
Gegen jeden
Kitschverdacht

Eine wunderschöne Matinee bei Steingraeber

BAYREUTH
Von Frank Piontek

Würde man am Ende dieses Liszt-Jah-
res mit seinen vielen sehr guten Ver-
anstaltungen eine Liste mit den fünf
Besten erstellen, so stünde das Ge-
sprächskonzert in Steingraebers Kla-
vierfestival weit vorn.

Nicht immer bieten literarisch-mu-
sikalische Programme schon alles;
manchmal bieten sie jeweils nur die
Hälfte, um ein unzusammenhängen-
des Ganzes zu schaffen. Hier aber
ward’s Ereignis: in einem der schöns-
ten Konzerte dieses Jahres. Es ist na-
türlich schade, dass nur wenige der
Menschen anwesend waren, die am
Vorabend zu Steingraeber kamen, um
sich Nike Wagner aus der Nähe an-
zuschauen.

Bemerkenswert, ja bannend, wie
ergreifend ist das Konzert bereits,
wenn Agnes Krumwiede (die ausge-
zeichnete Pianistin, die grüne Bun-
destagsabgeordnete, die aktive Kul-
turpolitikerin) ein Adagio von Fanny
Hensel, geborene Mendelssohn,
spielt. Fanny, gewiss „kein Weib wie
andere“, war eine große Komponis-
tin, die es mit Mendelssohn selbst auf-
nehmen konnte. Agnes Krumwiede
spielt zwei Stücke, die typisch hen-
selisch sind, da sie denkbar untrivial
klingen.

Sie sind bewegend, tiefsinnig, von
scharfer harmonischer Intelligenz.
Dass sie, die ihr Inneres mit einem „Je-
anpaul’schen Roman“ verglich („hu-
moristisch-sentimental“), sich dafür
entschuldigte, eigene Werke heraus-
zugeben, macht noch heute zornig –
und es ist sehr schön zu hören, mit
welcher Klarheit sich die Pianistin für

Fanny Hensel und ihre spannungs-
vollen Werke ins Zeug wirft.

Nicht nur sie, auch Susanne En-
gelhardt und Hugo Seebach sen. tun
einiges für die großen Komponisten.
Die junge Schauspielerin liest Briefe
und Ausschnitte aus literarischen
Werken, sie sitzt hinter einem Cafe-
haustischlein und spreizt die Beine,
wenn sie – ausgerechnet! – Clara
Schumann liest, die man sich nie-
mals in einem „Etablissement“, in de-
nen man so zu sitzen pflegt, vorzu-
stellen wagt.

Dafür stellt Frau Krumwiede gleich
zu Beginn ihre hochhackigen Schuhe
neben dem Stuhl ab, nachdem Alice
Sara Ott kürzlich mit nackten Füßen
konzertierte.

Warum nicht? Die Sitzhaltung wird
zur Ironie, da Clara Schumann über
eine „furchtbare Soirée bei Liszt“
schrieb. Nein, Liszt war ihr völlig
fremd, die Hand führte ein moralin-
saures Fehlurteil, das sie nur den Zir-
kus, nicht die Poesie Franz Liszts er-
kennen ließ.

Ihre eigenen Kompositionen wa-
ren, sie hat das selbst erkannt, sehr
schwach; Frau Krumwiede belegt es,
indem sie das Scherzo, Opus 14, und
die Romanze, Opus. 11/1, wenn auch
brillant spielt: Ersteres klingt wie ein
sehr uninspirierter, um ein Nichts ge-
schlungener Schumann. Dagegen
Fanny Hensels aufwühlendes Ada-
gio, ihr römisches Klavierstück Nr. 3
– was für ein schwerwiegendes g-Moll
... Es leitet stilsicher zu einem der
schönsten Ausschnitte aus George
Sands „Ein Sommer auf Mallorca“
über: Ja, es hilft nichts, man muss lie-
ben und geliebt werden, auch wenn
es wehtut.

Und wie hört sich Chopin an? Kom-
promisslos hart, unerbittlich fatalis-
tisch. Die Musikerin treibt dem „Re-
gentropfenprélude“ jeglichen Kitsch-
verdacht aus.

Hugo Seebach jun. legt Liszts „Val-
lée d’Obermann“ ähnlich klar an:
Monsieur Obermann wird zum zor-
nig verzweifelten Verwandten des
Schubert’schen Wanderers. Auch der

„Liebestod“ in Liszts Bearbeitung
kommt in brillanter Deutlichkeit über
uns. Nein, das ist nicht die Art der
„Kunstreiterei“, die Clara Schumann
verachtete, nicht das „Pedalgerassel“,
das sie hasste. Es ist ein Gesamt-
kunstwerk aus Musik und Text, kla-
rer Interpretation und tiefer Empfin-
dung, ergo: eines der schönsten Kon-
zertereignisse dieses Jahres.

