9. Lübecker
Kammermusikfest
Die Xaver-und-Philipp-ScharwenkaGesellschaft hatte zum 9. Lübecker Kamm~rmusikfest ins Kolosseum geladen , und
wieder war den beiden Initi atoren EveIinde Trenkner und Hermann Boie für die 3
Konzertabende eine ganz persönlich geprägte Programmauswahl gelungen. Alle
\Verke zu besprechen, würde den Rahmen
dieser Rezension sicher sprengen , daher
können an dieser Stelle nur die Höhepunkte beschrieben werden.
Als große und gewichtige Komposition für zwei Klaviere wurden in diesem
Jahr vom Klavierduo Evelinde Trenkner
und Sontraud SpeideI in virtuoser Grandezza Variationen über Themen von Beetho ven in der Vertonung von Max Reger
und CamiIle Saint-Saens gespielt. Das besondere Verdienst, derartig bedeutende,
aber eben selten zu hörende Werke überhaupt aufzuführen, stellte für den Hörer
auch bei der Cellosonate von Adolphe Bia-

rent, vital und glanzvoll vorgetragen von
i\lark Drobinsky, Cello, und Diane Andersen, Klavier, eine große Bereicherung dar,
denn schließlich kann nur der lebendige
Konzertvortrag diese Werke dem Vergessen entreißen. Als in diesem Sinne ungefährdet erwiesen sich die bekannten Q'uartette von Antonin Dvonik und Max Bruch;
allerdings das Quartett von Philipp Scharwenka überraschte durch die ausgewogene Qualität an Inhalt und Form: dargestellt
mit engagiertem Vortrag vom Mannheimer Streichquartett. Ein festen Ensemble
in ungewöhnlicher Besetzung war das Pihtipodas-Kvintetti, und es präsentierte mit
großem Format Klavierquintette von Jean
Sibelius, Toivo Koula und Edvard Elgar.
Mit den folgenden Literarischen Chansons der 20er Jahre, ausdrucksvoll und
charismatisch gesungen von Anna Haentjens und einfühlsam begleitet von Sven
SeIle, Klavier, wagten sich die Veranstalter auf neues Terrain, und dieser Erfolg
hatte sicher auch einen Grund in dem umfassend in die Thematik einführenden Vor-
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. trag von Hermann Boie: .man hörte man che n bekannten' Text n~ch einmal ' g'a nz
neu!
Jeweils abschließende Programmpunk te bildeten der Vortrag des Pian isten
Lev Vinocour mit extrem virtuosen Paraphrasen über Walzer von Johann Strauß
sowie Kompositionen von Nikolai Rimski-Korsako w und Alfred Grünfeld. Die
technischen Anspruche dieser Werke und
die entsprechenden Fähigkeiten dieses
Pianisten lassen sich mit Worten all ein
nicht beschreiben, man muß es sich ein fach anhören.
Heißt es doch oft im Leben "Wie bestellt und nicht abgeholt", so konnte man
bei Scharwenkas spüren : Hier wurde das
Publikum "bestellt und" zu einem ganz
besonderen Erl ebni s "abgeholt".
Olaf Silberbac h
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Lübecker Kammermusikfest präsentiert zahlreicheAu~gf.~15llngen .
Von W. TSCHECHNE
LÜSECK - Sie müssen Wünschelrutengänger sein. Wie
sonst ist es möglich, daß
Evelinde Trenkner und Hermann Boie auf dem weiten
Feld der Musik, Teilstück
. Jahrhundertwende, immer
wieder wahre Schätze entdecken.
Ihre ' Lübecker
Kammermusikfeste, .
das
von 1999 besonders, beziehen ihren besonderen Reiz
aus ' den Ausgrabungen. Die
sind nur abseits der Breiten
Straße möglich.
Wer kennt Adolphe Biatent (1871 - 1916)? . Die
kammermusikalische Maienzeit im Kolosseum korrigiert die Musikgeschichte
ein wenig und macht beispielsweise auf diesen vergessenen Belgier aufmerksam. Seine Cellosonate von
1914, edle, melodienselige
Musik, wurde von Mark
Drobinsky und der eleganten Pianistin Diane Andersen so gefühlvoll übermittelt, daß man auf eine Wiederentdeckung
Birarents
hoffen darf.

Französin, ..; mit ':~ Vornamen
Melanie; genau;.gesilgt, auch
sie eine Vergessene. Ein
Scherzo der, )~o!p-ponistin
für zwei Pianos 7;wurde vom
Duo Evelinde Tr~nkner und
Sontraud SpeJc;l~t!fiji~spiele- .
rischem . Charme\'y()rgetra-.
gen und - konrttEVih~ seinen
Esprit das ~u~W.s\lWXr..~hgemut ansteckeIi.·-::.?'-;'~ /· .
- - - - - - - - - - . Ist · :: Alfred ,(,i~:'~ Griinfeld
(1852 -:·.19Z4)~~ch:\9~~an1)~?
Eine Entdeckung:
WIener. erw.arb:SIch sel~·
Der heitere Sibelius .Der:
nen: ' .' vergessefien~~' i~uhm
durch : kaprizfÖse.~K1avier
Wer hat schon mal etwas
von
Tolvo
Kuula
(1883 - 1918) gehört? Das
finnische Pihtipudas QUin- :
tett brachte ein Opus des ·
Landsmannes mit in , IiHe ·
Hansestadt - Musik in tän- '
zerischem Rhythmus, in
dem sich nordischer Jugendstil hochrankt.
.

transkriptionern(ter:~ Walzer

Pihtipudas ist kein Kunstwort; es ist der Name eines
Städ tchens in Nordfinnland,
das Kammermusiktage veranstaltet, die denen von Lübeck wohl ähnlich sind. Die
munteren Finnen zeigten
ihre Qualität auch mit einem
Klavierquintett des ganz
jungen Jean Sibelius, einem
heiter durchsonnten Stück,
das den schwerblütigen Sinfoniker kaum erahnen läßt.
Wann sonst hört man mal so
etwas?
Wer kennt Mel Bonis
(1858 - 1937)? Eine Frau,

vonJohann· : Strauß.\.~enn

die von: LeV:'~Vin'otoüraus
Petersburg g~spielt,werden,
ist das ein Fest dei.;tanzen' den Finger;', do'ch~;wlrd , gera:
de dadurs~.?-i~I,~r;rI,Walzer
seligkeit ' . .. , innewohnende
Wehmut hörbar!~ t; ··; :.'; \ ...
Sie müssen"Wünschelrutengänger' seiIi." :'Das ·· zahlreich erschienene J?ublikum
. daI)kte den Jl:lusikalischen
Gastgebern Tren\<.ner., .und
Boie für die ,: anregehden,
mitunter aufregenden ~ Musik-Entdeckungen:. Sie sind
des Festes schön;~.tei::Teil. ,

