
Erspielte sich die Sympathie des Publikums: Der Pianist Paris Tsenikoglou unter dem Dirigat von Markus Huber.  
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Sinfoniekonzert des Theaters Pforzheim: Unermessliche Freude vermittelt 

PFORZHEIM. „Junge Talente“ war das 4. Sinfoniekonzert des Theaters Pforzheim mit den Münchner 
Symphonikern unter Generalmusikdirektor Markus Huber angekündigt, ein Titel der fast übermäßig bescheiden 
wirkte. Paris Tsenikoglou am Klavier ist zwar unglaublich jung mit seinen 20 Jahren. Doch hört man sein Spiel, 
entrückt diese Tatsache der Vorstellbarkeit. Dabei wirkt es ebenso wenig unausgereift wie vor der Zeit erwachsen 
geworden. Auch „Talent“ greift noch zu kurz, um die Vollgültigkeit von Tsenikoglous Musizieren zu beschreiben. 

Zartes Siegfried-Idyll 

Zunächst aber öffneten die Münchner Symphoniker Geist und Ohr der Konzertbesucher mit dem Siegfried-Idyll von Richard 
Wagner. In zartem Gewande ließ Huber das Werk wiegend anheben. Zunehmende dramatische Verdichtungen baute er 
spannungsreich, mit verdichtetem Ausdruck auf. Die verschiedenen Schattierungen waren farbenreich zu hören, wobei 
harmonische Rückungen klangfarblich äußerst sensibel abgestuft wurden. Das ganze Werk erklang in einem großartigen 
Bogen als wahrhaft sinfonischer Wagner. 

Beste Vorbereitung für Paris Tsenikoglou. In Griegs herausforderndem Klavierkonzert gestaltet und formt er jede Wendung, 
jeden Ton, durchdringt die Musikalität des Werkes bis in die kleinste Verästelung. Seine sichere und ausgereifte Technik, ja 
Virtuosität, sein emotionaler Zugang und sein Ausdrucksvermögen– man möchte kaum im Einzelnen von diesen 
Charakteristika sprechen, denn so sehr sind sie bei Tsenikoglou zur Einheit verbunden, dass das Musizieren und nur dieses 
im Vordergrund steht. Nicht Pianist ist Paris Tsenikoglou in erster Linie sondern Musiker, ein „echter Musiker“ etwa in dem 
Sinne wie man wienerisch sagt „a Mensch“. Das macht die unermessliche Freude aus, die sein Spiel vermittelt und die ihm 
nicht nur Begeisterung, sondern auch die volle Sympathie des Publikums einträgt. Mag auch im ausdrucksvoll gespielten 
langsamen Satz noch ein wenig eigenständiges künstlerisches Profil fehlen, ist auch manches Detail in der Gestaltung noch 
etwas ungelenk. Gerade dies verleiht ihm jedoch das Adelsprädikat der Authentizität, ganz wie bei einer natürlich 
gewachsenen Perle, deren Unebenheiten sie von einer Zuchtperle abheben. Natürlich musste Tsenikoglou eine Zugabe 
geben – das intensiv emotional gespielte „Regentropfen-Prélude“ von Chopin. 

Wenig Klangbalance 

Dass Markus Huber nicht in bester Form war, zeigte nach einigen übermäßig zerdehnten Rubati in den 
Orchesterzwischenspielen während des Klavierkonzerts auch die Interpretation der 4. Sinfonie von Schubert, der 
sogenannten „tragischen“. Stellenweise geriet der Orchesterklang zur dicken Soße, es mangelte an Klangbalance. Der 
Ausdruck blieb vordergründig. Es fehlten die dunklen Zwischentöne, denen sich auch der Beiname verdankt – das unruhig 
über das Gesagte Hinausweisende der Tonsprache Schuberts. 
Überzeugend war die Interpretation des zweiten, beherzt zügig gespielten Satzes, dessen Moll-Teil dramatisch ausgespielt 
wurde. Der letzte Satz erklang wie eine Vorahnung der Wetterbedingungen des Tages als brausender Wirbelwind. Doch 
brauchte es noch Johann Strauss’ Ouvertüre zur Fledermaus als Zugabe, um endlich mit hinreißendem „Spaß an der 
Freude“ musizieren zu können. Ruth Wolfstieg 




