
��� �������	
 �	� ����	������

�� ������ ��� �����

������� �� �!" �#�$

%&'!!'()**'



 

 

+ , +

-./01234567589/.83

:;<==<><?@ABC DA @<B EFG;HIJI<B @<; K?GLH<;>A=HMN OPQRSSSSSSSSSSSSSSSTTU

VG= W<=IHLG? EFG;HIJI<B @<; K?GLH<;>A=HMNX

Y Z[\][\^_[ `[a b]c]d\_^d]
e]d fg[h\i]d^hjk] l]^\]d m]\]d nd_`[ao^p[ gq]d aph n]h\^rpisssssssssssst

Y up[a]dp`hh\]ii`[v wnphx^[p\^_[ yipr^]dz]i\][Y {][h]^\h a]h |p^[h\d]p}h~ssss���
Y eph �`jk x`} n]h\^rpi� w{][h]^\h a]h |p^[h\d]p}h~sssssssssssssss���
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Y ����� ndp[f�`d\]d b`[ahjkp`� we^] vp[x] |`h^f ^[ xz]^ ��[a][~
Y ����� e^pcph_[� w�` cpdpa^h a` c^p[_ck^i]~
Y ���t� Z[\]d[p\^_[pi m^p[_� w�`ddpk �_d �`h`}~
Y ����� �dp}_ck_[] �i_v� w�k] d_pa i]hh \dpr]ii]a~
Y ����� �pdvp`]d �]^\`[v� w�ii]h ^h\ ]dip`q\� zph dpd� _d^v^[]ii `[a v`\ ^h\~
Y ����� []`] }`h^fx]^\`[v�w�d�_ivd]^jk]d �cd`[v ^[ a^] �]v][zpd\~
Y ����� �]`] �]^\hjkd^�\ �gd |`h^f� w�ph\][Y|]ffp �gd |`h^fY�]`v^]d^v]~
Y ����� e]d �pv]hhc^]v]i� w�^[ n]h\ fipr^]d^h\^hjk]d bpd^\�\][~
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�]d]^\h a]d e^jk\]d �k]_a_d �\_d} kp\ ]^[ad`jfhr_ii q]z^]h][� aphh a^] �_dah]]h\pa\ �`h`}
p`� y`[h\hjkp��][a] ^[hc^d^]d][a z^df\� �^]dr_[ f¤[[][ h^jk ^[ �\_d}h {`q^i�`}hopkd [^jk\
[`d l^\]dp\`d�d]`[a]� h_[a]d[ p`jk l^]qkpq]d a]d yipr^]d}`h^f gq]dx]`v][�
¥_} Q¦T §H= O¨T �ACA=I �^[a]\ x`} ©�� |pi aph ^[\]d[p\^_[pi d][_}}^]d\] n]h\^rpi
ªbpd^\�\][ a]d yipr^]d}`h^f« ^} �jki_hh r_d �`h`} h\p\\� ª�k] }_h\ ][\]dcd^h^[v _�
�]h\^rpih« [p[[\] hjk_[ ���� aph i]v][a�d] |pvpx^[ ªZ[\]d[p\^_[pi m^p[_ ¬`pd\]di« a^]
ªbpd^\�\][ a]d yipr^]d}`h^f« Y i]\x\]h {pkd x`} ©�Yo�kd^v][ {`q^i�`} i]v\] a^] ªndp[f�`d\]d
�iiv]}]^[] �]^\`[v« [pjk }^\ a]} �p\x ª�h ^h\ ]^[]h a]d hjk¤[h\][ `[a z]d\r_iih\][
n]h\^rpih a]d u]i\«�
 

�[hcd`jkhr_ii ® _k[] r]dh[_q\ x` h]^[� ]^[}pi^v ® _k[] ]^[v]q^ia]\ x` h]^[� ^h\ ]h ]^[
n]h\^rpi� aph h^jk `[\]dhjk]^a]\� ¯[a f_[h]°`][\ h]^[] |^hh^_[ r]d�_iv\� {pkd �gd {pkd ]^[]
u_jk] ip[v �q][a �gd �q][a ªi^r]«Y �¤d]di]q[^hh] q]^ °`ph^ v]�gkd\][ �_`d][ a`djk a][
r]dz`[hjk][][ �pd\][ a]d yipr^]di^\]dp\`d x` q^]\][� ¯} �¤dv]z_k[k]^\][ x` q]d]^jk]d[�
]^[v]�pkd][] ¯d\]^i] x`d]jk\ x` dgjf][� [^] ^} y_[x]d\ epdv]q_\][]h x` cd�h][\^]d][ `[a
}^\ hcp[[][a][ md_vdp}}f_}q^[p\^_[][ p`�x`zpd\][ ^[ a]d �qh^jk\� a][ yipr^]dpq][a
`[v]z¤k[i^jk hcp[[][a x` }pjk][�
yp`} ]^[]h a]d u]df] ^} �]hp}\cd_vdp}} a]h a^]ho�kd^v][ ©��n]h\^rpih� aph p[
|`h^fk_jkhjk`i][ `[\]dd^jk\]\ qxz� ^} �]^i[pk}]d]c]d\_^d] r_[ yipr^]dz]\\q]z]dq][
]^[v]�_da]d\ zgda]� ¯[a a_jk ]±^h\^]d\ a^]h] ¥^]i�pi\ p[ |`h^f ® ^a]pi^h\^hjk] yg[h\i]d� a^]
]^[ np^qi] �gd �[\a]jf`[v][ ]^[\� fg}}]d[ h^jk q]^} n]h\^rpi ^[ �`h`} `} a^]h] mpi]\\]
a]d a^��]d][x^]d\][ npdq][ `[a }`h^fpi^hjk][ �kpdpf\]d]� �^[ p`�v]hjki_hh][]h� []`v^]d^v]h
m`qi^f`} �_iv\ ^k[][ ^[ ]^[]d �\}_hck�d] v]qp[[\]d �`�}]dfhp}f]^\�

u^] ^[ o]a]} {pkd kp\ a]d fg[h\i]d^hjk] l]^\]d m]\]d nd_`[ao^p[ x`hp}}][ }^\ a][
m^p[^h\][ ^[ a^] �jkp\x\d`k] a]d yipr^]di^\]dp\`d v]vd^��][ `[a q]h_[a]d] md_vdp}}] `[a
|`h^fh\gjf] x`\pv] v]�¤da]d\� �_ ]dfi^[v][ ^} {pkd ���� qhcz� a^] �]hp}\p`��gkd`[v][
a]d q]^a][ �fi][ ªl`a`h \_[pi^h« r_[ mp`i �^[a]}^\k `[a a^] ªZq]d^p«Y�`^\] r_[ Zhppj
�iq²[^x� epq]^ h^[a pq]d p`jk �_[p\][ r_[ y_}c_[^h\][ z^] �ifp[� b]`qf]� |]a\[]d�
n]^[q]dv� �iph`[_z� y_h][fp� �\p[\hjk^[hf� md�h][\^]d\ z]da][ p`jk h]i\][]
³c]d[q]pdq]^\`[v][ a]h l^hx\Y�]^\v][_hh][ `[a y_[f`dd][\][ �^v^h}`[a �kpiq]dv� a]d
a]} ª�]ijp[\_« p`� a]} yipr^]d [pjk]^�]d\]� �^[ ¥_d\dpv a]d �^[[^hjk][ m^p[^h\^[ �p\`
mppr_ip z^da h]^[ k^]dx`ip[a] fp`} q]fp[[\]h l]kdz]df ªl´pd\ a` jkp[\ pcci^°`² p`
c^p[_« q]i]`jk\][� �`µ]da]} z^a}]\ h^jk p`jk a^] o�kdi^jk] �`hh\]ii`[v a]}
¤h\]dd]^jk^hjk][ y_}c_[^h\][ `[a m^p[^h\][ �kpiq]dv�
�]^ a][ yg[h\i]d[ a]h a^]ho�kd^v][ md_vdp}}h \d^��\ }p[ p`� ªm^p[^h\][ a]d ]dh\][ �\`[a]«
a]h �`h`}]d n]h\^rpih z^] a][ �}]d^fp[]d ep[^]i �]d}p[ ¶¯��· `[a a][ fp[pa^hjk][
yipr^]dr^d\`_h][ |pdjY�[ad² �p}]i^[� u]^\]d] m^p[^h\][ a]h n]h\^rpih h^[a� �[\_[^_ m_}cpY
�pia^� �pa]oap ¥ip]rp� ¥^[j][x_ |pi\]}c_� |`xp b`qpjf\] `[a |^hkp epj^¸� Z[ a]d ^}
i]\x\][ {pkd q]v_[[][][ y_[x]d\d]^k] a]d ª¹_`[v �±ci_d]dh« z]da][ a^] o`[v][ m^p[^h\][
l`fph �][^`ºph `[a �p\` mppr_ip cd�h][\^]d\�
e^] y_[x]d\] r_[ �[\_[^_ m_}cpY�pia^ ¶��� �`v`h\· `[a |pdjY�[ad² �p}]i^[ ¶��� �`v`h\·
z]da][ a`djk ªe]`\hjkip[a�`[f y`i\`d» }^\v]hjk[^\\][ `[a x` ]^[]} hc�\]d][ �]^\c`[f\
p`hv]h\dpki\� �][a]\]d}^[]� |pdjY�[ad² �p}]i^[� �¼� �`v`h\� pq ����© ¯kd� �[\_[^_
m_}cpY�pia^� �¼� �]c\]}q]d� pq ����© ¯kd� o]z]^ih ^[ a]d �][a`[v ªy_[x]d\«�
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�`} n]h\^rpip`�\pf\ �]^]d\ p} ��� �`v`h\ a]d n^i} ªm^p[_jdpx« r_[ {p[ ¾� |]^]d h]^[]
y^[_cd]}^]d] p`� vd_µ]d l]^[zp[a ^} y^[_j][\]d �`h`}�ªm^p[_jdpx« ^h\ ]^[] i]q][a^v]
e_f`}][\p\^_[ a]h ©�� n]h\^rpih ªbpd^\�\][ a]d yipr^]d}`h^f« ^} �jki_hh r_d �`h`} ¶����·�
e]d n^i} q]d^jk\]\ }^\ `[v]z¤k[i^jk][ �jk[^\\\]jk[^f][ `[a gq]ddphjk][a][
�i^jfz]jkh]i[ p`� `[\]dkpi\hp}] u]^h] r_} {`q^i�`}h�]h\^rpi� m^p[^h\][ `[a m^p[^h\^[[][
z]da][ �^i}^hjk c_d\dp^\^]d\ ® }^\ ^}cd]hh^_[^h\^hjk]} �i^jf `[a ^[ �`hhjk[^\\][ p`h
y_[x]d\][� md_q][ `[a f`dx][ �]hcd�jk][� e]d ]^[x^vpd\^v] `[a h\^}}`[vhr_ii]
¥]dp[h\pi\`[vh_d\ ¶aph h_}}]di^jk] �jki_hh h_z^] a^] �p�][h\pa\ �`h`}� a^] a][
�jki_hhcpdf `}v^q\· \d�v\ ^kd][ �]^i x` a]d �p}^i^�d][ �\}_hck�d] a]h n]h\^rpih q]^� e^]h]
ªnp}^i^]« f_}}\ ^}}]d z^]a]d x` u_d\� p[v]�p[v][ q]^} fg[h\i]d^hjk][ l]^\]d m]\]d
nd_`[ao^p[� �q]d p`jk z]^\v]d]^h\] ��h\] z^] x`} �]^hc^]i a]d �i_vv]d �_` l^p[v �kp[v
p`h �^[vpc`d� a]d �_\][pdjk^rpd l`az^v |pai][]d� a]d Z[kpq]d a]h a�[^hjk][ mip\\][ipq]ih
ep[pj_da� {]hc]d �`ki� _a]d a]d ¥_dh^\x][a] a]h n¤da]dr]d]^[h� �^f] |]^]dYu^[ak_dh\�
v]q][ }^\ \]^ih c_^[\^]d\][ �\p\]}][\h ^kd] c]dh¤[i^jk][ �^[adgjf] z^]a]d�

