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Wunderbar vierhändiges Spiel
«Wunderbar. Es war ein Genuss, an diesem Ort zu spielen.» Die Pianistinnen Marlen Brand und Elisabeth Kolar 
sind begeistert vom Alten Bad Pfäfers. Und ihr vierhändiges Spiel kam beim zahlreich erschienenen Publikum 
an: «Wunderbar» ist der einhellige Tenor.

von Reto Neurauter

D as Programm las sich 
kurz und bündig: Zum 
Anfang vier der 21 Unga-
rischen Tänze von Johan-
nes Brahms und zum 

Ausklang vier weitere, dazwischen 
Franz Schuberts viersätzige «Fantasie 
in f-moll» und Maurice Ravels «Ma mè-
re l’oie». Aber das Programm entpupp-
te sich mit den beiden Pianistinnen 
Marlen Brand und Elisabeth Kolar als 
ein höchst abwechslungsreiches 
Sprachrohr gehörfälliger Werke. Oder 
wie es Scarlette Stocker, die Verant-
wortliche dieser Konzerte beim organi-
sierenden Verein Freunde Altes Bad 
Pfäfers bei der Begrüssung des zahlrei-
chen Publikums auf einen Nenner 
brachte: «Es kommt wie beim Kochen 
auf die Zutaten an.»

Ursprünglich macht Spass
Und die Bernerin Brand und die Zür-
cherin Kolar hatten die Zutaten sehr 
bedacht ausgewählt. Da sind diese 
Ungarischen Tänze, ursprünglich von 
Brahms eben für vierhändiges Klavier-
spiel geschrieben, nicht original vom 
ihm. Es handelt sich vielmehr um Be-
arbeitungen vorgefundener Melodien. 
Allerdings sind die Vorlagen auch kei-
ne originalen Volkslieder ungarischer 
Roma, wie oft angenommen wird, viel-
mehr hatte Brahms die Themen von 
Geiger Eduard Reményi kennenge-
lernt.

Man spürte es förmlich, dass es den 
beiden Pianistinnen wohl war und 
Spass machte, diese Tänze in der ur-
sprünglichen Fassung interpretieren 
zu können. Der Auftakt war mit den 
Tänzen 2, 5, 6 und 1 fulminant gelun-
gen.

20 anspruchsvolle Minuten
Und mit der «Fantasie in f-moll» wag-
te sich das Duo an ein ebenso an-

spruchsvolles Werk, das zu den Spät-
werken Schuberts gehört. Die vier Sät-
ze sind miteinander verbunden und 
werden ohne Unterbrechung gespielt. 
Gute 20 Minuten höchste Konzentra-
tion für die seit zehn Jahren zusam-
men spielenden Musikerinnen.

«Diese wie viele andere Kompositio-
nen für vier Hände sind sehr an-
spruchsvoll», so Kolar. Sie spricht zum 
Beispiel die Platzverhältnisse beim 
Spiel an, «zudem gibt die Partitur nicht 
vor, wer welche Töne spielt, dies entwi-
ckele jedes Duo für sich selber.» «Man 
muss sehr aufeinander eingehen», er-
gänzt Brand.

Märchenhaft interpretiert
Das gilt auch für Ravels Komposition 
«Ma mère l’oie», zu der er durch Erzäh-
lungen aus der Märchensammlung 
Charles Perraults aus dem Jahr 1697 
inspiriert wurde, die mit dem Unterti-
tel «Contes de ma mère l›oye» (dt. «Ge-

schichten von meiner Mutter, der 
Gans») versehen war. Ursprünglich wa-
ren es, gemäss wikipedia, «Dornrös-
chen», «Der kleine Däumling», «Die 
grüne Schlange», «Die Schöne und das 
Biest» sowie «Der märchenhafte Gar-
ten».

