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Dramatik, die erschüttert
Unglaublich! Musik vom anderen Stern! Martin James Bartlett hinterließ nach seinem Konzert
in der Orangerie ein begeistertes, ja geradezu fassungsloses Publikum – zumal auch der Krieg in
der Ukraine darin einen aufwühlenden und verstörenden Widerhall fand.

VON THOMAS BEHNKE,

Klein, wuschelige Haare, ein fast
schüchternes Lächeln: Scheu und jun-
genhaft wirkt der 25-jährige Englän-
der – Franz Schubert mag einem ein-
fallen, wenn man Bartlett am Flügel
sieht. Doch was für ein Vulkan, was für
ein künstlerisches Selbstvertrauen in
diesem jungen Mann steckt, das ließ
er sein Publikum spätestens mit „La
Valse“ von Maurice Ravel nicht nur
hören, sondern ebenso fühlen.

Diese vom Ersten Weltkrieg grun-
dierte Karikatur der Wiener Walzerse-
ligkeit hat Bartlett nahezu in einen
Kriegsschauplatz verwandelt, mit Ak-
kordschlägen, die wie Donnerhall das
Publikum zusammenzucken lassen,
mit grellen Glissandi und blitzend
ausgestanzten Tönen, mit einem In-
ferno, durch das wiegende Walzer-
klänge nur noch wie Hohn durch-
schimmern, wie mit einem Grinsege-
sicht und zunehmend zum verräteri-
schen Marschrhythmus verzerrt - bis
hin zur völligen Auflösung der Struk-
tur.

Diese Wucht und Dramatik wirkte
geradezu erschütternd, ja Angst ein-
flößend, und wohl niemand im Publi-
kum wird in diesen Klanggewittern
nicht an das gedacht haben, was gera-
de in der Ukraine geschieht. Ein fast
verstörender Moment und in der
Meisterschaft, in der Bartlett ein Werk
von geradezu schwindelerregendem
Schwierigkeitsgrad über die Klaviatur
gepeitscht hat, ein seltenes Beispiel
für die Macht der Musik, Distanzen
aufzulösen und im tiefsten Inneren
Existenzielles aufzuwühlen.

Stetige Steigerung
der Ausdrucksfülle
Der Weg zu diesem grandiosen Kon-
zerthöhepunkt war einer der stetigen
Steigerung der Ausdrucksfülle wie
auch der musikalischen Anliegen. Wie
fern vom eben geschilderten Ausklang
lag der Beginn mit der reinen Schön-
heit und unschuldigen Verspieltheit

eines Rameau. „Gavotte et six dou-
bles“ des französischen Bach-Zeitge-
nossen bezauberte mit seiner Eingän-
gigkeit, seinen einschmeichelnden
Klangfiguren, dem Reichtum an schil-
lernden Verzierungen. Dem Stück –
dem allerdings die etwas dumpfe
Akustik des Ostflügels der Orangerie
wenig gewogen war – gab Bartlett
eine liebenswürdige Leichtigkeit. Und
er machte schon mit ihm deutlich, wie
es ihm gelingt, Musik völlig zu verin-
nerlichen und sich zu eigen zu ma-
chen, als stünde zwischen ihm und
seinem Spiel kein Notenblatt, als flös-
se es, von keiner technischen Schwie-
rigkeit behindert, aus ihm heraus.
Ähnlich Haydns heitere, technisch
hoch anspruchsvolle Klaviersonate Nr.
31 mit ihrem temporeichen Allegro
moderato, dem lichtvoll-gemessenen

Adagio, von Bartlett in wunderbarer
Sanftmut und Weichheit des Klanges
hingezaubert, und dem furios auf-
trumpfenden Presto.

Mit orchestralem
Klangvolumen
Wie anders dann Rachmaninov. Bei
den für Klaviersolo bearbeiteten Lie-
dern „Where beauty dwells“ aus der
Jahrhundertwendezeit und „Vocalise“
(1915) weitet sich die klangliche Farb-
palette enorm, und Bartletts Spiel stei-
gert sich in eine voluminöse orchest-
rale Fülle mit großem dynamischen
Reichtum, von zart hingehauchten
Melodien und flirrender impressio-
nistischer Lichtmalerei bis hin zu dra-
matischem Aufbrausen. Bartletts Spiel
bleibt immer transparent, durchdrun-

gen, jeder Ton, auch in hinjagenden
Läufen, ist ausgeformt und klar.

