dre-
hen Sie sich mehr nach vorne, damit ich 
mehr Präzision bekomme.“ Aber wenn der 
Klang zu präsent ist, reicht es, den Solisten 
leicht einzudrehen. Kleine Veränderung, 
große Wirkung. Es ist ein Lebend-Mix, 
kein elektronischer! Wichtig ist: Ich ar-
beite immer mit meinem „Mischer“ ohne 
Equalizer, ohne Kompressor, ohne Expan-
der – nur Pegel. Das war’s. Basta! Denn 
die Qualität des Klangs muss unversehrt 
bleiben. Alle Signale müssen natürlich sein 
und ein Fluss, der fließt. Ein Auto fährt 
Woooooooooah, ohne Begrenzer.

LP: Und ohne Hall?

GCR: Hall? Niemals! Nie, nie, nie, nie, nie 
Hall! Denn meiner Meinung nach muss 
der Hall die natürliche Akustik sein. Falls 
die Aufnahme etwas zu trocken ist, dann, 
weil das Theater eine trockenere Akustik 
hat. Wenn die Aufnahme etwas halliger 
ist, dann hatte das Theater eine etwas hal-
ligere Akustik. Wichtig: Die Mikrofone 
müssen einen Charakter haben, der in 
perfekter Abstimmung zur Akustik steht. 
Die Röhren-Mikrofone von Neumann ha-
ben wie wir ein Herz. Bei ihnen ist es die 
Röhre. Wenn das Herz anhält, sterben wir. 

Giulio Cesare Ricci

1958
Am 22. Mai wird Giulio Cesare  
(Julius Cäsar) in Livorno geboren.

1968
Bereits im zarten Alter von 10 Jahren steht 
Klein-Giulios Berufswunsch fest: Labelchef!

1976
Erste Schritte als Sound Engineer in Zusam-
menarbeit mit Linn (Glasgow, Schottland).

1977 
Beginn seiner Arbeit für die Stadt  
Livorno an einem Archiv für Konzerte  
und Aufführungen in den  Theatern  
Goldoni, Quattro Mori und gran Guardia.

1979
Giulio Cesare wird neuer Partner für 
Produktion und Post-Produktion Harmo-
nia Mundi (Freiburg, Deutschland).

1980
Beginn der Zusammenarbeit mit  
Teldec Telefunken für Post-Produktion 
und Vinyl-Schnitt im DMM-Verfahren.

1983
fonè wird gegründet. Seitdem hat das un-
abhängige Label mehr als 250 Aufnahmen 
veröffentlicht, sämtlich von Giulio Cesare 
persönlich produziert und aufgenommen.

1989
Giulio Cesare ist Produzent und Sound  
Engineer für den Soundtrack des  
spanischen Kinofilms „Gaudi“ (Regie:  
Manuel Herga, Musik: Carlos Miranda).

1991
Die Lindsay Kemp Company engagiert Giulio 
Cesare für ihre Japantour mit Musik von 
Carlos Miranda als technischen Leiter.

1997/98
Aufnahme und Produktion von Lucia 
de Lammermoor unter Zubin Meh-
ta für Amadeus-De Agostini.

1998
Unter dem eigenen Signoricci-Label entste-
hen die ersten Produkte im Studio-Bereich 
(analoge und digitale Interconnection-Systeme, 
Mikrofon- und Phonovorverstärker etc.); 
sechs Jahre Forschungsarbeit in Zusammen-
arbeit mit Philips Netherlands in Eindhoven, 
um den SACD-Standard zu aoptimieren.

2001-2004
Für eine Werbekampagne von Philips Italien 
für SACD-Systeme wird Giulio Cesare das 
neue Gesicht.

