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Coburg — Wohin führt die Reise
durch die Geschichte der Musik?
Alles ist ja scheinbar schon aus-
probiert worden, seit Schönberg
den Aufbruch in die vermeint-
lich endlose Welt der Atonalität
proklamierte. Geräusche und
das freie Spiel des Zufalls, elek-
tronische Klänge und die Sehn-
sucht nach Romantik – alles ist
schon da gewesen. Was also kann
noch kommen, da die Postmo-
derne selbst schon wieder Ver-
gangenheit ist?

Vielleicht hilft ja ein Hauch
unbekümmerter Frische, ein
bisschen Schwung jenseits eso-
terischer „Neue Musik“-Zirkel.
Vielleicht helfen ja Interpreten
wie Marie-Luise und Christoph
Dingler. Die geigenden Ge-
schwister, die sich unter dem
Etikett „The Twiolins“ der an-
sonsten wenig gepflegten Gat-
tung Geigen-Duo verschrieben
haben, lassen sich von der oft be-
schworenen Krise des Klassik-
markts nicht entmutigen. Und
weil es für die Besetzung mit
zwei solistischen Violinen nicht
allzu viel Kammermusik gibt,
haben sie einfach einen „Crosso-
ver Composition Award“ ausge-
schrieben – einen Komposi-
tionswettbewerb, der das erklär-
te Ziel verfolgt, die musikalische
Literatur für Violin-Duos zu be-
reichern.

Shakespeare-Rap

Die Ernte des 2012 ausgerichte-
ten zweiten Wettbewerbs prä-
sentierten die Geschwister zum
Saisonausklang beim Coburger
„Verein“ im HUK-Foyer auf der
Bertelsdorfer Höhe. Keine
Angst vor Grenzüberschreitun-
gen – das ist das ungeschriebene
Motto dieses Abends, bei dem
Geigen schon auch mal zeigen
können, dass sie sich zur Not
auch zum Schlagzeug umfunk-
tionieren lassen. Und die geigen-
den Interpreten wiederum mu-
tieren in einem „Sonnet“ der
jungen britischen Komponistin
Sophie Pope zu rappenden
Shakespeare-Rezitatoren.

Die Geschwister Dingler
kommen mit einem ehrgeizigen
Ziel auf das Podium. „Wir wol-
len eine Klassik schaffen, die das
Publikum erreicht“, erklärt
Christoph Dingler das Anliegen
des Kompositionswettbewerbs.
Ein gutes Dutzend Kompositio-
nen hat das Duo bei seinem Co-

burg-Gastspiel im Gepäck –
Werke, die immer wieder ge-
nüsslich stilistische Einflüsse
vermischen. Frappierend, wel-
che Fülle an Klangfarben sich
zwei Geigen entlocken lassen.
Frappierend, wie sich der
scheinbar vertraute Geigenklang
verfremden lässt bis hin zum ag-
gressiven Sound einer E-Gitar-
re.

Wenn die „Twiolins“ musi-
zieren, dürfen die Geigen aber
auch gar süß singen und sich in
ihrem Gesang immer höher hin-
auf schrauben in allerhöchste
Flageolett-Lagen. Das Publi-
kum erlebt Musik, die keine
Angst hat vor verführerisch
schönen Tönen, vor zuckersü-
ßen Harmonien.

Traumwandlerisch sicher

Als Interpreten bringen Marie-
Luise und Christoph Dingler ta-
delloses technisches Rüstzeug
mit. Zudem ist ihr sinnlich lo-
ckender Geigenton im Timbre
bestens aufeinander abge-
stimmt. Vor allem aber demons-
trieren die beiden Geschwister
ein geradezu traumwandlerisch
sicheres Zusammenspiel.

In diesem Programm ist Platz
für vielerlei Stile und Klänge –
auch für nostalgischen Walzer-
Charme wie in „La petite valse“
von Aleksey Igudesman. Dane-
ben aber finden sich immer wie-
der Stücke, die raffiniert klang-
malerisch gehalten sind.

Leben und Sterben einer Fliege

Das gilt für Judit Varga, die
höchst anschaulich Leben und
Sterben einer Fliege in Klängen
beschreibt („A fly’s life and de-
cline“). Das gilt aber auch für die

„Schienen-Kapriolen“ von
Hans-Günter Allers, der die
Fahrt einer Lokomotive – wie
schon einst Arthur Honegger
und Heitor Villa-Lobos – sehr
lebendig in Musik verwandelte.

Ganz nebenbei wird dieses
Konzert in Coburg zur musikali-
schen Weltreise – beispielsweise
mit Jonathan Russells Huldi-
gung an den argentinischen Tan-
go („Five two tango“) und Se-
bastian Syllas Annäherung an
traditionelle indische Musik
(„Maha Nada“).

Das Publikum beim Coburger
„Verein“ begleitete diese musi-
kalische Weltreise der Geschwis-
ter Dingler mit reichlich Ap-
plaus und wurde am Ende einer
musikalisch vielseitigen Saison
mit zwei Zugaben belohnt.

The Twiolins Die Geschwister
Marie-Luise und Christoph
Dingler sind Spezialisten der
Gattung Violin-Duo. In einem
musikalischen Umfeld aufge-
wachsen – der Großvater Ka-
pellmeister, die Mutter Kantorin
und Cembalistin – begannen
beide im Alter von sieben Jah-
ren, Violine zu spielen. Sechs
Mal errangen sie den ersten
Bundespreis bei „Jugend musi-
ziert“. Beide studierten Violine
bei Dora Bratchkova an der Mu-

sikhochschule Mannheim und
geben seitdem ihr Wissen an
nachfolgende Generationen
weiter. Sie sind mehrfache
Preisträger internationaler Mu-
sikwettbewerbe. Ihr Ziel ist es,
die Tradition des Violin-Duos in
die Gegenwart zu übersetzen.
Im Jahr 2009 veranstalteten
die Twiolins deshalb erstmals
den eigens initiierten „Cross-
over Composition Award“, um
das Repertoire für zwei Violinen
zu erweitern.

Karriere Solistisch traten sie
beispielsweise mit der Philhar-
monie Baden-Baden, dem Kur-
pfälzischen Kammerorchester
und dem Brandenburgischen
Staatsorchester auf. Sie kon-
zertierten international in In-
dien, Bangladesh, der Türkei,
Österreich und Tunesien sowie
bei nationalen Festivals, bei-
spielsweise beim Rheinischen
Frühling, beim Podium Junger
Künstler Altrip und bei der Mo-
zart Gesellschaft Kurpfalz.

„The Twiolins“: Marie-Luise und Christoph Dingler gastierten beim Coburger „Verein“. Foto: Jochen Berger

Wenn Bruder und Schwester musizierend Karriere machen
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Bildergalerie
Viele weitere Fotos finden Sie bei
uns online

AUFTRITT Das Geschwister-Duo Marie-Luise und Christoph Dingler erkundet unter dem Namen „The Twiolins“ neue Wege
der Klassik. Beim Coburger „Verein“ erlebt das Publikum eine musikalische Reise um die Welt.

Süßer zwei Geigen nie singen


