
10. Kammermusikabend des EGW 
 
Zum Jubiläumskammermusikabend hatten 25 Mitwirkende ein anspruchsvolles Kon-
zertprogramm zusammengestellt. Von Vivaldi bis zu Shostakovich – vom Blockflö-
tenquartett über die Cellosonate bis zum Klavierkonzert – von Klasse 5 bis Jahr-
gangstufe 13: Für größte Abwechslung war gesorgt. 
 
Mechthild Scholz eröffnete den Abend mit dem ersten Satz des Klavierkonzertes in 
d-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy. Begleitet von ihrer Lehrerin Lilia Simtchen-
kova, die den Orchesterpart auf einem zweiten Klavier übernahm, gestaltete sie den 
Satz sehr ausdrucksvoll, aber auch mit dem notwendigen pianistischen Zugriff. Auch 
die Leistungen von Pablo Stelbrink (Violoncello) und Roman Dobrovolny (Klavier) 
standen dem an Professionalität nichts nach. Sie präsentierten sich sehr gut aufein-
ander eingespielt und wussten sowohl die Shostakovich-Sonate als auch die Élégie 
von Fauré durch ausgereifte Interpretation zu Höhepunkten des Konzerts zu ma-
chen. 
 
Neben den Abschlussjahrgängen waren natürlich auch die jüngeren Schülerinnen 
und Schüler vertreten, unter denen sich – von Jahr zu Jahr zunehmend – immer öfter 
kleinere Kammermusikformationen bilden, die ihre Stücke für den Abend unter Anlei-
tung ihrer Instrumentallehrer selbst auswählen und vorbereiten. Wie bei den „Gro-
ßen“ fand sich ein Duo Violoncello (Lukas Lindemann) und Klavier (Martin Flach-
mann), das eine „Kleine Suite“ vortrug; Antoine Boecker (Klarinette) hatte mit Julius 
Obergassel (Klavier) ein Debussy-Stück vorbereitet, Sophia Schönfeld und Anna-
Lena Zurmühlen präsentierten eine Mozart-Bearbeitung für zwei Querflöten und Les-
lie Majer (Violine) und Justus Obergassel (Klavier) spielten eine Sicilienne von Fritz 
Kreisler. Auch einige – leider – schon fast verlorengegangene Kammermusikformen 
tauchten im Programm auf: Ein Blockflötenquartett mit Joscha Bouyer und drei Gäs-
ten (Linus Busch, Christian Meyer zum Gottesberge und Cornelius Wefing) zeigte, 
welche Möglichkeiten Instrumente bieten, die nicht zum sinfonischen Bereich gehö-
ren. Michael Riesen ließ mit seinem Duopartner die Praxis des vierhändigen Klavier-
spiels – große Mode im 19. Jahrhundert – wieder aufleben. 
 
Eher selten in Programmen zu finden, aber musikalisch sehr attraktiv war auch die 
Sonate für Trompete und Klavier des schwedischen Komponisten Thorwald Hansen, 
die Jan Redecker, begleitet von Michael Henkemeier, sehr differenziert zu Gehör 
brachte. Ebenfalls aus dem Blechbläserbereich stammte die Suite von Peter Lawren-
ce, die Florian Ziesenis auf der Posaune vortrug. Natürlich bereicherten den Abend 
einige Solostücke für Klavier, vorgetragen von Galina Schacke, Michael Riesen und 
Roman Dobrovolny. Gerade im Bereich der jüngeren Schülerinnen zeigten sich drei 
begabte Geigerinnen: Katrin Bouyer (Klasse 5) spielte zwei Sätze aus einer Sonate 
von Berthold Hummel, Tabea Bogdan (Klasse 6) und ihre Lehrerin, Ursula Esch, in-
terpretierten drei Duos von Bela Bartok und am Ende des ersten Teil spielte Leslie 
Majer (Klasse 6) das Violinkonzert a-Moll von Antonio Vivaldi – eine reife Leistung. 
 
Der Abend endete nach mehr als zwei Stunden reiner Spielzeit mit großem Applaus 
für alle Beteiligten. Auch wenn einige Spitzenkräfte dieses Abends das EGW schon 
bald verlassen werden – die neuen zukünftigen Spitzenmusiker stehen schon bereit 
und werden für fantastische weitere Kammermusikabende sorgen. 
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