
Die Mezzosopranistin und gebürtige Hückeswagenerin Denise Seyhan brachte
das Kultur-Haus Zach an seine akustischen Grenzen. Foto: Doro Siewert

Duo L’Ivresse:
Feurig von
Beginn an
KULTUR-HAUS ZACH Vor überschaubarem
Publikum boten die Hückeswagenerin Denise
Seyhan und Heike Bleckmann eine gelungene
Hommage an die Sängerin Pauline Viardot.

Von Jens Wilke

Ihre Stimme „erinnere an den
Geschmack einer bittersüßen
Orange“, schrieb der Komponist
Camille Saint-Saëns über seine
Zeitgenossin Pauline Viardot.
Die Sängerin und Komponistin
stand im Mittelpunkt des ersten
Klassik-Konzertes im Kultur-
Haus Zach, eine hervorragende
Darbietung des Duos „L’Ivresse“.

Vor – leider nur – knapp drei-
ßig Zuhörern boten Heike Bleck-
mann (Klavier) und Denise Sey-
han (Mezzosopran) ein ausge-
sucht feines Programm, das alles
andere war als ein „klassischer
Liederabend“. Allein die Arie
„Una voce poco fa“ aus Rossinis
„Der Barbier von Sevilla“ brachte
das Kultur-Haus an seine akusti-
sche Grenze. Seyhan wusste hier,
wie auch im „O ma lyre immor-
telle“ aus Gounods „Sapho“, zu
überzeugen. Geschickt mit ihrem
vollen, farbigen Mezzosopran
modulierend, gab sie sich auch in
den Diskant-Stellen keine Blöße.
Feurig war schon der Beginn mit
dem rasanten Bolero „Madrid“
von Viardot. Aber auch in den
romantischen Stücken, wie „Le
soir“ von Gounod, setzte die ge-
bürtige Hückeswagenerin ge-

rung“ von Richard Strauss wies
das Duo dann auch auf sein neues
Programm hin. Man darf ge-
spannt sein.

kalische Schaffen der Pauline Vi-
ardot, eine gelungene Hommage
an die Komponistin. Mit der Zu-
gabe „Traum durch die Dämme-

konnt ihre Stimme ein.
Sehr schöne und volle Pianos

ließen keine Wünsche offen. Hei-
ke Bleckmann am Klavier kam
dabei keineswegs zu kurz, im Ge-
genteil. Viel Verve bei den Arien,
und gefühlvolles Spiel in den ru-
higen Liedsätzen harmonierten
perfekt mit dem Gesang.

Zu Beginn des zweiten Teils
glänzte Bleckmann mit der Ma-
zurka a-Moll (op. 68, Nr. 2) von
Chopin auch mal solistisch. Zu-
dem kam der Pianistin die Aufga-
be zu, zwischen den Stücken mit
amüsanten Textbeiträgen das
Programm aufzulockern. So er-
fuhren die Zuhörer mehr aus
dem Leben der Pauline Viardot,
die mit einigen Komponisten ih-
rer Zeit befreundet war. Früchte
dieser Freundschaften sind Ge-
sangsstücke Viardots auf Kom-
positionen unter anderem Cho-
pins und Brahms. Hörenswert
war hier „Les Bohémiennes“, eine
Mischung aus Brahms Ungari-
schen Tänzen Nr. 5 und 6. Ein
kurzes, aber anspruchsvolles
Stück, das Seyhan und Bleck-
mann mit Finesse und einer Prise
Witz vortrugen.

In gut zwei Stunden gab das
Duo „L’Ivresse“ so einen kurzen
Einblick in das Leben und musi-
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