2007
Giulio Cesare wird Präsident des Instituts di 
“Alta Formazione Musicale Pietro Mascagni” 
von Livorno.

Immer den Klang im Blick – und im 
Griff: Label-Chef Giulio Cesare Ricci
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Wenn die Röhre im Mikrofon zerbricht, ist 
es dasselbe. Wenn die Röhren in meinen 
sechs Mikrofonen nicht mehr funktionie-
ren, werde ich nicht mehr aufnehmen. Ich 
nehme nur mit diesen Mikrofonen auf. 
Denn der Klang dieser Mikrofone ist der 
Klang, den ich liebe! Ich habe viele, viele 
Jahre gesucht, aber ich habe keine sechs 
Mikrofone mehr gefunden. Also werde 
ich aufhören. Ein modernes Mikrofon hat 
meiner Meinung nach nicht den passenden 
Stil, um an alten Stätten aufzunehmen. Ge-
org Neumann hat zu seiner Zeit ein sehr 
gutes ästhetisches Empfinden gehabt. Es 
war zwar ein großes technologisches Pro-
jekt, aber auch ein Projekt mit Sinn für 
Ästhetik. Denn erst wenn ein technisches 
Objekt sowohl technisch als auch ästhe-
tisch großartig ist, ist es ein Meisterwerk. 
Heute macht die Firma Neumann immer 
noch sehr besondere Mikrofone, technisch 
herausragend, aber mit etwas weniger äs-
thetischem Stilbewusstsein. 

LP: Woher kommt Ihr Gespür für die Aku-
stik? Haben Sie Akustik studiert?

GCR: Nein. In dem Sinne hätte mir das 
auch nicht genützt. Denn die Natur hat 
mir diesen Sinn für Klang und Akustik ge-
geben. Salvatore Accardo hat gesagt, dass 
ich das absolute Gehör hätte. Das weiß ich 
nicht. Aber seit meiner Kindheit mache ich 
Aufnahmen, und ich hatte immer dieses 
Gespür vor allem für die Beziehung zwi-
schen direktem und reflektiertem Schall. 
Das ist etwas Natürliches. 

LP: Haben Sie denn bereits als Kind viele 
Konzerte besucht?

GCR: Immer, immer! Ich liebe es, Musik 
zu hören. Ich mag Musik sowohl vom Ton-
träger, als auch live. Ich bin schon als Kind 
immer an Orten wie Theatern, Kirchen, Pa-
lästen und so weiter gewesen und fand das 
interessant. Ich habe Bauwerke studiert. 
Und habe dadurch das Hören gelernt. Und 
das steckt in mir. Ich habe zunächst Medi-
zin studiert. Aber dann, eines Tages, sagte 
ich mir: „Dein großer Wunsch war immer, 
Platten zu machen. Du kannst nicht länger 
Medizin studieren!“ Andererseits: ich habe 
gerne Medizin studiert, vor allem Psychiat-
rie. Die Psyche hat mich interessiert, und 
ich wollte Psychiater werden. Und wahr-
scheinlich hätte ich das auch gut gemacht.

LP: Aber im Umgang mit den Musikern 
muss man ja auch Psychologe sein ...

GCR: Das stimmt! Also, als ich 10 Jahre alt 
war und mich jemand gefragt hat: „Was 
möchtest Du werden, wenn Du groß bist?“ 
Dann habe ich gesagt: „Ich möchte Platten 
machen!“ Ich liebte Musik, und ich wollte 
Platten aufnehmen. Keine Ahnung warum! 
Schon mit 10 Jahren hatte ich ein kleines 
Tonbandgerät, und meine erste Nagra 
habe ich mir mit 18 Jahren gekauft – die  
musste ich unbedingt haben. Ich habe Ten-
nis gespielt, war in der zweiten Liga. Und 
ich habe Unterricht gegeben. So habe ich 
auch während der Universität mit Tennis 
Geld verdient. Und so konnte ich meinen 
Traum finanzieren. Außerdem habe ich 
an der Universität die Vorlesungsskripte 
an meine Kommilitonen verkauft. Das 
hat dazu gedient, dass ich mit dem Geld 
Mikrofone, Aufnahmegeräte etc. kaufen 
konnte.

LP: War es eigentlich schwer, als Sie vor 25 
Jahren das Label gegründet haben? Wie 
lange hat es gedauert, bis der Erfolg kam?

