
„Musik ist so wichtig wie der Gottesdienst“
Starpianist Alexander Krichel hat das weltweit erste Klassik-Konzert in einem Autokino gegeben. Nun hofft
der Flügelstürmer auf ein Ende des Lockdowns, um Anfang Dezember in der Philharmonie spielen zu können

Von Martina Schürmann

Beim ersten Lockdown hat Alexan-
der Krichel schnell reagiert. In Iser-
lohn gab der Tasten-Star Anfang
Mai das weltweit erste Klavier-Kon-
zert in einem Autokino. Dem be-
geistertenHupkonzert folgte in den
sozialen Medien viel Resonanz auf
„Krichels Quarantäne-Tagebuch“.
Für ein Konzert in Hongkong hatte
sich derHamburger Konzertpianist
zwei Wochen lang in ein Hongkon-
ger Hotelzimmer einschließen las-
sen und Videotagebuch geführt.
Doch nunmöchte der junge Flügel-
stürmer endlich wieder in einem
Saal vor richtigem Publikum spie-
len. Ob es am 8. Dezember beim
Konzert in der Essener Philharmo-
nie soweit ist, steht aber noch in den
Sternen. Ein Gespräch über Zuver-
sicht, Stille und Religion.

Herr Krichel, sollte es beim No-
vember-Lockdown bleiben, wären
Sie am 8. Dezember einer der ers-
ten, der in der Essener Philharmo-
niewieder spielen könnte. Sind Sie
zuversichtlich?
Ich bin im Grunde immer zuver-
sichtlich. Ich hatte zuletzt ja auch
viel Glück, konnte im Sommer
beim Klavierfestival Ruhr auftreten
und durfte sogar in Hongkong mit
großer Besetzung Rachmaninow
spielen. Und jetzt hatte man sich so
gefreut, wieder loslegen zu können.
Es gab schon Auftrittstermine im
Konzerthaus Wien, in der Berliner
Philharmonie – Tempel der Musik.
Aber alle Konzerte wurden zuletzt
auf unbestimmte Zeit verschoben.
Das ist nicht nur ein wirtschaftli-
ches Problem, sondern auch ein
energetisches. Man hat das Gefühl,
dass man gerade so wenig bewegt.

Kennt da auch ein disziplinierter
Berufsmusiker manchmal leichte
Durchhänger?
Zeitweise. Aber ich kann mich wie-
derherausziehen.Manhat imLaufe
der Zeit ja auch gelernt, Dinge zu
akzeptieren. Wenn die Konzertsäle
geschlossen bleiben, dann kann ich
nichts tun. Dann habe ich nur die
Wahl, keine Konzerte zu spielen
und durchzuhängen. Oder keine
Konzerte zu spielen und trotzdem
irgendwas zu tun. Ich habe in den
letzten Wochen wieder mit dem
Komponieren begonnen. Und ich
habe mir vorgenommen, einfach
völlig unabhängig von der nächsten
SaisonStücke zu lernen, die ich ger-
ne einmal spielen möchte. Man übt
ja sonst nur,wasmangerade imPro-
gramm hat.

Anfang des Monats haben Sie gar
nicht gespielt, sondern im Rahmen
der Aktion „sangundklanglos“ 20
Minuten am Klavier gesessen und
keine Taste berührt, um gegen den
Lockdown in der Kultur zu protes-
tieren. Wie hat sich das angefühlt?

Das war schon eine sehr dramati-
sche Erfahrung. Ich wollte den Flü-
gel berühren. Aber ich durfte nicht.
Furchtbar.Manmöchtedochmit je-
dem Stück etwas sagen. Irgend-
wannhabe ich selbst gar nichtmehr
gewusst, wie ich aus diesen 20 ge-
räuschlosen Minuten wieder raus-
kommen werde.

Wie soll die Kulturszene mit der
Unsicherheit umgehen? Weiter
planen, oder ist die Stille momen-
tan die einzige Lösung?
Stille ist nicht die Lösung. Das Pub-
likum sehnt sich nach Klang. Und
ich denke, dass das Gros der Veran-
stalter mit diesem Wunsch bislang
auch sehr verantwortungsvoll um-
gegangen ist undmit großemMehr-
aufwand Hygienekonzepte entwi-
ckelt hat. Obwohl das im Grunde
absolut unwirtschaftlich ist, denn
so werden ja viel weniger Tickets
verkauft. Ich hoffe aber, dass dieser
Mehraufwand in Zukunft auch ent-
sprechend gewürdigt wird.

Konzerte, Theater, Kinos werden
momentan allerdings mit Freizeit-
stätten wie Spielhallen und Fit-
nesscentern gleichgesetzt. Sind
Sie von der Politik enttäuscht?
Oftwird einfachnicht so richtig ver-
standen, was Kultur für Menschen
bedeutet. Das ist nicht nur ein elitä-
res Happening, eine Art Meet and
Greet. Musik ist für viele so wichtig
wie der Gottesdienst am Sonntag.
Sie hat für viele die Bedeutung, die
für religiöse Menschen der Glaube
hat, unddas sage ich als absolut reli-
giöser Mensch. Sie spendet Sinn
und Trost.