Märchenhaft denn auch die Inter-
pretation. Marlen Brand und Elisabeth 
Kolar hatten sichtlich Freude. «Uns 
macht es einfach Spass, vierhändige Li-
teratur zu interpretieren», sind sich die 
beiden einig, die sich in der Klasse von 
Rada Petkova an der Hochschule für 
Künste Bern/Biel kennengelernt ha-
ben. «Bei unserem Spiel sind wir beide 
gleichberechtigt», sagt Brand, und lobt 
gleich auch noch den orchestralen 
Klang des Flügels. «Wir bespielen das 
ganze Klavier, die 52 weissen und 36 
schwarzen Tasten, was dann das Or-
chestrale ergibt», so Brand.

Und diese kamen dann nochmals 
bei Brahms Ungarischen Tänzen 18, 10, 

15 und 4 zum Anschlag. Erneut stellten 
Elisabeth Kolar und Marlen Brand bei 
der Interpretation derselben höchste 
Ansprüche.

Viel Applaus
Und das Publikum zeigte sich nicht 
nur am Ende des Konzerts dankbar 
und der Applaus war herzlich und 
langanhaltend, auch am Ende der ein-
zelnen Stücke.

Was das Duo dazu bewegen konnte, 
dem begeisternden Konzert mit dem 
A-Dur-Walzer von Brahms das musika-
lische Sahnehäubchen aufzusetzen.

Und das Publikum hat auch diese 
Klaviatur des vierhändigen Spiels be-
geistert applaudiert. «Es war uns wohl 
an diesem Instrument und wir hatten 
ein wunderbares Publikum», so Kolar 
und Brand nach dem Konzert. Dem 
war und ist an diesem sonnigen Mut-
tertag im Alten Bad Pfäfers nichts 
mehr hinzuzusetzen.

Alte und neue Musik in einer 
Auseinandersetzung mit bildender Kunst
Am Freitag gastierte das Ensemble Ö! für neue Musik zum zweiten Mal in der alten Spinnerei  
in Murg. Dem Publikum wurde eine abwechslungsreiche und faszinierende Klangwanderung  
durch das altehrwürdige Gebäude geboten.

Murg.– Seit rund einem Jahr bespielt 
der Verein seekultour unter der Lei-
tung von Kurator Andrin Schütz die 
Gebäude und die Umgebung der alten 
Spinnerei in Murg mit bildender Kunst, 
Musik und Literatur. Im Rahmen der 
kulturellen Veranstaltungen werden 
immer wieder Bezüge zwischen Musik, 
bildender Kunst und Literatur geschaf-
fen. So stand denn auch das Konzert 
des unter der Leitung des Geigers und 
Komponisten David Sonton Caflisch 
vom letzten Freitag unter dem Stern 
der musikalischen Auseinanderset-
zung mit den Werken des St. Galler 
Künstlers Rolf Hauenstein, die derzeit 
in der alten Spinnerei präsentiert wer-
den.

Eine Klangwanderung  
durch die alte Spinnerei
Seinen Anfang nahm das als Klang-
wanderung konzipierte Konzert des re-
nommierten Ensembles denn auch in 
der Galerie im Lofthotel, wo ein Stück 
des 1917 geborenen japanischen Kom-

ponisten Ysang Jun und des im Jahre 
2000 verstorbenen Mailänder Kompo-
nisten Franco Donatoni zur Auffüh-
rung kamen.

Im weiteren Verlaufe des Abends 
wurden in den Gängen der oberen 
Stockwerke Werke von David Sonton 
Caflisch, Maurice Ravel, des Norwegers 
Per Norgard sowie Joseph Haydn auf-
geführt.

Musik aus drei Jahrhunderten
Dem perfekt eingespielten Ensemble 
ist es einmal mehr gelungen, gekonnte 
und feinfühlige Bezüge zwischen bil-
dender Kunst und Musik herzustellen 
und die erzählerische Komplexität, 
aber auch die ironische Verspieltheit 
von Hauensteins Werken im abendfül-
lenden Programm zu reflektieren. 
Gleichzeitig wurde im Rahmen des 
Abends ein spannungsvoller Bogen 
über die Musikgeschichte von der klas-
sischen Tradition Haydn bis in die 
Gegenwart der klassischen Musik ge-
schlagen. (pd)

Zeitlose  
Themen in 
Musik gefasst 
Hensel und Haydn – Lob-
gesang und Paukenmesse: 
Der Glarner Kammerchor 
führt sein Jahreskonzert 
2016 am 29. Mai auch in 
Bad Ragaz auf.  

