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Coburg — In der Reihe „Podium
junger Coburger Solisten“ stell-
te der Coburger „Verein“ den
jungen Pianisten Leonhard De-
ring vor, der schon bei einigen
Coburger Auftritten zuvor Auf-
merksamkeit erregte und sich
schon mehrmals als echtes, viel-
versprechendes Nachwuchsta-
lent offenbarte. Dies war sein
erstes Solorecital bei einem der
großen Coburger Konzertveran-
stalter.

Viel Beifall

Dering, der gerade erst sein Stu-
dium begonnen hat, präsentierte
ein Programm, an das sich selbst
„ausgewachsene“ Pianisten
nicht so ohne weiteres wagen
dürften. Dering beeindruckte
das Publikum nicht nur durch
scheinbar mühelose Virtuosität,
sondern auch durch subtilen An-
schlag und empfindungsreiche
Gestaltung, was das erfreulich
zahlreiche Publikum mit viel
Beifall honorierte.

Klug hatte Leonhard Dering
Werke ausgewählt, die zwar
höchst anspruchsvoll, aber den-
noch nicht so häufig bei Konzer-
ten zu hören sind, wie zum Bei-
spiel die 32 Variationen über ein
Originalthema in c-Moll (ohne
Opus) von Ludwig van Beetho-
ven – eine Demonstration der
Variationstechnik an einem Mi-
nimum von thematischem Ma-
terial, das nur aus einem Kon-
zentrat melodischer und harmo-
nischer Energie von acht Takten
besteht. Auch die Variationen
(bis auf die letzte) sind nur acht-
taktig und bringen ein gedräng-
tes Kompendium Beethoven-
scher Klaviertechnik. Dering
zeigte energischen Zugriff beim
Thema, eine reiche Anschlags-
skala nebst sorgfältiger Phrasie-
rung in den abwechslungsrei-
chen Variationen.

Noch wesentlich schwieriger
und im Klaviersatz kompakter
sind die 12 Sinfonischen Etüden
op. 13 von Robert Schumann,
die ebenfalls einen breiten pia-
nistischen Kosmos – diesmal den
romantischen – ausbreiten.

Auch hier größte Unterschiede
in Bewegung und Ausdruck, die
Dering mit sensibler Dynamik
und Agogik, großer Treffsicher-
heit und überlegener Gestaltung
meisterte.

Impressionistische Klangbilder

Nach der Pause bezauberte Le-
onhard Dering mit gepflegtem
Piano und impressionistischen

Klängen im ersten Poème op. 32
von Alexander Skrjabin, worauf
das zweite in wilder Dramatik
folgte.

Virtuose Klangbilder von in-
timem Reiz sind die frühen,
noch an Debussy geschulten fünf
„Miroirs“ von Maurice Ravel,
wo der Pianist eine reiche
Klangpalette mit lockeren Ton-
kaskaden, delikaten Staccati,

Tonrepetitionen und Glissandi
entfaltete, die im vorletzten
Stück „Alborado del grazioso“
ihren Höhepunkt erreichten.

Viel Beifall für den zukunfts-
trächtigen jungen Virtuosen und
Anschlagskünstler, der sich für
den reichen Beifall mit den poe-
tisch interpretierten „Cloches de
Genève“ von Franz Liszt be-
dankte.

Leonhard Dering, geboren 1991
in Tomsk, lebt seit 1993 in
Deutschland und wuchs in Co-
burg auf. Von seinem 6. Lebens-
jahr an erhielt er Klavierunterricht
bei Alla Schatz (Schülerin von
Stanislav Neuhaus). 2011 wurde
er von Lev Natochenny in dessen
renommierte Klavier-Meister-
klasse an der Hochschule für Mu-
sik und Darstellende Kunst
Frankfurt am Main aufgenom-
men. Sein pianistisches Debüt
gab Leonhard Dering im Alter
von 12 Jahren mit einem Solo-
konzert im Rahmen des 1. Inter-

nationalen Jugendmusikfestivals
im Rodachtal. Er ist seither regel-
mäßig Teilnehmer des Festivals.

Auszeichnungen Leonhard De-
ring ist Preisträger des Bundes-
wettbewerbs „Jugend musiziert“
und war Teilnehmer verschiede-
ner internationaler Wettbewerbe,
unter anderen im Jahr 2009 Teil-
nehmer des IX. Internationalen
Chopin-Wettbewerbs in Darm-
stadt und 2010 Semifinalist des
II. Internationalen Rachmani-
now-Wettbewerbs in Frankfurt
am Main. Leonhard Dering ist

Stipendiat der „Deutschen Jo-
hann-Strauss-Gesellschaft“ und
wurde 2010 mit dem Förderpreis
der Stadt Coburg für junge
Künstler ausgezeichnet.

Vorschau Montag, 26. März , 20
Uhr, Foyer der HUK Coburg, Ber-
telsdorfer Höhe: Debussy Trio
München (Bettina Fuchs, Flöte;
Gunter Pretzel, Viola; Rosmarie
Schmid-Münster, Harfe), „Soirée
du samedi“ zum 150. Geburtstag
von Claude Debussy.

Internet www.verein-coburg.de
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KONZERT Der junge Pianist Leonhard Dering zieht das Publikum beim Coburger „Verein“ mit einem anspruchsvollen
Soloabend von Beethoven bis Ravel in seinen Bann.

Brillanz und poetische Kraft


