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Eglè Staškutè
brachen zeitweilig die bedrohliche Stimmung, aber
die relative Ruhe und sanfte
Lyrik wurde immer wieder
jäh zerstört, bis die „Hoffnung“ des letzten Satzes in einem jazzig anmutenden Getümmel endete.
Gemeinsam spielten beide
Künstlerinnen Pablo de Sarasates „Carmen-Fantasie“ für
Violine und Klavier op. 25. In
diesem geigerischen Bravourstück, das überwiegend
dezent vom Klavier begleitet
wird, schwelgte Liv Migdal in
den Melodien, die von allerlei
technischen Teufeleien verziert werden, und nahm diese
fast beiläufig aber bravourös
mit – so brillant, dass das Publikum nach der Habanera in
Zwischenapplaus ausbrach.
Blitzschnelle Triller, Doppelgriffpassagen, Flageolettmelodien – egal, die Geigerin genoss sichtlich das Spiel, bis
zur rasanten Stretta zum
Schluss.
Als Zugaben gab es eine
schlichte, innige „Legende“
von Henrik Wieniawski – und
dank des intensiven Beifalls
auch noch einige Zigeunerweisen von Pablo Sarasate.
Ein spannendes Konzert.

WORKSHOP?
Wir bieten den Raum für Ideen:
Ihr Workshop im GN-Forum
im Mediapark Nordhorn
Näheres unter:
www.gn-mediengruppe.de/
geschaeftsfelder/tagungsmanagement

FORUM
Raum für Ideen
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