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Busch-Kallegium,
Sdngerz'nMali/ca Reyad

undSchauspielerinAnnette

Bdschelbergergewdhrten
Einblicke in Reger—Kosmos.

aww 5 Selbstversfindlich kommt auch

der Gebrfider-Busch-Krers in: Reger-Jahr
2016 — der Komponist starb vor 100 Jahren
— nicht an dem Mann vorbei der einst die

Siegener Briider Fritz und Ado]! Busch als

~ineine beiden musflzalischen Singlinge'
bezeichnete. Beim 148. Konzert der Reihe

.Meisterliche Kammennusik', dem zwei-

ten irn neuen Format .Expedition’ in musi-

kalische Welten — Musikerfahrung auf

neuen Wegen‘ (einem konzerrpadagogi-
schen Projekt des Busch-Kreises. das vom

NRW-Kultuzministerium gefordert wird).
standen am Donnerstagabend im Dahl-

brucher Busch—TheaterMaxReger, dessen

Frau Elsa und ein wenig auch der Violinist

und Komponist Adolf Busch in: Fokus.

Wie schon zuletzt beim Konzert des

Abegg-Trios, konnte das Publikum auch

jetzt wieder im Anschluss mit den Inter-

preten ins Gesprach kommen und Fragen
stellen, was djesrnal eher z'o‘gerlichin An-

spnich genommen wurde. Neue Fox-mate

brauchen eben ihre Zeit. Gestern war

dann emeut ein Workshop mit Schiilem

an Stiff Keppel —wo Elsa Reger and: Schli-

lerin war — geplant, schlielllich arbeitet der

Busch-Kreis bei diesexn Projekt eng mit

den] Allenbacher Gymnasium zusammen.

Die Workshops mit den Kfinstlem stehen

fibrigens prinzipiell jedermann offen.

Auch diesinal, bei dem musikalisch-

literan'schen Programm unter der Uber-

schrift .Das hohe Lied der Frau — musika-

lische Soiree bei Elsa Reger’, waren wie-

der zahlreiche junge Leute voin Stift unter

den Zuhtirern im Busch-Theater. Sie er-

lebten einen vergleichsweise etwas ausge-

dehnteren Kammermusikabend, der aber

aufgrund der recht flotten Folge Von Mu-

sikstiicken und gespielten Szenen aus dem

Hausa Reger keineswegs zu lang geriet.
Den Ausfiihrenden dem Bus‘ch—Kollegium
Karlsruhe um Klarinettistin Bettina Bei-

gelbeck (Gesamtkonzeption) sowie Mezzo-

sopranistin Malika Reyad und Schauspie-
lerin Annette Biischelberger (Textkon-
zept). gelang es auf unterhaltsame, leben-

dige Weise, den Besuchem sowohl Ein»

blitzke in die Biografie und das Innenleben

Max Regers (1873—1916)als auch in dessen

und Adolf Buschs musikalischen Kosmos

zu gewahren.
So gab es manches zu erfahren iiber die

inneren Damonen. mit denen Max Reger
kampfte (drei Rotwein-Flaschen waren

Teil der stilvollen Requisiten). und auch

fiber die aulleren. namentlich die Kritiker.

die ihm vorwarfen, zu wenig eingangig, zu

dissonant zu schreiben seine Textauswahl

zu diister zu gestalten. Elsa Reger klagte
tiber die mangelnde Anerkennung im

Musikbetn'eb, dass es Besuche bei .maJS-

geblichen Musikern und Kritikern' nicht

gebe, da eine Erwiderung der Einladung
nicht mfiglich sei. denn das einzig Wert»
volle, das sie zu bieten hatten, sei Regers
Musik — und die sei ihnen. den anderen.
eben nicht wertvoll.

Gezeichnet wurden die Bilder Max

Regers als eines durchaus ruppigen, aber

auch .mimosenhaften‘ Charakters voller

Selbstzweifel, der um einen marldgen
Spruch nie verlegen war, eines brillanten,
von Ideen fiberflieflenden Geistes, eines

unablassig hart schuftenden musikali-

schen ,Akkordarbeiters', der an die Gren-

zen seiner kfirperlichen Krafte ging, und

seiner Frau. die den: Talent ihres Mannes

ohne Wenn und Aber vertraute. sich abet

auch in die Rolle seiner Kinderfrau

genfitjgt fillilte. Annette Biischelberger 315

Max und Malika Reyad als Elsa stellten

diese hauslichen Szenen eindrucksvoll

und glaubhaft dar. Das gesprochene Wort

war iibrigens. w-ie in der anschlieBenden

Gesprachsrunde zu erfahren war, authen-

fisch — so einst gesagt oder geschrieben.
Dazu immer wieder Musik Von Reger

und Adolf Busch. Einige Lieder Von beiden

interpretierte Malika Reyad mit zuneh-

mender Souverfinitat und ausdmcksstaxk.

Violinist Aureli Blaszczok gefiel mit ge-

haltvollem Ton und Einfiilflungsvermégen
insbesondere heim Auszug aus Regers
Violinkonzen op. 101. jenem Werk das die

beiden jungen Buschs Reger einst vor-

spielten woraus sich ihre anhaltende Mu-

sikerfi'eundschaft entw-ickelte. Das spiel-
freudig aufgelegte‘Ensemble komplettier-
ten neben lGan'nettistin Beigelbeck Brat-

schist Wolfgang Wahl und mit Manfred

Kratzer ein echter Konner am Flfigel. In

unterschiedlichen Besetzungen erklangen
Ausziige beispielsweise aus Regexs Kla-

v-iern’io op. 2, seiner Senate ffir Klarinette

und Klavier op. 54 oder Adolf Buschs Sere—

nade op. 53b fiir Klannette, Violine und

Bratsche. Das Publikuxn dankte unit lange
anhaltendern Applaus fin- die spannende,
lehzreiche musikaljsche Expedition.

Nach den Karlsruher Schlosskonzerten

war die Dahlbrucher Auffiihrung erst die

zweite dieses Programs. Noch einmal

hatte es gestern die Musikgemeinde Betz-

dorf—Kjrchen in der Stadthalle Betzdorf im

Angebot.



Mezzosopmnistin Malika R eyad (1.) und Schaus
unterhaltsame, informative

pielen'n Annette Bischelberger spielren I'm Gebrflder—Busch-Theaterin Dahlbruch
Szenen aus dem Hausa Reger.


