
Samtiges Streicheln 
MA.TINEE Pianist Andras Schiff 
mit Variationen von Werken 
von fünf Komponisten im 
N eumarkter Reitstadel 
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NEUMARKT. Durchdachter von der 
Struktur her hätte Andras Schiff, 
Stammgast bei den Neumarkter Kon
ze:rtfreunden, sein sehr anspruchsvol
les Programm nicht entwerfen kön
nen. Bekannte und kaum im Konzert
saal zu härende Variationen von fünf 
verschiedenen Komponisten bot der 
Pianist am Vormittag im überfüllten 
Reitstadel seinen am Ende restlos be
geisterten zuhörern. 

Am Beginn standen Mozarts zwölf 
Variationen über ein Allegretto aus 
dem Jahre I786, KV 500, dem Schiff 
dann ohne Zäsuren die Variations se
rieuses op. 54 von Felix Mendelssohn
Bartholdy, die f-Mon-Variationen von 
Haydn und die "Ge:istervariationen 
von Robert S,humann folgen ließ. Mit 
Samtpfoten die Tasten seines eigenen 
Steinways streichelnd, stellte er das je
weilige Thema vor, und präsentierte 
mit flüssigem und weitgehend pedal
freiem Spiel die nachfolgenden Modi
fikationen. Dabei war ihm die innere 
Belebung der freien Form ein großes 
Anliegen. Zudem lebte sein Spiel von 
der Intensität des musikalischen Au
genblicks, bei dem eS,in der Wiederga-
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be der Mendelssohn-Varlationen 
durchaus auch einmal herzhaft zuge- I' 

hen konnte. Hier und bei Schumanns 
letzter Komposition enthielt Schiffs 
Darstellung Augenblicke von resigna
tivem Schwärmen. 

Ein Spiel mit Witz, eine Differen
zierung von Farben und des Klangs 
verströmte die kantable Interpretation 
von Haydn als ein kleines Divertimen
to angelegtem Werk. Geschliffen aus
gespielte Läufe, sorgsam vorbereitete 
dynariUsche Gipfel gab es nach der 
Pause bei ,der Darreichung der "Diabel
li-Varionen" von Beethoven. 

Am Besten kam Schiffs tief emp
fundene Poesie in den meditativen Va
riationen zu Geltung. Virtuosität nicht 
mit enthemmter Tastengewalt ver
wechselnd, gelang Schiff hier gleich
sam eine Tiefenbohrung bis, hin zum 
Kern, der Vorlage eines Walzers von 
Diabelli. Eine der glanzvollsten Trans
formationen der Musikgeschichte 
wurde durch die luftige Klangfonnu- . 
lierung von Schiff auf eine nahezu pa
radiesische Ebene empor gehoben_ 

Atemlos hatten die Zuhörer ver
folgt wie SchlffTempi zurückhält und 
sie kongenial in Beziehung :z:ueinan- ' 
der setzte. Für die mit Bravos durch
mischten stehend dargebrachten Pu
blikumsovationen bedanl<;te sich 
Schiff mit einer mirakulös fonnulier
ten Piece von Bach, bei deren Gestal
tung die Zuhörer nochmals seine kuli
narischen Anschlagsqualitäten genie
ßen konnten_ 
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