e^] n]h\^rpi_dvp[^hp\_d][ �d]`][ h^jk gq]d a^] �`hpv] a]d ¡IH�IABC @<; £A=A><; ¿�?M=§GBM
h_z^] a]d £A=A><; ¿�?M=§GBM @G= W<=IHLG? À<HI<;¢HB DA �Á;@<;BT VH< ÂA=G>><BG;§<HI §H<I<I
<HB< ip[v�d^h\^v] mip[`[vhh^jk]dk]^\ �gd a^] ³dvp[^hp\_d][ `[a i^]�]d\ h_ p`jk bp`} �gd
fg[h\i]d^hjk] Za]][�

KG;I<B§<=I<??ABC<BX
�q_[[]}][\h pq ��� |�dx� �^[x]ifpd\][r]dfp`� pq �t� �cd^i
|`h]`}hhk_c �jki_hh r_d �`h`}� �]i� �¼�¼�Y ���©Y�©��
fpd\][Ãdpd^\p]\][Ya]dYfipr^]d}`h^f�a]� e^Y�_� ��Y�� ¯kd
|^\vi^]a]d a]d �`h`}]d ¥_ifhqp[f ]dkpi\][ ��Ä �d}�µ^v`[v p`� a][ ypd\][cd]^h
¶xxvi� ¥¥yY�]qgkd·� Z[kpq]d a]d �eb y`i\`d ypd\] ]dkpi\][ q]^ a][ y_[x]d\][
|_Y nd ��Ä �d}�µ^v`[v p`� a][ ypd\][cd]^h
u]^\]d] Z[�_d}p\^_[][� zzz�dpd^\p]\][Ya]dYfipr^]d}`h^f�a]
 
¡��B=�;<BÅ WÁ;@<;<; AB@ :G;IB<;

|^[^h\]d^`} �gd {`h\^x� y`i\`d `[a �`d_cp a]h lp[a]h �jki]hz^vY�_ih\]^[
�\^�\`[v �`h`}]d ¥_ifhqp[f ]�
�`h`}]d ¥_ifhqp[f ]�
�\pa\ �`h`}
�_`d^h}`h `[a �\pa\}pdf]\^[v �`h`} �}q�
|pd^p[[ �\]]v}p[[ n_`[ap\^_[
n¤da]dr]d]^[ bpd^\�\][ a]d yipr^]d}`h^f ]� ¥�
y`i\`dcpd\[]d �eb y`i\`d
e]`\hjkip[adpa^_ y`i\`d

ÆÇÈÉÊËÌÍÈËÎÏÐÑ ÒÓÈ ÔÏÇÕÇÊ ÖÈÇÕÕÇËÇ×ËØ ÙÉËÑÉÎÏÇ ÚÇÈÕËÎÇ
ÛËÉÊÔØ ÜÝÞßÝÞÜßàÝ
ÛáÇÈÈÒÈÏÕËØ âÇÏÊÇ
ãÉÈÏËäËÇÊ ÔÇÈ âÎÉåÏÇÈæçÕÏèé ÐêÍ ÛËÏÒËçÊë ÙÍÈÔÒÈÏÇÕÎÉÊÔ
âìÊÏëíîÈÏÇÔÈÏÐÑ ÆÞí ïÎÎÇÇé ÛÐÑÎÍÕÕ åÍÈ ðçÕçæ é Üñòàó ðçÕçæ
ôÇÎÞ ßõòõàíòöÝóíàßÜé îÉ×Ø ßõòõàí òöÝóíààà
ÊÉËÑÉÎÏÇÞëÇÈÕËÎÇ÷ÊÍÈÔÒÈÏÇÕÎÉÊÔÞÔÇ
ÌÌÌÞÈÉÈÏËÉÇËÇÊíÔÇÈíèÎÉåÏÇÈæçÕÏèÞÔÇ
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OPQR STUPVQUWXQ YZU[W \RW]QX ]RQYQY ^QYXR_T` T``abUP`RZU \cP QRWQ d[ZUQ Re fghgYX Re iZU`[YY
_[P jgYge YXTXX k lT \QYXR_T` mRXU T eQTWRWh\g` PTXUQP T YgnQP\RZRT` ]R\\QPQWZQo
pqPrZQ s[PPRY[Wtu

vwxyz{z|} ~�y�|� y} ��}�|xz|} ��� �|�|} |x�|��|}

qQR ]Qe qQhPR\\ ��TPRXbXQW� UTW]Q`X QY YRZU RW ]RQYQe ^T`` WRZUX ge dQPXQ� ]RQ geY[ U�UQP
TgY\T``QW� aQ mQWRhQP _[W ]Qe aQmQR`RhQW �P[]g�X Tg\ ]Qe sTP�X _QP\ch�TP RYX mRQ �QR
dQRWQW� qPRQ\eTP�QW QXZu� Y[W]QPW ge ]QW TgY QRWQe hQmRYYQW �QPQZUXRh�QRXYQen\RW]QW
UQPTgY QWXYXTW]QWQW �enQXgY� dQP�Q QRWQY PRQYRhQW �QnQPX[RPQY� mQ`ZUQ TgY ]QW
_QPYZURQ]QWYXQW �PcW]QW Re sgYR�`Q�QW Vg �gPV �[eeQW� �`R_Q� TWY �RZUX Vg U[`QW� ]uUu RW
�[WVQPXQW Vg �Q�QW Vg QPmQZ�QWu ��TPRXbXQW� QWXYXQUQW aT WRZUX T`Y Y[`ZUQ k QY RYX _RQ`eQUP
RUP TghQW�`RZ�`RZUQP iXTXgYu ORQYQP �TWW YRZU RW ]QW �QRX`bg\QW bW]QPW gW] TgY RUe
URWTgY\cUPQW� mTY RW _RQ`QW ^b``QW WgP mcWYZUQWYmQPX mbPQu ^PQR`RZU hR�X QY gWXQP ]QW
YQ`XQW hQYnRQ`XQW �[en[YRXR[WQW QX`RZUQ� ]RQ ]QW �QRe� Vg QRWQP ��TPRXbX� Vg mQP]QW� RW YRZU
XPThQW k YQR QY� ]TYY YRQ YZUmQP VghbWh`RZU YRW]� []QP YQR QY� ]TYY YRQ T``QPU�ZUYXQ XQZUWRYZUQ
fWYnPcZUQ TW ]RQ fgY\cUPQW]QW YXQ``QWu

