
Ein Trend wird deutlich

VON REINER HENN

Hans Suh hat 2021 den ersten Preis
und drei Sonderpreise bei der Inter-
national Telekom Beethoven Compe-
tition in Bonn gewonnen. Er konzer-
tiert seitdem weltweit in den bedeu-
tendsten Konzertzentren, etwa der
Carnegie Hall in New York und hier-
zulande in der Frankfurter Alten Oper
und der Philharmonie Essen. Seine
Wettbewerbs- und Konzerterfolge
füllen in nur 32 Lebensjahren ganze
Seiten, da er schon als Vierjähriger in
Seoul wie ein Wunderkind begann
und seitdem zielstrebig an seiner
Konzertkarriere arbeitet. In dem Kla-
vierrecital am Sonntag in der Orange-
rie gab er sich sympathisch zurück-
haltend im Auftreten, aber selbstbe-
wusst im Spiel.

Streben nach Rasanz
Wer heute die hohe pianistische
Schule mit den Hürden an Hochschu-
len, internationalen Meisterkursen
und Wettbewerben durchläuft, muss
sich einem gängigen Ideal stellen und
diesem nacheifern: dem Streben nach
immer mehr Brillanz und Rasanz,
nach Dynamik und kraftvoller Ener-
gie. Es entsteht eine Art innerer Wett-
bewerb. Auch der in der Orangerie in
Kirchheimbolanden konzertierende
Gastsolist aus Südkorea musste sich
diesem Trend offenbar stellen. Bei Ro-
bert Schumanns Arabeske war das
noch kein Thema zur Beanstandung,
da wirkte alles noch durchaus vertret-
bar, hielt sich im Rahmen des Ge-
wohnten, atmete spielerische Leich-
tigkeit und Eleganz.

Spätestens bei den Sinfonischen
Etüden Schumanns konnte man aber
auch zu anderen Auffassungen kom-
men: Dieser Zyklus ist eigentlich eine
Folge von zwölf Variationen zu einem
liedhaften Thema, wobei die Variatio-
nen unterschiedlichen Ausdrucksge-
halt haben, eher kleine Konzertfanta-
sien sind. Keinesfalls sind es Bravour-
stücke, sinfonische Kraftakte oder vir-
tuose Kabinettstücke, wie sie der Pia-
nist deutete und in vielen Übertrei-

Dass dieser Tage regelmäßig internationales Flair durch den Donnersbergkreis weht, ist nicht
zuletzt der rührigen Kultur- und Eventmanagerin Lydia Thorn-Wickert zu verdanken, die Senkrechtstarter
wie Hans Suh in ihre Wahlheimat lockt. Der Pianist gab am Sonntag ein Konzert in Kirchheimbolanden.

bungen dynamisch, agogisch, also
mit extremen Tempi, zu klanglichen
Härten und scharfen Kontrasten führ-
te.

Deutung hat sich verändert
Mit Schumann kehrt in die Instru-
mentalmusik vielmehr das poetische
Element ein, der Rückzug in die Inner-
lichkeit, was zu gedeckten zarten Pas-
telltönen führen müsste und nicht zu
dieser übertriebenen Opulenz. Aller-
dings steht Hans Suh mit dieser extre-
men Deutung nicht allein da. Er folgt

einem Trend, der auch mit Preisen de-
koriert wird, obwohl mit dem deut-
schen Pianisten und Pädagogen Wal-
ter Gieseking lange Zeit der Gegenpol
präsent war und die Klavierpädago-
gik prägte: Dessen Werk- und Spiel-
auffassung – Mitte des 20. Jahrhun-
derts – war geprägt von einer ent-
spannten, natürlichen Spielweise, die
in feinsten Nuancen und nicht in pla-
kativer, eruptiver Wirkung ihr Ideal
sah.

Werke von Mozart, Schubert und
Schumann vertragen solche Kraftakte
weniger, bei dem Klavierzyklus nach

der Pause war Hans Suhs Spiel hinge-
gen – seine Interpretation war, bis auf
wenige Ausnahmen, durchaus be-
rechtigt.