GCR: Nachdem ich meine erste Platte ge-
macht hatte, bekam ich direkt hervorra-
gende Kritiken. „Technische Qualität: Per-
fekt. Schnitt bei Linn, Pressung bei Teldec: 
Fantastisch!“ Ich war auf der HiFi-Messe 
in Mailand mit nur einem Album! Ich bin 
nach London auf die Hifi-Show gegangen, 
und habe eine Show veranstaltet – mit ei-
ner einzigen Platte! Als ich in die Toskana 
zurückkam, habe ich einen Brief von JVC 
vorgefunden: „Wir wollen in Japan fonè 
vertreiben.“ Ich habe geschrieben: „Vielen 
Dank. Aber ich habe erst eine einzige Platte 
und noch keinen Katalog.“ Aber innerhalb 
der nächsten zwei, drei Monate habe ich 
eine zweite gemacht. Und so hat das ange-
fangen. Ich habe dreizehn Jahre mit JVC in 
Japan gearbeitet. Sicher war es vor 25 Jahren 
schwierig – so, wie es heute auch schwierig 
ist. Aber wenn es diesen großen Glauben 
gibt, diese große Leidenschaft, Dinge gut 
zu machen, das Publikum, die Musik, die 
Emotion in der Musik, muss man kämp-
fen. Ich mache das seit 25 Jahren. Jedoch ist 
meine Musik nicht kommerziell. Ich habe 
nie daran gedacht, Platten zu machen, um 
damit ein Geschäft zu machen. Sondern 
weil ich Bach geliebt habe, Beethoven, 
Schostakowitsch, die Oper.

Diskografie

Antonio Vivaldi
Le 4 stagioni

·   Marco Fornaciari: Maestro  
Concertatore und Solo-Violine 
fonè ensemble 

TODD
· Todd Cochran: Klavier und Gesang

MUNYUNGO
· Munyungo Jackson: Percussion

JAMES
· James Leary: Bass

FRANZ JOSEPH HAYDN
·  Rocco Filippini, Cello und Leitung 
Orchestra da Camera Roma Classica

Elaine Delmar 
The Spirit of the Song

·  Elaine Delmar: Gesang 
Brian Dee Trio

Niccolò Paganini
·  Salvatore Accardo:  
Violine und Leitung 
Orchestra da Camera Italiana 

Brian Smith
RENDEZ VOUS

·  Brian Smith, Tenor und Sopran- 
Saxofon - Phil Broadhurst,  
Klavier - Andy Brown, Billy Kristian, 
Bass - Frank Gibson, Schlagzeug

Astor Piazzolla
Adios Nonino

·   Salvatore Accardo:  
Violine und Leitung 
Orchestra da Camera Italiana 

Doc Powell
THE DOCTOR

·  Doc Powell, Gitarre 
Rodney Franklin, Klavier  
Reggie Hamilton, Bass 
Michael Baker, Schlagzeug

AAVV
Sintonie 1998-2007

·  J.S. Bach, F.J. Haydn, A. Piazzolla, 
B. Strayhorn, Overstreet/Higgins, 
Dwight Popcorn Miller, P.Broadhurst 
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LP: Wenn man wie Sie ständig mit Musik 
zu tun hat, fragt man sich natürlich, ob Sie 
selbst ein Instrument spielen oder gar Mu-
sik studiert haben.

GCR: Ich wollte niemals Musik studieren. 
Denn ich wollte eine Kopfbeziehung und 
keine Beziehung nach Noten. Wenn ich die 
Musik höre, ist es, als ob ich in meinem 
Kopf ein Aufnahmegerät hätte. Vor zwan-
zig Jahren habe ich mit Marco Fornaciari 
eine Aufnahme für Solo-Violine gemacht. 
Es handelte sich um die Sonaten von Bela 
Bartók. Ich habe den Schnitt aus dem Ge-
dächtnis gemacht, ohne die Musik. Ich habe 
sogar das Editing einer Aufnahme der So-
naten und Partiten von Bach aus dem Ge-
dächtnis gemacht. Ich höre die Musik und 
habe sie vor meinem inneren Auge, und 
dann habe ich den Schnitt nach Gedächt-
nis gemacht. Ich gehe nach dynamischen 
Abschnitten. Nach der Dynamik bestimme 
ich die Schnitte. 

