
Musik kann vieles bewegen
Pianistin Anna Scheps begeisterte bei Benefizkonzert für ,,Gedankenstein Dieburg"

Von Verena Scholze

Dieburg I Als ein
,,Konzerterlebnis der
Superlative" betitelten
die begeisterten Besu-
cher den l0avierabend,
den sie mit der Pianis-
tin Anna Scheps erle-
ben durften.

,,Ergreifend, bewe-
gend, phänomenal",
überboten sich die Be-
schreibungen und
Empfindungen der Mu-
sikanhänger nach dem
Begegnungskonzert,
das zu Gunsten der Ini-
tiative,,Gedankenstein

fiir Dieburg" veranstd-
tet wurde.

Es war in mehrerer
Hinsicht ein Fremie.
renabend, denn es han-
delte sich um das erste
klassische Konzert in
der Römerhalle, für
das der Veranstalter
mit Anna Scheps eine
großartige Künstlerin
gewin4en konnt€. Die
Künstlerin und Mutter,
die aus Liebe zu ihren
drei I(indern ihre Kar-
riere hinten anstellte,
gab nach einer Pause
erst voi wenigen Mona-
ten in Würzburg ihren

ersten ICavierabend
und meldete sich be.
€indruckend in der Pia-
nistenszene zurück.

Das Konzert in Die
burg war das nächste
auf ihrer derzeitigen
Tour, mit dem sie der-
zeit ihr Comeback ein-
leitet.

Auch aus persönli-
chen Gninden hätte
man niemand Geeigne-
teren für dieses Bene-
fizkonzert finden kön-
nen, denn auch in der
Familiengeschichte
der Künstlerin, die jü-
discher Abstammung

ist, gab es Opfer des
Dritten Reiches zu be-
klagen.

,,Mit Musik kann
man vieles bewege"n",
lautet das Motto der so.
zial engagierten Pianis-
tin, die mit ihrer Musik
ebenfalls einen Gedan-
kenstein setzen .und
das Erinnern an die
menschlichen Tragö-
dien lebendig halten
möchte.

Rund 270 Besucher
hatten sich eingefun-
den, um dem Spiel der
Künstlerin zu lau-
schen. Mit einem an-
spruchsvollen Pro-
gramm präsentierte sie
ihr Können auf einem
Steinway D Konzerfflü-
gel.

Den Auftakt machte
die Pianistin mit Sona-
ten von Domenico
Scarlatri und Nikolai
Medtner und nahm ihr
Publikum damit musi
kalisch in Empfang. Es
folgten Werke wie das
Scherzo E-Dur op. 54
von Chopin, die Unga-
rische- Rhapsodie Nr.
13 und die Konzertetri-
de Nr. 2 von Liszt und
Paraphrasen (Gretchen
am Spinnrad, Loreley,
Vogelpredigt). Zwi-
schen den Musikstä-
cken griff die Künstle-
rin zum Mikrofon und
stellte durch kurze In-

terpretationen, kleine
Gedichte oder einlei-
tenden Worte immer
wieder Bezirg zur Ini-
tiative Gedankenstein
her. Die Musikstücke
wurden durch eine
farblich wechselnde
Lichttechnik beglditet,
die die Stimmung von
heiter bis getmgen un-
terstrich.

Im Hintergrund der
Bühne wurde der Ge-
dankenstein an die
Wand projiziert. Pas-
send zu dieser Darstel-
lung ging sie in ihrer
Ansprache aufdie Tra-
gödie ein, die der jüdi-
schen Bevölkerung wi-
derfahren ist, bevor sie
die Sonata tragica von
Nikolai Medtner dar-
bot.

Wie es nicht anders
zu ennrarten war, ende-
te de Abend mit Stan-
ding Ovations und
nicht enden wollen-
dem Applaus ftir die
Fianistin, die es sich
nicht nehmen ließ,
eine Zugabe zu.spielen.

Der Reinerlös deg
I0avierabends geht an
die Initiative,,Gedan-
kenstein flir Dieburg',
die zur Zeit in Erinne-
rung an die 38 Diebur-
gerJuden, die in KZs er-
mordet wurden, eine
Bronzetafel gestalten
lässt.

Anna Scheps gab das erste klassische Konzert in der Römerhalle und zog dabei
ihr Publikum nicht nur mit ihrem Klavierspiel in den Bann. Foto: V. Scholze

i: T

);rbr.rtrt' A1qi1ar, 04.13: lu'I\


