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Schiff erschließt
Schubert
Mit brillanter Virtuosität verzaubert Sir Andras erneut sein Publikum
bei den NEUMARKTER KONZERTFREUNDEN . VON UWE MITSCHING
NEUMARKT. Als vor Jahren Sir Andras
Schiff in Neumarkt den Zyklus sämtlicher
Beethoven-Klaviersonaten
spielte, wurde er gefragt, wie er die
Fülle denn überhaupt bewältigen
würde. Er stelle sich zu allem Bilder
vor, die er dann in seinem Spiel
male, antwortete Schiff. Bei Beethoven geschieht das oft in antithetischen Strukturen, die gegeneinander antreten.
Aber was war das für eine Bilderfülle in den drei Schubert-Sonaten der
Jahre 1825/26, die Schiff jetzt bei den
,,Neumarkter Konzertfreunden" spielte, sie alle vom Höhepunkt einer sich
schon dem Ende zuneigenden Hochromantik? Diese Fülle, inspiriert
durch Schuberts Lieder, das war es,
was man im Reitstadel erwarten durfte. Und dabei wollte Sir Andras
nichts dem Zufall überlassen.
Der geflammte Bösendorfer-Flügel
auf dem Podium war nicht nur ein
überaus attraktiver Blickfang. Seinem authentischen Klang wollte
Schiff seine Schubert-Visionen anvertrauen. Und um Anregungen zu
geben und Missverständnisse zu vermeiden: vor jeder Sonate gab Schiff
kleine, wegführende Anmerkungen
und Tonbeispiele: ,,Schubert selbst
spielte wunderbar und melodisch,
und das Lied ist bei ihm immer präsent. Auch Pianisten müssen sich

damit beschäftigen, sonst bleiben
die Sonaten für sie ein verschlossenes Buch."
Das musste man bei Schiff nie
befürchten. Schon die Sonate D 845
betont diese Lied-Beziehung. Mit „o
Menschheit, o Leben !" beginnt „Totengräbers Heimwehe", immer wieder wird das Motiv in vielen Anschlagsnuancen bis hin zum Heroisch-Ritterlichen vorgeführt - eine
erste Bewährungsprobe für die Fülle
des Bösendorfer.
Die Sonaten des Abends aus der
mittleren Schaffensperiode sind keine Kleinigkeiten in Schuberts Werk:
parallel zur Großen, der C-dur-Symphonie und wohl auch der verschollenen „Gasteiner Symphonie" entstanden, nehmen die Sonaten die
orchestrale Vielstimmigkeit auf,
schöpfen immer wieder aus den
Liedmotiven.
Deren Klavierbegleitung holte
Schiff in aller Reichweite hier ins volle Rampenlicht - mit durchaus dramatisch-theatralischer Wucht, in
bewegender Melodik, zu der Schubert als Pianist ganz besonders fähig
gewesen sein muss. Dazu in romantischer Innigkeit, die alle biedermeierliche Belanglosigkeit (etwa im Andante von D 845) vermeidet.
Zwischen den historischen Hammerflügeln und der Fülle des neuen

Vor jeder Schubert Sonate gab Sir Andras Schiff am Bösendorfer-Flügel kleine Anmerkungen und Tonbeispiele. Um zehn Uhr kündigte er dann die große G-Dur-Sonate an: Das Trio des Menuetts sei „eines der schönsten Stücke von Schubert überhaupt".

Bösendorfer geht Schiff einen Mittelweg zwischen historischen und
gegenwärtigen
Hörgewohnheiten
und Ansprüchen: ohne Einbuße an
brillanter Virtuosität etwa in den
schnellen Sätzen der a-moll-Sonate.
In einer feinst differenzierten
Anschlagskultur scheint alles einem
Ziel zuzustreben: wie bei Schuberts
Bächlein der „schönen Müllerin" ziehen Bilder und Empfindungen vorbei, von Schiff in größter Anschaulichkeit und Klarheit gemalt - eine
stets drängende Bewegtheit und in
den Schlussakkorden eine unausweichliche Wildheit.
In der „Gasteiner Sonate" D 850 betont Sir Andras in größter Deutlichkeit das Ländlerhafte, Tänzerische,
Österreichische. Man begleitet Schubert 1825 von Salzburg aus über den

gefahrvollen Pass Lueg hinauf in das
von Wassern umrauschte Gastein.
Dieses Fließende, Rieselnde, Herabstürzende betont Schiff in pianistischer Geläufigkeit so eloquent als
wäre es italienische Opernromantik.
Oder definiert Schuberts „Frohsinn",
malt Dramatik und intime Schlussszenen, als hätten sich alle Müllerinnen und Fischerinnen aus Schuberts
Liedern in einer gemütlichen Stube
versammelt. Das konnte schon zu
Herzen gehen und war ohne alle
moderne Verfremdung der emotionale Gipfelpunkt des Abends für ein
spürbar verzaubertes und ganz in dieser Idylle gefangenes Publikum.
Es war schon zehn, als Schiff in die
,,Wunderwelt" der großen G-Dur-Sonate eintauchte: ,,Das Trio des Menuetts ist eines der schönsten Stücke

von Schubert überhaupt", kündigte
er an. Er erschloss in diesem Stück
die intimen Sphären eines dreifachen Piano genauso wie die dramatisch dazwischen fahrenden Ausbrüche und das Donnergrollen in diesem zauberhaften Feenreich.
Mit seinem Motivmaterial spielt
Schubert hier wie später Anton Bruckner, in ähnlichen Zeit-Dimensionen,
mit ebensolchen Abbrüchen und
grandios sich auftürmenden Crescendi: mit dieser Sonate schaute man
ganz weit ins 19. Jahrhundert hinaus. Und war dann im Menuett-Trio
und mit diesem alle Alltäglichkeit
sprengenden Pianisten tatsächlich
wie auf einem anderen Stern. (25.
März, 20 Uhr: Abo G/Sonderkonzert,
Amsterdam Sinfonietta und Lucas
und Arthur Jussen, Klavier).

