
Musikalische Rundreise 

 
Auf seinem neuen Album „Wanderlust“ ergreift das Boulanger Trio den musikalischen 
Wanderstab, erkundet romantische Gefühls-welten und entführt in unterschiedlichste 
Klanglandschaften. „Wir lieben es mit dem Trio, ferne Länder zu bereisen und neue Orte zu 
entdecken, und das Erlebte mit Freunden und unserem Publikum zu teilen.“ sagt Violinistin Birgit 
Erz über die Entstehung des Albums. Ähnlich wie beim letzten Album „Teach Me! The Students of 
Nadia Boulanger“ ist dieses Programm sehr abwechslungsreich und nun schon das zweite 
mitreißende Konzeptalbum auf dem Label Berlin Classics. 

Was sich als zarte, entfernte Geigenmelodie aus dem hohen Norden andeutet, entpuppt sich als 
Edvard Griegs „An den Frühling“, im Arrangement speziell für das Boulanger Trio. Kraftvoll 
kontrastiert darauf Antonin Dvořáks Dumky-Klaviertrio das norwegische Frühlingserblühen mit 
seiner slawischen Klage-Gesanglichkeit. Manuel de Falla zeichnet in seinen „Canciones populares 
españolas“ mit leichter Hand ein Bild von Spanien, von denen das Trio fünf Lieder auswählte und 
arrangieren ließ. Drei der „Ungarischen Tänze“ von Johannes Brahms führen das Trio nach Osten, 
bevor es uns mit Griegs „Notturno“ erneut in den Norden reisen lässt. Mit Frank Martins Trio „sur 
des mélodies populaires irlandaises“ endet die musikalische Wanderreise auf dem satten Grün 
irländischer Weiden. 

Die Werke, die das Boulanger Trio für seine Erkundung der Wanderlust ausgewählt hat, erklingen 
zum Teil in eigens für diese Aufnahme in Auftrag gegebenen Bearbeitungen. Jedes Werk besticht 
durch die klangliche Vielfalt, wie sie nur ein Klaviertrio umzusetzen im Stande ist. Das Sujet 
„Wanderlust“, welches die ausgewählten Kompositionen in Verbindung bringt, ist klug gewählt. 
Schließlich ist die Kultur des Wanderns eine Erfindung der Romantik. Im 19. Jahrhundert 
begannen Menschen auszuziehen, um die Natur zu bewundern. Wie eine Modeerscheinung zog 
sich dieser neue Zeitvertreib über ganz Europa und sollte die Welt verändern. Denn wer die Natur 
bewundert, bewundert die ganze Welt. Das Wort „Wanderlust“ ist eine deutsche Erfindung, die 
aber noch heute unübersetzt in vielen anderen Sprachen Verwendung findet. Schon bald erwuchs 
daraus eine Abenteuerlust und das Fernweh richtete sich auf immer verwegenere Ziele. Damals 
waren nicht Städte damit gemeint, sondern Landschaften: das Rheintal, die Schweiz, die Alpen, 
Italien, aber auch Frankreich, dann der Osten Europas, der Norden. Der Kontinent hatte, wie sich 
herausstellte, überraschend viel zu bieten. Das wollte alles erschlossen und erwandert werden. 
Der Ausdruck „Reisen bildet“ entstammt dieser Zeit. 

Die Rückbesinnung auf die Wurzeln der europäischen Wanderlust wird auf diesem Album lustvoll 
zelebriert. Das Boulanger Trio ermöglicht es den Hörern, diese Tradition musikalisch neu zu 
entdecken. Dabei präsentieren sich Birgit Erz (Violine), Ilona Kindt (Cello) und Karla Haltenwanger 
(Klavier) als engagierte und zeitgemäße Formation von heute. Von jeder Reise, die das Trio in den 
letzten Jahren unternehmen durfte, haben sie ihre Eindrücke und Gefühle eng mit der Musik 
verwoben. Dabei erklingen die Werke auf diesem Album mit einer Leichtigkeit, die sicherlich bei 
vielen Hörerinnen und Hörern das Fernweh wecken wird. 

 


