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„Musik aus der Tiefe“ strömen ließ
der Schweizer Violoncellist David Pia
in einem Recital zur Matinee im Alten
Ratssaal. Die Konzerte des Schuncke-
Archivs gelten ja oft als Geheimtipp,
diesmal übertrafen sie allerdings alle
Erwartungen. Das lag wohl an der
Auswahl hochkarätiger Cello-Litera-
tur, die vollendet dargeboten wurde,
als auch an dem Pia-Instrument, einem
De Kermadec
Bläss-Stradiva-
ri-Cello von
1698, das diese
Matinée zu ei-
nem wahren
Kunstgenuss
werden ließ.

David Pia be-
sitzt eine künst-
lerisch hochran-
gige Vita, allein
2007 ging er als
Preisträger aus
dem Internatio-
nalen Tschai-
kowsky-Wettbe-
werb hervor und
trat unter ande-
rem als Duopart-
ner von Jazzsän-
ger Bobby
McFerrin auf.

Eingangs er-
klang Bachs
Suite Nr. 4 in Es-
Dur. Dieser Suite
geht wie allen
anderen Suiten
Bachs ein Prélu-
de voraus, in dem
ein Bass-Volumen von immenser Dich-
te entsteht, die die Melodie in breit ge-
fächerter Intension strömen lässt. Al-
lemande, Courante und Sarabande
nehmen Bezug auf die barocken Tanz-
sätze, besitzen den kunstvolleren, kon-
trapunktischen Stil Bachs. Den ersten
Tanz spielt Pia in bewegender, so ty-
pisch deutscher Lebendigkeit, sinner-
füllt und sinnbetörend zugleich, mal
schmeichelnd, mal bestimmend, die
Courante kunstvoll und ausdrucks-
stark, volltönend oder empfindsam
drapiert. Die Sarabande zeichnet er in
seiner Mehrstimmigkeit in majestäti-
scher Gelassenheit. In der hochvirtuo-
sen Gigue lösen sich die technischen
Schwierigkeiten in nichts auf, die
Kantilenen erscheinen wie ein ewig
dahingleitender Fluss. Als modischer
Tanzeinschub gestaltet sich die Bour-

David Pias Spiel
zeigt immense Dichte

Schweizer Cellist gestaltete ein Archivkonzert
rée, indem der Cellist tänzerische Be-
wegung wie ungetrübte Spielfreude
besonders bewertet: virtuos, akzent-
reich, festlich – voller Transparenz.

Das Suiten-Programm erweiterte Pia
durch die Suite für Cello solo des Spa-
niers Cassadó. Interessant zu hören,
wie sich 200 Jahre nach Bach das
Klangbild verändert hat. Ebenso mit
einem Preludio beginnend, konzipierte

Cassadó im Fol-
genden eine Fan-
tasia und die spa-
nische Tanzform
Sardana. Volumi-
nös kraftvoll, be-
herzt zupackend
beginnt Pia in tie-
fer Lage, um nach
wenigen Takten
eine lyrisch getra-
gene Kantelene
aufzuzeigen. Er
entwickelt dabei
eine Erweiterung
des Klangbildes
durch Intension
von bemerkens-
werter Dichte. Dy-
namische Schat-
tierungen reflek-
tieren Emotionali-
tät und tiefe Emp-
findung. Sein
Spiel beinhaltet
Nachhaltigkeit
und Feinheit mit
facettenbewegen-
der Ausdrucks-
stärke. Die Sarda-
na und das Inter-

mezzo mit dem Finale zeigen Pias spie-
lerische Exklusivität, so dass dem
kunstinteressierten Publikum kaum
Gelegenheit zum Durchatmen blieb.

Mstislaw Rostropowitsch inspirierte
Britten zu seiner 1. Suite für Cello.
Auch er war ein glühender Bach-Ver-
ehrer und somit schließt sich der Kreis
der Matinee, natürlich in spontan-mo-
dernerer Weise. Charakteristisch gibt
es hier vier „Gesänge“, in die andere
Sätze eingeschoben sind. Ein humor-
volles Spiel mit zwei Staccatonoten
zeichnet Pia in der Fuge, schmerzliche
Lyrik im Lamento, die Pizzicato-Sere-
nata besitzt viel Spritzigkeit, Hochex-
plosivität die Marcia, sehnsuchtsvolle
Verheißung die Bordone und eine ful-
minante technische Brillanz das Mol-
to-perpetuo-Finale.