LP: Sie hatten ja, bis auf eine mehrjährige 
Pause, immer Vinyl in Ihrem Katalog. Und 
das zeichnet sich besonders durch seine 
hervorragende Klang- und Pressqualität 
aus. Wo lassen Sie denn fertigen?

GCR: Von 1983 an habe ich meine LPs 
bei Linn in Glasgow geschnitten und die 
Platten bei Telefunken/Teldec in Nortorf 
pressen lassen, viele Jahre lang. Dann hat 
Teldec geschlossen, und ich habe daraufhin 
kein Vinyl mehr gemacht, denn die Quali-
tät ... Ich liebe Qualität, und die Qualität 
bei Teldec war außergewöhnlich. In ande-
ren Betrieben war sie allerdings nicht gut. 
In den letzten Jahren habe ich in Deutsch-
land bei Pallas pressen lassen, und die Qua-
lität ist wirklich gut. Und seit einem Jahr 
auch in Japan, für meine Japan-Edition. 
Ich nehme übrigens auch heute noch für 
meine Vinyl-edition auf Tonband auf, 
denn ich liebe Analogaufnahmen. Ich habe 
eine AMPEX Halbzoll-Tonbandmaschine 
mit zwei Spuren. Die AMPEX gehörte Pi-
erre Boulez und stand in der IRCAM. Die 
Original-Maschine hat normalerweise vier 
Spuren. Aber diese wurde von David Man-
ley modifiziert. Die Geschwindigkeit ist  
30 Inch/76 Zentimeter pro Sekunde. Drei-
ßig, nicht fünfzehn! 

LP: Und welches Band verwenden Sie?

GCR: Quantegy, Ex-Ampex. Ich mag die 
Bänder von Quantegy sehr. Quantegy hat 
zwei Mal schon geschlossen, aber ich habe 
eine große Menge Bänder im Keller. Für die 
Aufnahme der Sonaten und Partiten von 
Bach mit Salvatore Accardo ist Folgendes 
geplant: Die gesamte Aufnahme wird als 
SACD und Signoricci-CD veröffentlicht. 
Mit wenig Editing. Auf der Analog-Platte 
wird nur ein Stück sein, wahrscheinlich 
Chaconne und Fuge. Und Salvatore Ac-
cardo wird diese Aufnahme gesondert ein-
spielen. Ohne Editing. Denn ich möchte 
die Vinyl-Edition so machen, wie man es 
in früheren Zeiten gemacht hat.

LP: Für die Jubiläums-Aufnahme haben Sie 
sich bewusst für Peccioli entschieden. Sind 
Sie hier in der Toskana fest verwurzelt?

GCR: Ich bin in Livorno geboren. Am 
Meer. Aber ich mag das Landleben sehr. 
Also lebe ich seit 19 Jahren in den Hügeln 
vor Pisa und seit 6 Jahren in Peccioli. Ich 
fühle, dass das ein Ort ist, der mich sehr 
zur Musik inspiriert. Ich bin hier, weil ich 
Musik realisieren möchte: Sowohl als Auf-
nahmen, als auch für das Publikum. Um 
gerade hier Musik zu machen. Denn es gibt 
hier eine gute Energie!

LP: Sind Sie ein gläubiger Mensch?

GCR: Ja. Absolut. Ich bin sehr der Kultur 
des heiligen Benedikt verbunden. Ich hat-
te die Ehre, eine Aufnahme der Mönche in 
Montecassino zu machen. Und ich habe 
sowieso eine sehr starke Beziehung zum 
Glauben. Denn ich denke, dass bestimmte 
Musik vornehmlich an die Botschaft des 
Glaubens gebunden ist. Und daher ... Das 
ist ein Beitrag an den Glauben.

LP: Ohne Glauben gäbe es keine Tiefe in 
der Musik?

