Mittelbayerische Zeitung, 31.01.2020
@) ffiittelbayertsche

FREIT AG. 31. JANUAR 2020

Andr.'is Schlff11nd elnPntchtstll<:kvon80sendorler-Flllgel

Gibt es glückliche Musik?
Starpianist Sir
Andr3.s Schiff begeistert
im Neumarkter Reitstadel. Er spielt und erklärt
drei Sonaten von Franz
Schubert.
KONZERT

rotemfyramiden-Mahagoni,strahlend
rotes Holz mit dunkler Maserung in
Pyramidenform. Das Modell wurde eigens für Schiff gefenigt und auf H,xh
glanipoliert.Schiffistj.leinerklärter
Fan der BösendorferKlaviett. Aufih
nenließensicheine großeKJ.angfarbenvielfaltund erstaunlicMDifferm
zierungenbesondersimPianissimobe-

reicherzielen;zudrmhabeskhinih
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nen der Geist der Wiener Hammerkla•

NEUMARKT. Ganz persönliche Worte

lullten.

vier,,,ksfriihen 19. Jahrhundertser-
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markter~itstaddeinfiihrt undüb,r
drei Sonaten von Pranz Schubert
spricht Davon. wie schwere:; sd, nach

Beethoven überhaupt noch Klaviersonaten zu sd1reiOOL Davon, cbss di,s,
Sonateneingeschloss,enes8uchblei-

ben,wennmanSchuberts6oollffier
nichtkenne.
Und schon hat er Vergleichsmög·
lichkeiten an der H.md, spidt licdan
finge. gleich in die richtige Tonart
tr.insponiert,umdenSchubertsrchen
Kosmoszuver.mschaulichen,ruzei•
gen, wo es Ahnlichkeiten und An·
knüpfungspunkte gibt.
Sprktakuli ristauchdasErschei
nungsbilddesllösendorfer-Flügels,der
aufderBühnestehtunddenschönen
Steinway des Reitstadels für diesen
AbendzurSeite drängt.EsisteinParadiesvogelunterdcnKorrzertflügdn,in

Anklänge an wienerische Tänze
Diese Aussagen ließen sich bei den
Neumarkter Konurtfreunden durchausverifizieren.SchiffhattedrciSonatcn Schuberts ausgewählt, die sogenannre Sonatcntrias lmitdenWerken

gehön,n zur existenziellen Grundcrfahrung;vonihnenzusingen,istzwei
teNatur",lisstsichaufdie Sonatentrias ;,nwcnden,wenn man di e Reihcnfolgeändert.Tod,Natur,licbe" istcine
zwarven,infachte.aberleichtbegründbareDcutungderdrrifachenVariation
eines zugrunde liegenden Themcnmaterials in dcrjewciligen Sonatentrias.
DerKopfsattder i -Moll-Sonate verwendet einen Ausschnitt • us dem uit
gleich komponierten Lied .Totengräbers Heimwehe", die D-Dur-Sonatc
könntc einc autobiografische BtschreibungderNatun,rfahrung ;.uf einer!leise durchOberöstern:ich seinunddas
Dn,iklangmotivderG-Dur-Sonatefindet sich in einigen Liedern zum Thema
Licbe.AndrasSchiffbringtdieselnhaltc zum Klingen mit unglaublicher
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~DSo1!:t~!~~ann~~ - - - - - - 1815'26undwerdenalsdie .rnittleren•
SIR ANDRÄS SCHIFF
bezeichnet,urnsie von&,ndrcispäten
Sonaten zu unterscheiden. Anklinge
Ungarn: Schiffwurdei953 inBuan den Volkston und an wienerische
dapestgebo<en.ErgibtKlavier·
ianugibtesinallenSonaten.
abendeaulderganzenWeltaußer
füsausgcbn,itete Materialistn,1.ainUngarn.umauldiealarmiereode
tivcinhcitlichundvonSchubertinder
Anlage so ähnlich auch für die sp;itc
Sonatentriasaus dcmTodesja.hrkonziZyklen: BesoodersKlavierzyklen
piert.Aufeinedramatische crsteSona
te inMollfolgeneine,.frühlingshafte"
sindlhmwichlig.Seit2004hater
in20Stlkttenal le328eetha,,er,·
zweite und eine .lyrische" Sonate in
schenKl!Mersonatengesp;ett.
Dur. Martin Gecks Grundaussage zum
romantisd,en Lied, .Natur. Liebe. Tod -

:~i:~klungaufmerk-

Klarheit Erlässt große Abbrüche im
Hauptsatzdcra-Moll-Sonate zu.analysicrtse:i.icrendgcmu - undgcstaltct
gleichuitigmitinnen,rW:irmeund
äußerster Anteilnahme.

Die schönste der Sonaten
Der zweite Satz ist ein Lied in CDur
mitfünfVariationen,die mal hellund
luftig.danntänzerisch,insi.stiercnd,
rauschend und mit Glockenklang daherkommen. Das Scherzo changiert
zwischen leichten. gaukelnden Thcm•n~taltenundheftigen,meistsyn
kopischenAkkordschlagen. U iseund
schlichtbeginntSchiffdasSonatenrondo.denviertcnSatz,lässteinfugato
lebhaftaufblitzcnundhängteine hcftige Strettaan.
SchiffberichtetzurE:inführungin
dieD-Dur-Sonate.manhätte Schubert
gefragt, warum seine Musik so traurig
seiundcrh:ittegeantwortet: . Gibt es
überhauptgliicklicheMusik?".Fröh
!ichkcitistzufindeninSchiffsSpiel.
Extrovertiertheit,helleFarben,lichte
Weltcn.Erleuchtet allesvonPianissimo bis Fortissimo aus, zeichnet unglaublichfeine Liniennach,mitunglaublicher Weichheit im Ton. Die GDur-Sonatc sei überhaupt die Schönste,meint cr.Undspieltsie mitgroßem
Atem,betön,ndschönindcrDiktion,
schlichtundunaufgcrcgt,intensivund
gdassen,genausowicdie Ungarische
Me!odie der Zugabe.

