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Chopin-Gesellschaft hat neuen Präsidenten
Oberursel Rolf Kohlrausch ist Nachfolger von Ilse Schwarz-Schiller
Die Mitglieder der Chopin-Ge
sellschaft Taunus haben Vor
standsmitglied Rolf Kohlrausch
zum neuen Präsidenten gewählt.
Die künstlerische Leitung wird er
sich noch bis März mit der Grün
derin und Ehrenpräsidentin der
Gesellschaft Ilse Schwarz-Schiller
teilen, die im kommenden März
ihren Abschied nimmt.
VON GABRIELE CALVO HENNING
Es ist eine Übergabe in zwei Akten:
Zwar hat die Mitgliederversamm
lung Anfang der Woche Vorstands
mitglied Rolf Kohlrausch zum neu
en Präsidenten der Chopin-Gesell

schaft Taunus gewählt und damit
zum Nachfolger von Ilse SchwarzSchiller, die als Ehrenpräsidenten
bislang diese Funktion ausgefüllt
hat. Offiziell wird er das Amt zum
Jahresanfang antreten. Bis Kohl
rausch dann zum 1. April auch der
alleinige künstlerische Leiter der
Gesellschaft wird, wird er sich die
sen Posten gleichberechtigt mit
Schwarz-Schiller teilen.
Die Begründerin der Gesellschaft
wird beim traditionell „Chopiniade“ genannten Konzert am 8. März,
das noch komplett von ihr organi
siert wird, ihren Abschied nehmen.
Sicherlich kein leichter Schritt
nach 34 Jahren. Aber sie lege die

Gesellschaft in gifte Hände, sagt
Schwarz-Schiller: „Rolf Kohlrausch
hat die absolute Kompetenz und
ich freue mich wirklich sehr, dass
sich das so ergeben hat. Ich bin si
cher, dass die Gesellschaft auch wei
terhin einen guten Weg nehmen
wird.“ Natürlich werde Chopin
weiter eine sehr wichtige Rolle für
sie spielen und als Ratgeberin stehe
sie, wenn gewünscht, auch in Zu
kunft gerne zur Verfügung.
Die Chopin-Gesellschaft ist aus
einer Veranstaltungsreihe für junge
Künstler entstanden, die Ilse
Schwarz Schiller 1979 ins Leben ge
rufen hatte. Längst finden die Kon
zerte der Gesellschaft in der Stadt

des polnischen Komponisten
Szimon Laks.
Zuvor wird es am 8. März 2019
die traditionelle „Chopiniade“
geben - die letzte von Ehrenprä
sidentin Ilse Schwarz-Schiller vor
bereitete Veranstaltung. Das anläss
lich des Geburtstages von Chopins
veranstaltete Konzert wird ein Kla
vierabend mit dem amerikanischen
Pianisten Kevin Kenner sein.
Am 3. Mai steht Ragtime auf

dem Programm in der Stadthalle.
Dort präsentieren Barbara Schmidt
und Marcus Schwarz am Klavier
Werke unter anderem von Astor
Piazzolla, George Gershwin und
Scott Joplin, einem der bekann
testen amerikanischen Vertreter des
Ragtime, der als Vorläufer der Jazz
musik gilt. Weitere Informationen
zur Chopin-Gesellschaft Taunus
gibt es auf www.chopin-gesellschaft-taunus.de im Internet, alv

halle statt, internationale Kontakte
wurden aufgebaut. Kohlrausch will
die bisherige Linie fortsetzen. „Die
Chopin-Gesellschaft bietet bis heu
te eine gute Mischung aus Weitläu
figkeit und Wohnzimmeratmo
sphäre“, so der Konzertpianist und
meint damit außer dem musikali
schen Niveau auch die persönliche
Ansprache des Publikums, wie sie
sich in den Werkeinführungen vor
den Konzerten zeige.
Außer der Fortsetzung der Ju
gendförderung will er zudem die
engen Verbindungen zu Polen wei
ter pflegen, nicht nur aus künstleri
schen Erwägungen. „Musik ist eine
Sprache, die auf der ganzen Welt

verstanden wird“, das nutze schließ
lich der Völkerverständigung.
Aber auch neue Ideen bringt
Kohlrausch im Gespräch mit dieser
Zeitung ins Spiel. So wolle er in
Zukunft den Kontakt zu ChopinGesellschaften im In- und Ausland
ausbauen. Vorstellbar seien „ge
meinsame Veranstaltungen wie bei
spielsweise die Tournee eines
Künstlers mit Stationen in den ver
schiedenen Gesellschaften“, so der
neu gewählte Präsident. Auch eine
engere Kooperation mit regionalen
Veranstaltern wie den ansässigen
Kulturkreisen sei für ihn denkbar,
genauso wie das Ausloben eines
Chopin-Wettbewerbs in Oberursel.

Die Konzerte 2019
Rolf Kohlrausch stellte bei der Mit
gliederversammlung der ChopinGesellschaft das bereits fertige und
von ihm konzipierte Programm der
nächsten „Intermusicale“ vor, die
vom 13. bis zum 15. September
2019 in der Stadthalle Oberursel
stattfindet. Unter dem Motto
„Rising Stars“ wird von jungen pol
nischen und deutschen Künstlern
das Kammermusikwerk Chopins
aufgeführt, bereichert durch Werke

Ilse SchwarzSchiller weiß ihre
Chopin-Gesell
schaft bei Rolf
Kohlrausch in
guten Händen.
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