
 
 
 
0BDeutsch-jüdisches Klavierduo Tal und Groethuysen:  
"Von Wagner sind wir jetzt schrecklich verdorben" 
 
Das Klavierduo Tal & Groethuysen spielt sensationelle Transkriptionen in Eisenach. 
 
Eisenach/Weimar. Mit Musik von Wagner und Debussy gastieren Yaara Tal und Andreas Groet-
huysen, Deutschlands mutmaßlich bestes Klavierduo, diesen Sonnabend im MDR-Musiksommer auf 
der Wartburg und Ende August beim Weimarer Kunstfest. 
 
Wagner im Wagner-Jahr: Warum bedienen auch Sie diesen grassierenden Wagner-Hype? 
 
Andreas Groethuysen: Das haben wir gewiss nicht von langer Hand geplant. Es hat eher damit zu 
tun, dass uns erst jetzt die Klavierbearbeitungen von Alfred Pringsheim aus dem Nachlass seines 
Sohnes Klaus zugänglich wurden. 
 
Yaara Tal: Wir haben uns immer schon für Wagner interessiert, unsere erste Wagner-CD - mit 
anderen Transkriptionen - datiert von 1997. Und spielten wir jetzt dieses Programm, das unser 
schönstes überhaupt ist, nicht, so würden wir uns ja selber bestrafen. 
 
Können Sie uns kurz darüber aufklären, was es mit diesem ominösen Alfred Pringsheimauf 
sich hat? 
 
Groethuysen: Von Beruf her war er Mathematiker, muss aber außerdem ein hervorragender Pianist 
gewesen sein. Als leidenschaftlicher, keineswegs unkritischer Wagnerianer hat er dessen Werke so 
gut gekannt wie nur wenige Zeitgenossen und sie, wie wir finden, auf glänzende Weise für zwei 
Klaviere umgesetzt. Nebenbei war er der Schwiegervater vonThomas Mann"... 
 
..."so dass Wälsungenblut mitschwingt, wenn Sie am Klavier sitzen. Worin liegt der 
pianistische Reiz? 
 
Tal: Es ist einfach eine phantastische Klaviermusik. Es mag sein, dass sie auch für die Oper taugt, 
aber in der Übertragung entwickelt sich der eigene Charme eines Klavierstücks wie bei einer 
Phantasie oder großen Sonate. 
 
Ich bemerke Ihre Begeisterung. Dabei darf in Ihrer Heimat der Antisemit Wagner nicht gespielt 
werden; wie fühlen Sie sich als Israelin, wenn Sie es hier tun? 
 
Tal: Er war ein Antisemit der übelsten Sorte, aber er hat ganz tolle Musik geschrieben. Was soll ich da 
machen? Also halte ich es wie Leonard Bernstein, der sagte: "Ich hasse ihn - auf Knien." Natürlich ist 
es für mich eine innere Zerreißprobe, Wagner zu spielen; es nicht auf mich zu nehmen, fände ich 
schwach. 
 
Finden Sie etwas Antisemitisches in seiner Musik? 
 
Tal: Darüber wird heiß diskutiert. Ich finde, seine Musik ist es nicht, aber ihr Kontext und ihr Autor sind 
es, einige seiner Figuren könnten es sein. Das nehme ich zur Kenntnis. Und die Musik ist so schön, 
dass das für mich manch üblen Gedanken kompensiert. 
 
 
 
 



Bei Wagner denkt der Hörer an Riesenorchester und wahnsinnige Opulenz. Sind die 
Klavierfassungen dagegen eine Sparvariante? 
 
Groethuysen: Im Gegenteil. Wir haben ja einige Erfahrung mit Transkriptionen, und wir finden, dass 
diese Wagner-Fassungen etwas ganz Besonderes sind. Denn die Qualität seiner Musik kommt 
deutlicher - puristischer - zur Geltung, als im großen Orchester, ihre Struktur, ihre Konstruktion 
erscheinen klarer und vielleicht sogar genießbarer. Zumindest kann man bemerken, dass der Gesang 
- etwa in der Schlussszene der "Götterdämmerung" - für das rein musikalische Erleben nicht 
entscheidend ist. 
 
Tal: Es gibt sogar durchaus einige gewiss nicht unmusikalische Menschen, die Wagner-Opern auf der 
Bühne nicht ausstehen können, sie bei uns aber ganz gut ertragen. 
 
Machen Sie die süchtigen Wagnerianer auch glücklich mit Ihren Konzerten? 
 
Tal: Das weiß ich nicht. Mit Suchtpatienten soll man behutsam umgehen. Würden sie unser Konzert in 
der Pause verlassen, wäre ich nicht gekränkt. 
 
Wartburg und Weimar: Sind das für Sie besondere, weil Wagner-affine Orte? 
 
Groethuysen: Der Genius loci wird zu spüren sein. Wir freuen uns sehr darauf. 
 
Tal: Es öffnet, allein wenn man an Tannhäuser denkt, auch für uns einen eigenen Phantasieraum. 
Obwohl ich an seiner Stelle bei Venus geblieben wäre"... 
 
In Ihrem Programm spielen Sie ein Stück aus "Tannhäuser" in einer Transkription von 
PaulDukas. Wo hegen Sie Ihre Vorlieben, wenn Sie Debussy, Dukas und Pringsheim als 
Wagner-Bearbeiter vorstellen? 
 
Groethuysen: Das soll kein Wettbewerb unter ihnen sein. Wir wollten eigentlich Wagners Wirkung auf 
die Franzosen beleuchten. 
 
Gab es denn eine? 
 
Groethuysen: Ja, hoffentlich merkt man es, wenn wir ansatzlos von "Tannhäuser" zu Debussys 
"Nachmittag eines Fauns" überleiten; wie nah diese Musiken zueinander stehen, wird sinnlich 
erfahrbar. In der Qualität der Bearbeitung muss Pringsheim sich dagegen keineswegs verstecken.  
Er hat in meinen Augen sogar pianistisch geschmeidiger gearbeitet als die beiden Franzosen. 
 
Tal: Mich erinnert Pringsheim in dieser Hinsicht ein bisschen an Liszt. 
 
Streiten Sie eigentlich untereinander auch mal über Interpretationen? 
 
Tal: Wir sind beide sehr zarte Menschen und können gar nicht miteinander streiten. 
Meinungsverschiedenheiten, meistens über Tempofragen, besprechen wir in aller Ruhe und 
Nüchternheit. 
 
Das will ich selbst bei Wagner mal glauben. Trotzdem: Spielen Sie, wenn Sie aus dem 
Wagnerrausch im Wagnerjahr erwachen, auch wieder anständige Musik? 
 
Groethuysen: Wir sind jetzt natürlich durch Wagner schrecklich verdorben. Da wird es nicht einfach 
zu Mozart und Schubert zurück zu kehren. Aber wir schaffen das. 
 
 
 
Samstag, 19.30 Uhr, Palas der Wartburg.  
Online: www.mdr.de/musiksommer; www.pelerinages.de 
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