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Picasso-Werke erzielten 
mehr als 100 Mill. US-Dollar

Autorin Dangarembga 
mit Friedenspreis geehrt

LAS VEGAS Elf Gemälde sowie weitere kleine-
re Werke von Pablo Picasso haben am Sams-
tag in Las Vegas bei einer Auktion über 100 
Mill. US-Dollar (rund 85 Mill. Euro) erzielt. 
Bei der Versteigerung durch Sotheby‘s im 
Bellagio Hotel kam das 1938 entstandene Ge-
mälde „Femme au beret rouge-orange“, das 
Picassos Muse Marie-Therese Walter zeigt, 
auf einen Preis von 40 Mill. Dollar (Schätz-
preis: 30 Mill. Dollar). Die Werke „Homme 
et enfant“ und „Buste d‘homme“ gingen für 
24,4 Mill. respektive 9,5 Mill. Dollar an ihre 
neuen Besitzer. Auch kleinere Werke wie Ke-
ramiken erzielten Millionenpreise.

FRANKFURT AM MAIN Die Autorin und Fil-
memacherin Tsitsi Dangarembga (62) aus 
Simbabwe ist mit dem Friedenspreis des 
Deutschen Buchhandels geehrt worden. Die 
Laudatio in der Frankfurter Paulskirche hielt 
die kenianische Germanistin und Soziologin 
Auma Obama, Halbschwester des früheren 
US-Präsidenten Barack Obama. „Du bist eine 
der erfolgreichsten und wichtigsten Stimmen 
auf dem afrikanischen Kontinent und hof-
fentlich bald mit dem Preis weltweit“, sagte 
ihre langjährige Freundin. In ihrer Dankesre-
de rief Dangarembga dazu auf, alte Muster zu 
überwinden, auch mithilfe von Sprache. Der 
Friedenspreis ist mit 25.000 Euro dotiert. Im 
vergangenen Jahr ging der Preis an den indi-
schen Wirtschaftswissenschafter und Philo-
soph Amartya Sen.

Mehr als 70.000 Besucher sind in diesem 
Jahr auf die Frankfurter Buchmesse gekom-
men, darunter etwa 36.000 Fachbesucher 
aus 105 Ländern. Das teilten die Veranstal-
ter zum Abschluss des Branchentreffens am 
Sonntag in Frankfurt mit. Zudem hätten 
etwa 130.000 User die digitalen Angebote 
genutzt. Nach der Online-Ausgabe im Co-
ronajahr 2020 fand die Messe nun wieder in 
Präsenz und mit Publikum stattfindet. Gast-
land war Kanada.

Die Laudatio für Autorin Tsitsi Dangarembga (l.) hielt 
die Soziologin und Autorin Auma Obama.  AFP

Klavier und Orgel – ein seltenes Paar
FELDKIRCH Das war wieder einmal 
eines jener Konzerte, wie man sie 
ganz selten erlebt. Es war zunächst 
das riskante Unterfangen, zwei zu-
meist eigenständige Instrumente 
wie Klavier und Orgel im Konzert 
zu einem Duo zu vereinen, für 
das kaum Literatur existiert. Die 
Chopin-Gesellschaft hat das in 
der Kapelle des Konservatoriums 
gewagt und dafür als Interpreten 
zwei prominente Vertreter ihres 
Genres aufgeboten, die sich lange 
als Dozentinnen am Konservato-
rium kannten. Die ungarische Pi-
anistin Anna Adamik leitet eine 
erfolgreiche Klavierklasse und ist 
Präsidentin des Vereins, die deut-
sche Musikerin Elisabeth Zawadke 
unterrichtete hier bis 2010 eine Or-
gelklasse und ist heute neben ihrer 
internationalen Konzerttätigkeit 
mit Meisterkursen in Italien tätig.

Der exotische Reiz dieser Paa-
rung zweier Tasteninstrumente 
allein ist es aber nicht. Da ist auch 
die fast greifbare Intensität, die sich 

sehr bald daraus entwickelt, ebenso 
wie ein hochrangiges Spielniveau. 
Die eigentliche Besonderheit dieses 
Abends aber ist dessen Programm-
konzept, die innere Dramaturgie, 
wie das Anselm Hartmann in sei-
ner Einführung benennt, die über 
diesen Zusammenschluss hinaus-
reicht. Es geht um Johann Sebas-
tian Bach als Komponisten, auch 
um seinen als Thema von anderen 
Komponisten variierten Namen 
und andere motivische Verschrän-
kungen, die für Spannung sorgen.

Elisabeth Zawadke eröffnet so-
listisch an der Orgel mit Präludi-
um und Fuge über B-A-C-H des 
Bach-Verehrers Franz Liszt, einem 
komplexen Werk, das sich über die-
sem Thema mächtig aufbaut und 
zum extrem virtuosen und klang-
lich opulenten Furioso ersteht. Die 
Organistin erfüllt mit katzenhaf-
ter Geschmeidigkeit und größter 
Souveränität diese Anforderungen, 
alles ist sehr klar artikuliert und ge-
diegen registriert. Dafür sind seit-

lich zwei genau instruierte junge 
Damen als Registrantinnen tätig, 
dank derer die prächtige Pflüger-
Orgel blitzschnell in immer neuen 
Farbmischungen erstrahlt.

Die Funken sprühen
Der spannende Moment, da die Mu-
sikerinnen zum ersten Mal gemein-
sam ihre Tastenspiele ausprobie-
ren, gerät freilich zur Enttäuschung, 
denn César Francks Prélude, Fugue 
et Variation ist ein wenig einfalls-
reiches, harmloses Lüftchen, das 
der Orgel die Zungenmelodien und 
dem Klavier die Begleitung zuteilt. 
Wie man eine solche Aufgabe rich-
tig angeht, zeigt am Ende der 1986 
verstorbene flämische Komponist 
Flor Peeters mit seinem Konzert für 
Orgel und Klavier op. 74. Da sprü-
hen nun die Funken der Inspiration 
und des Dialogs zwischen den bei-
den Instrumenten.

Zuvor zeigt sich auch Anna Ada-
mik noch im Solo mit einem voll-
griffigen Klavierwerk, den von 

Franz Liszt geschaffenen Variatio-
nen über einen Basso continuo von 
Bach. Da spielt nun die Künstlerin 
ihre Qualitäten mit Pranke und 
Feuer aus, die den Flügel in der Kir-
chenakustik noch größer erschei-
nen lassen, auch mit Gespür für 
lyrische Zurücknahme und große 
Berührtheit, wenn der Komponist 
am Ende in einem Choral um sei-
ne Tochter trauert. Auch Zawadke 
setzt noch solistisch eins drauf und 
lässt damit den viel zitierten Bach 
selber in einem repräsentativen Or-
gelwerk zu Wort kommen, Toccata, 
Adagio und Fuge in C-Dur, mit ei-
ner der großartigsten Pedalpassa-
gen der Orgelliteratur und einem 
aufregenden Puls im Trio des Ada-
gio. Und dies in einem Geist, der bei 
allem Glanz von großer Demut vor 
dem Meister geprägt ist. JU

Anna Adamik und Elisabeth Zawadke haben diese Besetzung fantastisch neu belebt.

Die ungarische Pianistin Anna Adamik 
am Piano.  STEFAN MAN  

Elisabeth Zawadke an der Orgel mit den 
beiden Registrantinnen.

Nächstes Konzert der Chopin-
Gesellschaft: 3. Dezember, 
19.30 Uhr, Feldkirch, Pförtner-

haus „Jazz im Advent“ (David Helbock, 
Klavier)
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