Der nicht enden wollende Beifall im
voll besetzten Saal, am Ende im Ste-
hen dargebracht, wird von Bartlett
reich belohnt mit der „Polka de W. R.“
von Rachmaninov (1911) und mit der
„Widmung“ Robert Schumanns in der
Bearbeitung von Franz Liszt.

Eingangs hatte Lydia Thorn Wickert
als Organisatorin der Konzertreihe
„Musiken in Kirchheimbolanden“ den
dunklen Hintergrund dieser Tage mit
dem blutigen Kriegsgeschehen in der
Ukraine angesprochen, in dem „das
ukrainische Volk die Errungenschaf-
ten der Zivilisation für uns alle mit
großer Tapferkeit verteidigt“. Das
Konzert sei daher allen Menschen die-
ser Erde gewidmet, die für Frieden,
Freiheit und Demokratie einträten.

Musik und ihre friedensstiftende Wirkung
VON LISA ELBEN

Bewegt und ergriffen lauschten die
Besucher dem Konzert des russi-
schen Vokalensembles „Harmonie“
in der evangelischen Kirche in
Kriegsfeld am Sonntag. Zwei Jahre
lang mussten die fünf Sänger aus
Sankt Petersburg ihren Auftritt we-
gen der Pandemie verschieben. Nun
zeigten sie sich glücklich, dass sie
trotz des Kriegs in der Ukraine in
der Nordpfalz auftreten konnten.

Vor diesem Hintergrund bekam das
Konzert über den musikalischen
Wert hinaus eine besondere Bedeu-
tung. Sänger wie Organisatoren woll-
ten es als „Konzert für Frieden und
gegen Putins Krieg“ verstanden wis-
sen. Ein Tenor hatte sich zuvor öffent-
lich gegen den Krieg positioniert und
war verhaftet worden. Es kamen nun
Probleme auf die Künstler dazu, die
sie sich nicht hatten vorstellen kön-
nen: Alle Konzerte in Norddeutsch-
land wurden von den Veranstaltern
in Orten abgesagt, die sie seit zwan-
zig Jahren regelmäßig besuchen, weil
man keine Russen willkommen hei-
ßen wollte. Schon die Anreise war
schwierig. Die Sänger mussten einen
Umweg über Finnland nehmen, um
nach Deutschland fliegen zu können.
Sie durften aber auch freundschaftli-
che Hilfe erfahren: Weil sie mit Rubel
nicht bezahlen können, zeigten sie
sich dankbar, fast eine Woche lang
bei Heinz-Bernd Eppler wohnen zu
können.

„Viele unschuldige Menschen
müssen leiden. Es sind nicht nur die
Ukrainer, sondern auch viele russi-
sche Staatsbürger. Es ist erschre-
ckend zu sehen, wie schnell pauschal
verurteilt wird und plötzlich alle
Russen schlecht sind“, schrieb An-
drea Andrianov, die Frau des Ensem-
bleleiters, an die Mitorganisatorin
Brigitte Arends. Die Konzertbesucher
hatten aber durch ihr Erscheinen

Russisches Vokalensemble berührt bei seinem Auftritt in Kriegsfeld die Konzertbesucher

Andrianovs Meinung zugestimmt:
„Kunst und Kultur sollten, besonders
in der kirchlichen Musik, von der ak-
tuellen aggressiven politischen Ent-
wicklung getrennt bleiben. Gerade
Musik kann eine Friedensbotschaft
sein und zur Völkerverständigung
beitragen.“

Pfarrer Detlef Hiller sprach zu Be-
ginn ein Gebet gegen die Angst und
für die Hoffnung, dem Krieg Einhalt
gebieten zu können. „Ich bete an die
Macht der Liebe“ hieß das erste Lied,
mit dem die fünf Sänger a capella den
Kirchenraum mit der Kraft ihres Ge-
sangs ausfüllten. Genauso dyna-
misch in der Lautstärke schlossen sie
ein Terzett in lebhaftem Tempo „Hei-
liger Nikolaus bete für uns alle“. Man
brauchte die Worte nicht zu verste-
hen, der musikalische Ausdruck war

so wirkmächtig, dass man das Drän-
gen in der Bitte um Hilfe unmittelbar
erfasste.

