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drängen sich auf: Wie gehen
wir heute mit dem Leid des
Einzelnen um? Und: Kann
Kunst überhaupt etwas bewirken? Zumindest kann sie
diese Fragen auslösen – und
das ist schon viel. Hingehen!

Beethovens Musik charmant erklärt und mitreißend gespielt
Der kanadische Pianist Marc Pierre Toth erntet im „pro nota“-Konzert stürmischen Applaus
Von Monika Neumann
NORDHORN. Einen höchst
unterhaltsamen,
lehrreichen und nicht zuletzt feinsinnig künstlerischen Abend
konnten die Besucher des
„pro nota“-Konzertes erleben: Der kanadische Pianist
Marc Pierre Toth versteht es,
seinen Zuhörern die Musik,
die er spielen möchte, zuvor
äußerst lebendig und charmant zu erklären. In diesem
Konzert erklärte er die Geschichte des exakt 70 Jahre
und sieben Monate zuvor
eingeweihten
BeethovenMonuments in Bonn und
spielte „nebenbei ein bisschen Klavier“.
Dazu enthüllte er seine
halb ungarischen – wie Franz
Liszt – , halb italienischen –
wie Bildhauer Lorenzo Bartolini – Wurzeln, seine Verehrung für den „Gott“ Beethoven und beschrieb, wie dank
Liszts unermüdlichen Ein-

satzes das Monument gebaut
werden konnte.
Marc Pierre Toth offenbarte auch seine tiefe Liebe zu
den Werken des Abends:
„Das Beste, was Mendelssohn
und Schumann für Klavier
geschrieben haben“ – und natürlich Beethoven auf der Höhe seiner Schaffenskraft.
Felix Mendelssohn Bartholdy nannte seine 17 Variations sérieuses für Klavier dMoll op. 54 absichtlich nicht
„brillant“, und begann und
beendete die VariationenReihe mit einem ernsten
Stück. Versunken begann der
Pianist das innige Thema
wachsen zu lassen, immer intensiver aufbauend, bis mitten aus dem feurigen Lauf ein
plötzlicher Halt das klare Fugenthema herausscheinen
ließ. Rauschende Orgien flirrender Akkordbrechungen
wechselten flink mit ernsten
lyrischen Melodien, wobei
Toth wie ein Medium wirkte,

Pianist Marc Pierre Toth.

das die Musik direkt im Klavier entstehen ließ.
Schumanns Fantasie für
Klavier C-Dur, op. 17 enthält
all seinen Schmerz über die
Trennung von Clara Wieck
und passenderweise Zitate
aus Beethovens „An die ferne
Geliebte“. Toth demonstrierte die Zitate und einige Details der Komposition, bevor
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er das ganze Stück aufführte:
Titelgemäß fantastisch und
leidenschaftlich mit sehnsüchtigen liedhaften Passagen, ungeheuer gelenkiger
Virtuosität und spannender
Lebendigkeit gestaltete der
Pianist den ersten Satz. Energisch marschierte er mit dem
zweiten Satz los zu sehr pointiertem Spiel. Im versonnen

träumerischen 3. Satz nahm
er das Publikum mit auf eine
Traumreise zum Schwärmen.
Nach der Pause folgte „der
Grund, warum wir überhaupt hier sind“: Ludwig van
Beethovens letzte Sonate für
Klavier, c-Moll op. 111 – und
im selben Atemzug ein Geschwindmarsch durch die
Musiktheorie.
Toth spielte mit feiner Geläufigkeit und sehr differenziertem Anschlag stets klar
strukturiert und mit natürlicher Musikalität. Sein intensiver Kontakt mit dem Instrument ließ seine Person
als Teil der Musik erscheinen.
Wie genau durchdacht seine
Gestaltung war, konnte anhand seiner Einführungen jeder nachvollziehen.
Ohne Pause folgte der zweite Satz, der ein mit großer Ruhe, aber zügig, zart und fokussiert vorgetragenes AriosoThema enthält, dem vier Variationen mit unterschiedli-

