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Farbklang im Duo zum Hören - Sehen - Genießen 
 
Glaubt man dem Volksmund, so gelten „zwei linke Hände“ eher als ungeschickt. Etwas „mit 
links“ zu erledigen, gilt dagegen durchaus als chic, signalisiert es doch eine gewisse Lässig-
keit. 
 
Im Höhenrieder Buchheim-Museum durften zahlreiche Gäste am Sonntagabend erleben, 
dass sich aus dem ungewöhnlichen  Programmtitel „zwei linke Hände“ auch völlig andere 
Schlüsse ziehen lassen. Zwei international renommierte Künstler, der Maler Bernd Zimmer 
und die Pianistin Margarita Höhenrieder trafen sich zur gemeinsamen Kunstaktion. Zimmer, 
derzeit im Buchheim-Museum unter dem Titel „Gipfeltreffen Ernst Ludwig Kirchner –Bernd 
Zimmer“ großformatig und explosiv-emotional ausstellend, Rechtshänder, kreiert ein Bild mit 
der linken Hand, Höhenrieder hat parallel dazu Klavierwerke ausschließlich für die linke 
Hand ausgewählt.  
 
Kein Geringerer als Johannes Brahms hat die Bach Chaconne für Solovioline BWV 1004 für 
die linke Hand eingerichtet, mit der Margarita Höhenrieder eröffnet. Zur metrisch klar struktu-
rierten, präzise wie elegant-gefühlvoll angelegten Musik schwingt sich Zimmer am oberen 
Rand mittig in Sonnengelb ein, wechselt aber nach der Vorstellung des Themas rasch zu 
blutrot, kirschrot. Wird die Melodieführung sanfter, setzt er in Grün an. Man kann derweil 
kaum glauben, was die Ohren hören, klingt in seiner perlenden Geläufigkeit bei Weitem nicht 
einhändig eindimensional. Weich und zart nimmt Höhenrieder den großen Ausstellungsraum 
für sich ein. Zimmer korrespondiert zur Musik wie eine Art Farbseismograph, während sich 
seine Partnerin am Flügel durch anspruchsvolle Polyphonie und durchführende Harmonik 
arbeitet.  
 
Zimmer wirkt entspannt, ist jetzt bei dunklem Ozeanblau angelangt. Leider ist es im Raum 
unruhig, es wird getuschelt, geruckelt, fotografiert auf Teufel komm raus, um nur keinen Pin-
selstrich des prominenten Malers zu verpassen. Zum Hinsinken ist, was aus dem Flügel 
kommt, fein, liebevoll. Viel Gelegenheit hat die Pianistin nicht, beim aufgeklappten Flügel den 
Maler zu beobachten.  
 
Zimmers anfängliche Einzelschwingungen verdichten sich jetzt immer mehr zu weichen, wel-
lenförmigen Übermalungen. Was er an Farbexperiment dort wagt, ist enorm spannend. Mit 
jedem neuen Pinselansatz verändert sich die Farbkomposition. Höhenrieder hat inzwischen 
genreübergreifend zu ihrem Komponisten-Freund Ingfried Hoffmann, musikalischer Tau-
sendsassa, Tonschöpfer auch des geliebten „Käpt‘n Blaubär“, gewechselt, besucht die ro-
mantische Sehnsuchtswelt Alexander Skrjabins im „Prélude et Nocturne“ op. 9. Wie mit 
leichtem Flügelschlag setzt Zimmer Pink ins Bild zu brillanten Trillerkaskaden. Auf der Lein-
wand und im Ohr des Zuhörers leuchtet es. Das abschließende C-Dur Präludium Bachs be-
gleitet den ohne Zögern oder Innehalten malenden Künstler in dunklere Tönungen. Im zart-
friedvollen Schlussakkord setzt er den letzten Strich. 
 
Was so fließend und mühelos zu sehen und zu hören war, ist das Ergebnis höchster Kon-
zentration und Perfektion. „Es ist nicht so einfach, wie Sie denken“. Bernd Zimmer hebt die 
Augenbrauen. Wie anregend und aufregend Kunst, die die Konvention verlässt, wirkt, de-
monstrieren beide auf ideale Weise. 
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