�|x�| w�� �|} ��y���|}��w�|} �|x ���y� |���y��z|

qQR ]RQYQe ^QYXR_T` �[eeQW QUQP ]RQ �mRYZUQWnUTYQW ]QP sgYR�hQYZURZUXQ� RW ]RQ URWQRW
hQ`QgZUXQX mRP]� Vge ¡[PYZUQRW� dQP�Q ]QP �TgY ]QP �QRX �Q\T``QWQW� gWXQP ]QW
�[en[WRYXQW� TgZU ^PcUmQP�Q _[W �[en[WRYXQW� ]QPQW �P[\R` YRZU YnbXQP TW]QPY
UQPTgY�R`]QXQ� mQP]QW eRX gW_QPYXQ``XQe q`RZ� QPWYX hQW[eeQW� gW] YQ`�YX �`T_RQPmQP�Q
�WgP� eRX ]Qe �hQmRYYQW ¢XmTY� mQP]QW ]Qe �g�`R�ge Vge gW_QPU[U`QWQW j�PhQWgYY
]TPhQ�[XQWu
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�ih �¤k]c`[f\] ^[ a]d w�^h\_d^]~ a^]h]h n]h\^rpih }ghh][ ]dz�k[\ z]da][� a^]
�`��gkd`[v][ r_[ �ifp[h w�}ck_[^]~ `[a w�_[j]d\_~ �gd yipr^]d h_i_ a`djk o]z]^ih
b_[pia �}^\k `[a |pdjY�[ad² �p}]i^[ hjk_[ ^} {pkd] ����� �]d[]d a^] r_[ {`i^`h b]`qf]h
�_[p\] qY|_ii a`djk �p}^hk |^i[] ^} h]iq][ {pkd� ���� hc^]i\] �p}]i^[ q]d]^\h ]^[]h a]d
k]dp`hdpv][a][ ¥pd^p\^_[][z]df] a]h ���{ka\h�� nd]a]d^j bx]zhf^h w�k] m]_ci] ¯[^\]a u^ii
�]r]d q] e]�]p\]a~� `[a ���� z`da] a^] �`��gkd`[v ]^[]d �`hp}}][h\]ii`[v r_[ �©
yipr^]dh\gjf][ �i]±p[a]d �fdopq^[h `[\]d a]} �^\]i w�_iad]v][~ a`djk Zv_d �k`f_z pih
w�\]d[h\`[a]~ zpkdv][_}}][� �`�hjki`hhd]^jk] ¶�]`Y·�^[hjk�\x`[v][ q_\][ a^]
�`��gkd`[v][ �_iv][a]d q]}]df][hz]d\]d �_[p\][ a]h b]c]d\_^d]h� a]d �_[p\] qY|_ii r_[
�pipf^d]z� a]d �_[p\] �Y|_ii� _c��� r_[ lopc_`[_z� a]d �� �_[p\] _c�� r_[ |ophf_zhf�
a]d �_[p\] nYe`d� _c��� r_[ �^q]i^`h� a]d �_[p\] ]Y|_ii� _c��© r_[ a¶Z[a� a]d �_[p\] ]hY
|_ii r_[ e`fph� a]d �_[p\] aY|_ii r_[ �][op}^[ epi]� a]d �_[p\] ¶���©· r_[ m^]dd] a]
�d²r^ii]� a]d ad]^ �_[p\][ r_[ �x}p[_zhf^� a]d ¼� �_[p\] ¶���¼· r_[ l]_ ³d[h\]^[� a]d
�_[p\] ¶��¼�· r_[ e`\^ii]`± `[a [^jk\ x`i]\x\ a][ q]^a][ �_[p\][ _c�� `[a _c�t� r_[ �pdi
�x]d[�
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�p\gdi^jk a`d�\][ q]^ ]^[]} n]h\^rpi z^] a^]h]} a^] ad]^ w�}ck_[^hjk][ |]\p}_dck_h][
gq]d {_k��\dp`µ ¶hjk] �k]}][~ ¶yg[h\i]di]q][� ni]a]d}p`h¿u]^[� u]^q `[a �]hp[v · r_[
l]_c_ia �_a_zhf ]q][h_ z][^v �]ki][ z^] l^hx\h wb²}^[^hj][j]h a] �_d}p~� a^]
wb²}^[^hj][j]h a] Àlp {`^r]Á~ `[a a^] w�p[[k�`h]dY³`r]d\gd]~�
�ih z]^\]d] w�^vki^vk\h~ agd�\][ v][p[[\ z]da][� m_`i][jh w�`qpa]~ ^[ a]d �_i_Y¥]dh^_[
`[a h]^[] w�_^d²]h a] �px]ii]h~� m^]d[Âh w�d^_h c^Âj]h �_d}p[\ �`^\] a] j_[j]d\~ _c�¼��
Zv[px nd^]a}p[h w�\`a^][ gq]d ]^[ �k]}p r_[ mpvp[^[^~ _c�¼�q `[a h]^[] wmphhpjpvi^p~�
�k]r^iipdah �dp[hfd^c\^_[ r_[ �kpqd^]dh w�hcp[p~� |^jk]i epiq]d\_h �_i_Y¥]dh^_[ a]d w¥^]d
i]\x\][ l^]a]d~ r_[ b� �\dp`hh� a^] wb_h][fprpi^]dY�`^\]~ _c�t� ^[ a]d �_i_Y¥]dh^_[ r_[
nd²a²d^j |]^[a]dh� b_ip[a m¤[\^[][h wZ}cd_r^hp\^_[][ gq]d n]ii^[^h À�}pdj_da¶~ Y|`h^f r_[
�^[_ b_\p� b]v]dh w�pjk ® ¥pd^p\^_[][~ _c���� a^] xz]^}pi^v] �]hp}\p`��gkd`[v r_[
�iq²[^xÁ wZq]d^p~� {_h]ck |pd±Á wmdp]i`a^`} `[a n`v]~ h_z^] h]^[]
w�jk}]\\]di^[vhv]hjk^jk\][~� bpr]ih wlp mpdpa] ® �`^\] a] �pii]\~ ¶����·� a^] ]dh\]
f_}ci]\\] �`��gkd`[v r_[ �p}]i^[h w�� �\`a]h ^[ �ii \k] |^[_d y]h~ ¶����Y����· a`djk
a][ y_}c_[^h\][ h]iq]d h_z^] a^] ¯dp`��gkd`[v h]^[]d w¥pd^p\^_[h _[ p \k]}]
_� mpvp[^[^~ ^[ {pkd ����� n]i^± �i`}][�]iah w�¼ md²i`a]h~ _c��� `[a hfp[a^[pr^hjk]
yipr^]d}`h^f� v]hc^]i\ r_[ �Ãrpda �^}h]� ® Z[ �qzp[ai`[v a]h �jk`}p[[Y�^\p\h }¤jk\]
}p[ hpv][� w�h ^h\ a]d �[\a]jf]d�d]`a] f]^[ �[a]�~
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eph n]h\^rpi wbpd^\�\][ a]d yipr^]d}`h^f~ `[a a^]
up[a]dp`hh\]ii`[v wnphx^[p\^_[ yipr^]dz]i\][ ®
{][h]^\h a]h |p^[h\d]p}h~ kpq][ ^kd][ �`hvp[v ^[
a]d �]_qpjk\`[v `[a �d�pkd`[v r^]i]d nd]`[a] `[a
l^]qkpq]d a]h yipr^]dhc^]ih v][_}}][� z^] ][v `[a
x`} �]^i v]dpa]x` ]dh\pdd\ aph y_[x]d\Yb]c]d\_^d]
r^]i]d k]`\^v]d ® p`jk o`[v]d ® m^p[^h\][ ^}}]d [_jk
^h\� �]^ih a`djk a^] èq]d[pk}] a]d ¥_di^]q][ a]d
]^v][][ l]kd]d� \]^ih `[\]d a][ �z�[v][ r_[
u]\\q]z]dq][ `[a a]d md_vdp}}c_i^\^f vd_µ]d

lpq]ih z`da][ `[a z]da][ md_vdp}}] r_[ ]^[]} d]jk\ v][p` a]�^[^]d\][ u]dffp[_[
a_}^[^]d\� �d q]v^[[\ q]^ �pjk� �gkd\ gq]d �]]\k_r][ `[a �jk`q]d\ ¶pq]d h]kd r^]i z][^v]d
gq]d �pa[ `[a |_xpd\· x` �jk`}p[[� l^hx\� �k_c^[ `[a �dpk}h `[a ][a]\ ^[ a]d b]v]i
q]^ e]q`hh� bpr]i `[a md_f_�o]z� �_ `[q]h\d^\\][ ]h ^h\� aphh ]h h^jk `} ]^[][ yp[_[ r_[
|]^h\]dz]df][ kp[a]i\� h_ q]a][fi^jk h^[a a^] n_iv][ a^]h]d ¥]d][v`[v� e][[ apa`djk
ad_k\ ]^[ �d_µ\]^i a]d yipr^]di^\]dp\`d ^[ ¥]dv]hh][k]^\ x` v]dp\][� a^] h]^\ a]d �d�^[a`[v
a]h �p}}]d�igv]ih x` �]v^[[ a]h ��� {pkdk`[a]d\h q^h x`} �[a] a]h h_v][p[[\][
w�_ia][][ �]^\pi\]dh~ a]h yipr^]dhc^]ih r_d a]} �dh\][ u]i\fd^]v v]hjkd^]q][ z`da]�

�h v^i\� aph ¥]dh\�[a[^h �gd a^] |`h^ff`i\`d� a^] ]^[] h_ijk] ngii] k]dr_dqdpjk\] `[a ^[ a]d
aph yipr^]d x`} ¯[^r]dhpi^[h\d`}][\ p`�h\^]v� z^]a]dx`]dz]jf][� u]d }pjk\ h^jk a][
¯dhcd`[v ]^[]d h_ �phx^[^]d][a][ �p\\`[v z^] a]d �dp[hfd^c\^_[ ^} ��� {pkdk`[a]d\ fipdé
u]d z]^µ� aphh ]^[ �d_µ\]^i p[ yipr^]d}`h^f r_[ wy_}c_[^h\][Ym^p[^h\][~ h\p}}\� �gd a^]
aph �jkd]^q][ `[a �`��gkd][ r_[ |`h^f ® _�\ `[\]d �^[q]x^]k`[v a]d Z}cd_r^hp\^_[ ®]^[]
`[x]d\d][[qpd] �^[k]^\ q^ia]\]é ¯[a z]d }pjk\ h^jk q]z`hh\� z^] h\pdf yipr^]d}`h^f a`djk
[p\^_[pi] �jk`i][ v]cd�v\ ^h\� a^] h^jk ]q][�piih ^} ��� {pkdk`[a]d\ k]dp`hq^ia]\][ `[a z]^\
^[ a^] |_a]d[] k^[]^[z^df\][é ¯[a hjki^]µi^jk ^h\ p`jk a]d ^[\][h^r] }`h^fpi^hjk] �dp[h�]d
xz^hjk][ �`d_cp `[a a][ ¯�� ¶`[a hc�\]d lp\]^[p}]d^fp· x` q]a][f][� a]d ^[ �^_vdpck^][
`[a y_}c_h^\^_[][ vi]^jk]d}pµ][ h]^[] �c`d][ k^[\]diphh][ kp\�

Z[ a]d yipr^]d}`h^f a]h ��� {pkdk`[a]d\h ^h\ a^] ndpv]� z]ijk] |`h^f wa^]hh]^\h~ _a]d
wo][h]^\h~ a]h |p^[h\d]p}h p[x`h^]a]i[ ^h\� h]kd r^]i hjkz^]d^v]d v]z_da][ ^h\ p[v]h^jk\h
a]d mi`dpi^\�\ r_[ �\^i][ `[a �cdpjk][ `[a a][ r^]i][ èq]dfd]`x`[v][� a^] ]h p`jk ^}
�jkp��][ ]^[]h ]^[x]i[][ y_}c_[^h\][ v]v]q][ kp\� �h hjk�i\ h^jk pii]da^[vh k]dp`h� aphh
aph �jk^jfhpi a]d h_v][p[[\][ w�_[pi^\�\~ apq]^ ]^[] z^jk\^v]� pq]d cpdpa_±] b_ii]
v]hc^]i\ kp\� e][[ }^\ a]d u][a] x`d �]`][ |`h^f [pjk ���� z`da][ v]dpa] o][]
y_}c_[^h\][� a^] p[ a]d \dpa^\^_[]ii][ e`dê|_iiY�_[pi^\�\ �]h\k^]i\][ _a]d h^]
z]^\]d][\z^jf]i\][� x` w�`µ][h]^\]d[~ ]dfi�d\� a][][ ]^[] d]pf\^_[�d] �]h^[[`[v
r_dv]z_d�][ z`da]� �dh\ k]`\] ® [pjk a]d ëdp a]d h_v][p[[\][ m_h\Y|_a]d[] ® h^[a z^d
_��][qpd z^]a]d ^[ a]d lpv]� �h\k]\^hjk] `[a ^a]_i_v^hjk] ¯d\]^i] r_[]^[p[a]d x` \d][[][
`[a r_d`d\]^ih�d]^ p`jk o][] |`h^f x` k¤d][ ¶`[a x` v][^]µ][·� a]d ]^[}pi aph �^v]i a]h
¥]dpi\]\][ _a]d Zdd]i]rp[\][ p`�v]adgjf\ z`da]�

