
Alle Dämonen losgelassen
VON THOMAS BEHNKE

KIRCHHEIMBOLANDEN. Die Zugabe
spielt er mit links: ein Nocturne von
Alexander Skrjabin, melodiös und
sanftmütig – und in all seinem
Reichtum gespielt mit nur einer
Hand, der linken, die über die ganze
Breite der Klaviatur hinwegfliegt
und das Fehlen der rechten kaum
auffällig werden lässt. Zauberhaft
und ein abschließender Beweis der
grandiosen Virtuosität und Aus-
drucksfülle, für die Sae Yoon Chon
am Sonntag vom Publikum in der
vollbesetzten Orangerie minuten-
lang mit skandierendem, stehen-
dem Beifall gefeiert wird.

Das Skrjabin-Stück setzte einen mil-
den, besänftigenden, modern gesagt:
entschleunigenden Schlusspunkt un-
ter ein Programm, das im Gegensatz
dazu keine Abgründe und keine lich-
ten Höhen ausließ, das emotional auf-
wühlte, Landschaften der Liebe und
Heiterkeit ebenso durchmaß wie
Schlachtfelder und Räume von Angst
und existenzieller Not. Auffällig von
Anfang an: Sae Yoon Chon setzt auf
das Expressive, die Ausdruckskraft, er
schöpft die Klangfülle des großen,
den Raum im Westflügel der Orange-
rie fast überfordernden Steinway bis
an die Grenzen aus, zwischen wuchti-
gen Akkordschlägen und silbrig per-
lenden, kristallklaren Höhen, sphäri-
schen Klangräumen und „Vollsprint“-
Läufen über die Klaviatur. Das gran-
diose Virtuosentum ist da nur ein Mit-
tel zum Zweck – zum Ausloten der
Tiefen und Untiefen, der Seelenräume
zwischen den Noten und Taktstri-
chen.

Los geht es noch in lichter Heiter-
keit mit Beethovens 6. Klaviersonate
(F-Dur, op. 10 Nr. 2), deren erster Satz
voller Anmut und Liebreiz daher-
kommt, mal schelmisch, mal ener-
gisch, mit vielen wunderschönen Mo-
menten angefüllt, die Sae Yoon Chon
feinsinnig und mit der gebotenen
Wärme und Weichheit zum Leuchten
bringt. Nachdenklichkeit, Wehmut,
Verletzlichkeit lässt der erst 23-jähri-
ge Pianist im zweiten Satz fühlbar
werden, bevor er den dritten ganz in
seinem vorwärtsdrängenden und
mitreißenden Optimismus ausformu-

Auftakt für „Junge Stars der Klassik“: Pianist Sae Yoon Chon mit stehendem Beifall gefeiert

liert. Ein starker Auftakt.
Danach Brahms. Voll Weltverach-

tung hingeworfene Akkorde öffnen
die Tür zu der ganz anderen Klang-
und Gefühlswelt, wie sie in der 3. Kla-
viersonate (f-Moll, op. 5) des erst 20-
jährigen Komponisten zum Ausdruck
kommt. Das Werk ist schon formal
mit seinen fünf Sätzen, seiner mehr
als halbstündigen Dauer format-
sprengend, nicht zu reden von der
Komplexität, der orchestralen Fülle
zwischen an Grenzen gehenden Aus-
brüchen und schwebenden, liebli-
chen, träumerischen, tänzerischen
Passagen. Romantische Leidenschaft

und Versenkung in reiche Gefühls-
welten sind Thema, die Andeutung
etwa einer tänzerisch gefassten Lie-
besgeschichte, die sich später in weh-
mütige Erinnerung verliert, begleitet
von düsteren Trommelschlägen im
Bass. In diesem gewaltigen Werk ließ
der Pianist aus Südkorea alle Dämo-
nen los.

Zwischen dem Programm vor und
nach der Pause liegen nicht nur
Kunstepochen, sondern auch zwei
Weltkriege. Ein ganz andere Tonspra-
che rückt ganz andere Befindlichkei-
ten in den Vordergrund, es wird grel-
ler, kristallin, kühl – so beginnt schon

der dritte Satz von Henri Dutilleuxs
Klaviersonate („Choral und Variatio-
nen“): Hart herausgestanzte Töne
führen das Choralthema ein, weit auf-
gespreizt, kühl, verzweigen sich in ein
Klangbild, das impressionistische Far-
bigkeit mit packenden rhythmischen
Verdichtungen, die an Jazz erinnern,
anreichern, sich auch in nebelhafte
Passagen verlieren. In allem ist Sae
Yoon Chon völlig souverän, transpa-
rent und plausibel im Ausdeuten je-
der Note, jeder Figur.

