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Ohne die gefühlte Erdenschwere 
Beim letzten Jubiläumsabend der Konzertfreunde durfte Mozart abheben 

VON RANDOLF J,SCHEK, MZ 

NEUMARKT. Mal was andres. Nicht 
das übliche Sandwieh-Programmschc
ma für Orchester konzerte - ein Solo
konzert, eingeklemmt zwischen Sym
phonischem -, sondern im Gegenteil 
zwei Konzerle um eine Symphonie 
herum. Andras Schiff kann sich das 
leisten. ist er doch im Neumarkter 
ReHstadd so was wie der unumstritte~ 
ne Hauspianisl und seine (''''ppella 
Andrea Barea hat er schließlich genau 
für solche Sachen selber ins Leben ge
rufen. Und Mozart-Jahr ist ja auch im
mer noch" also :standen im vierten 
und letzten der Festkonzerte zum 
25-Jährigen der '>:eumarkter Konzert
frcunde auf dem Programm: Mozarts 
!I·MolI·Symphonie und die Klavier
konzerte KV 271 und 595. 

Ersteres, auch als Jeunehomme· 
Konzert bekannt, gibt Solist und Or
chester reichlich Gelegenheit zum 
gleichberechtigten Dialog, schon im 
zweiten Takt mischt sich der Solist ins 
Orchestertutti, und bleibt im Ge-
8präch, einem sehr konstruktiven Ge

'spräch zwischen Schiff und seinen 
Mitmusikern war hier zu folgen. Die 

prominent besetzte Cappella ist be· 
kanntermaßen ein ""eellentes Orches
ter und bestens vertraut mit der Spiel· 
weise Andras Schiffs, 

Man phrasiert einheitlich, aus ge· 
meinsamen Atem heraus) auf einer li
nie mit dem Solisten. so wie im ver· 
halten drängenden Seitenthema des 
ersten Satzes, Da bleibc'n kaum Wün
sche offen, ein paar Kleinigkeiten viel· 
leicht, so wirken manche Forte-Stel· 
len durch uneinheitlichcn Vibratoge
brauch etwas dick, nicht klar genug, 
bei gemeinsamen Akkorden könnte 
man sich besser der Artikulation des 
Pianisten anpassen, 

Entmaterialisierte Musik 
\Vunderschön die camable Gestal

tung des Andantinos, ein fein gewobe· 
nes. aber elastisch ,traffes Netz. ohne 
Durchhänger, man fühlt sich getra· 
gen, schwebend geradezu. ohne Er
denschwere. Nach einer kurzen Stö
rung - dummerweise hatte man ver
gessen) den Neumarlder Klrcheng]o-
cken Redeverbot zu erteHen - legte 
Schiff im abschließenden Rondeau 
gleich los, als wollte er die verlorene 
Zeit wieder einholen Das eingescho-

bene MenuetT. hrachte z\.v~~chtndurch 
tniumerisehe Ruhe. Nach der Pause 
Mozart letztes Klavicrl,oJlzert. un· 
spektakulär, abgeklärt auf raffinierte 
Arl einfach. 

Ohne Tamtam geh!'s los. die Zei
ten, als Klappern zum Handwerk ge
hörte, sind für :"1oza" läng't vorbei. 
und genau so spielte es Schiff. Eine 
wunderbare Sache. hesonders das 
Larghcltn, die sehönbtcn Momente 
des fruhen "'bends. Da bleibt die Zeit 
slehen, entmaterialisicrte Musik die 
einfach da d. Dann das Schluss-Alle
gro mit bezauberndem Swing. 

Zwischen den ](onlerten die 
g-Moll-Symphonie, melancholisch, tm· 
ruhig, dramatisch. Schiff lässt "lozan 
sprechen, vcl"ucht nicht, dieser Mu· 
!jik eine persönliche. ,.unverwechsel~ 
bare" Handschrift liberzustülpen, 

Ein biss ehen lang wurde sie aHer· 
dings, diese Symphonie. mil so wenig 
Uberraschungen und 50 vielen \'Iie
dcrholungen. Aber einen bleibenden 
Findruck wird dieser insgesamt doch 
fabelhafte Abend m:l Andnb Sch,ff 
und seiner Cappelta Andrca Barca 
zweifellos bei allen Zuhörern hinter· 
lassen. 