Jazzmusiker Till Brönner hat mit
seinem empörten Kommentar in
den sozialen Netzwerken für gro-
ße Aufmerksamkeit gesorgt.
Braucht es mehr prominente Stim-
men, die auf die Situation der Kul-
turbranche hinweisen?
Es ist schon wichtig, dass die Leute
hören und sehen, was da passiert.
Unsere Branche hat keine Lobby,
die das verhandelt, das ist vielleicht
ein Problem.Wir haben uns bislang
einfach darauf verlassen, dass die
Leute Kultur brauchen. Es muss
schon klar werden, dass das nicht
nur Entertainment ist und pauschal
unter den Teppich gekehrt werden
kann.

Welche Komponisten helfen Ihnen
durch die Corona-Zeit?
Ich bin viel bei Beethoven und
Rachmaninow, zwei starkeKompo-
nistenmit einer ganz eigenen Philo-
sophie. Rachmaninow würde sich
momentanwohl in seinSchnecken-
haus verkriechen, von dem würde
man jetzt gar nichts hören. Aber
wenn alle so handelten, dann wird
es tatsächlich still. Ich kämpfe da-
gegen an und versuche, gehört zu
werden.

Pianist Alexander Krichel hofft, am 8. Dezember spielen zu können. FOTO: HENNING ROSS FOTOGRAFIE / HANDOUT

RAT & HILFE
Service

HILFE IN DER CORONAKRISE
l Bürgertelefon: Fragen zum Corona-
virus Tel.: 88-88999, Stadt Essen, Sa
9-15 Uhr.
l Hotline der Essener Familien- und
Erziehungsberatungsstellen, Sa, So
9-16 Uhr, z88-51033.

SOZIALES
l Blutspendetermin, DRK-Blutspen-
dezentrum, Kapuzinergasse 2, Sa 11-
18 Uhr, z 54379347.
l Essener Babyfenster, 24 h, Kosten-
lose Notrufnummer: 0800 0102210,
am Elisabeth-Krankenhaus, Klara
Kopp Weg/Zugang von der Ruhrallee,
Sa, So.
l Frauen mit Kindern in Not, Aufnah-
me 24 h, Hermann-Friebe-Haus, Ahr-
feldstr. 73, Sa, So, z 8954820.
l Frauennotruf- und Beratung, Frau-
enberatung Essen, Sa, So 10-13 Uhr,
z 786568.
l Gewalt gegen Frauen - Hilfetelefon,
Sa, So, z (08000) 116 016.
l Hilfe für Frauen - Tag und Nacht,
Frauenhaus, Sa, So, z 668686.
l Hospizarbeit Essen e.V., Sa, So,
z (0176) 50957062.
l Schutzhaus für Mädchen nach
Missbrauch undMisshandlung, Do-
miZiel im Theresienheim, Damm-
annstr. 32 - 38, Sa, So, z 319375-
385.
l Telefonseelsorge, 0800 1110111
und 0800 1110222.

VEREINE & VERBÄNDE
l Kontaktpflege für Alkohol- undMe-
dikamentenabhängige, Lädchen e.V.,
Altendorfer Str. 391, Sa, So,
z 643883.

Alexander Krichel, der nahbare Klassik-Star

n Alexander Krichel gilt trotz stei-
ler Karriere als bescheidener und
stets nahbarer Aufsteiger. Dabei
ist der Hamburger, Jahrgang
1989, nicht nur ein begnadeter
Musiker, er hat auch eine große
Leidenschaft für Naturwissen-
schaften, war als Jugendlicher
Teilnehmer zahlreicher Fremd-
sprachenwettbewerbe und an
einer Uni für hochbegabte Mathe-
matiker zugelassen.

n Entschieden hat sich Krichel
am Ende für die Musik – und fei-
ert damit große Erfolge. Ausgebil-

det in Hannover bei Vladimir Krai-
nev und in London am Royal Col-
lege of Music bei Dmitri Alexeev,
wurde der Hamburger 2013 be-
reits mit seiner Debüt-CD zum
„Nachwuchskünstler des Jahres“
beim Echo Klassik gekürt.

n In der Essener Philharmonie will
Alexander Krichel am 8. Dezem-
ber, 20 Uhr, Ludwig van Beetho-
vens Sonate Nr. 17 d-Moll, op. 31
Nr. 2 „Der Sturm“ hören lassen
sowie Robert Schumanns „Kreis-
leriana“, op. 16 und Franz Liszts
„Venezia e Napoli“.
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Alle Informationen zur Aktion finden Sie auf:
www.pflegenetzwerk-deutschland.de

Pflege-Kräfte leisten Großartiges,
unterstützen wir sie.
»Weil’s auf sie ankommt!« – heißt: Zuhören und Unterstützen.
Und zwar die Pflege-Kräfte in ihrem Alltag. Überall in Deutschland.

Wir rufen BürgermeisterInnen, LandrätInnen auf, ihren Austausch
mit Pflegerinnen und Pflegern in den kommendenWochen zu
intensivieren.

Und freuen uns, wenn Gewerbetreibende, Einzelhändler und
Dienstleister mit gutem Beispiel voran gehen und mit besonderen
Aktionen die wertvolle Arbeit der Pflege-Kräfte wertschätzen.

Machen auch Siemit!


