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Musikalisches Gedenken
an eine starke Frau
Annerose Röder feiert
Clara Schumann anlässlich
ihres 200. Geburtstags mit
einem musikalisch-biografischen Porträt.
Von Aaron Heinrich

Zusammen mit seiner Tochter Stella singt Björn Casapietra in der Sonneberger Stadtkirche einige Duette.

Fotos: Müller

Wunderschöne Himmelslieder
zum irdischen Frieden
Startenor Björn Casapietra
überrascht mit seiner
kleinen Tochter Stella und
zeigt klare Kante gegen
rechts.
Von Peter Müller
Sonneberg – Der Altarraum von St.
Peter schmückt sich am Sonnabend
in bunte Farben, als der Pianist Peter
Forster den Star des Abends mit einer
Melodie aus dem Film „König der Könige“ ins rechte Licht setzte. Mit dem
Song „Holy Waters“ betrat Björn Casapietra, der Sänger mit der großen
Stimme, den Kirchenraum und wurde von den zahlreichen Kirchenbesuchern herzlich empfangen. Aus
der ganzen Region waren die Besucher angereist. Die Freunde und Fans
kamen aber auch von weit her, sogar
aus Wien.
Mit seinem Pianisten glänzte Björn
Casapietra mit klassischen Arien und
Liedern, die seine volle runde, umfassende Stimme und seine warme
empfindsame Ausdruckskraft zur
Geltung brachten. Dabei beeindruckten sein Tonumfang und die
klaren schönen Höhen. Zu diesen berühmten Liedern gehörten „Adeste
fideles“, „Ave Maria“ oder „Das Brot
der Engel“. Aber für sein Publikum
sind ihm thematisch starke Titel wie
„Danny Boy“ oder „You Are So Beautiful“ ebenso wichtig. Am eindrucksvollsten aber waren weniger diese so-

Die Gäste verfolgen aufmerksam das abwechslungsreiche Konzert.
listischen Bravourstücke für Tenor,
die einen tiefen nachhaltigen Eindruck hinterließen, als die stimmlich
zurückgenommenen, zu Herzen gehenden, kleinen leisen Lieder, die er
im Duett mit seiner kleinen Tochter
Stella sang, die überraschenderweise
seine Konzerttournee begleitet.
Angefangen von dem von Elvis
Presley geliebten gläubigen Gospel
„Stand By Me“ über das Abendlied
von Johannes Brahms erzielte das
Gesangspaar den größten Erfolg mit
einem kleinen Liedchen, das Stella
aus dem Musikunterricht ihrer Schule mitgebracht hatte. Das Lied „An
den Schmetterling“ brachte alles

zum Ausdruck, wofür sich der Sänger
einsetzt: Aus dem Streit der ungleichen Eltern um kirchenkritische und
italienisch tiefe katholische Haltung
entstand die Bindung des deutschitalienischen Berliners an Jesus als
Inkorporation der Liebe, der
Menschlichkeit und des Friedens.
Die Einheit der Schöpfung, der Respekt vor der Natur sind darin eingeschlossen.
Das israelische Lied über das ewige
„Jerusalem“, das Björn und Stella Casapietra gemeinsam singen, gehört
zu den ergreifendsten Darbietungen
des Konzertes. Passend endet der
erste Teil des Konzerts mit „Gabriel-

las Song“ aus dem Film „Wie im
Himmel“.
Das italienische Lied zum Auftakt
des zweiten Programmteils erlebt mit
nach und nach eintreffenden Rückkehrerinnen von den Damentoiletten, die über die Bühne zu den Plätzen gehen, auch für den Sänger eine
Premiere. „Hatt’ma ooch noch nich“
ist sein humorig trockener Kommentar, bevor er mit Händels Largo aus
Xerxes „Ombra mai fù“ fortfährt. Mit
„Tochter Zion“ führt der Sänger zur
Kultur der Erinnerung hin. Er erinnert an das Ghetto in Warschau und
das Leid der polnischen Juden. Höhepunkt des Konzertes ist deshalb
das „Lied des Rabbis im Shtetl“, das
er mit Stella perfekt vorträgt. Ebenso
beeindruckend erklingen beider
Stimmen in Martin Bonhoeffers
„Von guten Mächten wunderbar geborgen“. Nach dem berühmten „Halleluja“ von Leonard Cohen beendet
der Künstler das Konzert mit einem
Liebeslied für Jesus. Nicht irgendeinem Klassiker, sondern mit dem
„geil ehrlichen“ Song „My Sweet
Lord“ des Beatles George Harrison.
Bevor er sich mit dem Chor des
Kirchenpublikums zu „O sole mio“
verabschiedet, richtet Björn Casapietra noch einen Appell an alle Thüringer. Kein Problem ist so groß, um in
Thüringen eine rechte oder rechtsradikale Partei zu wählen“, sagt der
Künstler und bestärkte anschließend
seine Aufforderung mit dem intensiven Song „Sagt Nein“ von Konstantin Wecker.