GCR: Sicher! Ich bin ein fortschrittlicher 
Mensch. Ich bin links angesiedelt. Aber kon-
templativ betrachtet bin ich ein Mensch mit 
tiefem Glauben. Ich persönlich habe auch 
keine Verdienste. Die Natur hat mir eine 
Begabung gegeben. Die Begabung, dass ich 
auch an gewöhnlichen, selbst schwierigsten 
Orten aufzunehmen verstehe, so dass der 
Klang trotzdem wunderschön ist. Aber das 
bin nicht ich. Das ist die Natur, die das ge-
macht hat. Ich bin nur eine Art Transmit-



	 118	 Feature	 25	Jahre	fonè

Nr_3-2008

ter. Ich habe keine Verdienste daran. Ich 
habe nur das Verdienst, dass ich das immer 
kultiviert habe. Oder genährt habe. Näh-
ren. Wie wenn man ein Feuer hat. Das Feu-
er erlischt. Man muss es nähren, damit es 
am Leben bleibt. Das habe ich gemacht. Ich 
habe nicht das Feuer gemacht, ich habe es 
nur am Leben gehalten. Das sage ich auch 
immer den jungen Menschen. „Wenn ihr 
ein Ziel habt, eine Sehnsucht habt, müsst 
ihr es verfolgen, müsst ihr mit Enthusias-
mus herangehen, um es zu realisieren.“ Es 
kann wie bei mir sein, dass alle sagen: „Bist 
du verrückt? Es gibt die großen Häuser. Es 
gibt Deutsche Grammophon, Decca, Phi-
lips, Ricordi, blablabla. Du bist verrückt, 
Platten zu machen!“ Aber ich habe gesagt: 
„Ich liebe das!“

LP: Es sollte also nicht die Person im Vor-
dergrund stehen, sondern die Musik?

GCR: Exakt! Darum geht es. Und eine an-
dere Sache, die ich habe und die mein Feu-
er am Leben erhält: Das Publikum! Wenn 
ich bei einer HiFi-Show Platten vorführe 
und sehe, wie Menschen meinen Platten 
zuhören und wie es sie bewegt, Gefühle 
in ihnen hervorruft, dann ist das für mich 
eine große Befriedigung. Dann es ist mir 
gelungen, dass die Musik Gefühle einge-
fangen hat und sie zurückgibt. Das ist für 
mich das Wichtigste!

LP: Sie sind also ein Interpret!

GCR: Ja, genau! Das ist richtig! Ich inter-
pretiere von einem technischen Gesichts-
punkt aus die Musik. Und ich entschul-
dige mich bei den Toningenieuren, die 
eine große Kompetenz haben, die ich re-
spektiere. Aber das sind zwei vollkommen 
unterschiedliche Welten. Ich glaube, dass 
meine Art der Aufnahme Stradivari und 
Maggini mehr Respekt entgegenbringt. 
Denn es geht um eine Gesamtkultur: Der 
Ort, die Energie des Raumes, der Glauben, 
der Musiker, die Kirche, die Mikrofone, die 
Emotionen. 

LP: Der Respekt?

GCR: Das ist es. Ein echter Techniker, ein 
echter Ingenieur, ein echtes Studio: Ich 
habe Ehrfurcht davor. Aber ich war nie ein 
Teil davon. Ich bin anders! 

LP: Eine andere Philosophie?

GCR: Ja. Ein anderer Stil! Eine andere Phi-
losophie, ein anderer Glaube. Ein anderer 
Glaube!

LP: Herzlichen Dank für das Interview!

Anke Kathrin Bronner

Awards

1998 
Doctor Honoris Causa im Be-
reich Elektrotechnik 

1999 
Preis des italienischen 
Staatspräsidenten 

2000 
Preis des italienischen Senats 

2004 
Preis Musica Europa 

2006 
Award der Fedeltà del Suono

Plattenpreise 
(Fachmagazine etc.):

·  Stella d’Oro  
Discografica (Music - Italy)

·  Record of the Month  
(HiFi world - England)

·  Diapason d‘Or (Diapason - France)

·  10 de Répertoire (Répertoire - France)

·  Audiophile recording  
(Audioreview - Italy) 

·  CD of the year (Classical CD - Italy)

·  5 Stelle (Music - Italy)
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Ich glaube, es war nicht ich, der sich die Geige als Instrument 
gewählt hat. Es war eher so, dass die Geige mich gewählt hat. 

