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Das Sonaten-Experiment 
Andtas Schiff spielt Haydn, Mozart und Beethoven 

VON UWE fyllTSCHING 

So ergebnisoffen dürften nur weni
ge der großen Sir-Andras-Schiff
Projekte gewesen sein wie die Fra
ge, die er derzeit In seinem Drei

, Kon?:erte-Zyklus stellt: Wie haben 
sich die Klaviersonaten klassischer 
Komponisten bis zum ,,opus ulti
mum„ mit der letztei:i Köchel- oder 
Werkzahl · entwickelt? Nach seinen 
bedeutenden Bach- oder Beetho
ven-Zykien stellt der geadelte Pia
nist diese Frage an Hayqn, Mozart, 
Beethoven. und Schubert - Jetzt 
auch In Neumarkt: am Sonntag, 20. 
Dezember, In der ersten von drei 
Matineen um 11 Uhr (Reitstadel, 
Neumarkter Konzertfreunde). 

sere Begriffe) keineswegs „alten" 
Mannes an das Fräulein Maximilia
na Brentano (W~~tläufig verwandt 
Qlit der bekannteren Bettina) und 
einem maroschen Aufglühen all des
sen, was Beethovens Klavierkunst 
ausmacht (besonders in den Varia
tionen). - · · · 

Von da aus ist der Weg zeitlich 
nicht weitzuFranz Schuberts Sona
te D 958 in ilu·er Anlehnung an 
Beethoven, aber auch ('vie Schiff 
meint) ,gi·ößten Differemen zum Vor
bild. Allesamt sind es Stücke, von 
denen man eine "Ol:>erschattung 
durch Verstummen oder Tod nicht 
zu erwarten braucht. 

Expandierende ~andbreite 
Es wird eine der spannendsten 

NEUMARKT - In Berlin oder Einsichten dieses Vormitt~gs sein, 
Zßricli, bei den Salzburger Festspie- wie Andras Schiff das sieht und in
len war die Untersuchungsreil!e zu terpretiert. 
den letzten Klavier-Worten schon Bei ihm gehört dieses Klassik
zu hö.ren. Wie überall beginnt Sir Experiment zu einer sich immer 
Anch·as audh bei den „Konzei'tfreun- mehr ausdehnenden Bandbreite pia
den" mit den jeweils drittletzten n.istiscben Sehaffens; mit semen 
Klaviersonaten.. Natürlich könnte Konzerten in Vicenza und der Cap
man die Frage nach d~ letzten Ver- pella Andrea Barca, mit vielen Lie
mächtnis auch anders stellen: etwa derabenden, wo er sich nicht zu 
mit Haydns oder '.Beethovens letzten schade ist, seine Lieblingssähger zu 
drei Sonaten en ploque. begleiten. 

Diese Proble.mstellung-wäi'e dann Dazu gehören Kammel'µlusika-
allerdings njcht besonders neu, und' · bende, bei' denen er neµerdings mit 
alle drei späten Schubertsonaten in dem Jerui;alem-Quartett atUtritt: 
einem Konzert wären geradezu etwa bei den SalzburgeJ.· Festspielen 
erdrüakend - auchemotional. 2016, bei der Schubertiade Schwar-

. . zenl::!erg und auch in ~eumarkt 
Sehr unterschredhch (2016/17) und ein Klavierquintett 

So aber wird Schiff vorfü.hien, von M:iecyslaw-Weinbe1:g zwischen 
wie sich die vier Komponisten mehr Haydn und Brahms stellt {was „Kon
odeJ.' weniger im kompositor~schen zertfreunde"-Chef Elmst-Herbert 
Verstummen, gar ilu;ern. Tod ent$e- Pil.eiderer besonders inte1:essiert). 
gen in ihren Klaviei1sonaten geau- Oder mit dem erstaunlichsten Pro
ßert haben. Soviel steht jetzt schon jekt des nächsten Jalu.'es, wo Schi.ff 
fest: sehr unters'chied.liah. zusammer;i mit den1Puppen des Salz-

Da11 Vergleichs-Experiment burger Marionettentheaters Schu-
schließt natürlich auch das Edebnis mann und Debussy spielerisch um
der isoliert gesehenen Sonaten ein: setzt (Festspiele, 3. August 2016). 
von Joseph Haydn. die Sonate Hob. 
50 von seiner letzten Lbndoner Rei- Besonderer Nimbus? 
se zwar, abe1· zeitlich noch welt von Für Neumarkt aber steht 1etzt das 
jeder Todesnähe entfernt; eher von „Letzte Sonaten"-Projekt im Fo
sprühender Expel'imentierlust er- kus: am 20. Dezember, am 1-7. Janu
füllt. . ar mit den zweitletzten, am 8. Mai 

Von Mozart die „kleine Klaviel"so- mit den jeweils letzten Sonaten der 
nate für Anfänger'" KV 545, die vier Komponisten: Sind es Werke 
zwar für Unte1Tichtszwecke ge- von besonderem Nimbus und Ruf 
dacht war, aber zu Weltruhm ge- oder Stücke im Schatten eines 
langte - wegen der Klarheit ihres nahenden Todes? 
Aufbaus und der entzückend.en Ver- · Die Konzerte sind längst ausver
wandlUn.g von schulmäßig Etüden- kauft (Abonnement G und Sonder-
haftem zu hoher Kunst. konzert). 

Von Beethoven das op. 109 aus Hasardeure könnten aber auf die 
der (}ruppe der drei letzten großen paar Karten, die immer wieder in 
Klaviersonaten: init einer sch.wär- letzter Minute zurückgegeben wer
merisehen Widmung dieses (für un- den, spekulieren. 

' 


