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Großer P·iani·st mit Miniaturen
Sir Andras Schiff am Sonntag beim Sonderkonzert der Konzertfreunde
VON UWE MITSCHING

ler und Studierende sind und nicht op. 6 aufs Klavier mit seinur für den hochrangigen Interpreten nen erdachten Figur~
Wenn ein Dirigent für die „Götterdäm- im Konzert.
Florestan und Eusebius,
m~rung" am Pult steht, hat er e1ne
die das Aufbrausende
Menge zeit, seine Auffassu~g v.om Von höchstem Rang
und das Träumerische
Werk, dem Komponisten und von seiSchon der polnische Musikwissen- darstellen: Das Pronen eigenen Fähigkeiten .zu präsentie-. schaftler Tadeusz A. Zielinski hat .i n gram.Ii:J. der Matinee verren. Wenn ein Pianist für die zweistim- seiner Bartok-Biografie da:rap.f hiiige- rät noch nicht, ob Schiff
mige Invention Nr. 4 von Johann wi~ ""&js.s_dies$: Bärt.9k „Eür Kin- die erste (1837) oder die
Sebastian Bach nur 44 Sekunden hat, der" -Zyklus höchstens mit ähnlichen zweite (1851) Fassung
muss alles auf Anhieb passen. Sir Werken von Bach oder Schumann zu spielen wird.
Manche
Andras Schiff macht in seinem Sonder- vergleic;hen s'ei: Er „bietet dem jungen
Pianisten
konzert bei den „Neumarkter Konzert- Schü1~ eine einfache Musik, doch mischen beide auch, wie
freunden" Kürze ZUf'!l Prinzip: allein von allerhöchstem Rang, die auf dem etwa Andreas Haefliger,
der erste Teil des Konzerts (Sonntag, zeitgenössischen Klanggefüb.1 fußt der vor 25 Jahren eine
8. Januar, 11 Uhr, ReitsfadeQ besteht und· die individuellen ·Züge ihres ,schöne Aufnahme im
aus31 Mini-Klavierstück~n.
Autors trägt. '' So ist denn die erste der Neumarkter Reitstadel
zweistimmigen_Bach-Inventionen ein eingespielt hat: CharakNEUMARKT - Es ist vielleicht das „formvollendetes Musikstück" oder ter- und Stimmungsbilungewöhnlichst e Programm, das der sind die ungarischen und slowaki- der sind es auf jeden Fall
ungarische Meister;pianist je im Reit- schen Meledien in Bartoks „Für Kin- - wie auch die neun Bilstadel gesi;>ielt hat (und diesen So.m - der" durchaus „künstlerische Kompo- der, die Leos Janacek
mer aJich bei den Slllzbw:ger Festspie- sitionen von eigenartj.gem Ausdruck unter dem Titel „Auf verlen aufführt): eine M:i,schungvon.Bach und Stil" - schoclrierendin ihrer Ein- wachsenem
Pfade"
und 13artek im ersten Teil, im zweiten fachheit urid nur scheinbaren Naivi- gesammelt und zusam.- Zu Beginn der Matinee wird Andras Schiff die Reitstadel-Besucher wieder a"uf die bevorstehenmengefügt hcat: Natur- den Werke einstimmen und sein Konzept erläutern.
Archiv-Foto: Fritz Etzold
· dann von Janacek und S'chumann, tät.
aber auch hier keine klassischen Son:a.:.
Dieser Z~espalt , ~timmt das und L<!-nasc~p~ten, sondei:n Impressionen von weni- ge?amte,Prqgramm von Sir Andras; si.önen, etwa eine halbe Stunde lang, men, ein dickes CD-Konvolut und her- ger Mozarteum: mit den gleichen Komgen Minuten.
dieses "scheinbar" Einfache in höchs- für die sieb Jcanaeek viele kompositori- vorragend in der Fachpresse bespro- ponisten wie in Neumarkt, aber nicht
so konsequent vom Prinzip der MiniaSein Publikwn wird Schiff zu ter künstlerischer Vollendung sicht- sche Freiheiten g~ommen hat. Eine chen.
·
Bald macht sich Sir Andras mit sei- tur bestimmt wie am Sonntag im ReitBeginn der Matinee auf den unge- bar zu machen. Gerade die ganz Umsetzung auehder Kunstepoche des
wohnten Konz~enuss emsti.mm_en großen Pianisten unserer Zeit li.e ben Impressionismus', musikalische Szene- ner Cappella Andrea Bar.ca zur Salz- stadel.
Mit einem Wort: Sir Andras Schiff
und sen Konzept erläutern. Noch !fieses vollendet Einfaclie: ein Gngory rien in Miniaturstil.
burger Mozartwoche auf: zwei Konzerte, ausverkauft schon lange und mit aktiv.
dazµ es mit 9en zweistimmigen Inven- Sokolov, eine Mitsuko Uchida spielen
Lob
der
Fachpresse
tionen von Bach in drei Blöcken oder ganz wunderbar Mozarts „Sonata facieiner Haydn/Mozart-Miscliung.
-·
(D Nachfragen nach Restkarten
mit einer Auswahl von zehn Stücken le", An~s S.c hiff legt sich am Ende
Gerade eben ist die GesamtaufnahDann wieder die Fes~ge: ih Vicenunter~ (09181) 299622 und an
aus dem 85-teiligen Zyklus „Für Kin- und als Höhepunkt seines Programms me von Beethovens Klaviersonaten za und im Semmer der dreit eilige
der Tageskasse im"Reitstadel ·
der" von Bela Bartok Stücke für Schü- Schumanns
;,Davidsbündlertänze" aus der Tonhalle Zürich herausgekom- ,,Zyklus Andräs Schiff" im Salzb.ur-

