
Romantik-Rezital mit Pianistin Aleksandra Mikulska
„Das ist eine ganz Große,
einfach grandios!“ – so das
nahezu einhellige Publi-
kumsecho auf diesen Auf-
tritt von Aleksandra Mi-
kulska, einer gegenwärtig
nicht nur in Deutschland
von sich reden machenden
Ausnahmevirtuosin der
jüngeren polnischen Pia-
nistengeneration.

Reichenbach – Sie war Gastkünstle-
rin des 46. Calliope-Kammerkon-
zerts am Sonntag, das erfreulichen
Zuspruch gefunden hatte – Reserve-
gestühl musste aufgeboten werden,
um allen Besuchern im Veranstal-
tungsforum Wiesenstraße Sitzgele-
genheit anzubieten. Das große Publi-

kumsinteresse führte Veranstalterin
Sarah Stamboltsyan wohl auf die gro-
ße Resonanz zurück, die Aleksandra
Mikulska mit ihrer Interpretation des
2. Klavierkonzertes f-Moll von Frédé-
ric Chopin im 6. Sinfoniekonzert der
Vogtland Philharmonie im Februar
2018 gefunden hatte, verwies jedoch
zu Recht auch auf die Popularität der
Calliope-Konzerte, die sich unver-
zichtbar als Mekka der Kammermu-
sik im Reichenbacher Kulturkalender
etabliert haben.

Durchweg der virtuosen Klavier-
kunst der Romantik verpflichtet war
dieses Calliope-Rezital, das mit der
Sonate h-Moll op. 58 von Frédéric
Chopin und der großen Sonate in
gleicher Tonart von Franz Liszt zwei
herausragende Highlights der Epo-
che im Programm hatte. Als bezeich-
nenden Einstieg wählte Aleksandra
Mikulska zwei Präludien aus dem
Opus 1 von Karol Szymanowski, ei-

nem in unseren Breitengraden eher
unterbelichteten polnischen Kom-
ponisten der nachimpressionisti-
schen Ära. Um die Zeit der Entste-
hung der neun Präludien des Opus 1
fühlte sich Szymanowski (kaum
18-jährig!) der Komponistengruppe
„Junges Polen“ zugehörig, tief ver-
wurzelt in dem Erbe Chopins, aber
auch orientiert an Debussy, wie in
den dargebotenen Nr. 1 und Nr. 7
nicht zu überhören war.

Schon hier fiel im Spiel Aleksandra
Mikulskas einer ihrer großen Vorzü-
ge auf: Mit höchster Sensibilität be-
lichtete sie die Führung der melodi-
schen Linien und Motive in allen
Ebenen des Klaviersatzes, selbst im
sehr dichten, bewegten 7. Präludium
– hervorragend!

Der Höhepunkt des Konzerts war
natürlich das Gegenüber der beiden
h-Moll-Sonaten von Chopin und
Liszt. Aleksandra Mikulska erläuterte

die Werke mit eigenen Worten sehr
detailliert und verriet zugleich ihre
Intentionen, die frühlingshafte Na-
tur der Chopin’schen Sonate zum
Beispiel, bezogen auf das Scherzo
und die Elegie des Largo-Satzes.

Die entwaffnende pianistische
Kunst der Solistin, natürlich prädes-
tiniert für eine authentische Chopin-
Interpretation, kam voll zur Entfal-
tung: Nie hatte man das Gefühl, dass
spieltechnisches Brillieren im Vor-
dergrund stand, alles diente nur
tiefstem, sensiblem Ausdruck, die
Möglichkeiten der Dynamik und
Agogik voll auskostend, das Pedal
nicht eine Millisekunde zu viel ein-
setzend, kein Ton der akkurat-per-
lender Passagen (4. Satz!) wurde dem
Fortepedal geopfert – meisterlich,
wundervoll.

Die Robert Schumann gewidmete
ganzteilige Sonate h-Moll ist be-
kanntlich das bedeutendste Klavier-

werk Franz Liszts, wohl eines der
technisch anspruchsvollsten der Ro-
mantik überhaupt. Aleksandra Mi-
kulska erläuterte in ihrer Einführung
das von ihr gewählte Programmmot-
to „Ein Blick in den Himmel“ und
verwies – mit Bezug auf den Kompo-
nisten – auf die faustische Ausdeu-
tung dieses Werkes als das Widerspiel
menschlicher Leidenschaften. Dies
kam in ihrer Interpretation so direkt
beim Publikum an, dass es unmittel-
bar anrührte – unglaublich die emo-
tionale Wirkung dieses Werkes und
seiner Darbietung. Die Solistin spiel-
te nicht nur mit Feinsinn und Empa-
thie, sondern entfaltete auch die
rechte Liszt‘sche orchestrale Wucht,
die der Sauter-Flügel kaum zu bewäl-
tigten vermochte. Den begeisterten
Standing-Ovations-Applaus hono-
rierte die Künstlerin mit der brillan-
ten Zugabe von Liszt’s Ungarischer
Rhapsodie Nr. 11. woho


