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K0l{zERr Andras-Schiff-Schülerin Schaghajegh Nosrati spielt im Neumarkter Reitstadel,

Die Pianistin Schaghajegh Nosrati spielt bei ihrem Debüt im Neumarkter Reitstadel die Partita N¡, 6 e-moll von Bach. Sir Andràs
Schiff hat seine ehemalige Studentin den ,,Neumarkter Kônzertfreunden" ausdrücklich empfohlen. :

V0t{ UWEt¡llTSCHlilG

NEUHARKÍ- Eswarbei den vorletzten
Salzburger Festspielen, âls Sir András
Schiff såimtliche sechs Partiten von J.
S. Bach an einem einzigen Abend im
Mozarteum spielte, erläuterte, man'
cþes beispielhaft wiederholte, Es r¡¡ur-
de ein über-Drei-Stunden-Konzert,
und am Ende waren wahrscheinlich
die Zuhörer erschöpfter als detMeis-
ter selbst - ein- unvergesslicher
Abend.

Diesen Marathon wiederholt
Schiffs Assistentin an der Ba¡enboim-- Said'Akademie zwar nicht, aber bei'
ihrem Debilt im Neumarkter Reitsta-
del spielt sie immerhin die Partita:

, Nr. 6 e-moll, und ihr Chef sag[: ,,mit .
erstaunlicher Klarheiti Reinheit und
Reife versteht und spielt sie diese
großartige Musik.l'

Schaghajegh Nosrati heißt diejun-
ge Dame ßnapp über dreißig), etli-
c-he wettbewerbe hat sie schon
-gewonnen, ist weltweit aufgetreten,
war Lehrbeauftragte an der Musik-
hochschule Hannover, und ein Höhe-
punkt ihrer Kaniere wird sein, wenn
sie Anfang Mai beim gchiff-Festival
,,Omaggio a Palladio" in Vincenza auf-
tritt, einen Abend mit Musik von
Haydn gestaltet oder die Aufführung
der ,,Schöpfung" auf dem Hammer-
klavier begleitet. Kein Wunder also,
dass Sir Andràs seine ehemalige Stu-
dentin auch den oNeumarkter Kon-
zertfreunden" empfohlen hat,

,,Glasktare Prägnanz"

Im ]ahr 2020 hat sie dâs Studium
bei ihm mit dem ,^Artist Diplo-
ma"abgeschlossen und das letzte'
Jahr mit dem Vierteiljahrespreis der
Deutschen Schallplattenkritik für
ihre Einspielung von Bachs ,,Das
Wohltemperierte Clavier I". Die
Begründung damals:,,glasklare, fast
pedallose Prä gnànl" , eine wunderba-
re Balance zwischen struktureller
Iogik und emotionalen Profilen.
fetzt spielt sieam Samstag, 14.Ianu-
ar, um 19 Uhr im Reitstadel.

Die musikaffine Familie .von
Schaghajegh Nosrati war aus dem
revolutionären Iran geflohen, schon
mit vier lahren hatte Schaghajegh
dort Klavieruntenicht gehabt, mit

acht wurde sie in Deutschland Schü-
lerin des Pianisten Rainer Maria
Klaas, mit 18 Jungstudentin in Han-
nover, zehn Jahre später machte sie
ihr Konzertexamen bei der berühm-
ten Chopinspielerin Ewa Kupiec.

Die Klavierwerke von Sergej Rach-
maninow würde sie besonders lie-
ben, kann man über sie nachlesen,
besonders aber die Musik des franzö-
sischen Romantikgrs Charles-Valen-
tin Alkan (1813-f888), einem führen-
den Pariser Pianisten zu Zeiten von
Chopin und Liszt. Dèr hatte einen
sehr zurücþizogener¡ Lebensstil
und das'Ziel, jüdische Melodien. in
die Kunstmusik zu integrieren - vie-
les davon ist verschollen. Alkan wur-
de angeblich durch ein Bücherregal
erschlagen als er den Talmud herun-
terholen wollte.

lntim und anrührend
Erst in den sechziger ]ahren des

vorigen Jahrhunderts ist seÌn werk

wieder. öffentlich gespielt worden:
auch durch Schaghajegh Nosrati -
immerhin hatte der Komponistenkol-
lêge Vincent d'Indy hundertJahre frü:
her schon geurteilt, Alkans Musik sei
weniger perfekt; technischer geprägt
als die von Liszt, aber intimer und
menschlich anrührender.

Harmonie und Humor

Zurückzogen von der Konzertöf-
fentlichkeit ist Mitte des L9. Iahrhun-
derts Alkans Opus 39 entstanden,
eine Sammlung von immensen
Dimensionen, zu det auðh das ,,Kon-
zeft ftir Piano solo" (Nr. 8-10) gehört
mit einer Spieldaue¡ vòn fast einer
Stunde und eine Manifestation von
Alkans Genius: dunklen Leidenschaf-
ten, lebhafter Rhythmik, mit Harmo-
nie und Humor. Es waren nurwenige
Spezialisten, die Alkans rrltt/erk leben-
dig hielten: :Marc-André Hamelin
oder¡ohn ogdon - undjeøt Schagha-
jegh Nosrati. Für Neumarkt also eine

interessante Erstaufführung. Siebzig
Jahre früher hatte ¡oseph Haydn sei-
ne Klaviersonate e-moll XU:34 kom-
poniert mit fast schon romantischen
Zügen: Unnstund Enegung, Kontras-
te von Ernst und lustigkeit.

Für das Neumarkter Konzert wird
sie die Ouverttire sein, Bachs Partita.
Nr. 6 aus dem ersten Buch der,,Cla-
viertibung" freilich der Höhepunkt.
Er hat damit, so der Hammerklavier-
spezialist Andreas Staier, die Summe
der barocken Klaviersuitenkunst vor-
gelegt und die Entwicklung dieser
Gattung gekrönî auf unerreichter
Höhe.

NO
lnzwischen sind alle Konzerte der,,Kon-
zertfreunde" in dieser Saison ausverkauft,
Auch für den 14. Januar: Nur kuzfristig
zurückgegebene Karten sind an der Abend-
kasse ab 18 Uhr erhältlich; Konzertbeginn
ist um 19 Uhr, es gelten die Abonnemènts
A und G,