Während bei Schumann die Musik
natürlich dahinströmt ist der Zyklus
„Bilder einer Ausstellung“ von Mo-
dest Mussorgski keine absolute Mu-
sik, sondern eine Programmmusik,
die versucht, die Bildergalerie seines
verstorbenen Freundes und Malers
Viktor Hartmann musikalisch zu il-
lustrieren. Dass dem Komponisten
dies gelang, beweist allein, dass der
Klavierzyklus mehrfach orchestriert
wurde, am bekanntesten in der Fas-
sung von Maurice Ravel.

Schillernd und schildernd
Orchestrale Opulenz steckt schon in
der kompositorischen Substanz der
ursprünglichen Klavierfassung. In-
wieweit allerdings tatsächlich für je-
den Satz entsprechende Gemälde
überhaupt existierten oder zumin-
dest teilweise der Fantasie auch des
Komponisten entsprangen, ist nicht
eindeutig zu klären, weil tatsächlich
nur noch drei Exemplare aus der Aus-
stellung der Hartmann-Bilder von
1874 nachzuweisen sind. Dennoch
zeigen sich sehr expressive Darstel-
lungen, die auch in Hans Suhs Inter-
pretation am Sonntag zum Vorschein
kamen. Demnach schreit die Klavier-
musik förmlich nach einer schillern-
den und schildernden Darstellungs-
kraft bei alten verwunschenen Ge-
mäuern, schleppenden Ochsenkar-
ren, tanzenden Küken oder Fantasie-
figuren wie Gnomen.

Hier fand die beschriebene pianis-
tische Haltung ihre volle Bestätigung.
Übertreibungen und gehämmerte
Martellato-Stellen können durchaus
zur Charakterisierung von bildhaften
Kontrasten, beklemmenden Wirkun-
gen und schroffen Bildern verwendet
werden – allerdings offenbart zumin-
dest die Akustik des Raums auch hier
Grenzen, die in der bildenden Kunst
wiederum durch den Rahmen der Bil-
der nicht überschritten werden kön-
nen.

Eine Reise in
die Gegenwart

VON FABIAN R. LOVISA

Der noch junge Kaiserslauterer Kul-
turraum Krümmer mischt im Kon-
zert der Off-Locations des Foto Fests
in der Barbarossastadt kräftig mit. Er
zeigt eine ebenso junge Fotografin,
die mit ihren Bildern aus der Haupt-
stadt zum Festival anreist.

Doro Zinn heißt sie, ist Jahrgang 1987
und studierte zunächst einmal Politik-
wissenschaft und Psychologie mit Ab-
schluss. Danach machte sie an der Ost-
kreuzschule in Berlin einen weiteren
Abschluss in Fotografie. Die Liste ihrer
Auftraggeber ist inzwischen impo-
sant. Sie reicht von der Deutschen
Oper bis zur Wochenzeitung Die Zeit,
von den Magazinen Capital bis zum
Stern und zum Cicero, auch die Tages-
presse druckte ihre Bilder, etwa die
Berliner Zeitung und die taz. Im ver-
gangenen Jahr wurde sie für Docu-
mentary Photographer of the Year ge-
shortlistet, und 2022 nahm sie an der
Noor Academy teil.

In ihren freien Arbeiten beschäftigt
sich Zinn mit den Themen Identität,
Marginalisierung und Zugehörigkeit.

