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Alfred Brendel, hier 2007 in Vene-
dig, hat seine Karriere offiziell be-
endet. Trotzdem greift er ab und an
noch einmal in die Tasten – nicht je-
doch in Regensburg. Bild: dpa

Das Klavier bleibt kalt
Der österreichische Starpianist Alfred Brendel doziert bei den „Odeon Concerten“

Von Stefan Rimek

Regensburg. Mit seinem Konzert am
18. Dezember 2008 im Wiener Musik-
verein nahm der bedeutende Pianist
Alfred Brendel an der Seite Wiener
Philharmoniker offiziell Abschied
von seiner langen und großen Karrie-
re als Pianist. Einen Abschied von der
Bühne bedeutete dieses Konzert für
den mittlerweile 83-jährigen Öster-
reicher allerdings nicht. Denn bis
heute tritt er regelmäßig mit Meister-
kursen, Vorträgen und Lesungen zu
Themen in der Musik auf.

Jetzt war der Pianist und Essayist
bei den „Odeon-Concerten“ auch in
Regensburg, um sein Buch „A bis Z
eines Pianisten“ vorzustellen. Auf-
grund der Vorankündigung, die auch
„eine Auswahl musikalischer Bei-
spiele“ versprach, dürfte der eine
oder andere im Publikum davon aus-

gegangen sein, dass Brendel – wie bei
früheren Vorträgen – auch hier noch
einmal in die Tasten greift.

Töne aus der Konserve
Aber diese Hoffnungen wurden ent-
täuscht. Der Pianist ließ gleich zu Be-
ginn des Abends verlauten, dass er
einen Hörsturz erlitten habe und
deshalb nun nicht selbst am Klavier
agieren könne. „So kommen die Mu-
sikbeispiele also aus dem Lautspre-
cher, Ihre Erwartungen werden über-
troffen werden.“ Mit diesem hinter-
gründigen Humor wandte sich Bren-
del schelmisch an das Publikum.
Schelmisch deshalb, weil hier nicht
er selbst, sondern andere große In-
terpreten der Klaviergeschichte zu
vernehmen waren.

In dem knapp eineinhalbstündi-
gen Vortrag vor dem zu einem Drittel
gefüllten Audimax der Regensburger

Universität ging Brendel das Alpha-
bet eines Pianisten durch und ließ
das Publikum an seinen Gedanken
zu Begriffen wie Anfang, Charakter,
Ende, Humor, Interpret, Tanz, Virtuo-
sität oder Zusammenhang teilhaben.
Dabei beschränkte sich Brendel auf
die Zeit der großen Klavierkomponis-
ten wie Bach, Mozart, Beethoven,
Schubert oder Schumann, bis hin
zum Ende der Romantik. Moderne
Komponisten wie Ligeti oder Schön-
berg wurden höchstens gestreift.

Insgesamt war das Ganze hier und
da durchaus unterhaltsam. Manche
seiner Gedanken konnte man nach-
vollziehen, andere hingegen hätten
vor allem in der rein musikwissen-
schaftlichen Analyse sehr wohl Ge-
genpositionen zugelassen.

Weitere Informationen im Internet:
www.alfredbrendel.com

Fast ein bisschen traurig sitzen die beiden kostümierten Damen auf den Stufen der Leipziger Buchmesse. Solche
sogenannten Cosplayer in ihren fantasievollen Kostümen, die meist Figuren aus Manga-Comics verkörpern, präg-
ten das Bild des Lesespektakels, das am Sonntag mit einem Besucherrekord zu Ende ging. Bild: dpa

Rekordbesuch
auf Leipziger
Buchmesse

Leipzig. (üd/dpa) Nach der Buch-
messe ist vor der Buchmesse – die al-
te Fußballerweisheit gilt auch für den
Branchentreff des gedruckten und
gepixelten Wortes: Am 8. Oktober öff-
net die Buchmesse in Frankfurt die
Tore, am 12. März 2015 sind die Kol-
legen in Leipzig wieder dran. Und die
freuten sich am Montag nach Ab-
schluss der diesjährigen Schau über
einen Besucherrekord: 175000 Gäste
seien an den vier Tagen bis ein-
schließlich Sonntag aufs Messegelän-
de gekommen, teilten die Veranstal-
ter zum Abschluss der Bücherschau
mit. Zusammen mit dem begleiten-
den Lesefestival „Leipzig liest“ seien
es sogar 237000 Besucher gewesen.

Allen Abgesängen auf das Buch
zum Trotz zieht die Frühjahrsschau
damit von Jahr zu Jahr mehr Interes-
sierte an. 2013 waren 168000 Besu-
cher gezählt worden, 2012 waren es
163500. Auf der Buchmesse hatten
sich seit Donnerstag knapp 2200
Aussteller aus 42 Ländern präsen-
tiert. Gastland war in diesem Jahr die
Schweiz. Auch die Eidgenossen zo-
gen eine positive Bilanz ihres „Auf-
tritts Schweiz“.