So auch im abschließenden Höhe-
punkt, der 8. Klaviersonate (B-Dur, op.
84) Sergei Prokofiews (1944), der
letzten der drei sogenannten Kriegs-
sonaten. Man mag sich daran erin-
nern, wie Moritz Winkelmann die 7.
Klaviersonate in einer früheren Folge
der „Jungen Stars der Klassik“ aufge-
führt hat, wuchtiges Abbild eines
Kriegsinfernos, Töne wie Gewehrfeu-
er, atemloses Stakkato – da ließ der
Komponist streckenweise einen Alp-
traum zu Musik werden. Die 8. Sonate
kommt ganz anders daher, ruhiger,
melodiöser, gelöster, und doch ließ
ihr Sae Yoon Chon im ersten Satz eine
gewisse Rauheit, ließ in diesen subti-
len Klangfolgen Ängste, Düsternis, die
Sehnsucht nach Orientierung und
Halt fühlbar werden. Der zweite Satz
klingt fast wie Salonmusik, ein-
schmeichelnd, beruhigend, bevor
dann ein aufbrausendes „Vivace“
zwar noch fernen Kanonendonner ah-
nen, aber doch wieder vorwärtsdrän-
gende Lebenskraft fühlen lässt. Ein
aufwühlendes, vielschichtiges Werk,
von Sae Yoon Chon ebenso interpre-
tiert mit Wucht und hoher Intensität.

Begeisterter Applaus für eine her-
ausragende künstlerische Leistung –
die auch ein weitgereister Gast im
Publikum beklatschen konnte. Adri-
enne Carolan, die seit vielen Jahren
zum Vorstand und zur Geschäftsfüh-
rung des Klavierwettbewerbs von
Dublin gehört, war angereist, um ih-
ren Schützling zu hören und wurde
eingangs von Lydia Thorn Wickert,
der Organisatorin der Klavierreihe
„Junge Stars der Klassik“, herzlich be-
grüßt. Sae Yoon Chon hatte 2018 den
Wettbewerb gewonnen, und das hat
ihn nun auch im Rahmen der Stein-
way & Sons Prize-Winner Concerts
nach Kirchheimbolanden gebracht.

Mo Asumang liest
im Kreishaus
KIRCHHEIMBOLANDEN. Mo Asumang,
Moderatorin, Schauspielerin, Buchau-
torin und mit viel Zivilcourage geseg-
net, liest am 9. April um 19 Uhr in der
Kreisverwaltung aus ihrem Buch „Mo
und die Arier“. Sie kommt auf Einla-
dung des Arbeitskreises „Aktiv gegen
rechts“, vormittags wird sie in der IGS
Rockenhausen sein und mit Schülern
diskutieren.

Mo Asumang wurde 1996 Deutschlands
erste afrodeutsche TV-Moderatorin.
Seitdem arbeitet sie als Moderatorin,
Produzentin, Regisseurin, Schauspiele-
rin und Dozentin. Als Schauspielerin ist
sie unter anderem in Roman Polanskis
Film „The Ghostwriter“ in der Rolle der
US-Außenministerin Condoleezza Rice
zu sehen, wie der Arbeitskreis in einer
Pressemitteilung informiert.

Das Multitalent verbrachte aber in
den letzten Jahren einen Großteil ihrer
Zeit damit, sich mit Rassismus und In-
tegration zu befassen. Auslöser dafür
war eine Morddrohung einer Neo-Nazi-
band, die in einem Lied sang: „Die Kugel
ist für Dich, Mo Asumang“. Dieser
Schock inspirierte Mo zu einer filmi-
schen Spurensuche „Roots Germania“
nach ihrer Identität als schwarze Deut-
sche. In ihrem Dokumentarfilm „Road
to Rainbow“ – Willkommen in Südafri-
ka“ (2010) hinterfragt Mo Asumang, wo
nach Ende der Apartheid in Südafrika
der Traum von Gleichberechtigung ge-
blieben ist. Ihre Suche nach sozialer Ge-

Arbeitskreis „Aktiv gegen Rechts“ lädt ein

rechtigkeit kommt nicht von ungefähr.
Mo kam mit nur fünf Wochen ins Kin-
derheim, wurde von Pflegeeltern und
ihrer Oma aufgezogen. Themen wie
Courage, Gerechtigkeit, soziales Enga-
gement sind bei ihr tief verwurzelt.

In ihrem Dokumentarfilm „Die Arier“
(2014), in dem sie internationale Ras-
sisten, den Ku Klux Klan und die wahren
Arier trifft, spürt man neben der Akti-
vistin und Filmemacherin auch den
empfindsamen Menschen. Neben ihrer
künstlerischen Arbeit besucht Mo welt-
weit Schulen und Universitäten, um
sich für Integration stark zu machen
und das Thema Rassismus mutig von
neuer Perspektive anzugehen. |red/bke

Fotomuseum Winnweiler beendet
seiner Winterpause
Winnweiler. Das Fotomuseum in Winn-
weiler, Falkensteinerweg 2, beendet sei-
ne Winterpause und ist ab sofort wieder
am ersten und dritten Sonntag im Monat
von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Der ers-
te Öffnungstag ist Sonntag, 7. April. An
diesem Tag beginnt im Atelier und in der
Galerie im Turm eine neue Sonderaus-
stellung: „Konfirmanden und Kommuni-
kanten aus rund 100 Jahren. Eine Aus-
wahl von Fotos des Fotohauses Boertzel“.
Sehr interessant ist dabei, wie sich Klei-

