Iraumduo - Gilad Kiltznelson
spieltam HammerflügelYon1825
ein.
insPrinzenpalais
Tonart
tädterneut
ontine
zumKonzert
DieKutturinitiative
VonRainerSliepen
FolWolfenbüttet.,,Eine
angenehme
gevonMusikstticken", wie sieauch
in den gutbürgerlichenKreisendes
19.fahrhundertszu hörengewesen
wäre.SoktindigteUlrich Thielevon
derKulturinitiativeTonartdasKonzert des israelischenPianistenGilad Katznelsonim Prinzenpalaisan.
Nicht nur dasProgramm,auchdas
Instrumentist authentisch:ein originaler Hammerllügel, Baujahr
1825.Einellaumkombination.Leider wiederumnur per Livestream
zu verfolgen.,,Musik, die gefallen
will", soTtriele.Katznelsonspricht
sog4rvon U-Musik.Dasklingt nicht
nach Seelenkampfund Dramatik.
In derPhasederpolitischenundgenach
sellschaftlichenResüauration
war der Beden Befreiungskriegen
darfanproblemfreierMusikenorm.

sem fJberschwanghält das Publikum in beständigerAufinerksam
keit.Hier ist esKatznelson,
dermit
dynamischer
Variabilitätund klanglicher Licht- und Schat(nverteilung zu bezaubernversteht.
Czemy,von dengroßenKonzertveranstalternmeist übersehen,hat
' hier seinenidealenInterpreten,der
demvermeintlichenManko fehlenderTiefedenReichtumdermelodi
schen Erfindung gegenüberstel
ChopinsMazurkaop. 17 Nr. 4 in a
moll ist in KatznelsonsInterpretation, so wie vom ExilantenChopin
gemeint,eine Hommagean seine
polnischeHeimat,voll schwermüt
ger Süßeund wirbelnderLeiden
schaft.

BeifaltvonTechnikem
undslcheram
Blldschlm
Zum AbschlussFranz Schuberts
Lieder ,,Der Lindenbaum" und
Füllewundeüärcrmelodischer
,,AveMaria" in der FassungFranz
'Liszts,
Elngebungen
derenMagiedurch den romantischen tJberbau nichts von
Vor diesemHintergrund vollzieht
ihremZaubereinbüßt.ImFinaleSisichdieangeshebte,,Unterhaltung"
gismundThalbergsBarcarolleop.
Niveau
aufhöchstempianistischen
60, eine - so Katznelson,übermit einer Fülle wunderbarermeloschw?inglicheReverenzdes Komund VerarbeidischerEingebungen
ponistenan dasdolcevita und den
lm
tungen.Der Neu-LeipzigerKatznel- Onllne-Bllck
ln dasKonzertdeslsraetlschen
Planlsten
GlladKatznelson
Neapel.
Foro:RATNER
sLrEpEN WeinseinerWahlheimat
son verfügtüber die selteneFähig- Prlnzenpalals
Ein wunderbaresKonzerteines
keit, die geforderteVirtuosität mit
inspiriertenKünstlers.
DafürBeifall
einer kantablenMelodiegestaltung denschaft unterbrochenvon zärt- mannscheRomantikintegriert.
Technikem
lich arabesken Figuren, aufEs folg die SonateNr. 11 Des- von den anwesenden
unaufdringlichzu verbinden.
DasImpromptuNr. { von Robert schwingt. Rhythmische Akzente Dur des Klavierschülerschrecksund mit Sicherheitvon den MenSchumanneröftret mit eineruniso- und kontrastierendeDynamik ver- Carl Czerny,der überseineEttiden schenan denBildschirmen.
no verlaufenden unscheinbaren stlirken den übermütigentänzeri- hinaus ein umfangreichesCEuwe
Melodie,dieer einemThemaClara schen Eindruck, der Schumanns hinterlassenhat. Das viersätzige
RedenSlemit!
Wiecks, seiner späterell Ehefrau, Lebensfreudedurchscheinenlässt. Werk setzt ein mil einem elegisch
Wieerleben
Sie
entlehn! hat._Harmonischwird es PlötzJich,u'elch tjbenqsgtung, fu- ausgebreiteten
.Thenp, das wiedeKulturelles
online?
übergeleitetzu einerlieblichenlied- giertePassagen,
dieanBachsWohl- rum in rhythmisierte tänzerische
haften Passage,die an Glanz ge temperiertesKlavier erinnem und Passagenüberleitet. Die Wechsel wolfenbuetteler-zeitung.de
winnt und sichzu pathetischerLei- die Katznelsonwunderbarin Schu- von beschaulicherIdylle zu virtuo-