Mein Vater spielte Geige, vorzugsweise neapolitanische Lieder und  
Opernarien. Bevor er im Zweiten Weltkrieg in Deutschland stati-
oniert wurde, bat ich ihn um ein Instrument. Ich war damals drei 
Jahre und ein paar Monate alt. Das erste Stück, das ich auf der Gei-
ge spielte, war „Lili Marleen“, das während des Kriegs sehr populär 
war. Ich habe es nach dem Gehör gelernt, weil mein Vater es gerne 
spielte. Niemand hatte mir gezeigt, wie man spielt. Ich sah einfach 
die Geige auf dem Bett liegen, nahm sie aus dem Kasten und begann 
zu spielen. Und ich war erstaunt – ICH war erstaunt – dass jeder 
überrascht war, dass ich spielte! Für mich war es das Einfachste und 
Natürlichste auf der Welt!

Ich hatte Glück, als ich meinen ersten – und einzigen – Lehrer Luigi 
D’Ambrosio in Neapel fand. Er war einer der besten Lehrer, und 
noch heute erinnere ich mich an viele Dinge, die er mir beibrachte. 
Er war ein großartiger Pädagoge. Ich war kein Wunderkind in dem 
Sinne, denn ich übte wie jeder andere auch. Ich übte allerdings in 
der richtigen Art und Weise. Denn wenn man keine gute Technik 
entwickelt, ist es, als ob man ein Haus ohne Fundament baut. Man 
kann zwar fantastische Dinge machen, aber nach einer Weile geht 
man unter. Wenn man auf einer Tour ist, kann man nicht jeden Tag 
zu hundert Prozent spielen. Aber wenn man eine technische Basis 
hat, macht man trotzdem etwas daraus. Ohne Technik spielt man 
vielleicht an einem Tag gut, aber am nächsten richtig schlecht. Ich 
übe immer noch jeden Tag. Ich brauche es, und ich will es auch. 
Mein Lehrer sagte:  „Wenn du die Geige einen Tag im Stich lässt, 
lässt sie dich für eine Woche im Stich. Lässt du sie einen Monat im 
Stich, für ein Jahr!“ Und das ist wahr!

Salvatore Accardo

Ansichten eines Geigers
Er zählt zu den ganz großen Meistern seines Fachs: 

Der italienische Stargeiger Salvatore Accardo. 
Seit Gewinn des Viotti-Wettbewerbs 1955, bei dem 

sein Stern plötzlich am Klassikhimmel erschien, hat 
der Italiener eine beeindruckende Karriere vorzuwei-

sen. Als zweiter Paganini wird er gerne bezeichnet. 
Wer je Accardos Einspielung seiner Solo-Capricen 

oder Violinkonzerte gehört hat, weiß warum. 
Außergewöhnlich sind sicherlich seine 

Interpretationen der Musik von Astor Piazzolla, mit 
dem ihn eine enge Freundschaft verband. 

Und Vinylliebhaber beeindruckt er vor allem durch 
seine Einspielungen für das italienische Label fonè. 

Doch lassen wir ihn selbst einmal über seine Karriere, 
über Musik, über Gott und die Welt sinnieren.

Woher ich meine Inspiration bekomme? Ich bin ein religiöser 
Mensch. Ich glaube an Gott, und ich bin katholisch. Ich interes-
siere mich auch für Philosophie. Aber vor allem glaube ich sehr an  
Energie, positive und negative. Und wenn man immer positiv denkt, 
kommt sehr viel Energie zu einem.
   
