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March Hofe Zeltung

Lachen: Liederabend der Raff-Gesellschaft mit Werken von Joachim Raff, Robert Schuhmann und Stefan Zweig
Am Samstagabend lud die Raft-Gesellschaft zu einem beeindruckenden
Liederabend in die Aula der Kaufmannischen Berufsschule. Drei ausgezeichnete KUnstlerinnen steilten Lieder von Joachim Raft, Robert Schumann und Passagen aus dem biographischen Essay Stefan Zweigs, die
das Leben und Leiden der Maria Stuart zum Thema hatten, gegenuber.
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Das Leben dieser historis hen Persdnlichl~eitvollzog sich nach dciii
Schenia einei Tragbdie. Carol ViSedmer-Scheideggei’,
professionelle
Schauspielerin. skizzierte es in einer
Lesung nach \Maiten Stefan /.~veigs
rind ordnete die l.iecler Joachim
Raffs rind Robert Sclirunanns in die
Biografie ci Sopranistin Katharina
Spielmann, die fur die erkrankte
Sopranistin Ursula KralI eingesprungen war, gelang es. mit ibreni ci’starinlich breiten rind voiruitindsen
lonspelstrum sowohi die sehr dristeren als auch die kontrastierenden
arifge~suhiten Partien in Joachim
Raffs Liedern in interpi’etiei’en. Begleitet is rude sic von Anne-Nlai ie Allen am Flfigel. eine Pianistin, die sich
auf Liedbegleitung spezialisiei’t hat.

Pianistiii Anne-Marie Allen und Sopranistin Katharina Spie!mann bet ihrem Auftritt in Lachen.

senen Gemhchei ala eine melanchol i- ails Abschied on Frankreichc>, In
sche Szene irgendivo ,wischen Rca- diesem Lied zeigt sich ciii is esentlilitdt rind Phantasie,
cher Aspekt seiner faszinierenden
Dci’ Lachnei’ Koniponist ,toar’hini Dramatrirgie. last beschss hi’end ivird
Kiagelieder
Raff hingegen stelit die 1 rarierkIagen die <cschOne Zeits. die Maria Striai’t in
Nach deni lode ihres ei’sten, noch in sei ii em Zvlriris NIn ii a Sit in it, op. I rankreich vei’hrachte. wieclei’holt
jungen Gemahis, Franz 11.. Konig son 1 72cc ganz oline Melancholic rlni’, rind riberhOht rind mit dem ccSO is cit
Fi’anki’eich. am 5. Dezember 1561) Sehr dramatisch mit vielen kontra— entfernten Schottland kontrastiert,
nlrisste sich Nlai’ia Stuart rIem lion- pu ii 1st is clie ii Vera i he iii i ngen b ringt Die Zerrissenheit der Konigin is ii d
zhsischen I lofzei’emoniell unter’c\ ci
ci’ die Irau ci zu m .\risdnick. Beau ii- so rinniittelhar wierlergegehen. rind
fen, Danacli durfie sic -11) loge ihre tiers dir 1<1 as ie rhegicit ring mit iiiren rias Ptihlikrini kann sir h dem nichi
GemJcher nir hi verlassen rind muss- vielen 1 )ishai’nionien is it’d I iefer rinrl entziehen.
te sich in iveisse Geivander hiillen. In tiefer iind zeigt dci’ Sopranistin den
Vi ci Ito rmon i suit ci rin rl a risgegii —
7ersion des
I lell—Druikel-Kontrasten von innen Abgi’i in rI cliii.
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Liedtextes
heirue
Robert
Schurind arissen beschreibt Stefan Zweig
‘Mel Beifall gab es fui’ die Dailiemann, Dos ganze i.ied scheint hier
dieses Dui’chss andern dci gr-schlos
ring von touch iii i~
ttft~ N Ia rio Slit

‘.‘

gepragt von ncr Nlulcincholie des
f’ernsvehs,
Demut und Stolz
Der svesentiiche Unterschied in der
Berirteilring Maria Striarts durch Joachim Rail rind Robert Schrimann
is ird in dem I ieci cc(jchetcc deritiich,
deni ietzten vor ihrer I linrichtring.
Bei Robert Sc hrimann gibt sic sich in
Dcmril ilirent Schiclisal an Coil hin.
der mit hellen Kiangfarhen angeruten wiid,

Ilei Joachim Raft siegt ihr Stoiz.
den arich Stefan Zis eig tnir ihr
~chin i~sais erantis orthch mctcht

