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T
ränen habe er in den Augen ge-
habt, als die Decke für den neuen
Konzertsaal fertig gegossen war,
sagt Markus Schreiber, Glücksträ-

nen. Denn: „So was baut man nur einmal
im Leben. Das kommt nicht wieder – für
die Firma nicht, für einen selber nicht.“

Markus Schreiber, junger Familienvater,
dreifacher Handwerksmeister, ist Polier
und leitet die Baustelle für das Casals Fo-
rum der Kronberg Academy. Hier entsteht
der erste Saal des gesamten Rhein-Main-
Gebiets, der von Anfang an als Kammer-
musiksaal konzipiert wurde. Ein Saal, bei
dem der Architekt Volker Staab und das
Akustikbüro Peutz Consult von der Pla-
nung an zusammenarbeiten. Zugleich der
erste klimaneutrale Konzertsaal der Welt,
der ohne Heizung auskommt, sondern nur
mit einem Eisspeicher per Wärmetausch
seine Temperatur reguliert. Ein Saal, der
akustisch gegen den Vorspielsaal im Studi-
enzentrum isoliert ist. Ein Saal in orga-
nisch fließenden Formen mit wechselnden
Innen- und Außenradien wie der Stumpf
eines mächtigen Baumes. Alles musste vor
Ort eingeschalt und aus Beton gegossen
werden, fehlerlos bis in eine Höhe von
fünfzehn Metern. Das ist handwerklich
und logistisch kompliziert. Aber: „Einfach
kann ja jeder“, sagt Markus Schreiber.

Vor zwei Jahren war hier, direkt ober-
halb des Bahnhofs Kronberg, noch nichts
zu sehen. Der erste Spatenstich fand am
1. Oktober 2017 statt. Eine Grube von
zwölf Meter Gründungstiefe und 8500
Quadratmetern Grundfläche wurde aus-
gehoben. Fels war abzufräsen, Wasser-
adern mussten eingehegt werden, bevor
man die Bodenplatte legen konnte.

Und jetzt steht der Rohbau schon.
Beim Hotel, dem „Vienna House mq“
(mq steht für Musikquartier), sind bereits
die Fassaden mit Naturstein und nussbrau-
nem Holz verkleidet. Glaser, Elektriker
und Klempner haben einen Gutteil ihrer
Arbeit getan. Beim Konzertsaal, der 550
Plätze haben soll, sind die Schalungs- und
Schüttarbeiten zum Abschluss gekom-
men. Jetzt wird noch am Schulungszen-
trum mit den Überäumen, dem Vorspiel-
saal, der Geigenbauwerkstatt und den Bü-
ros gearbeitet. Am 29. September will Rai-
mund Trenkler, der Gründer und Leiter
der Kronberg Academy, hier mit Gästen
aus aller Welt Richtfest feiern. Die Richt-
krone ist schon in Vorbereitung. Zum
„Tag der offenen Baustelle“ am 3. Okto-
ber können dann alle kommen, die wis-
sen wollen, was hier entsteht und wie
weit die Arbeiten gediehen sind.

Bereits jetzt ist die Kronberg Academy
als rein privat finanzierte Musikhoch-
schule eine Ausbildungsstätte für Geiger,
Bratschen und Cellisten, die zu den Spit-
zeninstituten der Welt gehört. Doch
Trenkler will das, was hier geleistet wird,
auch einer teilnahmsvollen Öffentlich-
keit zugänglich machen. Der Saal, der
hier entsteht und zugleich Heimstätte des
Chamber Orchestra of Europe als dem
neuen Kronberger Residenzorchester
sein wird, soll „keine kleine Alte Oper
Frankfurt“ inmitten quirliger Urbanität
werden, sondern „ein geschützter Raum“
in naher, aber bewusster Distanz zur
Großstadt bleiben. Ein Raum, sagt Trenk-
ler, „wo die Musik nicht durchreist, son-
dern entsteht, ein Raum der Begegnung

zwischen Künstler und Publikum, ein
Raum der Kontemplation, in dem man
Ruhe finden kann in einer beschleunig-
ten Zeit, Ruhe, die für die spielende wie
hörende Vertiefung in die großen Werke
der Kammermusik nötig ist“.

