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9. Lübecker Kammennusikfest vom 13. bis15. Mai im Kolosseum
-

.>,

LÜBECK - Die Magnetfreut sich Evelinde
wirkung des Lübecker
Trenkner, die für die
Kammermusikfestes
beiden ersten Abende
den ru..<;sischen Cellireicht weit über . die
Hansestadt hinaus. Imsten Mark Drobinshl
mer am Himmelfahrtsaus Paris und die belgiwochenende ist das Kosche "Hofpianistin" DilDsseum seit Jahren
ane Andersen aus BrüsTreffpunkt für MusikseI eingeladen hat.
freunde
aus
ganz
Auch 1999 wird eine
Deutschland. Die LüKomponistin
vorgebecker Pianistin Evelinstellt: Mel Bonis (Melade Trenkner veranstalnie Demange) mit ihtet dort mit der von ihr
rem Scherzo für zwei
ScharKlaviere (1898). Ihr Legegründeten
wenka-Gesellschaft
ben (1858 - 1937) könnnun schon das 9. Festite einem der großen Roval mit Highlights der
mane ihrer Zeit wie
Kammermusik aus der
.,Madame Bovary'" oder
faszinierenden Epoche
..Anna Karenina" entvon 1870 bis 1918. An
nommen sein. Erläutedrei Abenden wird wierungen dazu gibt am
der ein musikalisches
zweiten Abend Hermann Boie, der auch
Zeitalter besichtigt vom 13. bis 15. Mai jesonst wieder die zeitgeweils um 19.30 Uhr.
schichtlichen Hintergründe der Programme
Evelinde Trenkner
eröffnet das Festival
aufzeigen wird.
1999 mit Xaver ScharIm Abschlußkonzert
Polnischem Macherin des Festivals: Die Lübecker Piani- stehen nach der Pause
wenkas
Tanz NI": 1 - Megahit zu stin Evelinde Trenkner.
Foto: HB " ,1J.terarische
ChanLebzeiten des Kom PDsons" mit Anna Haentnisten (1850 - 1924) und Dau- mer" mit Max Bruchs Quartett jens & Sven SeHe auf dem
erbrenner noch heute.
op. 9 eine weitere Uberra- Programm. Wer weiß schon,
Der glanzvolle und geistrei- schung folgen.
daß Hans Leips "Lili Marleen"
ehe Franzose Carnille SaintDas Klavierduo Evelinde aus dem Jahre 1915 stammt,
Saens (1835 - 1921) ist an allen Trenkner und Sontraud Spei- als er in den Krieg mußte und
Abenden vertreten - mit sei- deI - weltweit als "Duo Sym- sich in der Berliner Chausseener Cellosonate op. 32 beim phonique" bekannt - spielt au- straße von Lili und Marlen
ersten Konzert, mit seiner Ca- ßer Saint-&1ens gleich im er- verabschiedete? Vom Solda, priceHeroiqtie für' iwei Kla~ sten " Konzert , Max, / Regers tenleben handeln auch andere
viere am zweiten Festivaltag "Be€thoven-Variationen" für Chansons der Kaiserzeit.
,und mit seinen hinreißenden ' zwei. Klaviere.' l:Iierist,'Wie im ' .Der '"Walzerkönig" Johann
I Beethoven~Variationenfiir c' Vorjahr ' "Reger'
,geradezu strauß' ist vor 100 Jahren gezwei Klaviere beim Finale.
phantastischer Klangfülle" zu stürben - und so klingen im
Das mit Schallplattenprei- erwarten; ,Die ,C D-Aufnahme," Kolosseum diebeiden' letzten
. sen ül5erhäufte "Mannheimer ' des Duos ist soeben ' in' die ':~:AQendeirlltdengroßen WaIStreichquartett" spielt im Er- "Top-Liste 1999" der Neueh :>zer-Parnphrasen ';für ;Klavier
öffnungskonzert
Dvoräks Musik Zeitung aufgenommen ,'·vonAlfred Griinfeld und Ikö"Amerikanisches" Quartett op. , worden. Am zweiten und drit- '." ~ld GOdoWsky aus' - . natür86 in Erinnerung an Dvoraks ten Abend kommt das fm- ' lieh mit LevVmOcour, der
gemeinsame
Amerikajahre nisch-deutsche
"Pihtipudas , 1997 mit der "Fleaermaus-Pamit Xaver und Philipp Schar- Kvintetti" hinzu-weltweit das raphrase" im'Kolosseum wahwenka. Soeben haben die einzige feste Klavierquintett. re Triumphe feierte.
.
"Mannheimer" Philipp Schar- Die Klavierquintette von Sibe! Karten: 30 , Mark je
wenkas Streichquartette und lius, Kuula und Edvard Elgar
sein KlaVll'erquintett auf CD sinld in KunsebarrenkKonzertsälen
I,
•.".".,. KA
, obnzerEt: 7o ,M ark fi~
eingespie t. Wenn sie nun am se tene ost
eiten.
''''
o. Inze lk a rt e ur
ersten Abend Scharwenkas
Eine Novität bietet die CelSchüler, Azubis und
Steichquartett op. 120 spielen, lo-Sonate des franzäsisch-bel- '
Studenten: 10 Mark.
ist es das schönste Geschenk gisehen Komponisten AdolpVorverkauf: . Musikfür die Scharwenka-Gesell- he Biarent (1871- 1916) am
haus Robert, Klassik
schaft und die aus Berlin an- zWeiten Abend. "Sogar das LeKontor, Konzer:t-Agenreisende Enkelin Philipp xikon läßt einen hier im Stich
tur Haase in Neustadt.
Scharwenkas. Am zweiten - also fUr uns im Kolosseum
Abendkasse eine StunAbend lassen "die "Mannhei- genau der richtige Mann" ,
de vor Beginn.
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