
Michael Borgstede und Stephan Sch ardt
musizieren in der Kulturfab rik. Klare Tön e und
Emot ionalit ät im Spiel. Lang anhaltender Applaus.

Musikvom
Barockbis zur
Renaissance

Geiger Stephan Schardt und Pianist und Cembalist Michael Borgsted e waren zu Gast in der Kulturfabrik Becker
und Funck. Foto: Anke Hoigersson

"Die ist noch mit Darmsaiten be
stückt", sagte Großheide. "Des
halb ist sie viel anfälliger für Ver
stimmungen u nd muss öfter nach
gestimmt werden ." Das Cembalo
hingegen sei ein originalgetreuer
Nachbau des historischen vorbü
des.

Nicht nur der lang an haltende
Applaus verriet die Begeisterung
der Zuhörer, auch das verbreitete
Mitwippen von Köpfen und Füßen
Im Auditorium ließ darauf schlie
ßen, dass die Gäste es nich t bereut
hatten, in d ie Kulturfabrik gekom
men zu sein .

gebi ldeten Menschen ." Diesem
Gespräc h lauschten rund 100 Zu
hörer gemischter Altersklassen ge
bannt. So wie Susanne WUdner
und Günter Mauer, Stam mgäste
der Reihe . ..Mir gefällt , dass der
Violini st so vertieft ist in seine Mu
sik, sein klarer Ton und die Emo
tionalität in seinem Spiel", sagte
Wildner. Dass Schardt zwischen
durch Probleme hatte mit der
St immung seiner Geige, lag n icht
an der ..Dürener Luft", wie er au
gen zwinkernd erklärte, sondern
vielmehr daran, dass seine Geige
aus dem 18. Jahrhundert stamm t.

Ensemble zusamm engestellt

Die Cellisti n Elisabeth Wand , die
bei d ieser preisgekrö nt en Auf
nahme von Georg Philipp Tele
ma nns ..Frankfurter Sona ten" mit
wirkte, ha tte Schardt übrigens Im
Rah me n de r Dürener Konzer treihe
kennengelernt. Dam als wu rde ex
tra für d ie ..TonSpuren" ein Ensem
ble zusammengestell t...Mir ist es
wichtig, dass Musiker bei den
,TonSpuren ' auch experime ntie
ren können un d dass neue Kon
takte en tstehen" , sagte Darja
Großheide , Organ isatori n der Ver
an staltung und selbst Profi-Musl
kenn (Traversflöte). Die Dürenertn
hatte 2010 die Idee für die Reihe.
Der Hin tergrund: alte Musik, also
Musik des Mittelalters , der Renais
sance und des Barocks, in histori
sche r Aufführungspraxis - mit den
Instru men ten der Entstehung szelt
- zu Gehör zu bringen. ..Mit dem
Konzertabend ,Von Bach bis Mo
zart' wird die musikalische Ent
wicklung hin zur Empfindsamkeit
nachgezeich ne t", sagte Groß
heide...Die Musik verlässt den Hof
und findet in die Salons. Sie wird
wen iger autorit är, weniger vom
Generalbass geprägt . Sie ist mehr
wie ein Gespräch zwischen zwei

Köln" . Nach der Auflösung der
Gruppe in 2006 spielte Schardt die
Violine wieder solo und erhie lt da
für tm jabr 20 14 den Echo-Klassik
Award für die best e "solistische
Einspielung desJahres" im Bereich
de r Musik des 17. und t a .jabrbu n
derts.
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p uren . Der ach tjäh rige w ol fgang
Amadeus Meza rt traf im Len den
des Jahres 1765 den gut zwanzig
Jah re älteren johann Chri stian
Bach . Musiker am königlichen bri
tischen Hof u nd Sohn von johann
Sebastian Bach. Der ..Londoner
Bach " beeinflusste den jungen
Mozart bei seinen nachfolgenden
Kompositionen. E.r schwamm sich
von den Tönen des Vorbildes ie
doch frei und besc hritt eigene
Wege: hin zu einem neuen Musik
zertalter, der Klassik. Der Geiger
Stepha n Scha rdt und der Pianist
und Cembalist Michael Borgstede
stellten die mu sikalisch e Begeg
nung de r beiden Komponisten
nu n in der Kulturfabrik Becker und
Funek nach , indem sie deren Sona
ten für Klavier und Violine h inter
einander spielten .

Violine und Cembalo

Vorausgegangen waren lnterpreta
tionen weiterer Kompon isten für
Violine und Cembalo von johann
Sebastian Bach , dessen Sohn Carl
Philipp Emanuel und Christoph
Graupner sowie eine Sona te für
Violine und Basso con tin uo (Ge
neralbass) von jotrenn Starnie. Der
exze llen te Vortrag beider Musiker
überraschte nicht. Michael Borg
stede u nterrichtet als Professor für
Cembalo und Generalbass an der
Hochsch ule für Musik und Tanz in
Köln. Schardt war lan ge Zeit Kon
zertmeister des renommierten Ba
roc k-Ensembles ..Musica Antiqua


