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Kreis Ansbach 

\ 1. 

An einen Klavier-Virtuosen ertinhert 
I 

Beim Piano-Festival Feuchtwangen: Andrew Krau$ wid mete sich Adolph von Henselt 
I · .: ' I 

FEUCH'l""WANGEN - Zu Lebzei- zu die thematisch passep.de Kom- risch flieJ3end oder rasant schnelL 
ten wurde er als ,deutscher Choc position eines zeitge~ossischel1 Kraus erwies sich als feinfiihliger , 
pin" bezeichnet. Robert Schumann Kollegen. Gleich zu Beginn w§.hlte ,,Tasten.flusterer" und flinker Fin
nannte ihn sogar einen ,Gott am er Henselts ,Wiegenliedl, op. 45". ger-Tasten-Akrobat, der den Seelen 
Klavier". Gemeint ist der deutsche Der Schlaflied-Impressibn, setzte der Stucke GehOr verlieh. Sanft 
Komponist, Musikpadagoge und Kraus Robert Schumann~ (1810 bis traumend oder leidenschaftlich be
Klaviervirtuose Adolph von Hen- 1856) Fantasiestuck ,De~ Abends wegt, voller kompositcirischer Raf
selt. Leider ist er in Vergessenheit op. 12,1" entgegen. Klqngschone ·firi.esse. Gond:elil!npressionen und. · 
geraten, Der amerikanische Pianist Melodiebogen zwischen! Traum, das ;;Ave Maria'' + bei Henselt und 
Andrew. Kraus erinnerte irn ·. Rah- .. Phantasie und erwachehder · Lei- Liszt gleichermaJ3en mit strahlen
men des Piano-Festivals an den 2.00. denschaft. Mit hoher Sbnsihilitat der Lebendigkeit herausgespielt. 
Geburtstag des virtuosen Musikers. und enormer Leichtigkeit bewegte Das ,Marceau de 1 salon, op. 14", in 

sich der Amerikaner ~urch die einer Bearbeitung von Liszts Leh
Werke Henselts: ,R1:pos i d'amour, rer, dem Wiener ~arl Czerny (1791 
,Poeme d'amour" oder d~e ,Tocca- bis 1857), setzte einen berauschen·· 
tina, op. 25" - eindrucksyoll inter- , den Schlussakkord. 

Henselt, 1814 in Schwabach ge
boreu, galt als einer der gr6J3ten Pi
anisten seiner Zeit. Bis zu seinem 
Tod 1889 war er viele Jahrzehnte 
kaiserlicher Hofpianist der Zarin, 
Generalmusikinspektor in .~ankt 
Petersburg und Mitgriinder der 
,Russischen Klavierschule". 

Kraus gestaltete den Abend nach 
einem interessanten Schema: ein 
Werk von Henselt, als Pendant da-

pretiert. Franz Liszt (18111 bis 1886) Kraus gelang mit seiner hOchst 
und F'rederic Chopin (181Qibis 1849), einfiihlsamen Interpretationskunst. 
von ihnen stammten viele der se~~' .eineberuhrende Hommage an den 
lenverwandten . · Komp?si~~o:rien; ·.'Schwabacher . Piano-V_irtu0~~n 
passten groJ3artig zu den 1Stucken. Adolph von Henselt. Gle1chze1t1g 
Erst im Vergleich zeigte i sich die aber auch an die Klaviermusik der 
groJ3e Virtuositat jedes Einzelnen: Romantik. GroJ3e Klasse. 
gefUhlvolle Dramatik, schwiirme- ELKE WALTER 
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