
STEYERBERG. Im Spätsom-
mer hatte der junge Pianist
Philipp Scheucher in Steyer-
berg Aufnahmen für seine
neue CD gemacht und an-
schließend ein kleines „Dan-
keschön-Konzert“ in der Ka-
pelle Düdinghausen gegeben
(DIE HARKE berichtete).
Jetzt ist diese CD unter dem
Titel (Concert apéritif du Pia-
no“ erschienen, produziert
von AnkeMattern.
Die 60-jährige Steyerberger

Gartendesignerin, die seit
vielen Jahren Gartenreisen
organisiert und mittlerweile
ihr eigenes Unternehmen na-
mens „Tours fabuleux“ be-
treibt, hatte durch Zufall den
aufstrebenden Pianisten
Scheucher kennengelernt.
Der 27-Jährige, geboren in
Graz in Österreich, lebt mitt-
lerweile in Hannover und er-
rang bereits zahlreiche Preise
bei nationalen und internatio-
nalen Wettbewerben. Im Rah-
men einer „Hortensienblü-
ten-Reise in die Normandie“
gab er vor Matterns Mitrei-
senden im Juli ein Konzert.
Inspiriert von dem schönen

Thema dieser Reise, hat der
virtuose Pianist Scheucher ei-
gens für „Tours fabuleux“ ein
wunderschönes Solo-Recital
in der Normandie präsentiert,
erinnert sich Mattern gern.
Die musikalischen Inhalte
dieses unvergesslichen „Con-
cert apéritif du Piano“ sind im
zweisprachigen Begleitheft
(Deutsch und Englisch) zu le-
sen.
Musikalisch widmet sich

Scheucher darin vor allem

Beethoven (Sonate Nr. 23 in
f-Moll op. 57 „Appassionata“,
die „Schicksalssinfonie“ Nr. 5
in c-Moll als Klavierstück),
aber auch Franz Liszt, Zerline
Erfurt und Igor Strawinsky.
Franz Schuberts „Wanderer-
Fantasie“ eröffnet den fast
100 Minuten währenden Hör-
genuss, dargeboten auf ei-
nem Bösendorfer Flügel.
Scheucher präsentiert die

Schönheit der Musik mit Bril-
lanz und Präzision. In Zeiten,

in denen jedes Konzert we-
gen der Corona-Beschrän-
kungen ausfallen muss, kann
man sich mit dieser Doppel-
CD den Konzertsaal ins eige-
ne Wohnzimmer holen.
Anke Mattern freut sich un-

terdessen, dass es ihr gelun-
gen ist, dieses eigens für die
Gartenreise in der Normandie
konzipierte Konzert in einer
wunderschön gestalteten
Doppel-CD präsentieren zu
können. Die Hortensien auf

dem Cover erinnern daran.

2Die Doppel-CD ist zum
Preis von 25 Euro zu erwerben
in Nienburg bei Bürobedarf
Aschoff, Kunsthandwerk Ap-
pel, in der Bücherbutze, bei
Leseberg, bei Bürobedarf La-
risch in Steyerberg oder bei
Anke Mattern online (an-
ke.mattern@freenet.de).

5www.tours-fabuleux.de,
www.philippscheucher.com

DasKonzert insWohnzimmer holen
Gartendesignerin Anke Mattern hat mit Pianist Philipp Scheucher eine Doppel-CD in Steyerberg produziert

VON SABINE LÜERS-GRULKE

Philipp Scheucher (27) ist ein begabter und bereits sehr erfolgreicher Nachwuchspianist. FOTO: STROBL

Anke Mattern in ihrem Steyer-
berger Garten. FOTO: STROBL