cher rhythmischer Gestaltung
folgen: Das Dreier-Metrum
wird jedes mal weiter gedrittelt, sodass sich aus der sanft
schaukelnden Bewegung der
ersten Variation galoppierende Punktierungen entwickelten, schließlich flinke, sehr lebendige „Boogie-Woogie“-Figuren mit großen Kontrasten
und schließlich ein schaukelnder
Oktavorgelpunkt,
über dem synkopierte Akkorde das Rhythmusgefühl
durcheinanderbringen.
Die Sonate endet in einem
großen Bogen wieder mit den
Themen des 1. Satzes in verschlungenen Girlanden in
hoher Lage, leichten zarten
Trillern und dem akzentuierten Kopfmotiv des 1. Themas.
Langes ergriffenes Schweigen folgte vor stürmischem
Applaus für die eindrucksvolle Kombination von unterhaltsamer Instruktion und
mitreißend musikalischem
Spiel.

Betroffenheit und Stille
Passionskonzert „Stabat Mater“ in der St.-Augustinus-Kirche
Von Gerhard Naber
NORDHORN. Passionszeit –
die Kirchenjahreszeit, das
Leiden Christi zu bedenken.
Die Augustinus-Gemeinde
hatte dazu zu einem Passionskonzert in ihre Kirche
eingeladen. Im abgedunkelten Raum neben dem mit violettem Tuch verhangenen
Tragekreuz hatte das Streichquartett der Emsländischen
Kammerphilharmonie Platz
genommen, geleitet von Regionalkantor Stephan Braun
an der Truhenorgel.
Zu Beginn ertönte das bekannte „Adagio g-Moll“ von
Tomaso
Albinoni,
eine
klangvolle Einstimmung auf
das Hauptwerk des Abends:
„Stabat Mater“ des italienischen Komponisten Giovan-
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ni Battista Pergolesi (1710 –
1736).
Textgrundlage dieser Komposition, die der Komponist
unmittelbar vor seinem sehr
frühen Tod vollendete, ist ein
mittelalterliches Gedicht, das
die Schmerzen Marias besingt, die sie beim Anblick ihres am Kreuz sterbenden
Sohnes empfindet.
Begleitet vom Streichquartett und dem Basso Continuo
der Orgel gelang es den Gesangssolisten Anna Naechster
(Sopran) und Isabel Baumgartner (Alt) dieses wunderbare Stück Sakralmusik in seiner düsteren Schönheit darzubieten, seine ganze emotionale Kraft zu entfalten. Beide
Frauenstimmen, obwohl in
ihrer Charakteristik sehr unterschiedlich, eher lyrisch die

Altistin, eher dramatisch die
Sopranistin, konnten sie doch
– auch im Zusammenklang
mit den Instrumentalisten –
überzeugend harmonieren.
Schon in der ersten der insgesamt 20 Strophen zeigten beide im Duett ihre Fähigkeit,
sich aus tieftraurigen, tastenden Anfängen zu expressiver
Heftigkeit zu steigern.
Auch in ihren jeweiligen
Solopartien zeigten beide eine angenehme Stimmlage,
unaffektiert in den Verzierungen, zuweilen ein unaufdringliches Tremolo im Alt,
ebenso gelingende, zurückhaltende Koloraturen im Sopran. Die unterschiedlichen
Haltungen wurden klar herausgearbeitet, so in den letzten Strophen, in denen nach
all dem Schmerz ein Anflug

Das Streichquartett der Emsländischen Kammerphilharmonie und Regionalkantor Stephan
Braun an der Truhenorgel (rechts) gestalteten das Passionskonzert in der St.-AugustinusKirche.
Foto: privat

von Hoffnung aufscheint: Zu
den Worten „Flammis urar
ne succensus – Damit die
Flammen mich nicht verbrennen“ zeigte sich eine geradezu fröhliche Stimmführung, zunächst bei der Orgel
und den hüpfenden Streicherrhythmen, dann im fort-
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strömenden Sopran, schließlich endete der Gedichttext
mit den kräftig intonierten,
nacheinander einsetzenden,
aber fast parallel geführten
Worten „paradisi gloria –
Herrlichkeit des Paradieses“,
um dann dem Ganzen mit einem mehrfach ansetzenden
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„Amen“ einen Abschluss zu
geben. Eine lange Zeit der
Stille folgte, die Betroffenheit, aber auch Anerkennung
der musikalischen Leistung
der Beteiligten zum Ausdruck brachte, was auch der
zaghaft einsetzende kräftige
Beifall unterstrich.