COUNTDOWN ZUM FOTO FEST (4): Doro Zinn im Krümmer

Dabei arbeitet sie eng mit den Perso-
nen zusammen, die sie fotografiert,
lässt sich auf sie ein. Und so berichtet
die Fotografin selbst von ihrer Zusam-
menarbeit: „2016 lernte ich Leila, Co-
co, Mohammed und Ilhan in Berlin
kennen und wir beschlossen, gemein-
sam ihre Geschichten zu erzählen. Sie
sind die Kinder von muslimischen
Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern
aus der Türkei, Jordanien und Palästi-
na und gehören zu der ersten Genera-
tion, die in Deutschland geboren und
aufgewachsen ist.“

Gegen gängige Narrative
Ihre Fotos bilden Alltagssituationen
ab, reichen aber auch bis ins aussage-
kräftige Detail, etwa wo es um einen
Goldring, einen Kampfhund oder eine
tätowierte Unterlippe geht. Zinn hin-
terfragt so die gängigen Narrative von
Migranten und stellt diesen individu-
elle Ansichten gegenüber. „Wir bege-
ben uns auf eine Reise in die Vergan-
genheit und die Gegenwart und letzt-
endlich auf eine Suche nach den ver-
schiedenen Formen, die Identität an-
nehmen kann“, verspricht die Fotogra-
fin.

Ihre Arbeiten sind beim Foto Fest im
Kulturraum Krümmer in der Bis-
marckstraße 35 zu sehen; die Vernis-
sage findet am 15. September, 17 Uhr
statt, musikalisch untermalt von dem
Gitarristen Andreas Dengel.

INFO
Infos um Foto Fest gibt es online unter
www.foto-fest.com.
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Hans Suh widmete sich unter anderem dem Klavierzyklus „Bilder einer Aus-
stellung“ von Modest Mussorgski. FOTO: STEPAN

Doro Zinn FOTO: FOTO FEST/GRATIS

„Mo and his Friends“: Arbeit von Do-
ro Zinn. FOTO: ZINN/GRATIS

Nachruf

Die TSG 1886 Albisheim e.V. trauert um
sein langjähriges Ehrenmitglied

Reinhold Rech
Seit über 70 Jahren war Reinhold ein verdientes Mitglied

in unserem Verein. Für diese außergewöhnlich
lange Treue gilt unser allerhöchster Respekt.

Wir sind froh und dankbar für diese gemeinsame Zeit
und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Vorstandschaft der
TSG 1886 Albisheim e.V.

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
(Psalm 119, Vers 105)

Wir nehmen Abschied von unserer Tante

Gertrud Christmann
* 12. 11. 1926 † 17. 8. 2022

In stiller Trauer:
Manfred Speer
Norbert Speer und Familie
und alle Angehörigen

Alsenz, den 14. September 2022

Der Gottesdienst findet am Samstag, den 17. September 2022, um
14.00 Uhr in der evangelischen Kirche in Alsenz statt; anschließend
ist die Urnenbeisetzung. Kondolenzliste liegt aus.

Es gibt im Leben füüfür alles eine Zeit, eine Zeit der Freude,
der Stille, der Trauer und eine Zeit der dankbaren Erinnerung.

In stiller Trauer
Familie Hanser-Staudt

Familie Adam
Renate Teschke und Adolf Süske

Doris Ruby
Dorota

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.
Marnheim, im September 2022

Dagmar Hanser
geb. Ennulat

* 17.05.1936 † 09.09.2022

In lieber Erinnerung nehmen wir Abschied.
Deine Freunde und Bekannten.

Kaiserslautern, September 2022.

DIETER HARTGE
14.9.1949 25.8.2022

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Valentin Hoffmann
* 28. 10. 1938 † 9. 9. 2022

In stiller Trauer und Erinnerung:
Katharina Hoffmann
Deine Kinder Christina Hemmer,
Karin Wind, Joachim Hoffmann,
Michael Hoffmann mit Familien

Martinshöhe, den 14. September 2022

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Samstag, dem
17. September 2022, um 11.00 Uhr auf dem Friedhof in Martinshöhe statt.
Das erste Sterbeamt wird am Donnerstag, dem 22. September 2022, um
18.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Martinus in Martinshöhe gehalten.

Hast du nicht

beobachtet, dass

unsere Seele

unsterblich und

unzerstörbar ist?

Platon


