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Ein Leben für die Musik 
Oberursel (HB). Am Besu-
chertisch hat die Hausherrin, 
eine herausragende Persönlich-
keit im Musikleben der Stadt, 
zum Interview Platz genom-
men: Ilse Schwarz-Schiller ist 
Gründerin der nunmehr 30 
Jahre alten Gesellschaft und 
seit vier Jahren ihre Ehrenprä-
sidentin. Im Vorstand der Inter-
nationalen Föderation, dem 
Dachverband von 40 Chopin-
Vereinigungen weltweit, sitzt 
sie seit über 20 Jahren. 

richtig nahe gekommen ist sie 
Fryderyk Chopin, am 1. März 
in Żelazowa Wola bei War-
schau geboren, im mallorqui-
nischen Valldemossa, in dessen 
Karthause der Komponist die 
Besucher als lebensgroße 
Figur empfängt - gemeinsam 
mit seiner Geliebten, der Zi-
garren rauchenden Schriftstel-
lerin George Sand. Die drei 
Jahre, die sie mit ihrem aus be-
ruflichen Gründen nach Palma 
beorderten Ehemann auf der 

Im Zimmersmühlenweg ist der 
Meister allgegenwärtig. Er 
blickt an den Wänden würde-
voll von zahlreichen Veranstal-
tungsplakaten oder sieht - als 
Gipsbüste - tieftraurig aus. 
Sein Name steht auf einem 
Messingschild hinter der Hof-
schranke, das den Weg zum 
Erdgeschossbüro der Chopin-
Gesellschaft Taunus weist. 
Hier würde sich der geniale 
Komponist wohlfühlen, aber 
bestimmt ein Klavier vermis-
sen, auf dem er so einzigartig 
spielen konnte. 
Die bis heute ungebrochene 
Faszination der Musik emp-
fand Ilse Schwarz-Schiller 
śćhon im Grundschulalter - bei 
deji Bachwochen in ihrer frän-
kischen Heimatstadt Ansbach. 
Mit sieben Jahren hat sie ihre 
erste Klavierstunde bekommen 
und der Klang des Tastenin-
struments war für sie einzigar-
tig: „Wenn ich den auch nur 
von Ferne gehört habe, sind 
meine Ohren größer gewor-
den." Sie durfte auch Ballett-
unterricht nehmen und die 
„große Freude am Tanzen ist 
bis heute geblieben." 
Chopins Kompositionen haben 
sie schon früh begeistert, doch 

Insel verbrachte, nutzte sie, um 
Spanisch zu lernen. 
Das prominente Paar ver-
brachte lediglich den Winter 
1838/39 auf dem Eiland, doch 
wegen des unerwarteten 
feucht-kalten Klimas besserte 
sich Chopins chronische Tu-
berkulose nicht im erwünsch-
ten Maße, wenngleich die be-
rühmte Regentropfen-Prelude 
ausgerechnet dem miesen 
Wetter geschuldet ist. Nur zehn 
Jahre später sollte das Musik-
genie aus Polen in Paris ster-
ben - vermutlich an Tbc. 
Ilse Schwarz-Schiller hätte als 
junger Mensch gerne Klavier-
musik studiert, aber die Eltern 
dachten pragmatisch und lehn-
ten zunächst eine solche Aus-
bildung als „brotlose Kunst" 
ab. Das hinderte die Tochter 
nicht, beharrlich an ihrer „pia-
nistischen Weiterbildung" zu 

arbeiten. Sie nahm an Meister-
kursen und Seminaren bei Jörg 
Demus in Schladming und 
Wien teil - schließlich auch 
zur Begeisterung ihrer Eltern -
und außerdem bei Leonard 
Hokanson und seiner Meister-
klasse an der Frankfurter Mu-
sikhochschule. 
Diese Kontakte gaben erste 