Bad Ragaz.–Fanny Hensel, geb. Men-
delssohn, war 26-jährig, als sie 1831 
den Lobgesang komponierte. Den Ein-
tragungen in ihrem Tagebuch kann 
entnommen werden, dass sie diese Mu-
sik ihrem Sohn Sebastian zum ersten 
Geburtstag gewidmet hat. Die Sorgen 
um seine Gesundheit lagen zurück, er 
begann seine ersten Schritte zu ma-
chen, und auch wenn er ausser Papa 
und Mama noch kein Wort sprach, so 
konnte er doch alles verstehen. 

Joseph Haydn war 64-jährig, als er 
1796 die «Missa in tempore belli» (Mes-
se in Zeiten des Krieges) komponierte. 
Diese Musik entstand unter dem Ein-
druck der Bedrohung Wiens im ersten 
Koalitionskrieg zwischen den feudalen 
Dynastien Europas und der jungen 
französischen Republik. Bläserfanfaren 
und Paukenwirbel bringen diese Be-
drohung zum Ausdruck, und es sind 
denn auch die markanten Paukenein-
sätze, die der Messe ihren Beinamen 
«Paukenmesse» gegeben haben.

Bezug auf ein aktuelles Ereignis
Lobgesang und Paukenmesse – beide 
Werke nehmen Bezug auf ein aktuelles 
Ereignis zur Zeit ihrer Entstehung. In 
Hensels Lobgesang ist es Dankbarkeit 
über die Geburt des Sohnes, in Haydns 
Paukenmesse die Bedrohung durch die 
herannahende Armee Napoleons. Bei-
de Themen – die Freude über das Ge-
schenk neuen Lebens und die Bedro-
hung des Lebens durch kriegerische 
Auseinandersetzungen – haben auch 
in unserer Zeit nichts an Aktualität 
eingebüsst.   

Der Glarner Kammerchor hat diese 
beiden Werke unter der Leitung von 
Katharina Jud in mehrmonatiger Pro-
benarbeit einstudiert und wird sie zu-
sammen mit dem Orchester Camerata 
Musica Luzern und den vier Gesangs-
solisten Seraina Perrenoud, Sopran, 
Anja Powischer, Alt, Raphael Höhn, Te-
nor, und Chasper-Curò Mani, Bariton, 
zur Aufführung bringen. (pd)

28. Mai, 20 Uhr, Evangelische  
Kirche Mollis; 29. Mai, 19 Uhr,  
Katholische Kirche Bad Ragaz Einen Bogen geschlagen: Von der Tradition bis in die Gegenwart der klassischen Musik.

Mit Kompositionen von Brahms, Schubert und Ravel trafen Marlen Brand (links) und Elisabeth Kolar mit ihrem vierhändigen Spiel  
den Geschmack des Publikums. Bild Reto Neurauter

One Blue Sky 
spielen in Murg
Murg.– Am Freitag, 20. Mai, tritt das 
Trio im sagisteg in Murg auf und sorgt 
für optimale Wochenend-Einstim-
mung. Regula Merz, Simon Bättig und 
Danny Zimmermann untermalen 
ihre dreistimmigen Gesänge mit Gi-
tarre und Kontrabass. Verwurzelt im 
Country, mit Ausflügen in die ameri-
kanische Rock- und Popmusik, bringt 
das Trio einen Hauch von Entspan-
nung in den sagisteg. Ab 20 Uhr. Der 
Eintritt ist frei (Kollekte). (pd)

Freude über das 
Geschenk neuen 
Lebens und die 
Bedrohung des 
Lebens durch  
den Krieg.