Originell: Agnes Krumwiede, Pianistin und Bundestagsabgeordnete, tritt mit Werken ihres Lieblingskomponisten
Franz Liszt bei Steingraeber auf. Foto: Kolb

Info

Heute, Dienstag, 26. Juli: Liszts späte
Werke mit Alain Roudier (Klavier),
Nicolas Deletaille (Violoncello), Eli-
sabeth Wybou (Violine). Beginn ist um
19.30 Uhr im Rokokosaal des Stein-
graeber-Hauses. Der Eintritt beträgt
28, ermäßigt 22 Euro. Kartenvorver-
kauf im Steingraeber-Haus.

Mit sächsischer Noblesse
Der Pianist Detlef Kaiser bei Steingraeber

BAYREUTH
Von Frank Piontek

Es dürfte kein Zufall sein, dass zwei
der drei Sonaten Domenico Scarlattis,
die der phänomenal spielende Detlef
Kaiser in Steingraebers Kammermu-
siksaal an den Anfang seines Pro-
gramms setzt, zu den von Wladimir
Horowitz bevorzugten Sonaten zähl-
ten, denn diese kleinen Stücke klingen
wie Musik, nicht wie das Geklingel,
aus denen viele der Scarlatti-Sonaten
bestehen: dieses Übungsfutter für spa-
nische Prinzessinnen.

Mit ihnen begann Horowitz das un-
vergessliche Berliner Konzert im Mai
1986. Es ist mutig, wenn Kaiser nun
mit jenen zwei Sonaten den Abend be-
ginnt – aber er tut recht daran, denn oh-
ne Horowitz imitieren zu wollen oder
zu können, schenkt uns Kaiser einen
außergewöhnlichen Abend, an den
man sich vermutlich noch lange erin-
nern wird.

Auftrumpfende Brillanz

Gute Musik wird bei Steingraeber ja
immer gemacht – aber ein Programm,
das allein aus „Highlights“ besteht und
zugleich mit größter interpretatori-
scher Dignität erklingt: Das ist in die-
ser schwer definierbaren Güte eher sel-
ten. Er überrascht allerdings nicht
durch eine feuerwerksmäßig auf-
trumpfende „Brillanz“ (auch wenn er
brillant spielt) oder durch selbstge-
nügsame Virtuosität (wobei er äußerst
virtuos spielt).

Der Mann am Klavier kommt aus
Dresden, ist dort Klavierdozent und
spielt, um’s mal leger zu sagen, mit
sächsischer Noblesse: also klar, ehrlich
und mundartlich musikalisch. Er spielt

charmant, aber genau, nachdrücklich,
aber nicht verbohrt. So holt er aus den
Scarlatti-Sonaten die reine Musik he-
raus, selbst im Fall der G-Dur-Sonate K
125, deren Geklingel gleichsam dolce
in den Raum tönt.

Kaisers Musik wirkt gerade dadurch,
dass er sie kontrolliert und selbst das
unglaublich pulsierende Presto agitato
mit einer zwingenden dramaturgi-
schen Distinktion versieht. Es rast –
aber es rast nicht ziellos durch die Ge-
gend, die unter Kaisers Händen an die
Schubert-Landschaft grenzt.

Selbstverständlich in Ton und Tem-
po, so klingen auch Schumanns Kin-
derszenen. Die Träumerei wird zur
Bach’schen Meditation (auch Schu-
mann, der Bach-Liebhaber, kam wie
Kaiser aus Sachsen), das einschlum-
mernde Kind suggeriert uns, dass es
nichts Seligeres gibt, als kindlich ein-
zuschlummern, der Ausklang verharrt
im Abgründigen.

Schließlich die Reverenz an den Ju-
bilar: Liszts 12. Ungarische Rhapsodie
hörten wir schon mit Gabor Farkas.
Nun spielt Kaiser den Höllenritt bril-
lant und virtuos, um darauf hinzuwei-
sen, dass man viel Scarlatti gespielt ha-
ben muss, um bei derartigen Werken
nicht unterzugehen – und dass Liszts
Presto-Rasereien schon bei Scarlatti,
Beethoven und bei Schumanns „Ha-
sche-Mann“ vorkommen. Dem lust-
vollen Höllenritt folgen zwei herzbe-
wegende Schubert-Liedbearbeitungen,
dazwischen aber ein Werk des „ame-
rikanischen Liszt“ Louis Moreau Gott-
schalk: „Le Bananier“, dessen Triller-
ketten zum alten Europa hinüber grü-
ßen: nicht nur, aber auch zu Liszt, den
man mit Noblesse, also mit jenem Takt-
gefühl spielen muss, über das der Mann
aus Dresden unüberhörbar verfügt.

Feind aller Gewohnheiten
Liszt-Biograf Ernst Burger stellt zwei neue Bücher vor

BAYREUTH
Von Eva Bartylla

Sie kam zuletzt zur Tür herein. Schmal,
klein, ein wenig blass huschte sie bar-
fuß zum großen Flügel. Die Ausstrah-
lung der Alice Sara Ott, die am Abend
zuvor alleine das Große Haus der
Stadthalle am Klavier zum Klingen und
Jubeln gebracht hatte, stand sofort
wieder im Mittelpunkt.

