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Duo Appassionatabegeistert mit aufwühlendbrisanterErlebnismusik
Emotionsbetonte violinenaren
von
endolssohn Barthotdy (F-Dur) (nd
(Ni
schunann
3 in a-r.toll) ünahmrq
däs Konz€.t d€5 ,,Duo
Appsionata
im Festsaal des sophi€nstitts
rnd bitdet€n zugt€jch .u.h
di6 Höhspunld€ d€€ Prcshmms.
CELLE, Isabel steinbach {vaolane) und ihr
musikälischer Partner Perve Mody {klavteo
erwiBen si.h dabei als Interpreten mit den
richtigen
Voraussetz!ngenr
Unerbittliche
Genauigkeit, ein
e6tkla$i96
lyrishes
Ve6tändnis und (bei schumann) die Fähiqkeit,
tiefste seelische Abg.ünde ausleuchten zu
können. Sie schürten die Getühle knäpp unter
der Oberf,äche, und wenn sie hetuorbGchen,
taten sie es mit voller Kraft: Es gurrre und
liebkoste/ und dann explodiertes.

Foto: Rolf Dieler Diehl - Das,,Duoappassionata" mit Isabel steinbach (viotine)
(Klavier) bei seinem Konzert im celler Sophienstift....
und peruezr.4o<ly
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,,Lichtfl ecken auf altem

Zwischen absftatt und

Schon bei d€r eher klassisch onentierten
Duo Aooassionata
l{en-delssohn sondte
he'rschren
begetsten mrl
komplexer
Gefijhlswelten
erfri$hender
auirühtend-brisanrer
Forher<lrang und spür-bar€Entdeckerfteude
Ertebnismusik
ien-€rs
teder hdusmus'kälischen arrrq ket.
s.hwindelerregende !äuffiguren i. poryphonei .,,,,--,--,,e
,,,,.=",-,,-=,,
kapri2'ö6 perlende umspielunqen/ turios-expressivs stakkato und veßpielte
lockse varianten durchzogen dabei Modys spiel und unteßtrichen den
eindringlichen Ausdruckswillen des Pianasten,der mit seinen aufbr€henden
Eootionen dae dynamischen Maßstäbesetzte. Steinbach wiederum veNändette
däs ihpLlsive spiel in ein aufwühlend-brisant6 Ertebnis. Die viotinvirtuosin
begesterte ebenso wie
l{ody
mit
einem ge.ad€zu mitreiBenden
Interpretationsstil, geprägt von adäquat dosaerrem vibrato und raffiniert
ausg€klügeltemBogendruckl4it nachwirkender Attacke staEten sich die beiden bestens aufeinände.
einq6pielten Musiker in die Herausforderungender schumann-sonate. sensib€l
zeichneten sie ein atemberäubendes Psychoqramm, d6 den Romäntiker
durchaus modern eßcheinen ließ. agale Dynamik und pointiene phrasierungen
wars da 2u hören, dazu ein immense Spekrum der Tongebung von btass bis
grell, von rau bis seidig. si€ nutzten die Brache und klänqlichen Schrofereiten
der (omposition vÖll a!5 und zeiqten, welchen soq das zerktrlftete werk mit
seinen harmonischenwendungen und spe.rig€n Melodiefet2enentwicketn kann,
wenn man qleichermaßen .eelut wae hangebungsvottin seine tiefen Schichten
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