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Armin Jordan und Felicity Lott brillieren in

französischem Programm

Nach einem sehr schönen, evokativen und lyrisch-sensuellen Prélude à l’après-midi

d’un faune, begeistert Armin Jordan auf dieser Audite-CD mit einer extrem

dynamischen, packenden und farbigen Interpretation der 2. Suite aus Roussels

Ballett Bacchus et Ariane. Jordan gelingt es, in dem opulenten Spiel des Orchestre

de la Suisse Romande ein ideales Gleichgewicht zwischen orchestraler Virtuosität,

scharfen Rhythmen und subtilen Harmonien herzustellen.

Debussys Epigraphes Antiques erklingen in der Orchestrierung von Ernest

Ansermet. Armin und sein Orchester entwickeln ein gutes Gespür für die leichten,

atmosphärischen Klangwerte und die Nuancen der Musik.

Von Ernest Chaussons Poème de l’amour et de la mer gibt es mehr schlechte als

gute Aufnahmen. Diese hier ist eine gute. Ernest Chausson war ein Bewunderer

Richard Wagners, und wenn anderen Dirigenten den Poème wagnerisiert haben, so

hütet sich Armin Jordan davor, Ähnliches zu tun. Er schafft einen stimmungsvollen

und sehr feinen orchestralen Rahmen für seine Solistin Felicity Lott. Die Sängerin

versteht es, eine starke Emotion zu erzeugen, sowohl in den süßesten und

sanftesten Momenten als auch in den dramatischeren Teilen. Überall sorgt sie für

eine gefühlvolle Lyrik, in jeder Melodie versteht sie es, eine wirkungsvolle

Dramaturgie zu konstruieren, die sie auf bezaubernde Weise, aber auch mit

perfektem Geschmack die Höhepunkte erreichen lässt.

After a very beautiful and evocative, lyrical-sensual Prélude à l’après-midi d’un faune,

Armin Jordan inspires on this Audite-CD with an extremely dynamic, gripping and

colourful interpretation of the 2nd Suite from Roussels ballet Bacchus et Ariane. In

the opulent playing of the Orchestre de la Suisse Romande, Jordan succeeds in

achieving an ideal balance between orchestral virtuosity, sharp rhythms and subtle

harmonies.

Debussy’s Epigraphes Antiques can be heard in the orchestration by Ernest

Ansermet. Armin and his orchestra develop a good feeling for the light, atmospheric

tonal values and nuances of the music.

There are more bad than good recordings of Ernest Chausson’s Poème de l’amour
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et de la mer. This one is a good one. Ernest Chausson was an admirer of Richard

Wagner, and while other conductors took this in account for their performance of the

Poème, Armin Jordan is careful not to do the same. He creates an atmospheric and

very fine orchestral setting for his soloist Felicity Lott. The singer knows how to

create a strong emotion, both in the sweetest and gentlest moments and in the more

dramatic parts. Everywhere she creates a soulful lyricism, in every melody she

knows how to construct an effective dramaturgy, which allows her to reach the

climaxes in an enchanting way, but also with perfect taste.
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