Sonneberg – Sie gilt als eine der Ausnahmeerscheinungen des 19. Jahrhunderts, unter anderem als „erste
Pianistin unserer Zeit“, wie die „Wiener Allgemeine Musikalische Zeitung“ 1846 lancierte. Clara Wieck eroberte bereits in jungen Jahren die
Bühnen Deutschlands und reiste mit
ihrem Vater quer durch Europa. Es
dauerte nicht lange, bis sie international gefeiert wurde und auch in der
männlich dominierten Künstlerszene Beachtung fand.
Wenige jedoch wissen, dass Clara
Wieck, später verheiratete Schumann, auch erfolgreich komponierte, und dass sie sich während der Ehe
mit Robert Schumann in ihrer künstlerischen Ausübung einschränken
musste. Schumann wies ihr die Rolle
als „Hausfrau“ zu, die in der Folge als
Mutter von acht Kindern erweitert
wurde. Sie unterstützte ihren Mann,
so gut sie nur konnte; auch ihr finanzieller Beitrag zum Lebensunterhalt
durch eigene Konzerte und Unterricht wurde durchaus gebraucht.
Nach dem Tod ihres Gatten unternahm Clara zwar wieder ausgedehnte Konzertreisen und etablierte sich
als „Erste Klavierlehrerin“ am Frankfurter Konservatorium, aber das
Komponieren gab sie endgültig auf.

Das Leben nachzeichnen
Allein dieser bemerkenswerte Lebenslauf bietet Anlass genug, sich
einmal eingehender mit Clara Schumann zu befassen. So machte es sich
Annerose Röder nun im Jubiläumsjahr zur Aufgabe, ein Programm mit
eigenen Werken der Komponistin
zusammenzustellen, das deren Leben vom Kindesalter bis zum Tod
ihres Ehemanns Robert nachzeichnet. Dabei versteht es die zurzeit als
Korrepetitorin an der Musikschule
wirkende Interpretin vortrefflich, die
innig vorgetragenen Stücke stets mit
fundierten Hintergrundinformationen zu verweben, um so ein lebendiges Gesamtbild zu kreieren.
Schon das erste Werk, das am
Samstag im Saal der Musikschule erklingt, erfreut die Zuhörerschaft mit
empfindsamen Klängen. Die große
„Romance variée“ entstand im Zeitraum von zwei Jahren und ist, wie
die anderen Frühwerke auch, noch

deutlich geprägt von den Vorbildern
Weber, Chopin und Mendelssohn
Bartholdy. Leicht und unbekümmert
wechseln dabei liedhafte Passagen
und schroffe Akkordblöcke einander
ab, jeweils gespickt mit markanten
Rhythmen und harmonischen Überraschungen. Bereits hier zeigt sich
das hohe technische Spielvermögen
der 14-jährigen Clara in (noch etwas
vorgestanzt wirkenden) brillanten
Figuren. Annerose Röder beweist einen langen Atem, flinke Finger und
lotete dank differenzierter Tongebung alle Variationen gefühlvoll aus.
Ebenso beeindrucken die in der Folge
dargebotenen Romanzen aus op. 5
und 11, in denen zunehmend eine
eigene Tonsprache hervortritt: fließender im Charakter und dichter in
der Struktur sind es lyrisch-dramatische Stimmungsbilder, inspiriert von
Robert Schumann.

