
DANAE DÖRKEN in Bielefeld, Max-Planck-Gymnasium, September 2013

 

"Vorweg muss ich sagen, dass es mir sehr gut gefallen hat. Allein, dass es 
solche Möglichkeiten für uns Schüler gibt, in eine Generalprobe eines 
Orchesters zu gehen und dort zusehen, wie das Ganze seinen eigentlichen Lauf 
nimmt bevor das "richtige" Publikum es am Abend sieht.

Zum Konzert selbst:
Die Einführung durch das Stück von Schweitzer war etwas 
gewöhnungsbedürftig. Dies lag aber wahrscheinlich daran, dass man das noch 
kommende Stück schon im Ohr hatte.
Als es dann mit dem Klavierkonzert von Grieg los ging war ich zu Anfang 
ziemlich positiv überrascht. Denn es betrat eine junge und hübsche Dame das 
Parkett, die, wie sich später auch noch herausstellte, ziemlich sympathisch ist. 
Erwartet hätte ich vom Auftreten eine ganz andere Persönlichkeit. Eher steif, 
ganz konzentriert und nicht unbedingt bereit für einen kurzen netten Plausch 
mit einem Cellisten.

Beim Stück selbst konnte man ohne Probleme folgen und musste sich nicht erst
auf das Geschehen einlassen. Das war ziemlich gut. Ich glaube, ohne die 
Vorarbeit im Unterricht wäre das anders ausgefallen. Am meisten angetan war 
ich von der Gewalt des ganzen Orchesters, die es aufbringen konnte, aber auch 
bei der Kadenz der Frau Dörken. Mit welcher Sicherheit, welchem Gefühl und 
welchem Ausdruck sie den Flügel gespielt hat, war echt beeindruckend.
Als "Highlight" dieses Freitag-Vormittags finde ich das persönliche Gespräch 
mit ihr. Es war schön, einen kleinen Einblick in das Leben einer sehr jungen 
und talentierten Pianistin zu bekommen. Auch auf all unsere Fragen hat sie mit 
einer gewissen Motivation und Lockerheit geantwortet, die ich nicht für 
selbstverständlich hielt. Genau wie das sofort zu anfangs angebotene "Du" 
wäre mir nie in den Sinn gekommen. 
Ich kann nur wiederholen, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat. Gelernt habe 
ich auch eines, was mir so schnell nicht aus dem Kopf gehen wird. "Man sollte 
niemals vergessen, dass das Wichtigste an der Musik der Spaß ist", so waren es
ihre Worte."
(Jessica Baric, Musikkurs EF = Jahrgangsstufe 10)

"Danae Dörken ist von meiner Sicht aus eine sehr intelligente, schöne,
kluge Person. Das Gespräch mit ihr hat mich regelrecht fasziniert,
selten sah ich eine Person so frei sprechen, und wie sie das tat, war
besonders. Sie setzte sich einfach auf ein paar Stufen und beantwortete



ohne große Umschweife konkret unsere Fragen. 

Doch nun zum Konzert: Als
ich in der Klasse das Konzert von einer Cd hörte fand ich es
"interessant", doch nun nach dieser Aufführung bin ich hin und weg. Ich
kann nur sagen, dass ich selten so eine Leidenschaft in einem Konzert
gehört habe. Mit ihren Fähigkeiten lässt sie das Stück neu aufleben.
Als wir sie fragten, was sie uns denn für einen Ratschlag geben könne
fürs Klavier spielen, kam die Antwort prompt : "Hauptsache es macht euch
Spaß, denn Menschen, die das nur für Geld machen, werden nie Spaß am
Klavier spielen haben". 

Ich selber spiele Klavier und in dieser Aussage
kann ich ihr einfach nur Recht geben. Als ich Edward Griegs Komposition
hörte, hat mich etwas besonders fasziniert: Das war die atemlose Stille,
als sie anfing zu spielen. Kein Mensch bewegte sich, keiner tat auch nur
einen Atemzug, sie spielte ihre Melodie und das einfach nur perfekt.
Besser kann ich es nicht beschreiben und damit danke für diesen
wunderschönen Moment Frau Dörken."
(Marcel Palmer, Jahrgangsstufe 10, Max-Planck-Gymnasium)

"Ich finde, dass die Pianistin unfassbar gut Klavier spielen kann.
Außerdem fand ich es sehr interessant, wie sie sich in das Stück rein
gesteigert hat. Man merkte ihr an, dass Klavierspielen ihr Leben ist,
dass es ihr viel Spaß macht. Man konnte auch sehr gut sehen, dass
Klavierspielen mehr ist, als nur Klimpern, dass es sehr anstrengend sein
kann, wenn auf so eine professionelle Art gespielt wird.

Auch die Art von ihr war toll. Sie war offen, freundlich und ehrlich.
Mir hat diese Generalprobe sehr gut gefallen und ich habe gemerkt, dass
man für die Musik leben muss, damit man so fantastisch Musik machen kann."
(Rebecca Schmidt, Jahrgangsstufe 10, Max-Planck-Gymnasium)


