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Ein Meister
in Klarheit
und Gefühl
Marcin Dyl a im
Kunstmuseum
Von JÜRGEN B ELER

BONN. In einem langen ln
lerview arll Youtube venät er
einiges über seine Eintlüsse
und seine Vorstellungen von
Interpretation. Die polnische
Begeisterung ftir Chopin und
die romaniische Ara hat auch
bei Marcin Dylla Spuren hin-
terlassen. Aber auch die Inter-
preiaüonen von :ilteren Musi-
keln, Pianisien, deren Spiel
ma.n anmerken korrte, dass
sie so elniges erlebi hatien.

Womit ftir Dylla Musik nicht
nur etwas mit einem Inshlr
ment, sondem auch mlt Erläh
rungen, Ehstellungen und
Persönllcbkelt zu tun hat. So
um die 20el;tePreise. gewon-
nen bei intemationalen Wett-
beweften, schehen iim da
Rechtzugeben.

Sejn Auf(riti am So riag lm
Kunstmuseum, beim 118. Bon-
ner Meisterkonzed, machi
deutLich, warum €r nach wie
vor zu den Ausnallme-Gliax
dsten gehört. Denn da schien
er eir ganzes Konzert lang so-
wohl das Instrument als auch
dessen technischen Begren-
zungen sc|licht zu tmnszen

Dynä spiefte, bis aurMagnus
Lindbergs ,Mano a mäno", ein
ausgesprocnen
sches' Prcgramm, Ponces,So-
nata Romantica , Diabellis So-
nate in f, Schuberuieder in Be
aüeitring und Granados- "Val
ses Poeticos". Manuel Ponces
,,Hommage äF Schuberi er
klang am Sonniag mit pianisii
scher Klarheit, feinfülligem
Vortiae x]rd absolut scl üssig
jr der formalen Gesla]hmg.

wohlklangund Konzentrati
on aufs Wesentliche bestimm-
ten diese Interpretation, sie
wirkte vidr Sätze lang wie ein
musikaLisches Wechselspiel
zwischen Schubert und seiner
Ari zu komponieren und cler
Art, wie Ponce das hörte. Dia
bellis Sonale hdfie sich im els
ten Moment eher schlicht err,
aber nur, weil sich Dylla auch
hier a.lle Effekte und Ubefirei-
bungen verkniff und je läneer
je mehrihre verborgenen Qua-
litäten heräuskehfte.

Was hinter seinen ausbalan-
cjeften urd stets übeüeugen
den Inieryretation steht, zeig
te der pohische Gitarrist ar
Lindbergs zeitgenössischem
"Mano a maro" - technische
Meisterschafl in allen Punk-
ten. Blavol


