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CHOR ST. SEVERIN Garching e.V. 

 
Klavierabend mit Theresia Renelt – ein voller Erfolg  
 

Ein Konzert der Spitzenklasse bot der Chor St.-Severin Garching e.V. allen klavierinteressierten Garchingern 
am Samstag, den 27.10.2018 und holte die Pianistin Theresia Renelt nach Garching.  

Theresia Renelt, die als Solorepetitorin an der Kölner Oper tätig ist, reiste extra für diesen Abend 
nach Garching an, um vor fast ausgebuchtem Saal ihr hohes Niveau pianistischen Könnens 
darzubieten. 

Frau Renelt begeisterte ihr Publikum durch ihre Liebe zur Musik, die spürbar wurde durch Ihre 
Hingabe an das Klavierspiel. Zumal sie sich trotz ihrer großen Karriere ihre Natürlichkeit bewahrt 
hat, mit der sie sich schnell in die Herzen des Garchinger Publikums spielte - mal mit leisen Tönen, 
um anschließenden in rasantem Tempo über die Tasten zu fliegen. 

Den Anfang machte sie mit Schumanns „Widmung“ um gleich den ersten Höhepunkt des Abends 
Schumanns „Kreisleriana“, die als Schlüsselwerk der Romantik gilt, folgen zu lassen. Als Einstieg in 
den fast dreißig minütigen Zyklus gab Frau Renelt in amüsanter Form eine kurze 
Hintergrundinformation, dass Schumann sich auf E. T. A. Hoffmanns „Kater Murr“ bezieht. Den 
sehr nuancenreichen aus acht Stücken bestehende Zyklus interpretierte Theresia Renelt mit viel 
Virtuosität und Feingefühl. Das Publikum war begeistert und holte Frau Renelt mit seinem Applaus 
dreimal zurück auf die Bühne. 

Den zweiten Teil des Abends bestritt sie mit Werken von Frédéric Chopin. Wunderschön 
interpretierte sie die Ballade in f-moll, um im Anschluss mit den Walzern in cis-moll und As-Dur 
sicherlich den ein oder anderen im Publikum innerlich tanzen zu lassen, wenngleich Chopin seine 
Walzer nicht dazu komponiert hatte. Ihr ganzes virtuoses Können zeigte sich darin, wie sie 
zwischen Leichtigkeit und kraftvollem und dramatischen Anschlag gekonnt die Spannung aufbaute 
– Chopin hätte seine Freude an dieser Interpretation gehabt. Das Publikum dankte ihr mit Bravo-
Rufen und viel Applaus. 

Den Abschluss ihres Programms bildete das Impromptu cis-moll, das sie mit viel Ausdruck darbot 
und wiederholt mit großem Applaus belohnt wurde.  

Da das Publikum am Ende nicht aufhören wollte zu applaudieren, wurde es von der Pianistin für 
seine Ausdauer mit dem Chopin-Walzer in e-moll belohnt, der dann den krönenden Abschluss des 
kurzweiligen Abends bildete.  

(Autorin: Sandra Antusch-Knopp) 

 