Enorme Kunstfertigkeit
Nach einer kleinen Pause setzt Annerose Röder ihr Programm mit der
verheirateten Clara Schumann fort.
Als Ergebnis gemeinsamer Kontrapunktstudien mit ihrem Mann Robert komponierte sie 1845 die „Drei
Präludien und Fugen“ op. 16. Die gehaltvollen Werke beweisen die enorme Kunstfertigkeit Claras, bei der die
Strenge der Form von der neuen Ausdrucksintensität der Romantik überboten wird. Hoffnungsvoll übersiedelten die Schumanns nach krisenhaften, von Krankheiten, Kindestod,
Erfolgsdruck, Geldsorgen und der
1848er Revolution gekennzeichneten Jahren in Leipzig und Dresden
1850 nach Düsseldorf. Einer gut isolierten neuen Wohnung mit getrennten Musikzimmern sind die intensivierte Fortführung der Konzerttätigkeit sowie die letzten Kompositionen Claras zu verdanken, so die
konzertanten „Variationen über ein
Thema von Robert Schumann“ und
die Romanze in h-Moll, komponiert
nach dessen Tod im Jahre 1856.
Andachtsvoll zelebriert Annerose
Röder diese Stücke, entlockt dem Flügel die mannigfaltigsten Schattierungen aus Claras Leben im Dialog
mit dem Publikum. Eingebettet in
den historischen Kontext wird deutlich, welch enorme Lebensleistung
hinter der emanzipierten Person Clara Schumann steckt, die es schaffte,
Beruf und Familie zu vereinen und
trotz aller Widrigkeiten über sechzig
Jahre als Konzertpianistin präsent zu
sein. Mit ihren Kompositionen hat
sie sich selbst ein Denkmal geschaffen, das es zu bewahren gilt.
Dank und Anerkennung für diese
einfühlsame Stunde der Musik!

Annerose Röder erinnert mit einem Konzert an Clara Schumann.
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Ein faszinierendes Spiel mit der Form und der Farbe
Coburg – Betritt man den Pavillon
des Coburger Kunstvereins am Hofgarten, sticht es sofort ins Auge: Das
Ölporträt einer jungen Frau. Ausdrucksstark, farbintensiv und eindringlich empfängt es den Besucher
und gibt ihm einen Vorgeschmack
auf das, was ihn im Untergeschoss
und im Vortragssaal erwartet: Arbeiten der in Chicago geborenen und in
Coburg aufgewachsenen Künstlerin
Anna Alessandra Kamaile Deller-Yee.
Unter dem Motto „00_Undefined
& Lost/found the projects“ stellt die
diesjährige Trägerin des SparkassenDebütanten-Preises der Sparkasse
Coburg-Lichtenfels in der Vestestadt
aus.

Das Porträt einer jungen Frau ist Blickfang der Ausstellung im Kunstverein.

Kunst trifft Mode: „Still life of a jacket
and mannequin“.

Doch Anna Deller-Yee kann nicht
nur wunderbar und kraftvoll mit Öl
auf Leinwand umgehen – sie kann
viel mehr. Am London College of Fashion studierte sie Modedesign und
kreierte als Abschlussarbeit ihr eigenes Label „Stahlbeton“.
Im Treppenaufgang hängen Fotografien der 25-Jährigen. 16 Felder einer Collage erzählen Geschichten.
Stillleben, Körperdetails, Monumente und Pflanzen stehen in Kontext
zueinander. Nicht hübsch nebenund untereinander angeordnet, sondern mal auf den Kopf gedreht, mal
seitlich. „Vielleicht soll dies dazu anregen, aus dem gewohnten Sehfeld
rauszugehen“, mutmaßt Kunstver-

eins-Vorsitzender Joachim Goslar.
Fast skulptural präsentieren sich daneben die Schwarz-Weiß-Porträts
junger Frauen und Männer. „Anna
Deller-Yee spielt mit den Figuren als
Person und geht mit der Fotografie
frei um“, so Goslar, „und trotzdem
sehr ernsthaft.“
Die Künstlerin präsentiert Ausschnitte, Details, überklebt, verfremdet, kann flippig, fast surreal und
auch realistisch und ästhetisch
schön. Ihre Ästhetik und ihr zeichnerisches Talent spiegeln sich auch in
den Skizzen und Zeichnungen zu
ihren Modeentwürfen und ihrem Arbeitsprozess. Gleich ob Tusche,
Aquarell oder Bleistift, gleich ob

Miniformat oder Maxiporträt, Strich
und Farbe sitzen und faszinieren.
Wie ideenreich und außergewöhnlich sie mit Form und Farbe spielen
kann, zeigt sich in ihrer Kollektion
„Stahlbeton“, die die Bachelor-Arbeit
ihres Studiengangs darstellt. Hose,
Mantel und Accessoires sowie Skizzenbücher sind in den Vitrinen ausme
gestellt.
: Anna Deller-Yee: 00_Undefined
& Lost/found the projects“ bis 6. Oktober im Kunstverein Coburg
Neue Öffnungszeiten: Dienstag bis
Freitag, 16-19 Uhr; Samstag, 14-17
Uhr; Sonntag, 10-17 Uhr