¯[\]dh\g\x\ a`djk ]^[] |]a^][h\p\^_[ }^\ �¤dq]^hc^]i][ `[a ¬bY�_a]h� a^] p`�
z]^\]d�gkd][a] Z[�_d}p\^_[][ ^} �]\x r]dz]^h][� v^q\ a^] r_di^]v][a] up[a]dp`hh\]ii`[v
p`� �t �k]}][�]ia]d[ ]^[][ ¬`]dhjk[^\\ a`djk a^] k^]d p[v]a]`\]\] �k]}p\^f� �^] z^a}]\
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h^jk vd_µ][ �^[x]iv�[v]d[� �`µ][h]^\]d[ `[a l]v][a][ a]d yipr^]d}`h^f h]^\ a]} ���
{pkdk`[a]d\ z^] �ifp[� �_a_zhf� |]a\[]d `[a �fdopq^[� �^] q]i]`jk\]\ a^] b_ii]
[p\^_[pi]d �jk`i][ ^[ �cp[^][� ndp[fd]^jk `[a �fp[a^[pr^][� a][ �_[a]d�pii a]d
[_dap}]d^fp[^hjk][ |`h^f� a^] r]dhjkg\\]\] u^df`[vhv]hjk^jk\] ]^[]d ¤h\]dd]^jk^hjk][
|_a]d[] o][h]^\h a]d �z]^\][ u^][]d �jk`i] `[a a^] ip[v] �]^\ `[q]fp[[\] �dpa^\^_[
d`hh^hjk]d y_}c_[^h\][ ^[ a]d �pjk�_iv] �fdopq^[h� �^] z]^h\ hjki^]µi^jk p`� a^] �]a]`\`[v
a]d �dp[hfd^c\^_[ k^[� a^] ® pii][ �pjkd`�][ x`} �d_\x ® r_[ ]dh\p`[i^jk]d l]q][a^vf]^\ ^h\�
�^[ f`dx]h b]hg}]] a]d �]hjk^jk\] a]h n]h\^rpih wbpd^\�\][ a]d yipr^]d}`h^f r_d �jki_hh
�`h`}~ d`[a]\ a^] �`hh\]ii`[v pq�
zzz��phx^[p\^_[Yfipr^]dz]i\][�a]
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ñ<B=<HI= @<=òGHB=I;<G>=
VG= W<=IHLG? EFG;HIJI<B @<; K?GLH<;>A=HMN

�]dp`hv]q]d� �\^�\`[v �_da�d^]hip[a� {_kp[[p {gdv][h][ `[a m]\]d nd_`[ao^p[

Z[ a]} �`jk w{][h]^\h a]h |p^[h\d]p}h~� aph ^} �`v`h\ ���� p[i�hhi^jk a]h �tYo�kd^v][
{`q^i�`}h ]dhjk^][][ ^h\� z^da aph n]h\^rpi p`h r]dhjk^]a][][ m]dhc]f\^r][ q]i]`jk\]\�
�_z_ki a]d w�d�^[a]d~ `[a fg[h\i]d^hjk] l]^\]d a]h yipr^]d�]h\^rpih� m]\]d nd_`[ao^p[� pih
p`jk |`h^fo_`d[pi^h\][� ip[vo�kd^v] �]h`jk]d� a]d m^p[^h\ |pdjY�[ad² �p}]i^[ `[a a]d
y_c][kpv][]d �eYmd_a`x][\ {]hc]d �`ki hjk^ia]d[ ^kd] ]^[ad`jfhr_iih\][ y_[x]d\]di]q[^hh]
`[a c]dh¤[i^jk][ n]h\^rpiY�d�pkd`[v][�

�qv]d`[a]\ z^da aph �`jk a`djk a][ �qad`jf ]^[]h ¥_d\dpvh a]h �]di^[]d |`h^ffd^\^f]dh
upi\k]d yp]}c�]d ¶����®����·� a]d [_jk r^]i] i]v][a�d] m^p[^h\][ ® a^] }]^h\][ p`h a]d
�jk`i] l^hx\h qxz� l]hjk]\^xfh ® ^} y_[x]d\ v]k¤d\ kp\\] `[a ^} bpk}][ a]h ]dh\][
n]h\^rpih ���� _d^v^[]ii `[a p[hjkp`i^jk apdgq]d q]d^jk\]\�
¥^]i] a]d q]^ a][ wbpd^\�\][ a]d yipr^]d}`h^f~ p`�v]�gkd\][ u]df] h^[a p`� �e ]dk�i\i^jk�
a^] o�kdi^jk z�kd][a a]d n]h\^rpiz_jk] i^r] p`�v][_}}][ z^da� �^[] èq]dh^jk\ gq]d a^]
]^[v]hc^]i\][ u]df] q]�^[a]\ h^jk ^} �[kp[v�

OóP ¡<HI<B ô ¡õ�öö�õ÷ø¿<;?GC ô �¡ùú �R¦øUø�UO�R¨øóûøO
zzz�h\pjjp\_Yr]dipv�a]

�k] q__f ^h pih_ prp^ipqi] ^[ �[vi^hk�
w�]_[a \k] }p^[h\d]p}~® �k] �]h\^rpi wbpd^\^]h _� m^p[_ }`h^j~
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|^\ �d]`[ai^jk]d ¯[\]dh\g\x`[v a]d �_hcp y`i\`dh\^�\`[v �_da�d^]hip[a�
a]h |^[^h\]d^`}h �gd �^ia`[v `[a y`i\`d a]h lp[a]h �jki]hz^vY
�_ih\]^[ `[a a]d lp[a]hf`i\`dh\^�\`[v �jki]hz^vY�_ih\]^[
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e^] �]d^] r_[ }^\\i]dz]^i] �� �eh ¶]dhjk^][][ q]^ ªep[pj_da»� y_c][kpv][·� a^]
p`hv]z�ki\] l^r]Y�`�[pk}][ r_[ a][ n]h\^rpih a_f`}][\^]d\ kp\� ^h\ ]^[ zpkd]d
ª�_\hjkp�\]d» �gd ]^[ ^[\]d[p\^_[pi]h y][[]dYm`qi^f`} ^[ z]^\][ �]^i][ a]d u]i\�
eph n]h\^rpi ^[ �`h`} kp\ ® h_ fp[[ }p[ ]h hpv][ ® �`��gkd`[vhv]hjk^jk\] v]hjkd^]q][
`[a v]x]^v\� aphh e]`\hjkip[a h^jk h]^[]d ]^[x^vpd\^v][ yipr^]d\dpa^\^_[ ¶[_jk· q]z`hh\ ^h\�
zpd][ [^jk\ x`[�jkh\ u^][ `[a hc�\]d q]h_[a]dh �]di^[ `[a l]^cx^v a^] yipr^]dkp`c\h\�a\]
a]d u]i\ ^} ]dh\][ ed^\\]i a]h ���{ka\h�é

e^] �e a]h n]h\^rpih ���� ]dhjk]^[\ ^} �`v`h\ �����

l^r]Y|^\hjk[^\\] a]d n]h\^rpih ����Y���� ]dk�i\i^jk q]^�

ep[pj_da b]j_dah
zzz�ap[pj_da�af

(582565 -.»á6ï028á.5.
 

�f\`]ii] Z[�_d}p\^_[][ x`} n]h\^rpi wbpd^\�\][ a]d yipr^]d}`h^f~ �^[a][ �^] `[\]d
www.raritaeten-der-klaviermusik.de

�]q][ pf\`]ii][ Z[�_d}p\^_[][ �^[a][ �^] k^]d Z[�_d}p\^_[][ gq]d a^] yg[h\i]d
z^] �^_vdp�^][ `[a n_\_h h_z^] md]hh]}]ia`[v][ `[a ]^[ md]hh]pdjk^r a]h n]h\^rpih�

�`� �[�dpv] d]h]dr^]d][ z^d Zk[][ v]d[] md]hh]fpd\][ �gd aph n]h\^rpi wbpd^\�\][ a]d
yipr^]d}`h^f~�

Zkd] �[hcd]jkcpd\[]d^[�
 

bpd^\�\][ a]d yipr^]d}`h^f
jê_ �\^�\`[v �_da�d^]hip[a
�p\kpi^] �]dh\i]
y¤[^vYnd^]ad^jk ¥�Y �ii]]� �jki_hh r_d �`h`}
�t��© �`h`}
�]i� �¼�¼�Y���©Y���
np±� �¼�¼�Y ���©Y���
[p\kpi^]�v]dh\i]Ã[_da�d^]hip[a�a]
zzz�dpd^\p]\][Ya]dYfipr^]d}`h^f�a]
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„Sonst nirgends in Europa ...
1300 Besucher hörten Raritäten der Klaviermusik im Schloß
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Die ganze Musik in zwei Händen
Wo Kenner Könner respektieren lernen: „Raritäten der Klaviermusik", ein Experten-Festival im Husumer Schloss

Von Hans-Klaus Jungheinrich

Die ganze Musik kann durchzwei Hände hindurchgehen,
wenn jemand Klavier spielt. Be¬
vor es technische Tonträger gab,
war das Klavier der allgegenwär¬
tig vermittelnde Tonträger auch
für seltener aufführbare Werke
wie Opern und Symphonien. Die
eigens für Klavier geschriebene
Literatur schoss mithin ins Im¬
mense. Ein vom modernen Kon¬
zertbetrieb, der sich auf wenige
Meisterwerke stützt, offenbar un-
erschließbarer Schatz.

Es bedarf eines stillen, beson¬
deren Ortes, um diesen Reichtum
zugänglich zu machen und um¬
fassender zu pflegen. 1987 fiel
dem Berliner Musiker und Päda¬
gogen Peter Froundjian der zierh-
che Backsteinbau des Husumer
Wasserschlosses aus. Dessen Rit¬
tersaal bot die Chance eines dis-
tinkten und intimen Konzert¬
raums, der (mit einem angren¬
zenden kleineren Saal) immerhin
gut 200 Zuhörerplätze ermög¬
licht. Sie waren stets fast alle be¬
setzt beim diesjährigen 30. Festi¬
val „Raritäten der Klaviermusik",
das in neun Tagen zwölf hochka¬
rätige Konzerte präsentierte.

