----r----DozEmten der Darmstadter Akademie
beialler stilistischen Vielfalt und kompositorischen Faktur den Eindruck, um es
etwas pauschal zu formulieren, einer trotzigen Asthetik.
Vieles im sperrigen, bisweilen hochkomplexen,
spieltechnisch
iiberaus
schwierigen CEuvre van Paul Engel
wirkt, als verdanke es sich einem bewussten Vermeidungsritual: gegen die eigene
volksmusikalische Vergangenheit, gegen
die herrschende Kunstdoktrin der Avant-

k~r.seit geraumer Zeit bemerkbar macht.
Wegen allzu beschaulicher Absatzzahlen
kiindigte dann auch noch var dtei Jahren
die Plattenfirma Jive den langjahrigenVertrag, was die Griindung des eigenen Labels Rock Ridge Music zur Folge hatte.
Doch dem ausschlieBlich aUf Partystimmung abonnierten Pub~ikum scheinen
widrige Umstande gleichgilltig. Hauptsache, Gas geben. Am eindrucksvollsten
funktioniert das ausgerechnet bei CoverVersionen wie "Kiss Me Deadly" van Generation X, dem nur kurz angespielten
"Enter Sandman" van Metallica und
A-has "Take On Me". Simple Rhythmik
mit Urspnmg in der Karibik ermoglicht es
selbst demungelenken Zeitgenossen, sich
Antje Weithaas und Silke Avenhaus inKelkheim
bis zurn iiberschaumenden Finale stilvoll
im Takt zu bewegen. Vorausgesetzt, er • Treffend abgedunkelt im Klavierpart, mit
Bonn ansassigen Geigenbauers Stefan-Pefiihlt sich nicht durch stOrende Winterkleiter Greiner, auf dessen Instrumenten
viellyrischem Empfinden und mit der nodung beeintrachtigt. MICHAELKOHLER tigen Emphase an den Kulminationspunketwa auch Tanja Becker-Bender' und
Christian Tetzlaffspielen.
ten war die Violinsonate Nr. 1 G-Dur op.
78 von Brahms ein verheiBungsvoller AufLiedhaft schlicht mit der weit austakt. Zudem· lieBen die ausgezeichnete
schwingenden Melodie im Andante, aber
Violinistin Antje Weithaas und ihre Klaauch spielerisch und vor allem fein korvierpartnerin Silke Avenhaus die drei Satrespondierend legten Antje Weithaas
ze sehr zusammenhfuigend erscheirten
und SilkeAvenhaus Schuberts Sonatine
und siellten dazu dezent und ohne knofur Violine und Klavier a-Moll D 385 (op.
cherne Gelehrsamkei't diekleinen motivi137 NF.2) aus. Beachtlich war insgesamt,
wie genau sie die Unterschiede zwischen
schen Beziige in der "Regenlied"-Sonate
"Kuss der Spinnenfrau"
Brahms, Mendelssohn und Schubert herheraus.
Sehr genau differenzierte das Duo in
ausarbeiteten,
die 'charakteristischen
im Kellertheater
der Reihe "Treffpunkt Klassik" der KulturWendungen und das Idiom des jeweiligen
gemeinde Kelkheim dort im Rathaus hinKomponisten trafen. So war auch Ravels
Wenn ein Kinderschander und ein politiViolinsonate bezeichnend, nuancenreich
scher Gefangener in derselben Gefangsichtlich des Personalstils und des Generaniszelle zusammengesperrt
werden, ist
tionsunterschieds zu Brahms mit der Viound mit vielen Valeurs sensibel belebt.
das kein Zufall ~ jedenfalls nicht in eic
Dem diinnhautigen) vielfarbigeri· ersten
linsonate F-Dur (1838) yon Mendelssohn
nem diktatorischen System, das den eizu dessen 200. Geburtsjahr. Wesentlich
Satz standdabei
der "Blues" kraftvoll
nen Insassen als Spitzel auf den anderen
und aufbegehrend gegeniiber: bei allerarheller verliehen sie hier der Klangsprache
angesetzt hat. Die Konstellation hat Matifiziellen Verfremdung als wahrhaft
einen ebenso spezifischen Ausdruck, quirnuel Puig zur Zeit des argentinischen Mi(nach-) empfundene schwarzamerikanilig, freudig aufgeregt, mit koboldhafter
