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Auf ihrem neuen Album „Bet-
ween Heaven and Earth“ be-
finden sich herausragende In-
terpretationen der Violinkon-
zerte von Ludwig van Beetho-
ven und Alban Berg.  

Es gibt viele Aufnahmen des 
Beethoven-Konzerts, doch 
diese hier ist vermutlich wie 
keine andere. Das Berg-Kon-
zert ist ein (vermeintlicher?) 
Gegenpol, die Aufnahme 
bringt einem diese Kompositi-
on in ungeahnter Weise nä-
her. Mit Yvonne Smeulers ist 
eben eine echte Erzählerin am 
Werk. Das Brandenburgische 
Staatsorchester Frankfurt un-
ter der Leitung von Peter 
Kuhn passt hervorragend zu 
ihrem Spiel.  

Allein schon die ersten Vio-
linsolo-Noten in Beethovens 
Kopfsatz sind selten so zu hö-
ren wie hier. Ganz leise und 
langsam fängt Smeulers an 
und legt eine betörende wei-
che Steigerung hin. Hier ist 

bereits im Kleinen vorgezeich-
net, wie die Geigerin ihren 
Part im ganzen Konzert gestal-
tet. Diesen Mut zum Leisen 
und Langsamen haben nicht 
alle klassischen Musiker – aber 
er macht es eben aus. Nicht 
nur wegen dieser leisen Passa-
gen, sondern auch wegen des 
entsprechend größeren Rau-
mes für Steigerungen. Diese 
spielt Smeulers ebenfalls abso-
lut phantastisch aus. Momen-
te des Träumens, der Verloren-

heit, des Zögerns, der großen 
Emotionen – alles ist da, alles 
ist verbunden durch ebenso 
überraschende wie erzähle-
risch überzeugende Übergän-
ge. Was auch passiert: Man 
kann einfach nie weghören, 
wenn Yvonne Smeulers auf ih-
rer Geige erzählt und dieses 
sensible Orchester daran mit-
wirkt.  

Ein weiteres markantes Bei-
spiel sind die Kadenzen. Wie 
oft sind diese Soloeinlagen to-

te Punkte in einer Aufführung 
– hier nicht. Smeulers’ Um-
gang mit Dynamik sorgt auch 
hier für einen packenden Mo-
ment. Ein absoluter Traum ist 
der langsame Satz, in dem im-
mer wieder die Zeit stehenzu-
bleiben scheint. Auch das Fi-
nale ist nicht immer mit so ei-
ner berührenden Feinheit zu 
hören.  

Schon beim Vorgänger-Al-
bum „Ysaye & Yvonne“ mit al-
len sechs Solosonaten von Eu-

gène Ysaye hat Yvonne Smeu-
lers gezeigt, dass sie einem 
auch mit vermeintlich schwer 
zugänglicher Musik wirklich 
etwas erzählen kann. Das ge-
lingt ihr erneut mit Alban 
Bergs Violinkonzert.  

Es trägt den Beinamen 
„Dem Andenken eines En-
gels“ und ist Manon Gropius 
gewidmet.  

Die Tochter von Walter Gro-
pius und Alma Mahler-Werfel 
starb mit 18 Jahren an Kinder-
lähmung. Wie von Berg zu er-
warten, ist das eine Musik au-
ßerhalb der vertrauten har-
monischen Strukturen. Aber 
Yvonne Smeulers und das Or-
chester schaffen es in jeder Se-
kunde, tiefer Trauer, blankem 
Entsetzen und schönen Erin-
nerungen Ausdruck zu verlei-
hen.  

Diese zwei denkbar unter-
schiedlichen Violinkonzerte 
auf einem Album – warum 
nicht? Es geht, wie es der CD-
Titel verspricht, um Himmel 
und Erde. Einmal aus dem 
Blickwinkel von Harmonie, 
einmal unter dem Eindruck 
des Allerschlimmsten. In ih-
ren Zwischentönen sind beide 
Kompositionen atmosphä-
risch miteinander verbunden 
– was dadurch deutlich wird, 
dass die Interpreten diese Zwi-
schentöne so hervorragend 
ausspielen.   mgg

Jahrelang gehörte die 
Geigerin Yvonne Smeu-
lers zu den Dauergästen 
in Hessens Landesmusik-
akademie in Schlitz. 
Mehrere Kurse gab sie 
dort und einmal ein Kon-
zert, das vielen Besu-
chern nach wie vor in Er-
innerung sein dürfte. 

SCHLITZ

Yvonne Smeulers, langjähriger Dauergast in der LMAH, legt neues Album vor

Zwischentöne, die Harmonie und 
Entsetzen verbinden

Yvonne Smeulers, hier bei einem Konzert in Hessens Landesmusikakademie.  Foto: mgg

Der Zweckverband Ab-
fallwirtschaft Vogels-
bergkreis informiert, 
dass alle Sammelplätze 
und Kompostanlagen 
für die Annahme von 
Grüngut im ZAV-Gebiet 
vor der diesjährigen 
Winterpause letztmals 
am Samstag, dem 5. De-
zember 2020, geöffnet 
sind.

Grünabfall-
deponie

Am späten Donnerstagnach-
mittag (12.11.) wurde ein Au-
tofahrer, der auf der B254 An-
gersbach Richtung Lauter-
bach unterwegs war, von dem 
Fahrer eines grauen Seats Ibiza 
mit Vogelsberger Kennzei-
chen dazu genötigt, stark zu 
bremsen. Der Fahrer des Seats 
überholte den Geschädigten 
trotz Gegenverkehrs. In der 
Fuldaer Straße am Ortsein-
gang Lauterbach „bremste” 
der Seat-Fahrer den Geschä-
digten dann „aus” und hielt in 
Höhe eines Getränkemarktes 
an. Auch der Geschädigte 
hielt und wurde von dem Se-
at-Fahrer mehrfach be-
schimpft. Da die bisherigen 
Ermittlungen nicht zur Iden-
tifizierung des Fahrers geführt 
haben, sucht die Polizei nach 
Zeugen, die den Vorfall beob-
achtet haben. Hinweise bitte 
unter Tel. 06641/971-0, jede 
andere Polizeidienststelle.  p

WARTENBERG

Gefährlich 
überholt
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