Karin Heineke- Dietz

KUNSTGENUSS: David Pia beim Archiv-
konzert. Foto: Heineke-Dietz

Große
Bandbreite

Bei seinem Frühjahrskonzert in der
Sinzheimer Fremersberghalle stellte
der Musikverein Winden wieder ein-
mal unter Beweis, zu welcher Größe
ein gut geführtes Orchester fähig ist.
Das von Dirigentin Monika Gutmann
ausgewählte Repertoire, das mit au-
ßergewöhnlichen Arrangements be-
kannter Melodien aufwartete, bot be-
sondere Klangerlebnisse. Dass der
Abend hochkarätig werden würde, das
ließ sich schon beim Auftritt des Ju-
gendorchesters erahnen. Die jungen
Musiker stellten mit drei tempera-
mentvollen Stücken – „Spirit Of Mu-
sic“, „Hit The Road Jack“ und „Livin’
La Vida Loca“ – unter Beweis, dass
„die Jugendarbeit im Verein Früchte
trägt“, wie der Vereinsvorsitzende Al-
brecht Huck betonte.

Nach ihrem ersten Stück „The Gla-
diators“, bei dem das Stammorchester
die ungeheure Ungerechtigkeit, die
den Titelhelden widerfährt, durch im-
mer mehr einsetzende Instrumente
langsam aufbaute, ließen die Musiker
sanftere Töne anklingen. Salome Zeit-
vogel trug auf ihrer Oboe das „Classi-
cal Rondo“ vor. Die Orchestermitglie-
der moderierten übrigens die einzelnen
Programmpunkte selbst. So erfuhren
diese beispielsweise, dass „Jubilance“
eine Originalkomposition für Blasor-
chester darstellt, bei dem ausgewoge-
ner Klang und wechselnde Rhythmen
das Werk vorantreiben. Über Sizilien –
mit einem Solo am Horn in F von Lau-
ra Huck – führte das Orchester sein Pu-
blikum ins Gelobte Land (Israel Sha-
lom) und von dort direkt in die Pause.

Ihre große musikalische Bandbreite
dokumentierten die Musiker im An-
schluss mit Stücken wie „New York
Ouverture“ von Klees Valk, „Pocahon-
tas“ nach einem Arrangement von An-
dré Waignein und „Rock Encounter“
von Jay Chattaway. Viel Beifall erntete
Nils Löscher, der bei dem Stück „Hap-
py Mallets“ seine Fingerfertigkeit am
Xylofon unter Beweis stellte. Hannah
Drapp, Carina Krauth und Maximilian
Kühn, „drei Jungfüchse im Klarinet-
tensatz“ und schon seit Blockflöten-
Zeiten beim Musikverein Winden,
setzten einen weiteren Glanzpunkt:
„Happy Clarinets“ lautete der Titel ih-
res Stückes, mit dem sie ihr Können
nebst Fingerfertigkeit und Spielfreude
unter Beweis stellten.

Mit einem Potpourri der schönsten
und bekanntesten Melodien von James
Last verabschiedeten sich die Musiker
und ihre Dirigentin von ihrem Publi-
kum, das sich mit reichlich Applaus
für das Konzert bedankte.

Gertrud Vögele

Urlaubsbrise weht durch den Saal
Sängerlust präsentierte Lieder unter dem Motto „120 Jahre Singen im Chor“

Seit 120 Jah-
ren singen die
Mitglieder des
Gesangvereins
Sängerlust im
Chor. Grund
genug dieses
Jubiläum mit
einem Konzert
zu begehen.
Eine fröhliche,
leichte Ur-
laubsbrise hat-
te der musika-
lische Leiter
Albin Späth
mit seinem
Chor einstu-
diert, der zwar
wie die meis-
ten Sängerver-
einigungen un-
ter dem aus-
bleibenden
Nachwuchs zu
leiden hat.
Dennoch war
es gelungen,
ein schwung-
volles und ab-
wechslungs-
reiches Programm auf die Bühne zu
zaubern.