Indem Froundjian das Motto
„Raritäten" sehr ernst nimmt,
darf man hier spezieller klavieris-
tischer Exkursionen gewärtig
sein. Die Chopin-, Schumann-
und Beethoven-Galaxien werden
kaum betreten. Dafür begegnet
man vielen unbekannten Namen.
Und mit zahlreichen Bearbeitun¬
gen kommt auch wieder die vor
allem im 19. Jahrhundert belieb¬
te und fruchtbare Praxis zu Eh¬
ren, die das Klavier unzählige
Stücke für andere Besetzungen
adaptieren ließ - und dabei ne¬
ben dem Vermittlungsaspekt die
raffiniertesten klanglichen Trans¬
formationsprozesse mitberück¬
sichtigte. Vor allem Franz Liszt
war ja bravourös in seiner Fähig¬
keit, etwa den Melodienreigen
seiner Opernextrakte auch noch
mit eleganten Figurationen-Gir-
landen zu bekränzen.

Zlata Chochieva lässt ihre Hände duettieren. PIANO FESTIVAL HUSUM

In Husum treffen sich ver¬
schärfte Klavier-Habitues aus al¬
ler Welt, die auch profund fach¬
lich bis zur Erbitterung zu debat¬
tieren verstehen, etwa über Tril¬
lertechnik oder romantische Scar-
latti-Bearbeitungen. Und womög¬
lich war es kein Zufall, dass an
den Abenden die auf manuelle
Brillanz hingetriebenen, spätro¬
mantisch-salonhaften Charaktere
- vor allem aus der osteuropäi¬
schen Tradition - überwogen. In
jenem Umkreis, so könnte man
behaupten, hatte das Instrument

seine höchste spirituelle und ma¬
terialästhetische Konjunktur.

Immerhin werden aber auch
moderne Klangexempel akzep¬
tiert und vom Veranstalter zumin¬
dest in homöopathischer Dosie¬
rung gewagt - bis hin zu ins Witzi¬
ge trivialisierten Cage-Anspielun-
gen mit präparierten Klaviersaiten
in einem eigenen Stück des Pia¬
nisten Severin von Eckardstein.

Die Parade allabendlicher Auf¬
tritte eröffnet natürlich eine Be¬
kanntschaft mit höchst unter¬
schiedlichen Temperamenten.

Froundjian hat eine glückliche
Hand, Talente auf ausnahmslos
hohem Niveau zu gewinnen - ei¬
nige wie Jonathan Plowright oder
Martin Jones gehören zu den in
Husum wiederholt erlebten und
besonders geschätzten Künstlern.
Im Wechsel der Physiognomien
offenbaren sich weniger quantita¬
tiv messbare Differenzen des Ver¬
mögens als, geradezu analog zur
Opulenz der dargebotenen Pro¬
gramme, kontrastierende und
sich ergänzende unbewusst-be-
wusste Strategien.

Da gibt es den versierten Kön¬
ner, der auch im unauffälligen
Mogeln beste Routine hat. Und
im Gegensatz dazu den Überge¬
wissenhaften, der in kristallin ge¬
härteter Diktion nicht die kleinste
Note unter den Tisch fallen lässt
(etwa der junge Florian Noack).
Daneben dann der seine manuel¬
le Sicherheit zu gleichsam impro¬
visiert erzählerischem Gestus be¬
quem Verbreiternde (Simon Cal-
laghan). Nicht zu vergessen der
schauspielerhafte Zauberer und
Poseur, der gleichwohl an poe¬
tisch durchdringender Könner¬
schaft nichts schuldig bleibt (Hu¬
bert Rutkowski mit einem ein¬
schließlich Beethovens „Polonai¬
se" op. 89 rein „polnischen" Pro¬

gramm).

Profund und erbittert wird
in Husum über
Trillertechnik debattiert

Besonders hervorzuheben die
junge russische Pianistin Zlata
Chochieva. Sie bestach vom ers¬
ten Moment an mit suggestiver
Subtilität, indem sie im langsa¬
men Eingangssatz der F-Dur-So-
nate des Haydn-Zeitgenossen Bal-
dassare Galuppi ihre Hände in
scheinbar völliger Unabhängig¬
keit voneinander duettieren ließ:
Die Linke begleitete in durchge¬
hend feinstem Piano eine gleich¬
sam imaginäre Melodie, die in
der Rechten als eine wie fremd
wirkende klar definierte Mezzo-
forte-Linie aufschien.

Mit solcher Detail-Diffizilität
gab sich hernach die ozeanisch
rauschende d-moll-Sonate von
Rachmaninow nicht ab, wo jede
Einzelheit sozusagen vom wun¬
derbar riesigen Musikstrom fort¬
gespült wurde, zusammen mit
der Einsicht, dass auch hier nicht
das Geringste hätte gelingen kön¬
nen ohne gediegenste pianisti¬
sche Detailarbeit.

Eine Woche solches Klavier¬
spiel zu erleben - das schafft
denn auch neuen Respekt vor die¬
ser Kunst.
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HURRAH
FOR HUSUM
The Schloss vor Husum Rarities of
Piano Music Festival has become an
annual haven for pianophiles, as
Bryce Morrison discovers

k

QUOTING ONE'S OWN WORDS
can be self-indulgent, but for the
Schloss vor Husum Rarities of

Piano Music Festival, I am going to make a
necessary exception. As I wrote elsewhere,

'What would we do without Husum?' Started

25 years ago and inspired and guided by
Peter Froundjian, it has evolved and erased all

early misgivings to become a unique musical
paradise for those wishing to explore beyond
the safe and obvious, reminding us that the
piano repertoire is immense, too much of it

unknown and unplayed. Of course, there is
much that deserves obscurity, though even
music as banal as, say, Kabalevsky's Foürth
Piano Concerto deserves a hearing, if only
for amusement value. But it is when you
think of the sneering dismissal of composers
such as Faure, Chabrier, Alkan, Balakirev and
Szymanowski that the blood Starts to boil
and something needs to be done.

Having been a College teacher for a large
part of my life, I have been dismayed at
the ignorance of students, particularly
those in the leading schools of music. To
hear a so-called postgraduale Student at
a so-called 'centre of excellence' ask of

the Chopin Mazurkas, 'They're dances,
arent they?' takes one into a dark place.

' tecall a head of the strings department
at the Royal College of Music exclaiming
ln tage at a pupil whose only knowledge

Mozart came from a box of Mozart
Kochen. I myself heard the infamous

Brahms 'cannot exult', while for Alfred

Brendel, Grieg 'is for chamber maids'. How

grateful one is for Sviatoslav Richter, who
complemented his Bach, Beethoven and
Brahms with late Liszt, Hindemith and
Szymanowski. Glenn Gould's insistence,
on the other hand, that interest in rare
Romantic music was no more than a

passing fad has been triumphantly erased

by the popularity of Hyperion's magnificent
Romantic Piano Concerto series. Prejudice,

too, against transcriptions (notably those
by Liszt and Busoni) now seems Httle
more than a lost cause. And similarly, the
influence of 'Schnabelites' (disciples of a

great pianist who turned his ideas into

a rigid ideology) has mercifully waned.
Schnabel's belief that great music is always
better than it can be played or his teasing

irony ('I am the only pianist who plays a

The festival is based
at the picturesque
Husum Castle

Fanny Waterman telling a luckless Student

not to play enterprising repertoire (in this
case Schumann's B minor Allegro and
Liszt's Third Mephisto Waltz) 'because it's
not good music'.

Great artists - whether
composers or performers, Creators

or re-creators - are not always

helpful in making a case for particular
byways of the piano repertoire. For
Messiaen, Saint-Saens was 'tres inutile,'

while for Nadia Boulanger, Rachmaninov
was 'tres vulgaire'. Hugo Wolf claimed

second half of a programme as boring as
the first') have now been tempered with a

greater sense of ränge and possibility.

DISCUSSION AT THE 2014
festival ranged far and wide, with
debates about the various merits

of past pianists such as Arrau, Gieseking
and Horowitz continuing far into the
night (no chatter about Lang Lang at
Husum!). In other words, Husum is the
real thing, a festival with a meaningful
rather than superficial difference. Above
all, it gives pianists a chance to explore >
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Itiswhen youthinkof
the sneeringdismissal
of composers such as
Faure, Chabrier, Alkan,

Balakirev and
Szymanowski that the
blood Starts to boil
and something needs
to be done

(Hamish Milne in Reubke, Jonathan
Plowright in Bach-Rummel). Let off the

lead, so to speak, most pianists long to
dabble in lesser-celebrated repertoire.

The chief record companies have hardly
helped the cause of neglected music. I
can recall asking Cecile Ousset why she

had not placed her masterly Performance
of the Dutilleux Sonata on disc, and
the answer - 'it's not commercial' - was

all too predictable. Appealing to the
lowest common denominator, the record

companies have become 'hoist with their
own petard' and it is little wonder that
disillusionment and falling sales have
quickly set in.

All these considerations are at the
heart of Husum, of its foundation and

philosophy, of its delight in opening
rather than closing doors. For the guest
or visitor, everything is made as inviting

and hospitable as possible. My own talk
on the brilliant Australian pianist Eiken

Joyce was complemented by a superb
glass-case exhibition of my own collection

of photographs and letters. Everything
is done to make the occasion vivid and
worthwhile. All young artists should
visit Husum and, of course, listen to the

accompanying annual CDs on Danacord,
which include selections of each year's

outstanding Performances. I can guarantee

that they will have their vision enriched
and enlarged. They will surely leave free
to think again, to consider and hopefully

have many prejudices removed. }

The next instalment of the Schloss vor Husum
Rarities of Piano Music Festival takes place
on 21-29 August and features Florian Ublig,

Jonathan Plowright and Xiayin Wang,
among others

HUSUM SAMPLER
We have four free tracks to
download from the CD of the
2013 Schloss vor Husum Festival,
courtesy of Danacord Records:
www.rhinegold.co.uk/ipdownload.
Digital readers click here for
instant access.

