


Kraftakt: Der
Hammerflügel
musste nach je-
dem Konzert in
der Kutsche ver-
staut werden. Im
Bild festgehal-
ten wurde das
ungewöhnliche
Tournee-Experi-
ment von einem
SWR-Kamera-
team. Die Doku-
mentation der
Reise, die 2010
im Gedenkjahr
Chopins und
Schumanns
stattfand, wird
am Sonntag aus-
gestrahlt.

Markus Groh absolvierte eine Tournee, bei der er unter anderem in Schlös-
sern, Kirchen und Herrenhäusern Konzerte gab. Foto: Pleger

Rückkehr zur Langsamkeit:
Reisen wie vor 200 Jahren
Experiment: Pianist und sein Musikinstrument auf Europakutschen-Tour

wartet werden. Die langsame
Fortbewegung und das unge-
wohnte Timing wurden dabei zu
einer ungeahnten Herausforde-
rung.

Die Fernseh-Zuschauer kön-
nen am kommenden Sonntag ein
Abenteuer erleben, das als kurio-
ses Experiment begann, sich dann
aber spannungsvoll einer gemein-
samen Vision näherte: der Rück-
kehr zur Langsamkeit.

Markus Grohs Konzertauftritte
fanden in Schlössern, Kirchen
und Herrenhäusern der jeweiligen
Region statt. Nach so mancher
mühsamer Wegstrecke bezauber-
te der Virtuose sein Publikum mit
Werken von Robert Schumann
und Frédéric Chopin.

Konzert in Berlin
Durch Brandenburg und Polen
ging die Fahrt in die Bundes-
hauptstadt zum Abschlusskonzert
am Gendarmenmarkt. Pünktlich
auf die Minute rollte die Kutsche
an den historischen Konzertstät-
ten vor.

Das Wetter war recht wechsel-
haft und so gelangen dem Team
der ARD einzigartige und spekta-
kuläre Aufnahmen. Die Ausstrah-
lung der Dokumentation erfolgt
am kommenden Sonntag, 22.
Mai, um 9.15 Uhr im SWR-Fern-
sehen.

Ausführliche Informationen
und viele Bilder zur „Zeitreise des
Pianisten“ gibt es auch im Inter-
net.

www.europa-kutsche.de.

Künstler unterwegs. Die umfas-
senden Erfahrungen des Europa-
kutsche-Teams über Tausende
von Kilometern durch Europa
und die Leistungsfähigkeit der
Pferde waren zur Umsetzung die-
ses Vorhabens unerlässlich. Dis-
tanzen bis zu 90 Kilometer pro
Tag und das pünktliche Eintreffen
vor Ort waren bei der Tour die
streng einzuhaltenden Vorgaben.

Vor jedem Auftritt musste der
Hammerflügel ausgeladen, aufge-
baut und gestimmt werden. Die
Versorgung der Pferde erforderte
zudem großen Aufwand und viel
Geduld, die Wege waren unbere-
chenbar, die Kutsche musste ge-

HECHTHAUSEN. Es war eine außer-
gewöhnliche Tour, für die die Eu-
ropakutsche aus Hechthausen ge-
bucht worden war: Der Pianist
Markus Groh ließ sich per Kut-
sche zu seinen Konzerten in
Brandenburg, Polen und Berlin
bringen. Ein Schwertransport: mit
dabei war nämlich auch der wert-
volle Nachbau des ersten Stein-
way-Flügels von 1836. Begleitet
wurden Groß und das Ehepaar
Reimer aus Hechthausen von ei-
nem Fernsehteam. Die Dokumen-
tation ist am 22. Mai zu sehen.

Im Gedenkjahr Chopins und
Schumanns waren der Pianist und
sein Instrument wie einst diese


