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Verführerin mit sanften Tönen 
 
Jubel für Trompetenstar Alison Balsom zum Auftakt der Schoneberg-
Konzerte 
VON MATTHIAS GANS 
 
Bielefeld. Alison Balsom hat recht: Ein bisschen ausdrucksreduziert 
klingt die Trompete in der klassischen Musik schon. Zu sehr lastet die 
Tradition aus – ventilloser – Vergangenheit als Instrument des Militärs 
und zur repräsentativen Herrscherbejubelung auf dem Stück geboge- 
nen Blechs. Und daran hat auch ein Maurice André nichts geändert. 
 
Im Gegenteil. Weil das Publikum so gründlich die Fixiertheit des 
französischen Altmeisters auf makellose Spitzentöne teilte, vergaß man, 
dass eine Trompete auch singen kann. Und zwar so berührend, dass der 
32-jährigen Startrompeterin aus England das Publikum in der gut 
besuchten Oetkerhalle zum Auftakt der Schoneberg-Konzerte (früher Pro 
musica) am Ende gründlich zu Füßen lag. 
 
Alison Balsom überzeugte nicht nur mit ihrem wunderbar samtenen, 
flexiblen Ton, sondern auch durch geschickte Programmauswahl. Der 
Klang ihrer Trompete bei den barocken Concerti der ersten Konzerthälfte 
war auch deshalb so lyrisch-kantabel, weil sie eben keine Trom- 
petenkonzerte spielte, sondern für ihr Instrument eingerichtete 
Violinkonzerte. 
 
Da entfiel schon in der Vorlage jeglicher militärische oder zumindest 
signalhafte Tonfall. Und staunend durfte man erleben, wie die 
Trompeterin in Concerti von Vivaldi und Albinoni virtuose Violinfiguren 
mit schönstem Legato und großem Atem versah. 
 
Mehr noch: Brillanz besteht bei Balsom nicht in der Hervorhebung, 
sondern zuweilen in der Verschleierung von Virtuosität. Etwa wenn sie 
Spitzentöne nicht triumphal hinausschleuderte, sondern in einem subli- 
men Decrescendo tonlich abdunkelte. Und je mehr die Musikerin dabei 
über einen unendlichen Atem zu verfügen schien, desto stärker hielt das 
Publikum an solchen Stellen die Luft an. 
 
 
 
 



Stilkundig und spielfreudig 
 
Dass die ventillose Trompete, die in Alessandro Scarlattis Cantata „Sulle 
sponde de Tebro“ die originale Sopranstimme und das bis dahin 
genutzte moderne Instrument ersetzte, als – hörbar schwieriger zu 
bedienendes – Ensembleinstrument Werken und der etwas dünn 
arrangierten Quartett-Besetzung angemessener war, sei hier nicht 
unterschlagen. So stilkundig wie spielfreudig agierte ihr Ensemble: Tom 
Polster am Cembalo, mit schlankem Geigenton Jonathan Morton und 
selbstbewusst den Continuopart aufwertend Cellist Brian O’Kane. 
 
Der hinreißend virtuose Staccatissimo-Parforceritt von Alexander 
Geodickes Konzertetüde op. 49 leitete den zweiten Konzertteil mit Musik 
des 20. Jahrhunderts ein, zu der wohl auch Tom Polsters „Turn to the 
watery world!“ gezählt werden muss. Wie der 29 Jahre alte Pia- 
nist des Ensembles darin Jazz, Filmmusik und eine Prise Avantgarde 
amalgamiert, ist von solch unverblümt eklektizistischer Chuzpe, dass es 
schon wieder toll ist. Das Publikum dankte zumindest mit donnerndem 
Applaus. 
 
Und hatte der Barock-Teil des Konzerts unter der dürren Besetzung 
gelitten, so wirkte der Zusammenklang in Manuel de Fallas „Siete 
canciones populares espan ̃olas“ doch zuweilen etwas sehr nach 
Caféhaus-Musik. Doch dann hörte man Alison Balsom das „Nana“ 
spielen, und wieder war man von dem Zauber dieses schlichten Tons 
gefangen, der dieses Wiegenlied zum Gebet adelte. (Ob ihre zehn Jahre 
jüngere, norwegische Kollegin Tine Thing Helseth in der 
Nachwuchsreihe „Neue Namen“ diese Musik ebenso expressiv spielen, 
im finalen Polo noch mehr Vehemenz reinlegen wird, lässt sich am 5. 
Februar 2011 im Kleinen Saal der Oetkerhalle erfahren.) 
 
Die Entscheidung Alison Balsoms, hier wie abschließend in zwei Tangos 
von Astor Piazzolla ihren musikalischen Mitstreitern Gelegenheit zu 
geben, solistisch zu glänzen, war nicht nur eine kollegiale Geste. Sie 
schonte auch ihre Lippenkraft, die sie in den Exaltationen des finalen „Li- 
bertango“ dringend und wohl auch erschöpfend benötigte. 
Trotz minutenlangen Jubels ließ sie sich nicht zu einer Zugabe 
verführen. Auch das spricht für die Reife dieser Künstlerin. 
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