Track 1: Grieg - Dance from
Jolster, Op 17 No 5. Hävard
Gimse (pf)
Track 2: Christian Sinding -
Impromptu, Op 31 No 4.
Hävard Gimse (pf)
Track 3: Aleksander Michalowski
- Mazurka in C sharp minor.
Op 17. Ludmil Angelov (pf)

t Track 4: Korngold - Fairy Tale
Pictures, Op 3 No 7, The Fairy
Tale's Epilogue. Artur Pizarro (pf)

March/April 2015 International Piano

The 2014 ipstalment featured
Joseph Moog performing
Scharwenka's Second Sonata
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The road less travelled 

The ‘Rarities of Piano Music’ festival in Husum, Germany, offers a fascinating approach to 

musical archaeology and the chance to find hidden treasure 

Two facts about the otherwise obscure north German seaside town of Husum: it’s an 

international hub for the wind energy industry and, every August, it stages an annual piano 

festival that’s like no other. 

This is because at the ‘Raritäten der Klaviermusik’ (Rarities of Piano Music) is all about 

unusual repertoire. It’s a festival where you are positively guaranteed to hear first-rate artists 

(this year, to name a few, Marc-André Hamelin, Piers Lane, Danny Driver, Håvard Gimse, 

Artur Pizarro, Roland Pöntinen) but never a note of a Schubert, Mozart or Beethoven sonata. 

Instead, over the nine days of the festival this year we heard Berg, Bowen, Busoni, Medtner, 

Reger, Schnittke, von Bulow, as well as transcriptions by Saint-Saëns, Earl Wild and Percy 

Grainger and more… guaranteed to stimulate even the most jaded musical palate.  

First, let’s be clear here – just because this festival concentrates on rarities, it doesn’t mean 

the music is second rate. In fact, it was festival founder and director Peter Froundjian’s 

realisation, while still a piano student, that that there was “an incomprehensible discrepancy 

between the extant treasures, the incredibly diverse span of piano music, and the small 

canon of works offered to the general public” that started him on the road less travelled. He 

wondered: “Why the constant repetition of certain works season after season, year after 

year? Did it really have to be that way? Was that all?” Vowing to do something about it, in 

1987 he set up a concert series to explore this immense hinterland of piano repertoire. 

Audiences and artists came flocking and this year, his festival marked its 25th year. 

Much of what makes this festival special is the setting. Husum is a backwater on the North 

Sea with a pretty harbour and a Scandinavia-meets-rural Suffolk vibe. Wind turbines and 

Friesian cows dot the landscape. The Danish border is less than an hour’s drive north. 

Concerts take place in a sunny, first-floor room in Husum’s Schloss – an imposing, moated 

castle surrounded by green parkland. It’s the ideal place for immersing yourself in musical 

discoveries, so much so that the concerts in the 200-capacity hall are consistently sold out 

and attract an almost cultish following. 

This year, being a significant anniversary, it was fitting to look both back and forward with a 

panel discussion – featuring international piano experts including Gramophone critics Jeremy 



Nicholas and Harriet Smith – on the future of the piano recital. Had the golden age of pianism 

passed, made redundant by the effects of two world wars on society and the rise of 

modernism? Should modern players dress more informally and speak during their recitals? 

Why are promoters and performers seemingly so afraid to programme anything but a very 

limited handful of works? Or are we simply looking at this “golden age” though a golden haze 

of nostalgia? 

Based on the evidence of the concerts I heard, the piano recital is still very much alive. That 

same evening, Artur Pizarro played a selection of French and Portuguese music – Vierne, 

Pierné, Carneyro and Lopes-Graça, much of which would have been completely new to the 

audience – with unerring musicality and conviction. His unusual but elegant choice of concert 

wear (yoga pyjamas – white for the first half, black for the second) was a fittingly 

contemporary touch, given that morning’s debate. 

Fresh from his Proms debut, the up-and-coming Danny Driver made an eloquent and 

impressive first appearance at Husum, playing CPE Bach, York Bowen, Reger and the 

substantial Sonata by Benjamin Dale. 

And there was Marc-André Hamelin, who due to high demand for tickets played in a larger 

venue – the stolid but functional hall of Husum’s convention centre. He presented a 

programme of thunderous virtuosity, the first half of which was entirely given over to Busoni’s 

steely, cerebral, disturbing sound world, the second dominated by a blazing Liszt Fantasia 

and Fugue on B-A-C-H. Forty-eight hours later he played the Liszt at the Proms, but in this 

smaller venue it was more intimate and direct, unmuddied by the Royal Albert Hall’s tricky 

acoustic. And where else could you be simultaneously challenged and rewarded with such 

bold programming as this? 

The highlights of each Husum festival are issued on CD by Danacord – meanwhile, book 

early for 2012 if you want to delve into this musical treasure-chest of a festival. 

www.raritaeten-der-klaviermusik.de 
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Alles ist erlaubt, was rar, originell und gut ist
KL^SIK. Fiänofans feiern in der nordfriesischen Storm-Stadt Husum das 2(Hahr-Iubiläum des Festivals
«Rantäten der Klaviermusik» mit Interpreten, die ein Flair für entlegene Repertoire-Pfade haben.

ELISABETH. FELLER

Wen es zu kammermusikalischen «Span¬
nungen» zieht, sucht Deutschlands
schönstes Jugendstilkraftwerk in Heim¬
bach auf. Wer dem Piano rettungslos ver¬
fallen ist, findet blind den Weg zum
Schloss vor Husum und damit zu den
«Raritäten der Klaviermusik». Im gerade
mal 160 Plätze aufweisenden, akustisch
vorzüglichen Rittersaal versammeln sich
dort seit 1987 weitangereiste Pianophile,
um innert einer Woche neunmal in Mu¬
sikreiche abzutauchen, wie sie nirgend¬
wo sonst zu finden sind.

Das liest sich nur auf den ersten Blick
vermessen. Denn wer Peter Froundjian
(Festival-Gründer, Pianist und Jurymit¬
glied bei Klavierwettbewerben) über
Konzept und Künstler befragt, merkt
auf: In der nordffiesischen Storm-Stadt
Husum wird das Publikum weder die
1111. Interpretation von Beethovens
«Mondscheinsonate» noch die 888. Wie¬
dergabe von Bachs «Goldbergvariatio¬
nen» zu hören bekommen. Dafür etwa
Werke von Nikolaj Medtner, Florent
Schmitt, Alexej Stantschinsky oder - wie
schon bald - von Cecile Chaminade, Ser¬

gej Bortkiewicz und Mischa Levitzki. Die¬
se Komponisten stehen stellvertretend
für jene vielen «zu Unrecht Vernachläs¬
sigten», die Froundjian mit Akribie und
Lust aufspürt: In Bibliotheken oder im
Austausch mit Pianistinnen und Pianis¬
ten, die ein Faible für entlegene Reper¬
toire-Pfade haben.

DIE NEUGIER auf so genannt Randstän¬
diges gab den Ausschlag für die Grün¬
dung des Festivals. Medtner steht bei¬
spielhaft dafür: Wie ein Leitmotiv zie¬
hen sich seine Werke durch die Pro¬
gramme. Für ihn macht sich in diesem
Jahr Hamish Milne stark; für Charles Ives
und Frank Bridge der Kanadier Marc-
Andre Hamlin. Der Alkan-Spezialist ist
gern gesehener Gast in Husum und dort
nicht nur ein Held der Tasten, sondern
auch des sportiven Denkens beim kniff¬
ligen Piano-Quiz. Als weitere Gäste er¬
wartet das Festival das Duo Tal &
Groethuysen, Gabriela Montero,
Frederic Meinders, Nadejda Vlaeva, Jo¬
nathan Plowright, Cecile Licad, Eldar Ne-
bolsin und Cyprien Katsaris.

Sicher kann man den Genannten

mehr oder weniger häufig in den Musik¬
metropolen der Welt begegnen, aber
kaum je in Verbindung mit Werken, die
für sie förmlich massgeschneidert sind.
Für Froundjian ist das der springende
Punkt: «Ich kenne die Pianistinnen und
Pianisten gut; ich weiss also, was sie spie¬
len können und was sie spielen könn¬
ten.» Diese aus Kenntnis und Respekt
genährte, treffliche Einschätzung der
Eingeladenen führt zu fulminanten Pro¬
gramm-Konstellationen.

Geistreiche Petitessen paaren sich in¬
nerhalb eines Konzerts mit virtuosen
Brocken. «Für jeden Abend eine Sensati¬
on», verspricht Peter Froundjian, was
nicht die Spur angeberisch klingt. Denn
die Sensation bezieht sich weniger auf
die aussergewöhnliche Pianistik oder die
konträren pianistischen Temperamente,
sondern auf etwas anderes: «Das Pro¬
gramm ist unser heimlicher Star», be¬
tont Froundjian und meint damit: Alles
ist erlaubt, was rar, originell und gut ist.

Raritäten der Klaviermusik Schloss vor
Husum, 19. bis 26. August.
www.piano-festival-husum.de
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SCHLOSS VOR HUSUM Treffpunkt mit dem
akustisch vorzüglichem Rittersaal, ho
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Erfolgreicher Sprung in die Gegenwart,
Immer noch ergiebig: Das Festival „Raritäten der Klaviermusik" in Husum

Gegen die stete Rationalisierung, Tri-
vialisierung, Monopolbildung des Kon¬
zertlebens gilt es Zeichen zu setzen.
Die Husumer „Raritäten der Klavier¬
musik" sind hier geradezu vorbildlich.
Mit seinem Gespür für die Qualitäten
vernachlässigter und vergessener Wer¬
ke, die vor allem das Flair des Instru¬
ments zur Geltung bringen, mit sei¬
nem leidenschaftlich darüberwachen¬
den Hörerkreis ist das kleine, feine Fes¬
tival an der Nordseeküste immer noch
einzigartig in ganz Europa.

Keineswegs bedeutet das den
Griff in die Mottenkiste der Sa¬
lonmusik, der Sprung vom „Gol¬
denen Zeitalter des Klaviers" in

die Gegenwart ist gelungen, auch mit
einer jungen, unbefangenen Pianisten¬
generation. Mit den hämmernden Clus¬
tern der Sonate Nr. 6 von Galina Ust-
wolskaja sorgte Alexej Lubimow für
interessierte Empörung, während Fa-
zil Say Anton Weberns Variationen
op. 27 ausgesprochen klangvoll-ex¬
pressiv darbot, sie allerdings mit fragi¬
ler Klarheit vom schwärmerisch ausla¬
denden Sonatensatz von 1906 absetz¬
te. Beide Pianisten überzeugten durch
originell „komponierte" Programme.

