
Deutsch-japanischer Taifun am Pädagogischen Fachseminar Karlsruhe 

Ein Konzert der Spitzenklasse erlebten die Besucher am 17. Oktober im Pädagogischen Fachseminar 
in Karlsruhe. Das Klavierduo Hayashizaki & Hagemann brillierte bei Klaviermusik von der Romantik 
bis in die Moderne. Zwei Spitzenmeister im Klavierspiel offerierten ein geschmackvoll 
zusammengestelltes Programm, das selbst für Kenner der Klaviermusik neue, interessante und 
mitreißende Hörerlebnisse bot. Feinfühlig, präzise und kraftvoll in der Dynamik präsentierten sie 
Perlen romantischer Klaviermusik. Die von Gound bearbeitete Ouvertüre zu „Genoveva“ von 
Schumann eröffnete das Programm. Das Zusammenspiel der beiden Künstlerpersönlichkeiten 
fesselte im Laufe des Konzerts immer mehr. Mit der Sinfonie Nr. 1 in c-moll des 15-jährigen 
Mendelssohn-Bartholdy erlebten die Zuhörenden eine unglaubliche Klangverschmelzung. Mitunter 
konnte nicht mehr unterschieden werden, wer welchen Ton anschlug. Atemberaubende 
Fingerakrobatik und ein Gespür für leise Töne zeigten die Nähe zu Beethovens leidenschaftlicher 
Musik auf. Mit dem Stück „Variations briallantes sur la Marche de Moḯse de Rossini op. 94 von 
Kalkbrenner demonstrierten die Künstler nochmals ihren geschmeidigen Umgang mit dem Klavier 
und ihre verführerische Virtuosität. 
Der zweite Konzertteil gehörte der Moderne. Mit John Palmers „Three imaginary dialogues“ und der 
Uraufführung von Volker Ignaz Schmidts „Zweisamkeit“ standen die lyrische Tongebung und das 
harmonische Agieren beider Akteure im Mittelpunkt. Den Abschluss bildete „Tango-Rave“ des jungen 
argentinischen Komponisten Lavandera, der dieses Stück für Hayashizaki & Hagemann schrieb. Die 
aufwühlende Rhythmik und aufpeitschende Dynamik dieser Komposition in Verbindung mit der 
mitreißenden Fingervirtuosität entfesselten einen wahren musikalischen Taifun, der beim Publikum 
eine Welle der Begeisterung auslöste. 
Den kammermusikalischen Abend nutzten vier Anwärterinnen aus der Fachschaft Musik, um ihr 
musikalisches Können eindrucksvoll und überzeugend zu präsentieren. Annika Brenner glänzte mit 
ihrer klaren Sopranstimme und ausdrucksstarken Interpretation von Faures „Claire de lune“ und 
Schumanns „Widmung“. Ihr bemerkenswertes Gespür, Text und Musik in Einklang zu bringen, führte 
zu einer stimmigen Interpretation der gewählten Lieder. Der Gesang korrespondierte ausdrucksstark 
mit der einfühlsamen Begleitung von Frau Hayashizaki. 
Der charakteristische Klang des Horns eignet sich besonders für romantische Musik. Yvonne Funke 
überzeugte mit ihrer nuancierten, wirkungsstarken Spielweise und zeigte mit dem Stück „En Irlande“ 
die vielfältigen Klangmöglichkeiten ihres Instrumentes auf. In Gritli Nyvall hatte sie eine einfühlsame 
Partnerin am Klavier. Ihr Spiel beeindruckte durch eine zurückhaltende klare, zu jeder Zeit 
uneigennützigen Spielweise, die sie auch empfindsam bei Giordanis „Caro mio ben“ einsetzte. Janina 
Zindl ließ mit ihrem schlanken, geführten Sopran einen weiteren Akzent der romantischen Musik 
erklingen. Mit ihrem geradlinigen Gesang und ihrer klaren Bühnenpräsenz nahm sie die Zuhörer mit 
in die Welt der Romantik. 
Das beeindruckend vielseitige Konzert endete mit dem Stück „Good night“ des tschechischen 
Komponisten Skroup für Sopran, Horn und Klavier, bei dem Janina Zindl, Yvonne Funke und Gritli 
Nyvall eindrucksvoll als Trio ihre musikalischen Stärken demonstrierten. 
Chapeau den Künstlern und einem Programm, das nach mehr verlangt. Einen besonderen Dank an 
den Förderverein des Pädagogischen Fachseminars Karlsruhe, der dieses außergewöhnliche Konzert 
erst ermöglichte.          RIB 


