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Die Cellistin Maria Kliegel
K
glänzzt in St. Mariien beim Be
enefizkonzerrt für ihren in
n Chile wirke
enden Bruder
Von Wolfgang F
Froese
Musik tut gut,
Gaggenau - M
und Musik tut Gutes. Beides
galt in glückender und
beglückender W
Weise für die
Matinee, die am Sonntag im
bis auf den letzten Platz
gefüllten Gemeeindehaus von
St. Marien sstattfand. Mit
Maria K1iegel musizierte in
Gaggenau einee der herausragenden Celllistinnen der
Gegenwart zu
ugunsten ihres
Bruders, des in
n Chile tätigen
Padre Peter Kriiegel.
Anlass für dass Benefizkonzert
war der 75-Gebburtstag ihrer in
Gaggenau lebennden Schwester
Bärbel Caroli-Klliegel, den diese
vor wenigen Tagen feiern
konnte, sowie deren Mannes
Eckhard Caroli, der in wenigen
Tagen ansteht.
Familienangehhörige, Bekannte
und Freunde waaren zu diesem
außergewöhnlichhen
Geburtstagsgeschhenk gekom-

und zudem zahlreeiche Musiku
l
liebhaber
aus dem Murgtal, von
denen sich viele sicher auch
n
noch
an den Auuftritt Maria
K
Kliegels
vor zehn Jahren in der
J
Jahnhalle
erinnern. Begleitet am
F
Flügel
wurde Mariaa Kliegel von
P
Pan
Yang, Dozeentin an der
M
Musikhochschule
K
Köln, an der
die Cellistin seiit 1986 als
P
Professorin
unterricchtet.
Mitgebracht hattten Kliegel
u
und
Yang Stückee, die in der
z
zweiten
Hälfte dess 19. und der
ersten Hälfte des 20. Jahrh
hunderts
komponniert wurden
u
und
heute eherr selten in
deutschen Konzertsälen zu
h
hören
sind. Mögliichen Skeptik
kern
angesichts des wenig
v
vertrauten
Program
mms versprach
K
Kliegel,
dass sie schnell
b
begeistert
sein würrden. Dies zu
v
versprechen,
war indes kein
g
großes
Wagnis, ddenn es war
durchweg eingänggige und vor
allem perfekt servieerte Kost. Die
erste Hälfte des K
Konzerts galt

dem

Nachwirken

Johann

Sebbastian Bachs in der Spätrom
mantik. Von Zoltáán Kodály
staammte die Bearbeeitung für
Ceello
und
Klav
vier
von
Prääludium und Fuge f-Moll aus
dem
m.
"Wohlteemperierten
Klaavier", hier in
n d-Moll
trannskribiert. Vom erssten Ton an
wie
im
beggeisterte
hier
gessamten Konzert ein
n ungemein
volller und singen-d
der CelloKlaang, der im tiefeen wie im
hohhen Register gleichermaßen
einnnahm und die Seelle berührte.
Yaang, die die Fuge solo in
maakelloser Brillanz eröffnete,
erw
wies sich hier wie im
m weiteren
Veerlauf als absolut verlässliche
v
Parrtnerin.
A
Auch Camille Saaint-Saens'
weenig aufgeführte Su
uite op. 16
ist Bach verpflichtet.. Zu hören
waar dies gleich im Prrelude, das
an das bekannte Prälludium aus
Baachs Suite Nr. 1 für
Viooloncello angelehntt ist. Was
Kliiegel bei Saint-S
Saens mit
ihrrem Instrument an nuancier-

tem Farbenreichtum zaauberte,
e
und vielleicht noch
war enorm,
bewu
undernswerter war ihr phänomeenales Gespür für Tempo
und Dynamik,
D
mit der sie
s Spannung,, Sentiment und TranspaT
renz erzeugte.
e
Virtuos
und Seelenvoll
Diee drei Stücke naach der
Pausee waren ganz der ungarischen
n Musik gewidm
met mit
Werk
ken von ZoItán Kodály,
Ernst von Dohnanyi un
nd David
Poppeer. Fiel schon zuv
vor auf,
dass Kliegel vor starkem
Bogen
ndruck keinesfal1s zurücksschreckt, konnte sie
s hier
noch mehr mit Vehemenz und
Leideenschaft, aber auch
h immer
wiedeer mit schier geh
hauchter
Zärtliichkeit überzeugen.
Dan
neben und nicht zulletzt
mit Virtuosität,
V
so gleich
h beim
"Ungarischen Rondo" von
v Kodály, wo die irrsinnigen Tem-

posteigeerungen an Paganin
ni erinnerten
n. Seelenvoll, aber zugleich kernig erklang Dohnanyis "Ruralia
"
Hungarica"" (op.
32 d), eh
he sich Kliegel bei der
d
"Ungarischen Rhapsodie" (op.
(
68) von David Popper noch
hmals
ein Brav
vourstück vornahm
m, das
sie mit viel Temperament und
mehr no
och mit Gefühl zu einem
e
Höhepun
nkt
der
Maatinee
gestaltette.
Mit zwei Zugaben von
Enrique Granados und Manuel
M
de Fallaa schlugen Maria Klliegel
und Faan Yang über Sp
panien
auch eine Brücke nach Chile,
C
wo Pateer Peter Kliegel seeit 49
Jahren für die Menscheen in
Osomo überaus segenssreich
tätig ist.
Am Ende
E
versammelten sich
alle dreei Geschwister au
uf der
Bühne, Maria,
M
Peter und Bärbel.
B
deren Satz
S
"die Musik geeht so
tief, dass
d
auch das Herz
aufgeht"", fand ihren Wid
derhall
in reich
h gefüllten Spenden
ngefäßen.