Jeder will wissen, was meine Stradivari für mich bedeutet. Nun, 
es ist Liebe. Wirklich! Ich hatte so viel Glück, dieses Instrument 
zu bekommen. Sie müssen wissen: Die erste Platte, die ich mir als 
Kind gekauft hatte, war das Violinkonzert von Saint-Saens mit Zino 
Francescatti. Ich sagte zu meinem Vater: Das ist der Geigenklang, 
den ich liebe! Und mein Vater sagte: Nun, man weiß nie, was noch 
passiert ... Ich kaufte sie von Francescatti im Jahr 1985. Ich kannte 
ihn sehr gut, und er wusste, dass sie mein Trauminstrument war. 
Eine Strad hat etwas, das eine Guarnieri nicht hat. Eine Guarnieri 
klingt ... ich würde sagen: weniger magisch. Eine Guarnieri hat viel-
leicht manchmal mehr Kraft, aber weniger Magie. Sie ist eher wie 
ein großer, dicker Mann. Eine Strad ist einzigartig. Und mein In-
strument besonders. Sie hat übrigens auch viel von einer Guarnieri. 
Vielleicht, weil sie gegen Ende seiner Karriere entstand, denn gegen 
Ende bekam er mehr Kraft in seinen Klang. Und so vereint sie beide 
Qualitäten in sich.

Ich bin nicht der Typ Geiger, der sein Instrument manchmal hasst. 
Wenn Sie ein Instrument hassen, dann möchten Sie es verändern, 
den Steg, den Stimmstock. Das ist nicht gut für eine Geige! Frances-
catti hat den Steg nie verändert. Nie! Und ich bin da gleich. Als ich 
eines Tages in der Carnegie Hall spielte, kam nach dem Konzert ein 
Mann zu mir in die Garderobe. Er sagte: „Maestro Accardo, ich bin 
sicher, dass Ihr Vorbild Zino Francescatti ist!“ Ich fragte ihn, wie er 
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darauf käme. Er antwortete: „Weil Ihr Ton klingt wie der Ton von 
Francescatti!“ Und ich sagte nur: „Sie haben wirklich ein fantas-
tisches Gehör, denn ich spiele seine Geige!“ Es ist erstaunlich: Wenn 
man eine Geige jahrelang spielt, gibt man der Geige einen Teil von 
sich. Und er hatte die Geige 45 Jahre gespielt!

Wenn ich manchmal schlechte Stimmung habe, beginne ich zu 
spielen und bin direkt in der Musik. Das ist das Wunder von großer 
Musik! Und was Außenstehende nur schwer begreifen können: Das 
Gefühl, das man hat, wenn man sich mit diesen großen Kompo-
nisten in der Musik trifft, gibt mir viel Kraft und Emotionen. Ich 
begegne dem, was er geschrieben hat. Und in den Noten ist seine 
Energie! Er hat seine Gefühle und seine Energie in die Noten gege-
ben, und was er schrieb, ist sehr wichtig. Wir müssen also ehrlich 
sein und wirklich das spielen, was er geschrieben hat. Dann können 
wir unsere eigene Persönlichkeit in die Musik einfließen lassen. Und 
das ist ein anderes Geheimnis von Musik: Wissen Sie, die Partitur 
ist für alle gleich. Aber wenn Sie zehn Musiker nehmen, klingt die 
Musik zehn Mal verschieden. Das ist wirklich ein Wunder!

Es ist gefährlich zu sagen, dass eine andere Interpretation falsch ist. 
Ich meine, sie ist falsch, wenn man Dinge nicht richtig macht. Ich 
meine nicht die Noten ... Heute spielt kaum jemand falsche Töne. 
Sondern wenn man ein Crescendo spielt, wo ein Diminuendo steht. 
Oder eine falsche Artikulation. Aber wenn man das richtig macht, 
ist die Interpretation nicht falsch. Nur weil Ihre Vorstellung anders 
ist, können Sie nicht sagen, dass eine andere Interpretation falsch sei. 
Nur Bach könnte das!