Auch der griechisch-orthodoxe
Kirchengesang an Maria berührte zu-
tiefst. Der zweite Tenor Viktor Smir-
nov wurde vom Chor mit einem tie-
fen schwebenden Grundton beglei-
tet. Vladimir Matygulin, erster Tenor,
sang als Solist von den Seligpreisun-
gen der Bibel, im Dialog mit dem
Chor, dessen Passagen er aufgriff.
Man vermisste keine Instrumental-
begleitung. Das gilt auch für das „Ge-
bet zur Fastenzeit“. Eine große Stei-
gerung legte Alexander Usanov
(Bass) in sein Solo. Als Zuhörer wurde
man ergriffen von der humanen Bot-
schaft des Gesangs. Fünfstimmig
schloss das Ensemble den sakralen
Teil des Konzertes mit einem energi-

schen „Gelobt sei Gott und seine
Feinde werden verschwinden“ ab.

Die Sänger können auch mit spiele-
rischer Leichtigkeit, mit Heiterkeit
und Zuversicht anstecken, wie sie im
zweiten Teil des Konzerts bewiesen,
als sie Volkslieder aus der Ukraine
und aus Russland vortrugen. Vom
Sperling sangen sie, der die ausgesä-
ten Körner aufpickt. Man hörte das
leicht hüpfende Vögelchen, lächelte
über den frechen Spatz und war trau-
rig über den Raub. Als Solist ging der
Bariton Alexey Buzakin der Frage
nach: Warum bin ich kein Vogel und
kann fliegen? Seine Stimme schwang
sich in höchste Höhen und ebbte wie-
der ab, als erkenne er seine Lage. Ein
weiteres Volkslied aus der Ukraine
erzählt von der Schwalbe, die als
Glücksbringer gilt. Beim Konzert
glaubte man ihr Flattern und Gleiten
aus dem Lied herauszuhören. Beson-
deren Applaus erhält Matygulin für
seine „Erinnerungen an die große
Liebe der Jugend“. Mit großer Weh-
mut in der Stimme vorgetragen, ganz
leise und sehr hoch bis zur Kopfstim-
me. Die Sänger brachten sich schau-
spielerisch ein und machten das Lied
zu einer kleinen Opernarie.

„Wo man singt, da lass dich ruhig
nieder, böse Menschen haben keine
Lieder“: So dankte Organisator Erwin
Breitwieser gegen Ende. Er wies da-
rauf hin, dass die Sänger in der kom-
menden Woche auch in Steinbach,
Gundersheim und Monsheim auftre-
ten werden. Gerne hätte er, wie vor
zwei Jahren geplant, ein Doppelkon-
zert zusammen mit dem Kriegsfelder
Ensemble Con Amore veranstaltet. Er
bedauere zutiefst, dass das „aufgrund
eines Todesfalls und zwei Erkrankten
nicht möglich sei“. „Selig und süß“,
wie es in der Zugabe „Guten Abend,
gut’ Nacht“ heißt, beschloss das En-
semble sein beeindruckendes Kon-
zert. Für die Besucher war es eine be-
rührende Erfahrung von der frie-
densstiftenden Kraft der Musik.

Kusel: Heute Konzert
mit der Band Wax Machine
Psychedelische Musik mit einem Folk-
rock-Einschlag können Konzertgäste am
heutigen Dienstag in Kusel im ehemali-
gen Kino Kinett, Am Hofacker 11, erleben.
Die Band Wax Machine aus Brighton, die
auch Vorlieben für spirituellen Jazz,
Krautrock undTropicália hat, kehrt für ein

KULTURNOTIZ

Konzert zurück. Die Gruppe um den in
Brasilien geborenen und in Italien und
England aufgewachsenen Sänger Lau Ro
hatte schon im vergangenen Herbst mit
einem Konzert auf der Terrasse des Live-
clubs Schalander das Publikum begeis-
tert. Los geht es um 20 Uhr. Der Eintritt
zum Konzert ist frei, Spenden sind will-
kommen. |rhp/adi

kib_hp14_lk-kult.01
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Ein Magier am Steinway: der Londoner Martin James Bartlett. Zum 90. Geburtstag der Queen hat er in der St. Pauls
Cathedral gespielt. Gerade mal 25 Jahre alt, ist er längst auf den großen Konzertbühnen der Welt zuhause. FOTO: STEPAN

Die Anreise des russischen Vokalensembles nach Deutschland lief unter er-
schwerten Bedingungen ab. FOTO: STEPAN

Wax Machine FOTO: SCHALANDER/FREI
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