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Gerne ließ sich das Publikum vom Pianisten Bernd Glemser verzaubern. 

Bernd Glemser: Mit viel Gefühl 
das Publikum im Sturm erobert 
Oberursel (bnk). „Freuen Sie sich auf ein 
krönendes Abschlusskonzert mit pianistischen 
Glanzlichtern." Mit diesen Worten begrüßte 
die Ehrenpräsidentin der Chopin-Gesellschaft 
Taunus Ilse Schwarz-Schiller das Publikum in 
der Stadthalle. 
Der gefeierte Pianist Bernd Glemser kam auf 
die Bühne, setzte sich an den Flügel und 
gleich war der Saal von den wunderschönen 
Klängen der ersten Klavierstücke des Kompo-
nisten Johannes Brahms erfüllt. Glemser hatte 
die sechs Klavierstücke op. 118 ausgewählt, 
zu denen verschiedene Intermezzi und Sätze 
wie apassionato, Ballade oder Romance gehö-
ren. Nachdem die ersten Weisen schwungvoll 
und bewegt verklungen waren, folgte ruhige 
und besinnliche Musik, die zum Träumen ein-
lud. Und so ging es weiter, die einzelnen Kla-
vierstücke zeigten einen Wechsel von ruhiger, 
teilweiser getragener und gefühlvoller Musik 
hin zu lebhaften und bewegten Folgen. Die 
Ballade Allegro energico war zeitweise fast 
schon ein rasanter Part mit sehr rhythmisch 
und energisch gespielten Tonfolgen, mit de-
nen der Pianist das Publikum in seinen Bann 
zog. 
Für den zweiten Part hatte Glemser Stücke 
von Franz Liszt ausgewählt, zu denen ein So-
nett aus „Année de Pèlerinage, deuxième an-
née, Italie" gehörte. Leicht und bewegt, melo-
diös gespielt, bezauberte das Stück mit wech-
selnden Tempi. So ähnelte ein Part einem sich 
steigernden Marsch und dann waren wieder 
leicht fließende Melodien mit verspielten und 
hellen Klängen zu vernehmen. Mit Walzerme-
lodien aus „Soirées de Vienne" ging der Kon-

zertabschnitt von Liszt zu Ende. Zum Ab-
schluss präsentierte der Pianist die Sonate Nr. 
3 h-moll op. 58 von Fryderyk Chopin und 
begeisterte die Besucher mit einem fulminan-
ten Stück, das mit schwungvollen, dramati-
schen und immer wieder ruhigen und melodi-
ösen Passagen daherkam. Bei lauten und lei-
sen Tönen, eben noch feinfühlig, dann wieder 
forsch und mitreißend vorgetragen, beein-
druckte Glemser mit großer Spielkunst. 

Applaus für den Klavierpoeten 

Zum Ende dieses großartigen, sehr gut be-
suchten Konzerts gab es donnernden Applaus. 
Der Künstler ließ sich nicht lange bitten und 
spielte zwei Zugaben, zu denen die Mazurka 
von Chopin gehörte. Glemser zeigte sich als 
Pianist, der es versteht, mit seinen tiefgründi-
gen Interpretationen die Musikstücke virtuos 
und gleichzeitig sensibel vorzutragen. Nach 
dem Konzert kam er ins Foyer, mischte sich 
unter die Gäste und signierte für seine Fans 
die gekauften CDs. 
Glemser gewann bereits während seiner Stu-
dienzeit alle wichtigen Preise, die in der Kla-
vierszene zu vergeben waren. Zu Recht, denn 
mit seiner ganz besonderen Art, Kompositio-
nen am Klavier umzusetzen, wurde er auch 
schon als deutscher Klaviermagier oder Kla-
vierpoet bezeichnet; sein Können wurde 
durch zahlreiche Auszeichnungen wie den 
Europäischen Pianistenpreis oder den Kultur-
preis Bayern geehrt. Das Abschlusskonzert 
stand unter der Schirmherrschaft des Landrats 
des Hochtaunuskreises Ulrich Krebs. 