Jedesmal, wenn man ein Werk spielt, auch wenn man es sein ganzes 
Leben gespielt hat, ist wie das erste Mal. Wenn es ein Meisterwerk 
ist, etwa die Vier Jahreszeiten, fängt man jedesmal neu an. Man ent-
deckt immer wieder neue Dinge. Ich sage dann zwar nicht: „Warum 
habe ich das nicht gesehen?“ Ich sage dann: „Oh mein Gott! Das ist 
neu!“ Das ist das dritte Geheimnis von Musik, dass man immer so 
viel Neues entdeckt. Ich spiele in anderen Sälen, mit anderem Publi-
kum. Und ICH bin immer anders. Es ist nicht so, dass in der Musik 
etwas anders wäre, sondern ich habe eine neue Herangehensweise. 
Ich sage immer: Eine großartige Interpretation entsteht nicht zu 
Hause. Sie entsteht nur vor Publikum, denn es ist Teil der Auffüh-
rung. Sie haben Emotionen, die Sie an das Publikum weitergeben, 
und das Publikum gibt sie Ihnen zurück. Energie und Emotionen 
sind sehr wichtig für die Musik! In dem Moment, in dem ich auf 
die Bühne gehe und zu spielen beginne, spiele ich für die Musik. 
Nicht für mich. Manchmal spiele ich für meine Eltern, die nicht 
mehr da sind. Oder für Musiker. Aber ich spiele niemals für mich. 
Nie! Selbstverständlich gibt es auch das Publikum, für das ich spiele. 
Aber zunächst spiele ich für den Komponisten und für die Musik, 
die ich wieder auferstehen lasse.

David Oistrach hat immer gesagt: „Wenn wir auf die Bühne gehen, 
dürfen wir dem Publikum nicht sagen: ‚Hört, wie gut ich spiele!’ Wir 
müssen sagen: ‚Hört, wie viel Glück wir haben, diese Musik spielen 
zu dürfen! Und hört, wie schön diese Musik ist!’“ Denn an erster 
Stelle steht die Demut. Die Demut, die wir vor dem Werk des Kom-
ponisten haben müssen. Wir müssen der Musik dienen. Manchmal 
möchten wir, dass die Musik uns dient. Aber das ist für mich nicht 
der richtige Weg. Wir sind diejenigen, die der Partitur die Möglich-

keit einer Öffentlichkeit schaffen. Also müssen wir den Noten die-
nen, dem Komponisten und der Musik. Ohne Komponist und ohne 
Musik sind wir nichts. Daran sollten wir immer denken. Manche 
Künstler vergessen das leider.

Es gibt zwei Kompositionen, die das Testament für die Violine sind. 
Das eine sind die Solo-Capricen von Paganini, das andere sind Bachs 
Solo-Sonaten und -Partiten. Ich habe diese Musik bereits vor drei-
ßig Jahren aufgenommen. Aber in dreißig Jahren ändert sich vieles. 
Vor allem in der Herangehensweise: Vor dreißig Jahren wussten wir 
noch nichts über Barockmusik und die barocke Spielweise. Wir ha-
ben Bach und die anderen Barockkomponisten auf die alte Weise 
gespielt. Ich denke, dass sich der Stil, Barockmusik zu interpretieren, 
sehr geändert hat. Aber mir gefällt, dass ich auch die Tradition so 
großartiger Musiker wie Pablo Casals nicht vergessen muss, einer 
der unglaublichsten Bach-Interpreten. Er war sicherlich kein Ba-
rock-Interpret. Aber wir müssen es nicht vergessen. Denn wir hatten 
auch so viele Jahre eine Bach-Tradition von großartigen Musikern 
wie Casals, Szeryng, Oistrach oder Milstein. Milstein war ein fantas-
tischer Bach-Interpret. Und es ist schön, beide Herangehensweisen, 
beide Interpretationen seiner Musik zu haben. Wir haben eine neue 
Sicht, die eigentlich die alte Sicht aus dem Barock, aber für uns neu 
ist; aber wir vergessen nicht die Tradition der großen Musiker, die 
wir kennen.

Bachs Solo-Sonaten muss man in einer Kirche aufnehmen! Giulio 
Cesare Ricci hat mir von der Kirche erzählt. Und von der Akustik, 
die perfekt wäre für Bach. Also haben wir beschlossen, die Aufnah-
me hier zu machen. Was ich hier gefunden habe, hier in der Kirche 
und rundherum, ist eine positive Energie. Es ist sehr wichtig, dass 
man in der richtigen Stimmung ist, um zu arbeiten und um Musik 
zu machen. Man braucht das! Es ist ein Gefühl von Frieden. Von 
Frieden und positiver Energie. Das ist sehr wichtig. Besonders, um 
dieses unglaubliche Testament, musikalische Testament zu spielen!

Anke Kathrin Bronner
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