Vom Konzertsaal wird man auf den Vik-
toriapark mit seinen Teichen, Bäumen,
Wiesen und den Statuen für den Cellisten
Pablo Casals wie den Maler Anton Bur-
ger, den Begründer der Kronberger Künst-
lerkolonie im neunzehnten Jahrhundert,
schauen können. Park und Saal gehen in-
einander über. Das Grün setzt sich in der
Dachbepflanzung des Studienzentrums
fort, in dessen Innenhöfen und auf dem
Platz zwischen Konzertsaal und Hotel.
Raimund Trenkler träumt davon, dass die-

ser Platz einmal offiziell „Beethoven-
platz“ heißen soll. „Beethoven und Casals
– das gehört für mich zusammen“, sagt er,
„das waren beides Musiker, die ihre Kunst
als Erziehung des Herzens zur Mensch-
lichkeit verstanden haben. So möchte ich
auch die Ausbildung unserer Studenten
hier verstehen – nicht als Drill für eine
große Karriere, bei der sich die Künstler
nach einigen Jahren, leer und ausge-
brannt, fragen: Wer bin ich eigentlich?
Was soll das alles überhaupt?“

Um Beethoven dreht sich auch das dies-
jährige Kronberg Academy Festival, das
vom 25. September bis zum 1. Oktober
das Richtfest umgeben wird. Friedemann
Eichhorn, der auch die Ausbildungslei-
tung der Academy verantwortet und

selbst Geiger ist, hat es programmatisch
konzipiert. Es heißt „Searching for Lud-
wig“. Sieben Tage lang begeben sich 74
Künstler in 21 Konzerten in Kronberg
und in Frankfurt am Main auf die Suche
nach Ludwig van Beethoven. Alle Violin-
sonaten und alle Cellosonaten Beetho-
vens kommen dabei zur Aufführung, aber
auch neue Werke von Johannes X.
Schachtner oder Moritz Eggert, die sich
mit Beethoven und seiner Wirkung aus-
einandersetzen. Die Studierenden musi-
zieren dabei gemeinsam mit Meistern ih-
rer Fächer wie András Schiff, Gidon Kre-
mer oder Steven Isserlis. Die Kremerata
Baltica und das Ensemble Modern zusam-
men mit dem Cellisten Jean-Guihen
Queyras werden dabei sein, Christian

Brückner wird aus Leo Tolstois „Kreutzer-
sonate“ lesen, das Chamber Orchestra of
Europe sein Kronberg-Debüt geben.

Das ist, wie schon der Traum vom Beet-
hovenplatz und das gestalterisch ganz auf
Beethovens Wiener Lieblingslokal bezo-
gene Hotelrestaurant, organisatorisch ein
starkes Bekenntnis zu Beethoven – in ei-
ner Zeit, da sich schon vor dem großen Ju-
biläumsjahr 2020 viel Ermüdung, Gering-
schätzung und Phantasielosigkeit im Um-
gang mit Beethoven abzeichnen. Vor al-
lem aber ist das Festival ein Ausblick auf
die Zeit nach 2021/22, wenn das Casals
Forum eröffnet sein wird. Für Europas
Kammermusikszene wächst Kronberg da-
mit zu einem kontinentalen Schwerge-
wicht heran.  JAN BRACHMANN

Ein Bekenntnis
zu Beethoven

Wie der Stumpf eines mächtiges Baumes: Das im Entstehen begriffene Casals Forum vereint Hochtechnologie mit organisch fließenden Formen.  Foto Stephan Cropp/Kronberg Academy

Wo Musik nicht durchreist, sondern entsteht:
Das Casals Forum der Kronberg Academy feiert
Richtfest mit dem Festival „Searching for Ludwig“
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Belief in Beethoven 

Not a place where music passes through, but where it is created: Kronberg Academy 

celebrates topping out of Casals Forum alongside “Searching for Ludwig” Festival. 

As casting was completed on the roof of the new concert hall, tears of joy filled the eyes of Markus 

Schreiber. After all, “You only build something like this once in your lifetime. It doesn’t happen again 

– not for the firm, nor for the individual.” Markus Schreiber, a young father and holder of three 

master craftsman certificates, is the foreman managing the construction site for Kronberg Academy’s 

Casals Forum. This is to be the first auditorium in the entire Rhine-Main region designed from the 

outset as a chamber music hall. A hall on which architect Volker Staab and acoustics firm Peutz 

Consult have worked together right from the planning stages. At the same time, it is set to be the 

world’s first climate neutral concert hall. No heating system is needed, temperatures are simply 

regulated via heat exchange with an ice storage tank. This is a hall that is acoustically isolated from 

the intimate recital hall in the study centre. A hall in organically flowing forms with varying internal 

and external radii, like the stump of a mighty tree. Everything had to be formed on site and cast in 

concrete, with ultimate precision up to a height of fifteen meters. This is both technically and 

logistically complex. But, “Anyone can do easy,” says Markus Schreiber. Two years ago there was still 

nothing to see here, directly up the hill from Kronberg’s train station. The first groundbreaking 

ceremony was held on 1 October 2017. A pit measuring twelve metres in depth and covering an area 

of 8500 square metres was excavated. Rock needed to be milled and water veins enclosed before the 

base plate could be laid.  

