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Kammermusik vom Feinsten in der Bad Kreuznacher Loge

BAD KREUZNACH - Der Himmel muss sie in die Loge 
in Bad Kreuznach geführt haben, die junge, 
international renommierte Violinistin Anna Sophie 
Dauenhauer und den als Kammermusikpartner 
namhafter Künstler gesuchten Pianisten Lukas Maria 
Kuen. Ihr Repertoire aus einer Sonate des großen 
Ludwig van Beethoven und Werken Ferruccio Busonis 
und Hans Pfitzners ließ sich sehen und noch mehr 
hören. Beide spielten virtuos und wahrhaft meisterlich 

und zeigten in allen Teilen ihr einzigartiges musikalisches Vermögen.

Ein perfekt aufeinander eingespieltes Team

Als perfekt aufeinander eingespieltes Team nahmen beide Künstler jede noch so hohe 
Hürde. Technische Brillanz paarte sich mit außergewöhnlicher Freude am Musizieren und 
hoch entwickelter Klangsinn mit ungebrochener Neugier auf „Exotisches“, etwa in Form 
der Sonate Nr. 2 für Violine und Klavier e-moll op. 36a von Busoni, der schon früh – als 
„Wunderkind“ gehandelt – aus Italien nach Berlin wechselte und dort auf Koryphäen traf, 
die ihm Lehrer werden und zeitlebens Vorbilder bleiben sollten. Busonis 1898 
komponierte Sonate ist eine halbstündige Fantasie, die eingefahrene Wege verlässt, von 
einem ruhigen, langsamen Satz eröffnet und von einem Variationenfinale beschlossen 
wird. Dazwischen liegt ein eher aufgeregtes, dynamisches Presto-Scherzo. Diese 
Gliederung lässt van Beethoven aufleuchten, Liszt gibt den Ton an in Bezug auf die 
Mehrsätzigkeit in der Einsätzigkeit und Bach „beteiligt“ sich mit dem geistlichen Lied „Wie
wohl ist mir, o Freund der Seelen“. Diese drei bedeutenden Komponisten in Busonis Werk 
aufzunehmen und sie adäquat wirken zu lassen, ohne den „Wanderer zwischen den 
Welten“ zu vernachlässigen, gelang Anna Sophie Dauenhauer und Lukas Maria Kuen mit 
einer Grandezza, die ihresgleichen sucht. Wenn sie zur Themenapotheose anheben und es 
zu einem „seligen Ausklingen“ kommt, kann man sich dem Zauber der beiden nicht 
entziehen. Sie haben alles, um Konzertsäle zu füllen. Dies spürt man bei Ludwig van 
Beethovens 1802 entstandener Sonate für Violine und Klavier Nr. 8 G-Dur ebenso deutlich
wie bei Hans Pfitzners Sonate für Violine für Pianoforte e-moll op. 27 aus dem Jahr 1918. 
Hier wie dort gelingt es den jungen Künstlern eindrucksvoll, sich immer wieder 
aufeinander zuzubewegen, förmlich in einen Dialog der Instrumente einzutreten und somit
die Herzen der Zuschauer zu berühren. 

• ZUGABE

Anna Sophie Dauenhauer und Lukas 
Maria Kuen präsentierten sich zudem als 
belesene Moderatoren und durften ihr 
Konzert nicht ohne eine wunderbare 
Zugabe beenden, die sie in Germaine 
Tailleferres „Berceuse für Violine und 
Klavier“ fanden. 

„Kreuznach Klassik“ ist eine Konzertreihe
der Barbara- und Rudi Müller-Stiftung 
und der Sparkasse Rhein-Nahe.
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