
Zum Auftakt die Messlatte hoch gelegt

VON REINER HENN

KIRCHHEIMBOLANDEN. Was Gülru
Ensari-Schuch und Herbert Schuch
bei ihrem gemeinsamen Recital Ende
März bei Kompositionen von Franz
Schubert, Johannes Brahms und An-
tonin Dvorak an spielerischer Klasse,
klanglicher Raffinesse und interpre-
tatorischer Detailarbeit demonstrier-
ten, hat selbst im Genre des elitären
Solisten-Niveaus Seltenheitswert.

Im Mittelpunkt standen die Auffüh-
rungen der beiden Zyklen der Ungari-
schen Tänze von Johannes Brahms
und des Slawischen Pendants von An-
tonin Dvorak. Doch zuvor machte
Herbert Schuch bei einem Schubert-
Impromptu deutlich, warum dieser
Komponist in einen romantischen
Programmablauf aufgenommen wur-
de: Franz Schubert war an der
Schwelle zwischen Spätklassik und
Frühromantik oft musikwissen-
schaftlicher Problemfall bei der Klas-
sifikation. Mehr klassisch (im Form-
aufbau) und doch in Liedern roman-
tisch-poetisch? Diese Kardinalfrage
ist im Einzelfall jedes Werkes immer
wieder neu zu beantworten und auch
abhängig von der interpretatorischen
Sicht.

Zwischen klassischem und
romantischem Tonfall
Bei diesem Klaviervortrag durch Her-
bert Schuch allein sind eine hoch sen-
sible nuancierte Dynamik und Ago-
gik, eine subtile Ausdrucksdifferen-
zierung und ein Öffnen für lyrische
Empfindungen die eindeutige Ant-
wort für einen romantischen Tonfall –
im Gegensatz etwa zu vielen Sinfoni-
en. Die beiden Impromptus – vor al-
lem das an zweiter Stelle gespielte
vierte – weisen aber auch neben dem
Rückzug in die Innerlichkeit in der
phasenweise aufkeimenden virtuo-
sen Geläufigkeit sporadisch auftre-
tender Zwischenspiele weit in das ro-
mantische Virtuosentum – ohne al-
lerdings den Rang von etwa Tschai-
kowskys Klavierkonzerten erreichen

Zum Start der neuen Konzertreihe „Musiken in Kirchheimbolanden“ hat das Klavierduo Schuch
die Messlatte hoch gelegt. Der Auftritt ohne Publikum, jetzt online zu erleben, beweist Klasse und höchstes Niveau
und weckt natürlich Erwartungen, vom weiteren Programm möglichst viel noch live erleben zu können.

zu wollen.
Mit der Aufführung der Kompositi-

on „Sarmal“ des 1977 geborenen
Oğuzhan Balcı wäre eigentlich pro-
grammatisch und stilistisch dann ein
Bruch zu befürchten: Das zugängliche
und fassliche Werk zu vier Händen
weist aber Analogien zu Schubert auf,
wenn etwa sehr spielfreudige Passa-
gen mit klangmalerischen Effekten
wie scheinbares Glockengeläut
wechseln und auch immer wieder
Kantilenen durchschimmern. Alles
sehr akribisch zu vier Händen ausge-
formt. Dennoch wären mehr Angaben

zu Werk und Komponist für ein brei-
teres Publikum hilfreich. Zumal es
sich um ein pädagogisches Projekt in
dieser neuen Reihe handelt, das mit
zusätzlichen abrufbaren Interviews
und biographischen Angaben modell-
haft den Einstieg in die Klassische
Musik erleichtert.

Unsterbliche Melodien in
perlender Artikulation
Dagegen braucht man zu den ausge-
wählten Ungarischen Tänzen von
Brahms (in der Fassung zu vier Hän-

den) keine Hinführung, viele unsterb-
lichen Melodien haben nicht nur zu
vielen Bearbeitungen oder Transkrip-
tionen in unterschiedlichsten Beset-
zungen geführt, sondern sind
schlichtweg Gassenhauer. Dennoch
spielen beide Pianisten diese Auswahl
nicht reißerisch, im Sinne von Effekt-
hascherei, sondern leisten auch hier
in nahtlosen Übergängen und in per-
lender Artikulation und feinster Zise-
lierung der Melodik eine filigrane
Trennung der verschiedenen Ebenen:
Melodie, ihre Paraphrasierung (Um-
spielung) und eine daraus abgeleitete

Gegenmelodie und dann die rhythmi-
schen Begleit- sowie Bassfiguren. Das
alles verleitet bei Dvoraks Slawischen
Tänzen noch mehr zu neuen Entde-
ckungen; nicht ganz so populär wie
die stilisierten Tanzfolgen von
Brahms offenbaren die von Dvorak
eine gesteigerte Spielfreude bei spür-
bar enthusiastisch ausgereizter be-
zaubernder Melodik und lebhaft pul-
sierender Rhythmik.

Die Reihe geht am Sonntag, 18.
April, weiter. Dann wird der armeni-
sche Pianist Arash Rokni zu einem So-
lokonzert erwartet, das voraussicht-
lich ebenfalls als Video zu sehen sein
wird. Rokni wird angekündigt mit ei-
nem breitgefächerten Programm, das
von Bach und Couperin einen weiten
Bogen schlägt bis hin zu Profiev und
Schönberg.

KURZ-INFO
Das Recital von Gülru Ensari-Schuch und
Herbert Schuch ist als Video zu finden auf
You-Tube unter https://youtu.be/lWfi-
syh3TRE.

