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Konzentriert VadimPalmovtrotzteden WidrigkeitendesSteinway-Flügekundbegeisterte
mit seinerpianistischenKunstmehr als 100Zuschauerim kleinenSaal derStadthalle.
FOTO: MÄTTHIAS GANS

Fei
nsinnigesKfavierspiel
VadimPalmovüberzeugt
mit Schumannund Lisztin derStadthalle
VON MATTHIAS GANS

Aspekte abzugewinnen. Liszts schließenmüssen.Und der,,Me,,Liebestraum" entlockt er mit phisto,Walzer" ist bei Palmov
I Gütersloh. Zwei Dinge, die duftigem Spiel unerhörte Far- nicht einfachnur ein Virtuosenzueinander passen:Franz Liszt ben in den Mittelstimmen. Im stück, in dem er auch die Wahnund die russische Klavier- ,,Grand Galop Chromatique" sinns-Sprünge der rechten
schule. Denn dieseist nicht nur zeigt er,dasskräft iger Zugriff (in Hand meistert, sondern eine
bekannt (und zuweilen berüch- derlinken Hand) und Raffinesse Pi6cevon diabolischerExpressitigt) ftir die stählerne Präizision (Oktaven-Tremolo in der rech- vität.
ihrer Technik. Sie hat auch den ten Hand) einandernicht ausWie hatte dieserLiszt oder desschönen, ausdrucksvollen Ton
zurmZiel. Vadim Patmov sollte
diesebeiden Vorzüge auf Einladung des Forums Russische
Kavierefür Kulturräume
Kultur im kleinen Saal der
Stadthalle eindrucksvoll demonstrieren.

sen Fassungvon Robert Schumannshymnischer,,Widmung"
klingenkönnen, wenn dem Pianisten ein brauchbarer Flügel
zur Verfügung gestandenhatte.
PalmovsSpielkannte keine Limitierungen außer die des furchtbar abgedroschenenSteinways,
der, obwohl erst am Vorabend
ftir ein Konzert im Theater gestimmt, den Weg in die Stadthalle offenbar rricht gut überstandenhatte und während des
Konzertes zuhörends schräger
klirrte (sieheKommentar).
Dass die mehr als 100 ZuMATTHIAS GANS
schauer dennoch die stimGerade Liszts Bearbeitungen I Das neue Theater ist ein fan- immer noch ziemlich flügel- mungsvoll ausgeleuchtete,,Aravon drei Liedern aus Schuberts tastischer Bau, und auch die lahm. Tatsächlich fehlt ftir Kon- beske"von
Schumann genießen
,,Die schöne Müllerin" boten Stadthallesoll nach und nach in zerteim Theater ein Flügelglei- konnten'und dessengewaltige
dem in St.Petersburgausgebilde- neuem Licht erstrahlen.Nur an cherGröße.Und auchein kle' e,,SinfonischeEtüden" eine geraten Pianisten,beideVorzügedie- der Infrastruktur der Kultur- res Instrument für die Sttrdio- dezu orchi;trale
Qualitat erser Schulezu präsentieren.Was Räume hapert es.Vor allem die bUhne wäre wünschenswert, reichten,hatte schlicht
mit dem
bei Schubertbei aller Eigeristän- Klavierfrage ist ungelost. Sie weil so Material verschleißende glasklaren, durch sehr
sparsadigkeit des Klaviersatzes doch stellt sich aber mit jedem Kon- Transporte unnötig würden. men Pedalgebrauch
im Klangimmer noch begleitendeFunk- zert Ohren drängender.Die vor- Die Stadt allein kann das nicht bild unverschleierten
Klaviertion hatte, verwandelte Liszt in handenenInstrumentesind re- leisten.Bürgerschaftliches
Enga- spiel Vadim Palmovs zu tun.
seinen anspruchsvollen Para- novierungsbedtirftig bis un- gement ist hier gefragt.Mit dem Der nahm als Zugabe
den ,,Miphrasenzu pianistischenSeelen- brauchbar.Das Problem ist der Theaterhat dasdoch wunderbar nutenwalzer"von
Fr€d€ricChoerkundungen, für die Vadim Verwaltung bekannt,eineReno- geklappt. Warum sollten nicht pin vielleicht allzu
sportiv,
Palmovnicht nur manuelleBril- vierung des arg mitgenomme- erneut spendenfreudigeGüters- spielteaber den
,,Vogelals Prolanz, sondern auch die nötige nen Steinway-Flügelsbereitsvor- loher der Kultur ihrer Stadt phet" ausSchumanns,,WaldszeFeinfuhligkeit mitb rachte.
gesehen.
neue Flügelverleihen?Wer geht nen" mit einer Sensibilitat, die
Vadim Palmov versteht es,
Doch selbstdann ist die Stadt voran?
das Publikum beseelt nach
auchvielgehörtenStückenneue
Hauseentließ.
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