Eine großen Anteil daran hatten
gleich mehrere Gastkünstler. Mit dem
Flügelhorn nahm Franz Bernhard mit
an die Moldau und erinnerte an „La
Montanara“, während Helena Loran
wie schon im Vorjahr mit einer ein-
drucksvollen Soloeinlage die Freude
am Gesang auf ihre Weise populär
machte. Begleitet wurden beide – wie
übrigens auch der Chor – von Svetlana
Keles, die ebenfalls bereits im Vorjahr
zu hören war.

Einen sehr klangvollen Akzent setz-
ten die Brüder Felix und Moritz Lang-
maier, die mit einer Auswahl an Stü-
cken für Malletinstrumente begeister-

ten. Das geht sowohl klassisch, wie sie
mit Vibrafon und Marimbafon bei
Beethovens Ballade „Für Elise“ bewie-
sen, kann aber auch mal nach Operette
klingen, wenn sie nach Noten von Jo-
hann Strauß der Fledermaus den Wal-
zer beibringen, oder auch ganz modern
im Stile von Herb Albert und dem Hit
„This Guy Is In Love With You“, bei
dem die Langmaiers zeigten, dass sie
noch mehr Instrumente beherrschen –
und vor allem, dass sie auch zusammen
mit ihrem Vater Jürgen musizieren
können.

Auch der Chor kredenzte Abwechs-
lungreiches, gingen auf kurze Zeitreise
ins Jahr 1969, als Peggy March beim
Grand Prix Chanson D’Eurovision mit

„Hey, das ist Musik für Dich“ an den
Start ging, und ließen Connie Froboess
großen Erfolg aufleben, bei dem sie
„Zwei kleine Italiener“ besang, die
1962 so gerne zurück nach Napoli ge-
gangen wären. Und dann war da ja
noch der seinerzeit viel geliebte Vicco
Torriani, der nicht nur das Mädchen
namens Marina besungen hat, sondern
Mitte der 1970er-Jahre auch mit „La
Pastorella“ große Erfolge verbuchte.

Obendrein gab es florentinische
Nächte und eine Einladung, mit den
Capri-Fischern hinauszufahren, und
einen dicken Strauß gesungener roter
Rosen, ehe sich die Sänger mit einer in
Liedern verpackten Würdigung der
Heimat verabschiedeten. ane

SCHWUNGVOLLES PROGRAMM: Die Sängerlust gab im Goldenen Löwen ein Konzert zum 120-jährigen
Bestehen des Chors. Foto: Krause-Dimmock

Am Richard-Wagner-Gymnasium
(RWG) haben wieder die Vorbereitun-
gen für das Cambridge-Sprachzertifi-
kat begonnen. Seit drei Jahren können
sich die Schüler der Kursstufe am
RWG zwei Halbjahre lang auf diese
Sprachprüfung vorbereiten – mit
überaus ansehnlichem Erfolg: Bisher
haben alle Prüflinge bestanden. Un-
terrichtet werden
diese Kurse von
den Englischleh-
rern Kathrin
Hüttlin und Dirk
Haas. Das Cam-
bridge Certificate
ist eine international anerkannte
Sprachprüfung. Am RWG stehen den
Schülern zwei unterschiedlich Prü-
fungen zur Auswahl. Der Kurs erfreut
sich zudem immer größerer Beliebt-
heit: Aktuell wollen in den beiden
Kursen mehr als 40 Schüler die Er-
folgsquote fortführen. BNN

★

Zum siebten Mal findet der Schüler-
austausch zwischen den zehnten
Klassen der Borremose Efterskole in

Dänemark und dem Markgraf-Lud-
wig-Gymnasium (MLG) statt. Zwölf
dänische Schüler sind zum Abschluss
ihres Aufenthalts gemeinsam mit ih-
ren Partnerschülern von Oberbürger-
meister Wolfgang Gerstner im Rat-
haus empfangen worden. Gerne nahm
sich der OB Zeit, um den Gästen noch
mehr über Baden-Baden und seine

