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Mozart ohne dicken Trauerrand 
Pianist Andras Schiff beim Jubiläumskonzert der Neumarkter Konzertfreunde 

Andras Schiff dirigiert vom Klavier a~s die "Cappella Andrea Barce" im Neumarkter Reitstaael. Foto: Fr:tz-Wolfgang Elzold 

Es war dn Treffen unter ganz offcn
:-iichtlich sehr guten Freunden: Jedes 
Jahr TI.!t Anelras Schiff sein Elite-Or
ch~sterzusammen, nennt es "Cappella 
Andrea Baren", probt und spielt lul' 
die Mozartwochen Sälzburg (in fünf 
Jahren alle Mozart-Klavierkonzcrte) 
oder das Festival Luzern, Jetzt für 
Gastkonzerte in Ne\'." York, Washing
ton DC tl.l1d um in ;-;:eumarkt mit den 
"Konzl:!'Hreundenu ihren 25. Geburts
tag zu feiern. 

Das Erstaunlichste an dic~cm 
Orchester und seinem Klavier spielen
den Dirigenten: Alle sind wie gebannt 
auf Andra, Schifl fokussiert, er gibt 
die Einsätze präzise. motiviE'rend 
ein Lächeln für jeden. Selten erleb! 
man einE' solch intensive Kommunika
tion: Sie schlägt sich nieder in einem 
Mozartspiel von kraftvoller Grundie
rung, mit meisterlichen Solo-Pa:::;sa
gpn (etwa bei den Duetten zwischen 
Fagott und :F'löte), einer Annäherung 
an historische Vorbilder (etwa mit 
1'Jdt.urtrompf'ten) ohne missioDnri-

sehe;;; Sendungsbewusstsem. Mitten r -

drin am oHc'nt'!: Siein\\.vay si~zt Schiff 
ohne jede nervöse Q .... ürllgkeit: ruhiK 
fließend modelherend. 

Vier Klavierkonzerte Mozart.s hatte 
man sieh für t1ir~ zwei Reitstadel-Auf
l:*tttr: vorgenomrr:en, dctzU zwei Sym
phonien, alles sehr einleuchtend grup
piert in zeitlicher Nahe oder in UPI' wei
ten Spanr:t' zwischen "Jeunehomml''' 
und dem letzten Konzert KV 595 aus 
Mozarts Todesjahr, dazu aus der Trias 
(ler letzten Symphonien die in g-r.101L 

Beide Male eile gleiche Expertenbe
setzung: von der ersten Nute an vo~l
kommen präsent1 nicht einmal die 
kleinste Spur von B'äserpecb. Schiff 
sf'lbst spielt einen Mozart, der nie 
.,mozärtlich" dahinperlt. sondern run
det konzise jeden Ton, phrasiert mit 
logischer, dialogischer Dramaturgie. 
Sein Spiel hat selbst im Presto immer 
genügend i:nnen~ Ruhe, um alles genau
estens auszuformulieren: den Noten
text. die emotionale Situation. Die 
war besondprs anrührend gt'1.rnffen im 

llFigaro"'-nahen ::VIittclsatz von KV 
487 oder Jm liedhaften .,Zauberflöten" 
-Ton von KV 595: mit SnsannHs lnnig
kdt oder Figaros polterndem Revolu
tionärspathos. Im "Jeunehomme"
Konzert hil: alles die Eleganz. mit der 
Mozart der in Salzburg gastieI'Qndc'n 
Pariser Pian:still wwonieren wollte. 
Schiff ist hier geradezu verliebt 1.c. dh~ 
dynamische Hel1lDunkel, ln jeden Tril
ler, in die mitreißenden Läufe. Die Mi1.
td~i:Hze h<-1ben keinen unnötig dicken 
Trauerrand, sondern strahlen in spnti
incntal;sch<:>J' Zartheit oder romanti
scher Lyrik. 

Morgen gibt Schiff ein Konzert in 
New York, für die "Konzertfreunde" 
gilt sein Kompliment: "Lieber in NM 
als in NY". Brav! für alle. der 
Abschied n:cht für lange: Am 19. 
Nowmber kommt Sehiff mit dem letz
ten Teil seines Heethuven-Zvklus' 
zurück UWE MITSCHING 

ti' infos und Karten-Rese,vierung 
~ onter Tel.: 09181/28474. 


