
Publikum feiert „unerhörte“ Klänge
Ensemble trioW präsentierte seine CD mit Werken totgeschwiegener Komponistinnen

Von unsererMitarbeiterin
Ulrike Bletzer

M Bad Ems.Welch ein Genuss nach
dieser gefühlt endlos langen Zeit
der Entbehrung: Als das trioW
jüngst im Bad Emser Marmorsaal
unter dem Titel „Unerhörte Schät-
ze“ seine neue CD vorstellte, sog
man die wundervollen Klänge
förmlich in sich auf. Und erinnerte
sich möglicherweise an die Zeit vor
ziemlich genau einem Jahr, als Ing-
rid Wendel und Katharina Wimmer,
damals als duoW, nach dem seiner-
zeitigen Corona-Lockdown ihr Pu-
blikum genau hier mit einem
Wunschkonzert verzauberten –
Auftakt in eine Auftrittstätigkeit,
die damals leider nicht von Dauer
war.
Jetzt also der zweite Neustart,

möglich gemacht nicht nur, aber
zweifelsohne vor allem durch zwei
engagierte Unterstützer: Dr. Günter
Schlosser, der Vorsitzende des För-
dervereins Malberg und Malberg-
verein, der sich seit vielen Jahren
nicht nur für den Erhalt historischer
Verkehrsmittel, sondern auch für
die Kultur im einstigen Kaiser- und
Weltbad stark macht, ist die trei-
bende Kraft hinter dem CD-Projekt
und diesem unerhörten Konzert,
das nach zwei von der Coronapan-
demie ausgebremsten Anläufen
nun endlich im stilvollen Ambiente
des Marmorsaals erklang. Und der
zweite Unterstützer? Bei ihm han-
delt es sich um niemand Geringeres
als um den die regionale Musiksze-
ne maßgeblich mit prägenden
ChorleiterWilli Becker.
Doch zurück zu den unerhörten

Schätzen mit ihrer raffinierten

Doppeldeutigkeit: „unerhört“ im
Sinne von „die gesellschaftlichen
Konventionen verletzend“, aber
auch mit der Bedeutung von „nicht
anerkannt“ oder gar „totgeschwie-
gen“. Denn genau darum geht es
bei diesem Projekt: denWerken von
Komponistinnen Gehör zu ver-
schaffen, deren künstlerisches
Schaffen allein wegen ihres Ge-
schlechts verleugnet und gezielt
„vergessen“wurde.
Aufschlussreiche Einblicke in die

Schicksale der Künstlerinnen, die
allesamt mit den gesellschaftlichen
Zwängen des 19. und beginnenden
20. Jahrhunderts konfrontiert wa-
ren, gab eine informative Begleit-
broschüre. Zum Beispiel in das
Schicksal von Dora Pejacevic (1885
bis 1923), deren „Trio für Klavier,
Violine und Violoncello, C-Dur,
opus 29“ eine höchst hörenswerte
Klammer um das Konzert schloss.
Das künstlerische Schaffen der
Tochter aus kroatisch-ungarischem
Adelshaus wurde nach ihrem frü-
hen Tod im Kindbett weitestgehend
aus dem öffentlichen Bewusstsein
gelöscht. Völlig zu Unrecht, wie
sich im Marmorsaal herausstellte,
als Ingrid Wendel (Klavier), Katha-
rina Wimmer (Violine) und Stefan
Welsch (Violoncello) den ersten
Satz ihrer kammermusikalischen
Komposition zu Gehör brachten.
Mit seiner Symbiose aus großer

Harmonie einer- und expressiver
Dramatik andererseits, seinen im
Wechsel immer wieder aufs Neue
von den Instrumenten aufgegriffe-
nen und weitergeführten Melodien,
wusste dieses in der Spätromantik
anzusiedelndeWerk von den ersten
Takten an zu überzeugen.
Nicht zuletzt dank der drei In-

terpreten, die zum Abschluss
schließlich noch den vierten und
letzten Satz aus Dora Pejacevics
Werk erklingen ließen: Ingrid
Wendel mit ihrem gleichermaßen
technisch ausgefeilten wie aus-
drucksstarken Klavierspiel, Katha-
rina Wimmer als einfühlsame, auch
schwierigste Passagen mühelos
meisternde Violinistin und Cellist
Stefan Welsch, der das duoW logi-
scherweise nicht nur seines pas-
senden Nachnamens wegen zum
trioW erweiterte: Es konnte kein
Zweifel daran bestehen, dass er
ebenfalls ein sich auf Weltklasse-
Niveau bewegenderMusiker ist.
Übrigens: Auch Ingrid Wendels

Tochter trug als „Mädchen, das die
Seiten umblättert“ (so der Titel ei-
nes französischen Filmdramas von
Denis Dercourt) zum Gelingen bei.
Und: Die Interpreten stellten ihr
überragendes kammermusikali-
sches Können bei drei weiteren
Programmpunkten unter Beweis.
So begeisterten Katharina Wimmer
und Ingrid in Duo-Besetzung zum
einenmit dem von einer komplexen
Rhythmik geprägten ersten Satz der
„Sonate für Violine und Klavier“
aus der Feder der schwedischen
Komponistin Amanda Maier-Rönt-
gen (1853 bis 1894), die ihrem weit
überdurchschnittlichen künstleri-
schen Potenzial zum Trotz in der

Rolle dermustergültigen, sich selbst
verleugnenden Ehefrau und Mutter
gefangen blieb.
Ein ähnliches Schicksal erdul-

dete auch Clara Schumann (1819
bis 1896), die ihre eigenen Ambiti-
onen letzten Endes gänzlich denen
ihres Gatten unterordnete. Von ihr
brachten Ingrid Wendel und Ka-
tharina Wimmer die zu melancholi-
schen Träumereien anregende
„Romanze opus 22 Nr. 1 für Violine
und Klavier“ zu Gehör. Stefan
Welsch und Ingrid Wendel wiede-
rum zogen mit der von einer beein-
druckenden Gleichförmigkeit ge-
prägten „Nocturne für Violoncello
und Klavier“ aus der Feder von Lili
Boulanger (1893 bis 1918) in den
Bann, von der es im Begleitheft
heißt, dass sie sich, anders als ihre
Kolleginnen, als früh Vollendete in
derMusik durchsetzen konnte.
Welchen Stellenwert man die-

sem Konzert beimaß, spiegelte sich
nicht zuletzt auch im Besuch zweier
Politiker wider. Während Oliver
Krügel als Chef der veranstaltenden
Stadt Bad Ems die Professionalität
der Künstler bewunderte, die nach
einem Jahr ohne Auftrittsmöglich-
keiten „hierher kommen, als sei
nichts gewesen“, und bei dieser
Gelegenheit auch gleich noch vom
aktuellen Stand der Bewerbung der
„Great Spas of Europe“ um das
Unesco-Weltkulturerbe berichtete,
betonte Landrat Frank Puchtler mit
Blick auf die Pandemie: „Gott sei
Dank bewegen wir uns jetzt wieder
in ruhigerem Fahrwasser. Drücken
Sie unseren Künstlern und uns
selbst die Daumen, dass es so bleibt
und dass sie noch viele, viele Kon-
zertewerden geben können.“

Kurkonzerte wieder ab Juli

Gute Nachricht für Musikfreunde:
Ab Juli finden die Donnerstags-
Kurkonzerte im Marmorsaal wieder
regelmäßig statt.

Als ob nichts gewesen wäre, spielt trioW mit gewohnter Verve, eindrucksvoller Kunstfertigkeit und ungebremster Passion im Marmorsaal. Foto: Ulrike Bletzer