KURZ BERICHTET

dung und Accessoires in dieser Zeit ver-
ändert haben. Aber auch interessante
Veränderungen bei der Bildgestaltung
durch die Fotografen, bei den verwende-
ten Hintergründen und Requisiten kann
man dabei feststellen. Außerdem wird an
diesem Sonntag auch wieder eine begeh-
bare camera obscura im Obergeschoss
des Museumsturmes zugänglich sein. Die
Vorführung von Lochkamerafotografie
mit anschließender Bildentwicklung in
der Dunkelkammer des Museums ist an
diesem Tag ein weiterer Programmpunkt.
Der Eintritt ist frei.
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Glanzvoller Auftritt im Westflügel der Orangerie als Auftakt der Reihe „Jun-
ge Stars der Klassik“: Sae Yoon Chon. FOTO: STEPAN

Mo Asumang. ARCHIVFOTO: BALZARIN

Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer die Trennung.
Aber die Dankbarkeit verwandelt die Qual der Erinnerung in stille Freude.
Man trägt das Schöne nicht wie einen Stachel,
sondern wie ein besonderes Geschenk in sich.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die in den
Stunden des Abschiednehmens mit uns fühlten. Danke
auch für die vielen Beweise der Anteilnahme in Wort,
Schrift, Blumen- und Geldzuwendungen.

Besonderen Dank Herrn Pfarrer Stephan Moers für seine
tröstenden Worte und dem Bestattungsinstitut Waßner
für die pietätvolle Trauerfeier.

In stiller Trauer
Barbara Traub
Michael Traub mit Velina
Susanne Traub-Janson mit Kai-Uwe und Christoph

Hochstein, im April 2019

Cäcilia
Traub
geb. Mühlbauer

* 7. 3. 1936 † 2. 3. 2019

DANKSAGUNG
(Dietrich Bonhoeffer)

Eine Stimme, die vertraut war, ist nicht mehr, aber in meinem Herzen wirst du immer bleiben.

Danksagung
Herzlichen Dank allen, die sich mit mir verbunden fühlten und ihre Anteilnahme
beim Heimgang meines lieben Mannes

Heinz Böhler
* 30. 8. 1932 † 3. 3. 2019

durch Worte, Schrift, Blumen und Geldspenden zum Ausdruck brachten.

Einen besonderen Dank
- Herrn Pfarrer Rubble für die würdevolle Trauerfeier,
- den Pflegekräften des Altenheims Zoar in Alsenz,
- den Pflegerinnen der Ökumenischen Sozialstation Rockenhausen,
- der Hausarztpraxis Dr. Mannweiler und den Ärzten des Westpfalzklinikums Rockenhausen
für die gute Betreuung,

- für die würdigenden Worte des Ersten Beigeordneten Herrn Helmut Brand
für die Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel,

- für die Ehrung des Bürgermeisters Herrn Holger Weirich der Stadt Obermoschel,
- für den ehrenden Nachruf des DRK Donnersberg e.V.,
- dem Bestattungshaus Kolling für die große Unterstützung,
all denen, die ihn zur letzten Ruhestätte begleitet und ihm im Gebet gedachten.

Im Namen aller Angehörigen: Rosemarie BöhlerObermoschel, im April 2019

Erloschen ist das Leben Dein, so gerne wolltest Du noch bei uns sein,
doch zu Ende ging Deine Kraft. Dein gutes Herz, es schlägt nicht mehr,

für uns ist das unendlich schwer.

Wir trauern um unseren geliebten Vater, Schwiegervater, Opa, Uropa und Bruder

Ein Herz steht still, wenn Gott es will.

In stiller Trauer:

Annelie und Klaus mit Kristin und Martin
Ina und Edmund mit Jan, Miriam und Philipp
Otto Laubenstein mit Familie
und alle Angehörigen

Theodor Philipp Laubenstein

Alsenz, den 2. April 2019

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 5. April 2019, um 14.00 Uhr in der protestantischen
Kirche in Alsenz statt. Anschließend Urnenbeisetzung auf dem Friedhof. Von Kranz- und
Blumenspenden bitten wir abzusehen. Wir bitten von Beileidsbekundungen am Grab
abzusehen. Kondolenzliste liegt aus.

Nur die Liebe ist stärker als der Tod.

* 29. 5. 1932 † 20. 3. 2019

Ella Siebecker
geb. Moser

* 02.04.1928 † 28.02.2019

Heute wäre dein Geburtstag.
Wir vermissen dich und sind sehr dankbar für die Zeit,

die Du für uns da warst.
In unserem Herzen wirst Du immer bei uns sein.

D
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Im Namen aller Angehörigen
Alfred Siebecker
Angelika HahnDannenfels, im April 2019

sagen wir allen, die ihr im Leben ihre
Freundschaft schenkten,
sich in den schweren Stunden des Abschieds
mit uns verbunden fühlten
und ihre Anteilnahme auf so überwältigende
Weise entgegenbrachten.

Ihr, die ihr mich so geliebt
habt, seht nicht auf das
Leben, das ich beende,
sondern auf das, welches
ich beginne.

Augustinus