KULTUR KOMPAKT

KAISERSLAUTERN. Eine rund 20-mi-
nütige kostenlose Online-Führung ver-
anstaltet die Pfalzgalerie Kaiserslau-
tern morgen um 18.30 Uhr. Dabei
spricht Kuratorin Svenja Kriebel mit
Schmuckdesignerin Britta Bode, die in
der Ausstellung „Die Sprache der Din-
ge – Angewandte Kunst der Lotte Rei-
mers-Stiftung“ vertreten ist, über das
Thema Silberschmiedekunst. Bodes
Schmuckstücke sind von einfacher,
klarer Form und dennoch raffiniert. In
präziser handwerklicher Feinarbeit

kombiniert sie Silber und Ebenholz. Sie
initiiert damit ein feines Spiel von Licht
und Schatten, von Raum und Volumen.
Ihre in der Ausstellung gezeigten Stü-
cke überraschen mit einer meist zar-
ten, aber ungleich spannungsvollen
Abweichung. Bode ist Goldschmiedin,
Schmuckdesignerin und Ausstellungs-
kuratorin in einer Person. Wie sie ihre
Arbeit versteht und welche Werke au-
ßerdem zu ihrem Oeuvre zählen, ist
Gegenstand des Gesprächs. |rhp/faro

ANMELDUNG...
... per E-Mail unter anmel-
dung@mpk.bv-pfalz.de.

„Das unerschrockene Wort“:
Preisverleihung im Sommer
WORMS. Die für 24. April vorgesehe-
ne Verleihung des Preises „Das uner-
schrockene Wort“ an die drei weißrus-
sischen Bürgerrechtlerinnen Weronika
Zepkalo, Swetlana Tichanowskaja und
Maria Kolesnikowa wird wegen Coro-
na in den Sommer verlegt. Seit 1996
wird der mit 10.000 Euro dotierte Preis
im zweijährigen Turnus vom Bund der
16 Lutherstädte vergeben. Die Aus-
zeichnung für Menschen, die sich mit
Wort, Tat und Mut gegen Widerstände
für die Gesellschaft einsetzen, soll da-
bei auch an das Wirken des Reforma-
tors Martin Luther erinnern. |rhp/cei

Online-Führung zur
Silberschmiedekunst
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Herbert und Gülru Ensari-Schuch: Das Ehepaar ist seit drei Jahren als Klavierduo erfolgreich unterwegs uns lebt in
Köln. FOTO: FELIX BRÖDE/FREI

ZUR SACHE

Mit der neuen Reihe „Musiken in
Kirchheimbolanden“ weitet deren Or-
ganisatorin Lydia Thorn Wickert die
bisherige Klavierreihe „Junge Stars
der Klassik“ aus zu einer ganzjährigen
Kammermusikreihe. Im Mittelpunkt
stehen weiterhin Klavierkonzerte, ein-
geladen sind aber auch kammermusi-
kalische Ensembles wie etwa das Aris
Quartett (27. Juni) , das „Händel-Es-
presso Ensemble Paper Kite“ (19. Sep-
tember) sowie Duos in unterschiedli-
cher Besetzung, darunter auch mit ei-
nem Heimspiel die Kirchheimbolan-
der Zwillinge Claire und Marie Becker,
die als Klavierduo bereits auf den gro-
ßen Bühnen unterwegs sind und mit-
gewirkt haben an der Programmpla-
nung für die „Musiken“. Zudem wird
für November das Jugendsinfonieor-
chester der Ukraine angekündigt. |bke

Musiken in Kirchheimbolanden

Armreif von Britta Bode.
FOTO: ADLUMINA/RALF ZIEGLER/FREI

Alles Gute zum 30.
mein Bruderherz

Wir beide zusammen wie damals -
auf ewig.

Als Team auf allen Wegen.

Dominic & Jonas 30

.

Liebe Oma Liesel
wir wünschen Dir von Herzen
alles Liebe und Gesundheit

zu Deinem 86. Geburtstag

Bleib so wie Du bist !

Amy, Mateo, Milan
Gerdi & Klaus
Milka & Stefan

Alles Liebe und Gute
zum Geburtstag,

viel Glück und Gesundheit.

Dein Dicker

Hallo Brigitte

60

30 Jahre
Liebe Anette,

lieber Žarko!

Perlen soll es auf Euch regnen,
denn wie Perlen seid auch Ihr.
Alles Glück und allen Segen
seien Euch gewünscht von uns.
Wenn auch mal die Sorgen walten,
dunkle Schatten Euch bedrohen,
Ihr bleibt immer doch die alten,
tristen Tagen folgen frohe.
Jetzt ist es endlich so weit,
alles Gute zur Perlenhochzeit!

Peter, Miriam, Antonia und Elli

Bockenheim, 12.04.2021

Herzliche Glückwünsche!

Liebe Roswitha, liebe Mama,
alles Gute zu Deinem 70. Geburtstag!

Bleib gesund und stets vergnügt,
weil uns das sehr am Herzen liegt.

Jochen, Johannes und Susanne

Zum 90. Geburtstag
Für unsere liebste & allerbeste Muttl, Omi und Uromi!

Glück kommt überall dahin,
wo ein gutes Herz wohnt und
eine liebe Seele zu Hause ist!

Von ganzem Herzen gratulieren wir

Petra & Michael; Peter, Andrea & Yannick;
Tobias, Mona & Florian; Jana & Danny 12. April 2021

LiebeMarie,

alles Liebe zu Deinem 6. Geburtstag
wünschen Dir von Herzen

Mensch, das ist ja wie verhext,
statt 'ner 5, steht da 'ne 6!

Ist uns're Marie tatsächlich schon so groß?
Na, das ist ja echt famos!

Wir wünschen Dir zum Geburtstag viel Glück
und von allem Schönen ein großes Stück!

Oma Jutta, Opa Wolfgang, Stefan & Nina


