Klavierkonzert
rnit TiImann Krämer
im Herrenhaus
Fastftihlte man sich zurückversetzt
in eine Ssirde mit Hausmusik um
die Mitte des 19.Jahrhundbrts. Das
Ambiente des HerrenhausesEdenkoben und die Auswahl der Stticke
von Beethoven bis Brahms waren
dazu angetan, das Flair der ,,guten
alten Zeit" zu beschwören. Aber die
Instrumente und die Spieltechnik
von heute sind auf die Klangllille
gysgelegt, dle man für die großen
Konzertsäle braucht, und nicht auf
die lntimität
eines Hausmusikabendsvon anno dunnemals.,

lyrischen Kopfsatz,dem er durch
leichte,perlendeLäufeGl4nzverlieh.
Ausgesprochenenergiegeladenerklang seineWiedergabedes Allegro.
Daskantable,von Beethoven
als,.klagender Gesang"bezeichneteThema
des Adagios,wurde .vom Pianisten
sehrausdrucksvoll
interpretiert.Hinreißendetraurige Schönheitverlieh
TilmanKrämerdem Arioso-Einschu
desabschließenden
Fugen-Satzes.
Krämerhat sich intensivmit dem
Frühwerkvon Brahmsauseinander
gesetzt.AußerlichlässtsicheineAhnlichkeit zum jungen BrahmsfeststelPianist Tilman Krämer spielte die len, und eine . innere WesensverKlaviermusik"im Her- wandtschaftklangin derWiedergabe
,,Romantische
renhausgern temperamentvollund der Händel-Variationen
in B-Dur op.
mit hörbarer Spielfrqude.A wechs- 24 durch. Mit umwerfenderGestallungsreichinterpretierteKrämerden tungsfreudebrachte der Pianist den
,,Faschingsschwank
aus Wien" von enormen musikalischen EinfallsRobertSchumann.t
Mit spritziger,tän- reichtum der Variationen.zur GelzerischerRhythmikgab er den Kopf- tung. Da gab es furios Gespieltes
mit
satz. Dessenverträumt musizierte donnernden Akkordschlägen,ganz
Einschübebildeten einen reizvollen romantischEmpfundenesmit feiner
Gegensatz
zum munterenGrundcha- Linienführung, Verspieltes,dunkel
rakter.Durcheineweiche,rundeTon- Dramatisches,
und bei Brahmsgeragebungzeichneteder Pianistdie Ro- dezu zwingend,natürlich auch eine
manze als romantisch-melancholi- Variation mit ungarischenAnklänscheInnenschau.
Nachdem heiteren gen.IrrwitzigschnellließTilmanKräScherzino setzte Krärner im Inter- mer seineFingerin der letztenVariamezzoauf bewegtesSpiel und kraft- tion über die Tastentanzen.bevorer
volleAkzente.
zur grandiosenFugeüberging.
Im Finalearbeiteteder PianistwieDie begeistertenZuhörerkonnten
der gekonntmit Kontrasten,hier zwi- sich über gleich drei Zugabenfreuen.
gespieltenPassagen Eines der Lieder ohne Worte von
schengesanglich
und pointiert artikulierten Momen- Mendelssohn,
dasin seinömCharakten. Beethoven
wird gernder Wiener ter perfekt zur romantischenStimKlassikzugerechnet.
Aber seinespä- mung passte,und das ebenfallsvon
ten Klaviersonaten
fallen in die Zeit Mendelssohnstammende Spinnerder beginnendenRomantik,ganz ab- liedalsflotterRausschmeißer.
Dazwigesehendavon,dassdas beiüchtigte schenleuchteteKrämer in transpaTe.mperament
desKomponisten
nicht rentem Spiel den lyrischen Zauber
geradevon klassischerGelassenheit der ,,Melodie"von Sgambatinach
geprägtwar. So fügte.sichdie Sonate GlucksOper,,Orfeoed Euridice"aus.
inAs-Dur op. 110perfektin dasKon- Dieser Streifzugdurch die romantizert mit romantischer Klaviermusik scheKlaviermusikerwiessichalsausein.LebendigmusizierteKrämerden gesprochen
reichhaltig.(nl)
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