MII lemperamenl unq Lelqenscnarr
Gäste
und PervezMody begeisterten
lsabelSteinbach
bei MarburgerSchlosskonzert:
DuoAppassionata
Applausgab es'
Tosenden
für ein
am Samstagabend
Konzertder Extraklasse:
Rund150Musikfreunde
feierten dasDuo Appassionataim Fürstensaal.
DerAbendstandim Rahmender dieslährigen
Schlosskonzerte.

i

von BettinaPreussner
Marburg. Das Duo Appassionata machte am Sdmstagabend
seinem Namen alle Ehre: Mit
stürmischer I-eidenschaft, überbordender Spiellust,Ausdrucksstärke und Virtuosität wussten
die beiden Vollblutmusiker das
Publikum zu begeistem.
Unglaublich, was die Violinistin lsabel Steinbach mit ihrem
Instrument alles anstellte. Sie
zuofte urd st ch die Saiten,
klopfte und hämmerte darauf
herum und ließ die Geige züpen, flüstem, summen, brummen unq srngen,
In dem Pianisten PervezMody
hat sie einen ebenbürtigen,
gleichgesinnten Partner geftuden. Auch er behenschte sein
Insüument vollkommen, musizierte mit viel Hingabe, Temperament und großer Eneryie.
Stetsspielten die beiden in vollkommener Hamonie zusammen.
lluslkor bdngen Publlkum
Zelt der nomaütlk nahe
Musik der Romantik stand am
Samstagim Marbuger ScNoss
auf dem Programm des Duos. Die beiden Künstler präsentierten eine ganze Palette von
Kompositionenaus dieserZeit.
l-os sins es mit Felix MendelssohrisSänatein F-Dur frt \do-

Harmonisches Zusammenspiet Das Duo Appasslonata gewann mit selner ausdrucksstarken Musik das Publikum während des
Foto:BetlinaPreussner
Schlosskonzertesam Samstagabendfffu sich.
line und Klavier.Dabei beeindruckte besonders das munter€
Zwiegespräch der Instrumente
im lezten Satz.IsabelSteinbach
meisterte selbst die irrwitzig
schnellenLäufein diesemftöhl
lichen Stückmit l€ichtigkeit.
Fast dramatisch wurde es
dann mit Pablo de SamsatesZigeunerweise.Atemlos lauschten
äie Zuhörer diesem eindrucksvollen Musikstück, das auf der
Basis eines ungarischen Volkstanzes entstandeq ist. tn der Zi-

geunerweiseausdem Jahr 1878 ln der melodischenKompositikonnten die beiden Musiker, die on wechselten gefühlvolle und
ein schwindelenegendes Tem- scherzhaft-verspielte Sequenpo vorlegten, ein weiteres Mal zen
ihr ganzes Tempenment ausleben. Die Weisi von Sarasate Edvad Griegsbildet den
wurde interessanterweisespä- krönendenAbschluss
ter von den Zigeunern übelnommen und ist bis heute auch Den könenden Abschluss des
viel außerhalb von Konzerts?ilen beeindruckenden Musikabends
bildete Edvard Griegs Sonate
zu hören.
Eher ruhig und verträumt war Nr. 3 in C-Moll. Dort waren Isadann die Romanze in C-Dur bel Steinbach und Pervez Movon Severin Svensengestimmt. dywiederum ganz in ihrcm Ele-

ment. Mit dem sehrwechselvollen Stück setzten die beiden einen weiteren, wirkungsvollen
Akzent.
Am Schlussspendete das hingerissenePublikum im Schloss
minutenlangen Beifall. Erst
nach drei Zugabeh, darunter
auch Edvard Griegswunderbare
Komposition ,,In der Halle des
Bergkönigs",durften die beiden erfolgreichen Musiker ihre
Insüumente endlich niederlegen.