„Ich freue mich maßlos, dass Ott die-
se Karriere gemacht hat. Sie spielt Liszt,
so wie er gespielt gehört“, Sven Fried-
rich überschlug sich vor Begeisterung.
Der Direktor des Richard-Wagner-Mu-
seums mit Nationalarchiv und For-
schungsstätte der Richard-Wagner-
Stiftung, des Franz-Liszt-Museums und
des Jean-Paul-Museums Bayreuth, hielt
den Einführungsvortrag zu den beiden
neuen Liszt-Büchern von Ernst Bur-
ger: „Franz Liszt. Die Jahre in Rom
und Tivoli“ und „Franz Liszt. Leben
und Sterben in Bayreuth“, das Lina
Schmalhausens Tagebuch über Liszts
letzte Tage beinhaltet.

Der Richard-Wagner-Saal der Städ-
tischen Musikschule Bayreuth war am
Samstagvormittag nur spärlich besetzt
für eine in allen Facetten hochkarätige
Veranstaltung.

Friedrich charakterisierte Liszts Le-
ben in Kontrasten, die innige Bezie-
hung zu Tochter Cosima und das am-
bivalente Verhältnis zum Schwieger-
sohn Richard Wagner. Es sei nicht Liszts
Wunsch gewesen, in Bayreuth begra-
ben zu werden, jedoch dort, wo er einst
sterben würde. „Liszt hätte es so ge-
fallen“, meinte Friedrich zu der Tat-
sache, dass dies nun gerade in Bay-
reuth geschah.

Nahe Schilderung

Burger, dem Bayreuth das Lisztmu-
seum verdankt, habe die Spannungen
ganz nah geschildert und bebildert. Es
werde klar, dass Liszt sich bereits zu
Lebzeiten bereitwillig in den Schatten
Wagners gestellt habe.

In der kleinen Podiumsdiskussion mit
Ernst Burger samt den Lektoren Ste-
fan Pegatzky vom Schott Verlag und
Juan Martin Koch (ConBrio) erhielt das
Publikum tiefe Einblicke in die jahr-
zehntelange, intensive Beschäftigung

des Autors mit Franz Liszt. Zu einer
Zeit ohne Internet habe Burger in zeit-
raubender, akribischer Kleinarbeit In-
formationen und Bilder gesucht und
gefunden. So Koch.

Wunderkammer des Barock

Wer, wie er, das Glück habe, die
Wohnung Burgers zu besuchen, finde
sich in einer herrlichen Wunderkam-
mer des Barock, in einer Schatzkam-
mer zwischen Liszt, Schuhmann und
Chopin wieder. Was, wollten die bei-
den wissen, sei derartig faszinierend
an Liszt, dafür Jahre des Lebens hin-
zugeben?

Die Antwort kommt schnell, enthu-
siastisch und detailliert: Liszt sei ein
Antispießer gewesen, ein Feind aller
Gewohnheiten und Konventionen, ei-
ne sagenhafte Erscheinung an Größe
und Feuer, aus denen alles entsprang
und am Ende ein geistig höchst fri-

scher und ehrwürdiger Greis. Liszt
schrieb, so Burger, immer radikal per-
sönliche Musik, die nichts mit dem je-
weiligen Ort oder gar den gesell-
schaftspolitischen Umständen, wo er
sich gerade aufheilt, zu tun hatte.

Er schildert ihn als extrem gläubi-
gen Menschen, der nicht spazieren
ging, meist las, komponierte oder
schrieb, der sein Leben lang herum-
zigeunerte und Wagner zwar schätzte,
aber nicht mochte, weil er eben eher
Hans von Bülow nahestand.

Den musikalischen Rahmen bildet
ein Klavierrecital mit der Pianistin Ali-
ce Sara Ott. Sie interpretierte Liszts
sechs Paganini-Etüden.

INFO Die Bücher „Franz Liszt. Die Jah-
re in Rom und Tivoli“ und „Franz
Liszt. Leben und Sterben in Bay-
reuth“ sind im Handel erhält-
lich.

Große Ausstrahlung am Flügel: Alice Sara Ott und der Liszt-Biograf Ernst
Burger. Foto: Bartylla

KULTURNOTIZEN

Das Bandura-Goldkehlchen-Quartett
aus Lemberg tritt am heutigen Diens-
tag, 26. Juli, 19.30 Uhr, in der Kapelle
des Klinikums Bayreuth auf. Das Quar-
tett entstand im Jahr 2000 und be-
steht aus hochbegabten Absolventin-
nen der Lyssenko-Musikakademie. Die
Bandura ist das ukrainische National-
instrument, das zwischen dem zehn-

ten und dem zwölften Jahrhundert
entstanden ist. Das Ensemble widmet
sich nicht nur ukrainischer Folklore,
sondern auch der Interpretation des
klassischen Repertoires. Die Musike-
rinnen treten ebenfalls am Sonntag,
31. Juli, 9.30 Uhr, in der Ordenskirche
auf. Im Anschluss an den Gottesdienst
gibt es eine Matinee. red
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