Impulse für die Hauskonzerte, 
bei denen sich seit Mitte der 
1970er-Jahre die hoffnungs-
vollsten Nachwuchs-Pianisten 
der Akademie in Schwarz-
Schillers Weißkirchener Mu-
sikzimmer, Kurmainzer Straße 
27, versammelten, um für ihre 
ersten öffentlichen Konzerte zu 
üben. Dieses Forum zur Förde-
rung junger Künstler, jene bis 
zu 50 Personen zählende Zu-
hörergemeinde, bildete 1985 
die eigentliche Keimzelle für 
die Gründung der Chopin-Ge-
sellschaft. „Das war meine Be-
stimmung", ist die Ehrenpräsi-
dentin überzeugt. 
Dabei spielte der Wiener Pro-
fessor Alexander Jenner, eben-
falls einer ihrer renommierten 
Ausbilder, eine wichtige Rolle. 
Der Hochschullehrer stellte die 
Verbindung zu Maciej Lu-
kaszczyk, dem Präsidenten der 
Chopin-Gesellschaft in Darm-
stadt, her, einem exponierten 
Vertreter der polnischen Pia-
nistenschule und Klavierpäda-
gogik, ganz im Sinne Chopins. 
„Diese Begegnung hat meine 
musikalische Tätigkeit nach-
haltig geprägt," urteilt Ilse 
Schwarz-Schiller. 
Lukaszczyk war es auch, der 
sie zur Gründung der hiesigen 
Chopin-Gesellschaft vor 30 
Jahren animierte. Was mit 
Herzklopfen begann, ist ganz 
offensichtlich gelungen. 
Davon zeugen der Kavaliersor-
den der Republik Polen, der 
hessische Verdienstorden, der 
Bürgerpreis der Taunus Spar-
kasse, einer der wichtigsten 
Sponsoren der Gesellschaft, 
und die Ehrenplakette der 
Stadt Oberursel - Auszeich-
nungen, die der Präsidentin für 
ihren nimmermüden Einsatz 
zur Förderung der Musik ver-
liehen wurden. 

Aus den zehn Gründungsmit-
gliedern sind bis zu 120 ge-
worden. Mittlerweile hat die 
künstlerische Leiterin weit 
mehr als 130 Konzerte organi-
siert, bei denen sie von ihren 
globalen Kontakten profitiert. 
Am Donnerstag, 18. Juni, geht 
die Erfolgsgeschichte des Ver-
eins mit dem in Kanada leben-
den polnischen Pianisten 
Krzystof Jabłoński im großen 
Saal der Stadthalle weiter und 
am 22. September endet das 
Jubiläumsprogramm zum 30. 
Geburtstag der Gesellschaft 
mit dem „Galakonzert" von 
Martin Stadtfeld. 
„Die Weltsprache der Musik" 
gibt Ilse Schwarz-Schiller 
„Kraft und Ruhe, Ausgegli-
chenheit und Zufriedenheit." 
Musik ist ihr „Lebenselexier", 
das sie nach dem plötzlichen 
Tod ihres ersten Mannes 1995 
während der Aufführung des 
Gesamtwerkes von Chopin aus 
dem tiefen Tal der Trauer ge-
holt hat. Auch ihre Kinder, 
beide beruflich der Musik ver-
bunden, haben ihr Halt gege-
ben. 1998 hat sie wieder gehei-
ratet - man möchte sagen, na-
türlich bei einem Chopin-Fes-
tival, in Gaming nahe Wien. 
Der verstorbene Bundespräsi-
dent Richard von Weizsäcker, 
dem sie in den 1980er-Jahren 
aus Anlass der Bachwoche in 
Ansbach vorgestellt wurde, 
merkt in einem persönlichen 
Brief an: „Für die Menschen in 
Oberursel ist es tatsächlich ein 
Glücksfall, dass Sie in ihrer 
Heimatstadt Ansbach schon 
früh mit der Welt der Musik in 
Berührung kamen." Er äußerte 
den Wunsch, „dass Ihre Mu-
sikbegeisterung auch weiterhin 
so wunderbar ansteckend ist." 
Damit steht er wirklich nicht 
alleine. 
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