
Von den letzten Klavier-Dingen 
Andras Schiff begann mit seiner Sonaten-Reihe im Neumarkter Reitstadel 

VON UWE 
MITSCHING 

Sir Andräs Schiff spielte 
in der ersten· von drei 
Matineen "Die letzten 
Sonaten" im Neumark
ter Reitstadel - genauer: 
die ·drittletzten von 
Haydn. Beethoven, Mo
zart und Schubert. 

Diesen Weg will Schill 
in den nächsten beiden 
Konzerten in Neumarkt 
noch bis zu den tatsächli
che „letzten" Sonaten 
verfolgen: eine Pro
granimidee, die auf den 
ersten Blick verlockend 
wirkt, auf den zweiten 
aber problematisch ist. 

Denn keiner der ·vier 
Komponisten, Franz 
Schubert vielleicht aus
genommen, bat sein 
Stück im Bewusstsein 
des nahen Endes kompo
niert, nicht als Ver
mächtnis an die Nach- Versenkt sich in Haydn, Beethoven und Schubert: Andras Schiff. welt, keiner mit schon 
erschlaffender Erfindungsgabe. 
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Ehe.r befreit von fo1malen Zw änsen 
(wie Beethoven) und in dem Bewusst
sein, nichts mehr beweisen zu müssen 
als jugendlicher Heißspom1 der Kar
Mare r:oachen will. Sh" Ana.ras spielt 
die Werke, die auf dem jewelli~en 
Schaffenshöhepunkt entstanden sipd 
und q.ie er selbst aui deP1 Höhepunkt 
seiner pianistiscben Deutungskunst 
offenlegt: alle Beteiligten schöpfen 
aus dem Vollen. 

Was Schilf hörbar l/eizt , ist die lndl
vidualltät jeden „Spät"-Werks1 sind 
die Verbindungen, denen er nacnspü
ren kann. Wenn er etwa Haydn (Sona
te Nr. 60) und Beethoven (op. 109) ent
gegen der Chronologie aufeinander 
fofgen lässt, weil er vorführen will, 
was l:>.eide unter 0 Humor" verstehen. 

Wenn er seinen Zyklus bedeutungs
voll „marcato" be~t, wie mit einem 
ouverturenhaften Oberraschungsef
fe.kt,. dann ahnt man, es wird a:uf eine 
große Klavierreise gehen, bei der bril-

lante Virtuosität, sentimenta le Gefüh
le, Witz und Humor mltspiel.en. Über 
keinen Aspekt spielt Schiff beiläu.fi,g 
hlnweg, sondern zeigt prononciert 
alle Einzelheiten dieser M1schiwg auf. 
Sonaten-Theater 

Schiff betont das Spezifische Jeder 
Sonate. Er entwickelt den Farben
reichtum seines Anschlags, erfindet 
stets Szenenwechsel in diesem leiden
schaftllchen Sonaten-Theater: Auch 
bei Beethoven breitet er diese Vielfalt 
ausdrucksvoll, zu He:r7.en gehend, 
amüsant aus - das Adagio im Tempo 
eines verlieb ten Bi.iefesoh,reibers. 

llii' gönnt sich und dem Publikwn da
bei keine Pause, spielt Mozarts „Sona
te facile" so raffiniert, dass von 
„le~cht" kelne Rede seil:l kann, mit 
Tempowechseln, Vorhalten, Verzie~ 
r:ungen, die wie kleine Stolpersteine 
oder große Lebensweisheiten wirken. 
Das Rondo zieht kapriziös vorüber 
wie Milos Formans „Amadeus" -Film. 

In Schul>erts Sonate D 958 aus 
dessen Todesjalu· realisiert Schiff die 
gleiche Ambivalenz, die auch die Lied
zyklen bestimmt. Spielt dazu ein biss
chen Theaterdonner des verhind~·ten, 
erfolglosen Opernkomponisten Schu
bert oder post-beethovensche Gigan
tenverehrung, auch Schuberts uner
reichte Lebensziele . .,Was sollte man 
danach noch spielen?", fragt er da
nach jemand m die Ovationen hinein. 

Aber Schiff weiß natürlich eine An t. 
wort: Sc.humanns „Geistervariatio~ 
nen" als wirklich „letztes Werk". Am 
Ende stand das Gefühl, große Werke 
der Klavierliteratur im Lichte einer 
alle Deuttµigsmögüchkeiten ausschöp
fenden Interpretation erlebt zu haben. 
Nach vier Sonaten und drei Zugaben 
auch das Gefübl beglückter Erschöp
fung 

(D Die nächsten Schiff-Matineen fin
den am 17. Januar und 8. Mai 
statt. 