litarregimes in seinem Roman "Kuss
Leichtigkeit in den Ecksatzen. Auffallig'
sche Musik. Mit tanzerischem Schwung
der Spinnenfrau" ausgemalt, das Kellerund in technischer Perfektion schloss
war bei alledem der ungemein tragfahige
theater Frankfurt hat dazu die Biihnenund klangvolle Ton, den Antje Weithaas,
sich noch das "Perpetuum mobile" an.
fassung inszeniert. Volker Schneider als
Diekantable Zugabe schlug den Bogen
die weltweit und mit international renomhomosexueller Molina und Bernhard Za.zuruck zum Anfang: das Adagio aus der
mierten Kammermusikpartnern
in den
rembowicz als der Intellektuelle ValenViolinsonate Nr. 3 d-Moll op. 108 yon
groBen Konzertsalen auf tritt, ihrem Intin bringen dabei gegensatzliche biogra- . strument abgewann, einer Violine des in
Brahms.
GUIDO HOLZE
phische Pragungen ein in das Duell des
gegenseitigen Erzahlens und VerhOrens.
Regisseur Burkard Sprenker hat das Gewolbe im Kellertheater genutzt, um die
Zuschauer mit den Akteuren in diisterer
Verliesatmosphare zu vereinen und mit
Klavierabend Tatjana Kozlova in der Romanfabrik
dem Lichtwechsel den Ablauf der im
Grab verdammerten Tage im Zeitraffer
Die sanfte, ruhige "Eusebius" -Sphare liegt
nalen "Marsch der Davidsbiindler" beharrzuvermitteln.
1m Hintergrund illusTatjana Kozlova besonders. Bei ihrem Klalich widersetzte.
triert eine niit Schwarzlicht herausgevierabend in der Frankfurter RomanfaEher erstaunte, wie viele Farben und
leuchtete Frauengestalt die yon Molina
brik gestaltete die in Sankt Petersburg und
Nuancen die mit Stipendien und Preisen
eingebrachte
Erzahlung
eines alten
in ihrer derzeitigen Wahlheimat Koln ausausgezei~hnete Pianistin dem widerspensFilms.
JURGENRICHTER
gebildete Russin jedenfalls diesen Satz in
tigen Instrument mit fiinf Preludes op. 16
Weitere Vorfiihrungen
am 13. Februar sowie am
yon Alexander Skrjabin abgewann, teils
Schumanns Zyklus "Carnaval" op. 9 eine
13., 14.,20. und 21. Marz, jeweils 20.30 Uhr
dringlicher als im Anschluss die Schildeschon fast impressionistisch, aber auch
chopinesk-romantisch, nachderiklich. Reich
rung des anderen"alter ego" des Kompoan Gedankenbildern entwickelte Tatjana
nisten, des leidenschaftlichen Florestan.
So bekamen iibel'haupt die leichtfiiBigen
Kozlova in spiirbarer Wechselwirk)lllg mit
dem kleinen, konzentrierten Publikum .
und versonnenen Teile viel Ausdruck: die
Prokofjews Klaviersonate Nr. 4 c-Moll op.
"Lettres dansantes", die Widmung an ChoFruhlingssehnsucht
29 als eine Art "schwarzes Marchen fUrErpin und alles Walzerartige mit ausgepragwachsene", wie sie zur Einfiihrung sagte.
ter Agogik. Mit der Gewichtung des Leianjuez, Rodrigo, Bolero und ein Orsen trug sie allerdings auch dem verstimmDie gebrochene Atmosphare des Entstehester aus Sevilla: So viel Spanien an eiten und technisch in schlechtem Zustand
hungsjahrs, des russischen· Revolutionsem Abend war noch nie bei "Pro Arte"
jahrs 1917, kam gut heraus. Ein Argernis
befindlichen Fliigel Rechnung, der bei
der Alten Oper. Die Frankfurter Konscharfen Akzenten und im Fortissimo verblieb allerdings das Fehlen eines vollstanertdirektion macht's moglich - am 16.
ebruar urn 20 Uhr im GroBen Saal.bud.
starkt zu heulen anfing und sich so dem fidigen Programmblatts.
gui.

.Koboldhafte Leichtigkeit

ImGrab
verdammern

Schwarzes Marchen

