_Chopin in selten so erlebter Authentizität
Der „Wunder-Pianist" Daniil Trifonov war zu Gast bei den Neumarkter Konzertfreunden im Reitstadel
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NEUMARKT - Im Reitstadel war
beim „Sonderkonzert" der „Konzert:freunde" jedenfalls die Spannung mit
Händen zu-greifen -fünf vor Acht-war
der Pianist immer noch nicht im R.eit-
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stadel.
Vielleicht deswegen dann au~ einige Unkonzentriertheiten auf und vor
dem Podium, die bald überwunden
waren: mit einem V:ariationenprogramm, das Trifono_v aus Albumblättern vom katalanischen. Musikrejsen.den zwischen- Paris und Barcelona,
Frederic Mompou, von Edvar~ .Gr:ieg
bis zur Grazie eines Peter Tschaikowsk--y gesammelt hatte: unter dem Titel
„evgc~tions",
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Eigens zu Daniil Trifonov nach München (Strauss), nach Berlin {S!,:hUmann) oder Leipzig: viele im_Publikum
hatten ihre Reiseerfahrungen auf den
Spuren des russischen Wunder-Pia:nisten schon hinter sich, kamen jetzt
aber auch noch nach Neumarkt, fahren ihm vielleicht am Wochenende
noch nach Wien nach.

das man (13uch) mit

„Geisterbeschwörungen" übei,setzen
kann. Die reichten bis zu Se,ygej Raehmanip.ovs Viµ;iationen über Chopins
op. 22 g.nd sagte viel über die fottgesetzte Faszinätio_n , die Chopin aussendet.
Und über Trifeno.v:s Gestaltungskraft in. dieser F9lge spannender
Erzälilungen aus eil;ler verloren~ vergangenen Z~t-, über sein raffiniertes
Rubato, die unendlichen manuellen.
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Viele sind ihm schon zu Konzertterminen nachgereist, jetzt k9m er zu seinem Neumarkter Puölikum: E>aniil Trifonov gastierte
bei den Konzertfreunden im Reitstadel.
Foto: Fritz Etzold
· Fä:higkeiten, den-grandiosen Künstler- Kiew. Das Puhlikum folgte ihm spür,- nochmalige Zugaben hinein, die
ernst und die authentischen Farben. bar mehr Wld mehr in die Mozart/Cho- immer wieder Chopin in selten so
Auch solche triumphalen.Muss~i:gsify- pin-ZugabeJange vor Ko~Ghluss, erlebt& Authentizität beschworen.
Mehr im NN-Haupt-Feuilleton.
artigen Töne gehören dazu_ als stü:nde in den Trauermarsch von op. 35 in
UWE MITSCHING
Trifonev vor dem Gl:oßen Tor von Beethovenscher Grandeur und bis in
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