Geschichte, aber
auch über die
Kultur und Inter-
nationalität der
Stadt zu berich-
ten. Vieles haben
die Schüler in der

vergangenen Woche schon über die
Kurstadt erfahren, besuchten etwa
das Kino und den SWR und machten
auch einen Ausflug nach Heidelberg.
Und wie der OB waren sich alle Betei-
ligten auf Schulseite einig darüber,
dass „nur über solche partnerschaftli-
chen Kontakte, über das Kennenler-
nen fremder Länder, Kulturen und de-
ren Sprachen Verbindungen dauer-
haft mit Leben erfüllen werden“. Die
nächste Begegnung ist für das nächste
Frühjahr vorgesehen. BNN

Fahrradfreundliche Stadt
Grüne freuen sich über die Zusage von OB Gerstner

Baden-Baden (BNN). „Was lange
währt, wird endlich gut“, kommentierte
der Grünen-Stadtrat und Antragsteller
Günter Seifermann den von Oberbür-
germeister Wolfgang Gerstner auf seine
Anfrage in der jüngsten Gemeinderats-
sitzung zugesagten Beitritt der Stadt
Baden-Baden zur Arbeitsgemeinschaft
fahrradfreundlicher Kommunen in Ba-
den-Württemberg (AGFK).

„Es war ein langer Weg von meinem
ersten Antrag im Dezember 2011 über
die nochmalige Erinnerung im April
2013, bis sich OB Gerstner im Mai ver-
gangenen Jahres zum Versprechen be-
wegen ließ, sofort nach Vorliegen des
Baden-Badener Radwegekonzeptes den

AGFK-Beitritt zu ermöglichen“, erklärt
Günter Seifermann in einer Pressemit-
teilung.

In der Nachbarstadt Bühl, die ihren
Beitritt zur AGFK bereits vor einem
Jahr vollzogen habe, habe sich dieser in-
zwischen zu einem ausgesprochenen
Glücksfall für die Stadt und den dorti-
gen Radverkehr entwickelt, wie der All-
gemeine Deutsche Fahrradclub aus-
drücklich bestätige.

Nun liege es an den Verantwortlichen
in der Stadt, die vielfältig gebotenen
Aktivitäten und Möglichkeiten als
AGFK-Mitglied auch für Baden-Badens
Bürgerschaft umzusetzen, teilt Seifer-
mann weiter mit.

Werbebanner sind für
Stadt Einnahmequelle

Im vorigen Jahr über 50 000 Euro an Gebühren
Baden-Baden (bek). Wer darf eigent-

lich an der Stadteinfahrt über der Bun-
desstraße 500 Werbebanner aufhängen?
– Eine Frage, die Stadtrat Werner
Schmoll beschäf-
tigt hat, nachdem
dort eine Privat-
schule für ihr
Schulfest gewor-
ben hatte. Im Prin-
zip ja, antwortete jetzt Bürgermeister
Michael Geggus. Das Fachgebiet Sicher-
heit und Ordnung achte darauf, dass an
den beiden Brücken beim Landgericht
und der Schweigrother Straße nur für
Veranstaltungen geworben werden dür-
fe, beispielsweise für Musikveranstal-
tungen, Kunstausstellungen, den
Christkindelsmarkt oder das New-Pop-

Festival. Firmen- oder Produktwerbung
sei ausgeschlossen.

Was aus dem Schreiben von Geggus
nicht hervorging: Wer an den werbe-

wirksamen auf sei-
ne Veranstaltungen
aufmerksam ma-
chen will, muss da-
für auch seinen
Preis bezahlen: 350

Euro pro Seite und pro Woche, teilte die
Stadt auf Anfrage mit.

Im vergangenen Jahr, so die Auskunft
der Stadtverwaltung, sind auf diese
Weise 51 000 Euro in die Stadtkasse ge-
spült worden.

Die Kosten für die Banner selbst, müs-
sen die jeweiligen Veranstalter zudem
aus eigener Tasche berappen.

DIE BRÜCKENGELÄNDER an der B 500 sind für Werbezwecke ideal. Im vergangenen
Jahr nahm die Stadt über 50 000 Euro ein. Foto: bek

Keine
Firmenwerbung


