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OBERURSEL

Raritäten aus Nordamerika
gespielt mit vier Händen
Oberursel (kr). Kenner und Musikinteressierte waren in den kleinen Saal der Stadthalle gekommen, um in intimer Atmosphäre einem in Deutschland seltenen Konzerterlebnis
beizuwohnen. Die Chopingesellschaft Taunus
brachte die Pianistin Barbara Schmidt und
den Pianisten Marcus Schwarz mit ihrem Programm für vierhändige Klaviermusik aus
Nordamerika nach Oberursel. Kompositionen
aus vorletztem und vergangenem Jahrhundert
standen auf ihrem Programm; von Amy Beach
über Edward MacDowell, Louis Moreau
Gottschalk, Samuel Barber und natürlich
George Gershwin. In den Zugaben folgten
Stücke von Henry Franklin Gilbert und Arthur
Bird. „Musik für Geist und Füße" nannte es
Ilse Schwarz-Schiller, Ehrenpräsidentin und
künstlerische Leiterin der Chopingesellschaft,
die in den Konzertabend einführte.

Träumerisch bis beschwingt
Das Klavierduo Schmidt und Schwarz spielte
mit Hingabe in perfekter Harmonie, sodass
das Publikum beizeiten von den musikalischen Raritäten begeistert war. Die Spätromantik mit indianischen, Inuit- und sogar gälischen Einflüssen fand sich in den „Summer
Dreams" von Beach wieder. Träumerische bis
hin zu voluminöseren und beschwingten Passagen ließen die Zuhörer das erste Mal die
Vielfalt des zu erwartenden Programms erahnen. Auch die Musik von MacDowell, der unter anderem auch am Hoch'schen Konservatorium in Frankfurt studiert hatte, stimmte auf
eine andere Perspektive ein. Seine verklärte
Sicht auf das europäische Mittelalter zum
Beispiel klang ganz und gar nicht nach den
hiesig vorherrschenden Assoziationen.
Mit Gottschalk, Barber und Gershwin nahm
die Dynamik zu. „Ich mag Gottschalk; viel
Schwung", bemerkte jemand aus dem Publikum. Als Schwarz die Stücke erwähnte, die er
gemeinsam mit seiner Klavierpartnerin
Schmidt spielen würde, löste dies ein Raunen
im Publikum aus. „Ojos Criollos - Danse cubaine op. 37" oder „Orfa - Grande Polka op.
71" hielten, was man sich versprach.
Die afro- und lateinamerikanischen Elemente,
die Gottschalk als erster Komponist in seine
Musik integrierte, die Freude, gar die Feste,
die ihn inspiriert haben mochten, brachte das
Klavierduo mit seinem überzeugend lebensfrohen Spiel in die Stadthalle. So waren auch

diejenigen fasziniert, die diese Werke zum
ersten Mal hörten. „Sehr beschwingt, sehr
lebhaft war es." Doch vor allem hoben die Zuhörer immer'wieder auf die Harmonie zwischen Schmidt und Schwarz, deren perfektes
Zusammenspiel, das „einfach schön anzuhören sei", ab. „Souvenirs op. 28" brachten sie
von Barber mit und legten noch einmal eine
enorme Bandbreite an kompositorischen
Möglichkeiten der ausgewählten Nordamerikaner dar. Dank ihrer grandiosen Spielweise
wippten im Publikum Hände auf den Oberschenkeln oder die Füße vor den Stuhlreihen.
Beim Pas de deux wiederum wurde es verhaltener. Viele schauten gebannt Richtung Bühne, um zu sehen, ob dort etwas vorhanden
war, das diese enorme Behutsamkeit im Spiel
und der Melodie hervorrief.
Die Erlösung kam mit den schnellen, sehr
modernen Passagen, und nach der letzten
Note brach sich der Applaus Bahn. Mit der
umfangreichen „Cuban Overture" von Gershwin, das so zahlreiche Elemente und Emotionen vereint, unterstrich das Duo noch einmal
seine Brillanz. Am Ende wurden sie gefeiert.
Man sah ihnen ihre Freude und ihre Uberzeugung an, dieses Programm zusammengestellt
zu haben. Das Publikum hatten sie bis dahin
nicht nur musikalisch nach Nordamerika mitgenommen, sondern hatten jedem Programmpunkt Eckpunkte des Schaffens der Komponisten, der gespielten Werke und manchmal
auch kurze Anekdoten vorangestellt.

Komponieren statt Fußball
Dass Amy Beach erst nach dem Tod ihres
Ehemannes endlich mehr als nur ein Konzert
pro Jahr geben durfte. Dass Gottschalk als
Amerikaner am Pariser Musikkonservatorium
aufgrund seiner musikbarbarischen Herkunft
abgelehnt wurde oder dass Barber bereits im
Alter von neun Jahren seinen Eltern erklärte,
sie sollten ihn nicht mehr mit Football quälen,
er wolle schließlich Komponist werden, erfuhren die Zuhörer.
Das Duo ist auf das vierhändige Klavierspiel
spezialisiert. Sie schätzen dessen orchestralen
Klang, die Möglichkeit, den ganzen Tonumfang auf dem Klavier gleichzeitig ausnutzen
zu können. Auch erwähnten sie ganz unprätentiös den praktischen Umstand - Veranstalter brauchen nur einen Flügel für sie beide
bereithalten.

Das Klavierduo Barbara Schmidt und Marcus Schwarz begeisterte mit Kompositionen aus
Nordamerika die Zuhörer in der Stadthalle.
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