Dennoch zeigte sich hier - als viel¬
leicht nicht ganz unproblematische
Tendenz? - ein gewisses Übergewicht
unbekannter Werke mehr oder weni¬
ger etablierter Komponisten. Beetho¬
vens sperrige Fantasie op. 77 oder sei¬
ne verrückten Variationen über den
russischen Tanz aus Paul Wranitzkys
Ballett „Das Waldmädchen", früher
Schubert und später, schon atonaler
Liszt, auch eine sanft tröpfelnde „Bal¬
lade slave" von Claude Debussy - das
sind gewiss willkommene Repertoire-
Bereicherungen, die ihr Schattenda¬
sein dem Unterlaufen mancher Hör¬
erwartung verdanken. Doch die eigent¬
lichen Entdeckungen Hegen woanders,
bei angebHch zweitrangigen Komponis¬
ten, deren Wirkung allerdings auch
stärker von faszinierender Wiederga¬
be abhängt. Umso bedauerlicher,

dass die „Theme et Variations" von Ca¬
naille Chevillard, „La Source enchan-
tee" von Theodore Dubois oder
„Prelude, Recitatif et Final" des Du-
kas-Schülers Tony Aubin in Vladimir
Stoupels Klavierabend nur blass-kor-
rekt ausgeführt erschienen. Die
Nacht- und Lichtseiten des Tastenlö¬
wen Eugen d'Albert ließ Andreas
Bach mit dessen pathetisch-vergrübel-
ter Ballade h-Moll und einem elegant.
prickelnden Scherzo aus dem op. 16
aufblitzen. Verschrobene kleine Gen¬
rebilder, zu manch überraschenden
Klangfinessen fähig, sind die „24 Pen¬
sees fugitives" des jung verstorbenen
Alexis des Castillon, der sich gemein¬
sam mit Camille Saint Saens und Hen¬

ri Duparc um eine nationale Erneue¬
rung der französischen Musik bemüh¬
te. Für Frederic Chiu, Amerikaner
chinesischer Abstammung mit star¬
kem Interesse an nicht-avantgardisti¬
scher Moderne, etwa an der Musik
Karl Amadeus Hartmanns, stehen sie
gleichwertig neben Schumanns „Al¬
bum für die Jugend", ohne dass er ih¬
ren Grundton naiver Poesie immer
richtig zu treffen vermochte. Dafür ist
dieser'Prokoffiew-Spezialist, dem mit
der „Pensee" op. 62 Nr. 3 eine bemer¬
kenswerte „Ausgrabung" von surrea-
Ustischer Farbigkeit gelang, einfach zu
temperamentvoll. Hochinteressant
auch seine Präsentation des New Yor¬
kers Charles Griffes: Ist „The Lake at

Evening" (1911) noch impressionisti¬
sches Glitzerwerk, so entfaltet die So¬
nate von 1917/18 beachthche dissonan¬
te Aggressivität. Bunt und fantasievoll,
von intuitiver Stimmigkeit, manchmal
auch gegen das strenge Regiment des
enviesen guten Geschmacks aufmu¬
ckend, so lud die „Raritäten"-Kiste
auch diesmal zum Stöbern und Ent¬
decken ein. Dass sie so schnell nicht
leer werden wird, dafür sorgen auch
kulturelle Verdrängungs- uijd Um¬
schichtungsprozesse, die selbst eine
Bach-Suite, hier vom „Einspringer"
Piotr Anderszewsld minutiös ausgefeilt,
zum seltenen, „historisch" geächteten
Klavierereignis werden lassen.
B Isabel Herzfeld
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Sind sie nur noch musikalischer Geschichts-

Müll - oder bestenfalls Füllmaterial für CDs
und Rundfunkprogramme: die Klaviersona¬

ten von Paul Dukas und Vincent d'Indy,

Johann Nepomuk Hummel und Carl

Czcrny, der Chopin-Epigonen Antoni Stolpe
und Xaver Scharwenka, des grüblerisch-gran¬

diosen Nikolaj Medtncr oder des indisch¬

englischen Einzelgängers Kaikhosru Shapurij
Sorabji? Haben sie Chancen außerhalb von

Klangkonservc und Lexikon: die monströse

Klavier-Symphonie und das irrwitzige Con-
ccrto des Liszt-Freundcs Charles-Valentin

Alkan, bei dem das Klavier Solo und Tutti

zugleich verkörpert? Wem sind sie geläufig:
die Schumannesken Klavicrpiccen der Fran¬

zosen Bizct und Saint-Saens, Leopold Go-

dowskys teuflisch crtüftelte Klavierstudien

über Chopins Etüden, halbseiden schillernde
oder virtuos-umwerfende Opernphantasien

von Thalberg, Herz und Pixis oder gar die
legendären Scchs-Männer-Variationen Hex-

ameron? Wo findet man sie außerhalb des

Ncuc-Musik-Ghcttos: Etüden des einstigen

russischen Ncutöners Nikolaj Roslawez, die

zwischen «fast Skrjabin» und «fast unspiel-

bar» pendeln, oder Frederic Rzewskis post-

modcrn-pralle Variationen The Pcople United

Will Ncver ßc Defcated?
All diese Fragen umreißen nur einen Bruch¬

teil dessen, was seit 1987 im nordfriesischen

Husum aus dem Konzert-Abseits geholt und

zur Debatte gestellt wurde. Die sommerliche.

Vcranstaltungsrcihe hat die Storm-Stadt zum

Tasten-Mekka für Neugierige gemacht. Die

Grundidee war bezwingend: Kein Instru¬

ment ist so autark wie das Klavier; fast uner¬

schöpflich ist sein Repertoire, das im norma¬

len Konzertbetrieb nur zu einem Bruchteil

beachtet wird. Mit dem kenntnisreichen Ber-

linor Pianisten,Peter Froundjian und der Stif¬

tung Nordffil'sktntf trafen in Husum wage¬

mutige Piohierö-züSainmcn. Und sie fanden

ein ungewöhnlich fachkundiges Publikum
aus Hörern «vor Ort» und Interessenten, die

alljährlich von weither anreisen. Waren die
Konzerte, die stets in der zweiten August¬

hälfte an acht aufeinanderfolgenden Abenden
stattfinden, in den ersten Jahren noch recht

wechselnd besucht, so sind die rund 160 Plätze
im Rittersaal des Schlosses mittlerweile fast
durchweg ausverkauft. Unverständlich ist nur,

daß. der NDR und andere Sender sich zu¬

meist vornehm zurückhielten und die Chance

verpaßten, durch Mitschnitte Programm- und

Wissenslücken zu schließen.

Nun mag mancher fragen, ob es hier nicht
doch eher um Musik zweiten und dritten

Ranges geht. Sicher, man muß zugeben, daß
die weithin unbekannten Werke hier erst ein¬

mal auf dem künstlerischen Prüfstand stehen.

Doch Peter Froundjian und seine Pianistfin¬

njen haben hohe Qualitätskriterien. Da kann

sich das historische und ästhetische Bewußt¬
sein weiten, wenn man - wie im Vorjahr - die

hochindividuellc 1. Klaviersonate (As-Dur op.

7) des als Etüdenfabrikant berühmt-berüch¬
tigten Carl Czerny hautnah erlebt. Das 1819
entstandene Werk (mit Schlußfuge!) zeigt,
daß der junge Czerrty im musikalischen
Schmclztiegel Wien neben Beethoven oder

Schubert Wesentliches zu sagen hatte. Nicht

nur die geschichtliche, sondern vor allem'die

unmittelbare sinnliche Erfahrung wird aufge¬

frischt, wenn in unserem unentrinnbar histo¬

risierenden Musikbetrieb einmal nicht der

Kanon unangefochtener «Meisterwerke» ab¬

gespult wird. In Husum begegnet man auch

dem Umfeld jener Monumente, ihren Vor¬

aussetzungen und Nachwirkungen -- und

stößt immer wieder auf reizvolle unbekannte

Größen. Daß das «live» geschieht, ist ein

wesentlicher Vorteil der , Auseinanderset¬

zung! Inzwischen scheint sich ansatzweise so

etwas wie ein Husumer «Raritäten-Reper¬

toire» herauszubilden.

Der Husumer Jubiläumsjahrgang konnte sich
hören lassen: Da traf der Londoner Piers

Lane Webers As-Dur-Sonate in ihrer Span¬

nung von Intimität, Schwung und Gcnrehaf-

tem und stellte klar, daß Eugen d'Albert als
gediegener Jungkomponist in Brahms' Fuß¬

stapfen und manchmal sogar vor Brahms her¬

ging. Abdel Rahman El Bacha machte sich

mit Leidenschaft und kühlem Kopf für Schu¬
manns überbordende, doch konzentrierte

f-Moll-Sonate stark, während Artur Pizarro

" in seinem französischen Programm mit feinem

Klanggefühl, wenngleich nicht ganz ausge¬

glichen, Dukas'Sonate spielte. Auch bei Igor

Shukow, einem der Husumer Stammgäste,

verbanden sich Lerneffekt und Lustgewinn,

als er Skrjabins Preludes op. 11 zu Miniatur-
Psychodramcn auflud, Clementis lapidar¬

vielseitige fis-Moll-Sonatc nobilitierte und Ra-v

vels Klavierversion von La Valse als Walzer¬

alptraum Inszenierte. Supertcchniker Marc-

Andr6 Hamelin rehabilitierte Roslawez, stieß
in Medtners Sonata minacciosa musikalisch
an Grenzen, ließ aber in der zugegebenen 2.

Ungarischen Rhapsodie eine eigene, gnadenlos

rasante und zugleich augenzwinkernd geist¬

reiche polystilistisch-postmodcrne Kadenz

losknattern, die man nur ultimativ nennen

kann.

Der Brite Hamish Milne ist in Husum eben¬

falls eine feste Größe; Hümmels geist- und

gehaltvolle Es-Dur-Sonate op. 13 (Haydn

gewidmet) und Medtners Zweite Improvisa¬

tion, ein ausgewachsener Variationszyklus,

waren Schwerpunkte seines eindrucksvollen

Auftritts, dessen intcrpretatorisches Gewicht

' Carlo Grante aus Italien tags darauf mit

apart-virtuosem, musikalisch aber ungleich¬

wertigem Spiel bei Clemcnti und in Godow-
skys Bearbeitungen (Schubert-Lieder, Chopin-

Etüden) nicht erreichte. Dafür fesselte ab¬
schließend die agil-sensible Engländerin Kath-
ryn Stott mit Frank Bridges ambitionierter,

«impressionistisch» getönter Sonate oder be¬

törend gezeichnetem Faurc.

