Ein Ständchen für die Virtuosin
VON HElMUT SCHOPMANS
STRAflEN Nclle Obcrrru;chungen
gibt es ·immer mal wieder. Wie im
Sm1clcncr Forum. w<t neben den
erwarte~ wundt\rbaron Klüng.cn der
miulcrwcilc ~chon Lrnditloncllcn
Klnvicrkonzcrlc dk>sma.l Cill spnn·
tuner llinfull dus PubUkum e rfreute.
Die llouptaktcurin, die russische
Pianjslin Maria Masvchcva. f<:icnc
Geburlstag. 24 J-ahrC ull wulde sie
am Samstttg in Straelcn.

Besudler am Flügel
Kutturring'h:ilcr Ganther Rcuf·

s teck oahtn gcrr1e die Gelegenheil
wahr. Ihr unter dem llcifall des l'u·
hHkwnszugratulic.ren. Und alssich
ein älterer Konzertbesucher an ddn
JliOgcl scwc und die c;cburtstags·
h)'lllnc . lloppy ßirlbd<ty'' intonic r·

w, Sl<tnd das Publikum ouf und
stimmte lu d en J:liugcndcn GchurtstagsgnJß.cin.
l)cr Kla\•ie:l'herstclll'r 'Kawai und
d ie Volki;bank Straclcn Jnacht•n es
immer wieder mOglich. lntcrnalio·
nal bekannte Pianis:tcm auf das 1?<,...
d ium im Slraclcncr J7orum zu holco
und rur cio rnusikaUsches l!rlehnis
der besonderen Arl zu sorgen. f)ic
1902 lo Moskau geborene Mnria
Masycheva, so ging aus der Vc">rsle llung der Küns ~ crin durch llcufSi cek hervor, knOJ1 nur wehweile
Konzcrtrclscn vcrwclscn . Sie gc·
wnnn vielf! nationale und lnlcmn·
Uooalc Khrvicr-Wcubowc rbc uod
bekam bereits mit cl(l"hrcn in vle·
Jen Konzertsälen in den USA be·
geisterten Applaus. wo sie unter an·
durcm uuch mlt bcrOhmhm O rchestern -nuflrn.L

Ihr Jtcpcrtoirc in Stra~lcn um ·
rnsstc Komposllioocn von llobcrl

Schumann. Frcd(lrlu Chopin und
Maurie<; Ravel. Mll der Arnbeskc
C·IJur op. 8 von Sclmmnnn bcg;r.nn
sie und verströrnle vor allum im erste n Sal'- Im rclthcn Maße Innere
»csc(!lthciL Hier wie auch 1m
s<~hssäiZigen \.Yerk .. Krcisleriams..
op. 6 -m jl seiner cigcngcsc.LZlichcn
Melodik, seinen lcichtco und
rhythmischen Schwankungen, ließ
sie das Abbild der mus ikilllschcn
flornant!k dcut.lich erkennen. llc·

sondcts der erste Satz ..Äußcrsc be·
wcogl" hinte rließ llindruck bei de n
Zubörcr.o. wogegen dcrScl~us~salz
.. Schnoll und buw(,'gl" zum Zcu~,'l\ls
ihrergroßen Virt.uos:itäl wurde.

Das..,.. in Chopins Klavierwerken
tl ~n

Pianisten thmkbarc und wcrtvollf• Aurgabc n zugewiesen sind.

die auf die besondere ElgenUlm ·
Bebkeil des Klnvlctklangi> hinwe isen. machcc s1e vor allem ln de rl'o·
JonaLi~ fis·mo11 deutlich, mitihrem
viellcich( von den Eltern crc1·htcn
s luwischtm Pcuer u od rrdnzUsi·

sehen l"ormc ngcJsl. Und s~hli:eß·
lieh H.avd rnH dc•n ung<:wtilmH·
ch cn Sinn fUr de n Zauber dus
1.1ongs in de n Sätzen Jcux d'cau,
Mcnuct J\oliquc u_nd ta Va1sc:. Sm·
vourös mcis lerte sie die Aun ösungcn in .Akkordbrcchung~n und die

FlUchtig da.bln huschende Tonkct·

tcn.
Stehend applaudiert
Lange <rpplaudlcrtc das Publikum schließlieb Siebend. lind rnil
der Zugabe; M
TrUumcrci" von Schu ·
rnaon bruchlc s ie den roinco Dun
derMolodie zum Kllng<!n.