Now the shell is complete. The façades of the hotel, “Vienna House mq” (mq stands for music 

quarter), are already clad with natural stone and nut-brown wood. The glaziers, electricians and 

plumbers have done a large part of their work. Formwork and casting on the concert hall, which will 

hold 550 seats, have finished. Operations now continue on the study centre housing the practice 

rooms, recital hall, violin making workshop and office spaces. Raimund Trenkler, the founder and 

director of Kronberg Academy, intends to hold a topping out ceremony here on 29 September with 

guests from across the globe. The wreath is already in preparation. Then, on 3 October, a 

“Construction Site Open Day” will open the doors to anyone wishing to know what is being built 

here and how far the works have progressed.  

As a music college financed through purely private means, Kronberg Academy is already a training 

institution for violinists, violists and cellists that ranks among the best of its kind worldwide. 

However, Trenkler also wishes to make all that goes on here accessible to a sympathetic public. The 

concert hall being built in this place, which is also set to become the homestead of the Chamber 

Orchestra of Europe as Kronberg’s new orchestra in residence, is not intended to be a “small Alte 

Oper Frankfurt” amid the urban hustle and bustle, but instead should be “a protected space” in close 

proximity to the city, yet at a conscious distance from it. A place, says Trenkler, “where music 

doesn’t merely pass through, but where it is created, a meeting point for artists and audiences, a 

place of contemplation where we can find calm in a high-speed world, calm that is necessary for 

players and listeners alike to immerse themselves in the great chamber music works.”  

 



The concert hall will enjoy a view of Kronberg’s Victoria Park with its ponds, trees, meadows and 

statues of figures such as the cellist Pablo Casals and painter Anton Burger, who founded the 

Kronberg Artists’ Colony in the nineteenth century. Park and hall blend into one another. The green 

of the meadows extends into the green roof of the study centre, its inner courtyards and the square 

between the concert hall and hotel. Raimund Trenkler dreams that this square will one day officially 

bear the name “Beethovenplatz”. “For me, Beethoven and Casals belong together,” he explains, “as 

they were both musicians who understood their art as educating the heart towards humanity. This is 

how I want to see the training we give our students here – not as a drill for a big career where, a few 

years in, artists find themselves empty and burnt out, and asking: Who am I actually? What is the 

point of all this?”  

Beethoven is also at the centre of this year’s Kronberg Academy Festival, which runs from 25 

September to 1 October encompassing the topping out ceremony. Friedemann Eichhorn, who is 

responsible for the Academy’s study programmes and is himself a violinist, devised the Festival 

programme. It is called “Searching for Ludwig”. Over seven days and in 21 concerts across Kronberg 

and Frankfurt am Main, 74 artists will set out on the quest to find Ludwig van Beethoven. All of his 

violin and cello sonatas will be performed in the process alongside new works from Johannes X 

Schachtner and Moritz Eggert, which grapple with Beethoven and his impact. Here, students will play 

in company with masters of their field, greats such as András Schiff, Gidon Kremer and Steven 

Isserlis. Kremerata Baltica and Ensemble Modern, together with cellist Jean-Guihen Queyras, will also 

be heard, Christian Brückner will read from Leo Tolstoy’s “The Kreutzer Sonata” and the Chamber 

Orchestra of Europe will give its Kronberg debut.  

As with the dream of Beethovenplatz and the hotel restaurant design based on Beethoven’s favourite 

Viennese eatery, this shows tremendous belief in Beethoven – at a time when, even before the big 

jubilee year of 2020, a great lassitude, disdain and lack of imagination are emerging around this 

composer. Above all, however, the Festival is a preview of what is to come after 2021/22, when the 

Casals Forum is opened. Thanks to this, Kronberg is growing into a continental heavyweight on 

Europe’s chamber music scene.  

JAN BRACHMANN 

Caption: 

Like the stump of a mighty tree: the emerging Casals Forum unites cutting-edge technology with 

organically flowing forms. 

 