Daß ihm der Stoff ausgeht, muß «Raritäten»-

Motor Froundjian nicht fürchten. Findig
muß er eher in finanzieller Hinsicht sein: Die

öffentlichen Zuschüsse, die beim großen
Schleswig-Holstein Festival trotz und wegen

Pleiten & Pannen stiegen, sind für Husum

längst eingefroren, und die Stadt selbst trägt

nur ein dürftiges Schcrflein bei. Sponsoren

und ein Förderverein müssen da manches ab¬

federn. Ob vierhändige Klavierwerke künftig
mehr zum Zuge kommen, .Musik des 20.

Jahrhunderts stärker als bisher integricrt.wird
(selbst ein Hindemith, Kfenck und viele
andere sind bei normalen Klavierabenden ja
«Raritäten»), ob die Veranstalter sich auch

«historischen» Klavicrinstrumenten und Auf¬

führungspraktiken öffnen, wird zu verfolgen
sein. Eines hat die nordfriesische «Klavier-

Universität» fürs erste Dezennium jedenfalls
' verdient: das Prädikat (Hu)snmma cum lande!

Michael Struck
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Ein Fest klavieristi scher Raritäten
Das Schloß von Husum als Stätte einer neuartigen Musikwoche

Husum
Ein kleines Musiklest mit selten gespielten

Kkivierwerken war im nordfriesischen Husum
zu erleben. In der Überzeugung, daß das
Repertoire der konzertierenden Pianisten sich
immer mehr in ständiger Wiederholung „belieb¬
ter" Kompositionen von Beelhoven, Chopin,
Schumann und Liszt zu erschöpfen droht, hat
der als Pianist und Klavierpädagoge in Berlin
bekannte Peter Froundijan mit Unterstützung
der Behörden von Stadl, Kreis und Land das
neuartige Unternehmen einer exklusiven Kla¬
vierwoche gestaltet, in der sich namhafte
Pianisten im festlichen Rittersaal des großen
Schlosses der Herzöge von Gottorf hören ließen.

Die Reihe eröffnete der 1937 in Freiburg
geborene Deutschamerikaner Michael Ponti,
der nach Erfolgen in internationalen Wettbe¬
werben mit mehr als 200 Konzerten im Jahr
einer der gefragtesten Pianisten Europas ist. Mit
beispielhafter Energie absolvierte er ein virtuo¬
ses Programm. Er begann mit zwei „Charakte¬
ristischen Studien" von Ignaz Moscheies, die
den Freund Chopins und Liszts und Mentor
Mendelssohns als frühromantischen Virtuosen
kennzeichnen, ferner mit zwei „Etudes de
concert" von Adolph Henselt, deren meisterlich
geformtes liedhaftes deutsches Melos Schu¬
mann und Liszt entzückte, über Nicolay
Medtners „Sonata tragica", ein kontrapunktisch
reiches Exempel aus dem umfangreichen kla-
vieristischen Schaffen des bei uns so gut wie
unbekannten russischen Komponisten, ging es
zum Gipfel virtuoser Klaviermusik, zu Rach-
maninows zweiter Sonate in b-Moll, die Ponti,
der das gesamte Klavierwerk Tschaikowskys,
Skrjabins und Rachmaninows auf Schallplatten
eingespielt hat, mit phänomenaler Virtuosität
und Leidenschaft vortrug.

In dem Duoabend der Professoren an der
Berliner HdK, Peter Rummenhöller und Man¬
fred Theilen, ging es weniger passioniert und
virtuos zu. Aus der unterhaltsamen Folge
französischer Musik zu vier Händen ragten
Debussys „Six öpigraphes antiques" durch ihren
geheimnisvollen Zauber der mittel meerischen
antiken Atmosphäre aus den wohlklingenden
Märchenbildern Florent Schmitts oder Claude
Delvincourts heraus.

Den dritten Abend hatte der Initiator der
klavieristischen Festwoche, der 1948 in Berlin
geborene Peter Froundijan, sich vorbehalten. Er
leitete sein Konzert mit Gabriel Faurös viertem
Nocturne ein, einem Stück von melodischer und
klanglicher Noblesse, spätromantischer Fär¬
bung und klassischer Formvollendung. Zwei
Stücke von Chabrier, „Melancolie" und „Bourröe
fantaslique", entzückten das Publikum, eine
„Caprice romanlique" von Pierre Sancan für die

linke Hand allein wurde mit Bewunderung
aufgenommen. Im zweiten Teil des Abends
lernte man einen der bedeutendsten Pianisten
der ersten Jahrhunderlhälfte auch als Kompo¬
nisten kennen. Mit den Variationen über
Paganinis 24. „Caprice", die Brahms, Rachma-
ninow, Lutoslawski und Boris Blacher auf ihre
Weise variierten, bewies Ignatz Friedman
seinen pianistischen Erfindungsreichtum und
Froundijan seine virtuose Bravour in der
Bewältigung der horrenden Schwierigkeiten.
Sechs Mazurkas Opus 85 erwiesen sich als wert-
und charaktervolle Eingebungen.

Eine erfreuliche Bekanntschaft machte man
mit dem 31jährigen New Yorker Daniel Berman.
Er hatte ein Programm allein aus Transkriptio¬
nen aufgebaut. Busonis Übertragungen Bach¬
scher Choralvorspiele wußte er mit hoher
Anschlagskunst dynamisch zu differenzieren, so
daß der Cantus firmus im Adventschoral „Nun
komm', der Heiden Heiland" mit einiger ago-
gischer Freiheit sich vom ' Plenum deutlich
abhob. Carl Tausigs Übertragung von Schuberls
vierhändig gesetztem „Andantino mit Variatio¬
nen in h-Moll" ist eine kostbare, das Original
mit keinem Ton antastende Transkription, die
allerdings eine feinnervige Spielart voraussetzt,
wie sie Berman auszeichnete. Selten hat man
das Kolorit der „Iberiu"-Suite von Alböniz mit
solcher rhythmischen Präzision der zigeuneri¬
schen „Triana" und mit solcher Pianissimo-
Delikatesse in der „Evocation" gehört. Godow-
skys „Symphonische Metamorphosen über Jo¬
hann Strauß' .Fledermaus'", ein berühmt-berüch¬
tigtes Virtuosenstück, wurden zum Schluß
anscheinend . mühelos mit eleganter Attitüde
interpretiert.

Eckart Sellheim, 1939 in Danzig geboren, lebt
nach seiner Lehrtätigkeit in Köln seit 1983 als
Dozent an der University of Michigan, USA.
Clara Schumanns Variationen über das fis-
Moll-Thema aus den „Bunten Blättern" Opus 99
ihres Mannes, das Brahms zu einer Reihe höchst
kunstreicher Verwandlungen (Opus 9) nutzte,
leiteten die romantischen Raritäten des ersten
Teils ein. Da hörte man jugendliche Versuche
des genialen Liedmeisters Hugo Wolf, die
poetisch gestimmte Rhapsodie des jung verstor¬
benen Norbert Burgmüller, dann drei der 'von
Schumann für Klavier gesetzten Capricen
Paganinis, Busonis „Fantasia nach Bach" von
1909 ist ein in dunklem, asketischem Gewand
erscheinendes, erst im Choral „In dulci jubilo"
sich aufhellendes Tonstück. Hans von Bülows
Paraphrase des Quintetts aus den „Meistersin¬
gern" erreicht auf den Tasten nicht die kantable
Wirkung des vokalen Ensembles. Eher ist Liszts
Phantasiestück über Motive aus Wagners

„Rienzi" im Konzertsaal am Platze. Hier kam
die kraftvolle Bravour des Spielers zu voller
Geltung.

Rainer M. Klaas, geboren 1950 in Reckling¬
hausen, studierte in Essen und Hamburg. Er
ist Herausgeber des „Piano-Jahrbuches". Seine
umfangreiche Literaturkenntnis führte ihn zu
dem Gedanken, ein Programm mit Werken
ausschließlich jüdischer Komponisten aufzustel¬
len. Nun war gewiß Mendelssohn ein großer ;
Musiker und ein deutscher dazu, seine „Varia- '
tions sörieuses" sind heute aber keine „Rarität" j
im Sinne der Husumer Musikwoche. Bei:
Godowsky fühlte sich Klaas in seinem Element.
Verblüffend schon die sogenannte Revolutions¬
etüde Chopins Opus 10 Nr. 12 als Studie für
die' linke Hand allein und die großangelegte
Passacaglia über die ersten acht Takte der
h-Moll-Symphonie Schuberts, die voller piani¬
stischer und satztechnischer Finessen in einer
Fuge mit pompösem Finale gipfelt.

Am letzten Abend des Pianistenzyklus
drängle sich eine solche Menge festlich geklei¬
deter Musikenthusiaslen im Rittersaal des
Husumer Schlosses, daß der Raum nicht
ausreichte und die Tür zum Nebenraum geöff¬
net bleiben mußte, was der vorzüglichen
Akustik keinen Abbruch tat. Der vielen Hörern
von seinen Konzerten in Berlin, in Österreich
und der Schweiz bekannte Boris Bloch lebt zur
Zeit in Essen, wo er seit 1985 als Leiter der
Klaviermeisterklasse an der Folkwangschule
wirkt. Mit Schumanns Impromptu über ein
Thema von Clara Wieck Opus 5 nahm er das
Auditorium sogleich gefangen, indem er die
kunstvoll gesetzten Variationen des schlichten
Themas poetisch verklärte und das seltsamer¬
weise von den Pianisten vernachlässigte Werk
mit romantischem Empfinden und emphati¬
schem Ausdruck frei gestaltete. Mit Busonis
raliiniert gesetzter „Carmen"-Phantasie steigerte
Boris Bloch seine Wirkung, indem er die
Habanera von zartem, rhythmischem Balance-
ment zu schicksalsträchtiger Drohung des
Todesmotivs steigerte. Liszts Phantasie über
Bellinis „Norma" ist ein Meisterstück jener
Periode, da er auf der Höhe seiner Virtuosität
mit dem Vollklang seiner Akkordik die Hörer
in den größten Sälen der Metropolen be¬
rauschte und begeisterte. Boris Bloch wurde als
Interpret dieses orchestralen Klavierstils mit
Enthusiasmus gefeiert.

Es ist zu hoffen, daß die so glänzend
verlaufene Husumer Klavierwoche im nächsten
Jahr in ähnlicher Gestalt wiederholt werden ;
kann und das Schloß von Husum zur Stätte 1
musikalischer Kunstübung werden wird.

Wallher Kaempfer