Kulturnotizen

Rother Bluestage
starten am 29. März

Roth. (ge) Die 23. Rother Blues-
tage locken, und zwar vom 29.
März bis 6. April. In diversen
Clubs und Hallen in Roth bei
Nürnberg spielen hochkarätige
Musiker aus der ganzen Welt.
Heuer mit dabei: Popa Chubby,
British Blues Allstars, Mick
Ralphs, Ruthie Foster, Aynsley
Lister, King King, Edo Zanki, Cas-
sie Taylor, Nick Woodland, Lisa
Doby, Siggi Schwarz und Blues
& Kusz. Als krönender Abschluss
gastiert die Band Uriah Heep
(„Lady in Black“) am Sonntag,
6. April, in der „Kulturfabrik“.

Weitere Informationen im Internet:
www.bluestage.de

Klimt-Studie
als Geschenk

München. (dpa) Der Sammler
John Goelet aus den USA hat der
Staatlichen Graphischen Samm-
lung in München eine bisher un-
veröffentlichte Zeichnung von
Gustav Klimt geschenkt. Es han-
dele sich um eine Studie zu dem
berühmten Gemälde der Marga-
ret Stonborough-Wittgenstein,
teilte die Pinakothek der Moder-
ne am Montag mit. Das Original-
bild ist bereits seit 1960 im Besitz
der Pinakothek.

Supersax-Gründer
Med Flory ist tot

New York. (dpa) Der Musiker und
Gründer der Grammy-prämier-
ten Band Supersax, Med Flory, ist
tot. Die Veranstalter der Gram-
mys bestätigten seinen Tod per
Mitteilung am Sonntag (Ortszeit).
Der„Los Angeles Times“ vomWo-
chenende zufolge war Flory be-
reits am vergangenen Mittwoch
im Alter von 87 Jahren in seinem
Haus in Hollywood gestorben.
Der 1926 im US-Bundesstaat In-
diana geborene Flory war sowohl
als Musiker mit Klarinette und
Saxofon als auch als Schauspieler
erfolgreich.

„Stooges“-Drummer
Asheton gestorben

New York. (dpa) Scott Asheton,
Schlagzeuger der legendären US-
Rockband „The Stooges“, ist im
Alter von 64 Jahren gestorben.
Dies gab Bandkollege Iggy Pop im

Onlinenetzwerk Facebook be-
kannt. „Ich habe niemanden er-
lebt, der Schlagzeug bedeutungs-
voller als Scott Asheton gespielt
hat. Er war wie mein Bruder“,
schrieb Iggy Pop. Seine Gedanken
seien bei der Schwester, der Frau
und der Tochter des Verstorbe-
nen. Gleichzeitig erinnerte der
Musiker an Scotts vor fünf Jahren
verstorbenen Bruder Ron: „Er
und Ron haben der Welt ein gro-
ßes Vermächtnis hinterlassen.
Die Ashetons waren für mich im-
mer wie eine zweite Familie und
werden das auch immer sein.“

Scott Asheton (hinten) und sein
„Chef“ Iggy Pop. Bild: dpa

Erkälteter Flug in der „Mannheimer Rakete“
Mit einer Matinee eröffnet Kurt Seibert den Schwandorfer Klavierfrühling im Oberpfälzer Künstlerhaus

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Ist der „Mythos Beetho-
ven“ es wert, sich mit einem heftigen
grippalen Infekt für ein Konzert ans
Klavier zu setzen? Professor Kurt Sei-
bert meint: ja. Am Sonntag eröffnete
der künstlerische Leiter des Schwan-
dorfer Klavierfrühlings die neueste
Ausgabe des Festivals mit einer Mati-
nee im gut besuchten Oberpfälzer
Künstlerhaus. „Mythos Beethoven“
lautet zum zweiten Mal das Motto
der Reihe. Auf dem Programm stan-
den drei berühmte Klaviersonaten
aus der frühen und mittleren Schaf-
fensperiode Beethovens.

Einzelne schwache Töne
Anerkennenswert ist Seiberts Ent-
scheidung, trotz Krankheit zu spie-
len. Eine Absage wäre jedenfalls die
unbefriedigendste Lösung gewesen,
denn auch wenn er vielleicht einige
wenige Töne nicht in der nötigen In-
tensität spielte, fiel das kaum auf –
und die meisten Klavierspieler wären
ohnehin froh, Musik wenigstens an-
nähernd so gut gestalten zu können
wie Kurt Seibert.

Der Beiname „kleine Appassiona-
ta“ wurde der Sonate f-Moll op. 2/1
erst in unserer Zeit zuteil. Er passt je-
doch – nicht nur, weil die Hauptton-
art auch in der anderen Sonate op. 57
die gleiche ist, sondern eben vor al-
lem, weil sich die leidenschaftlichen
Stimmungen recht ähneln. So begin-
nen beide Sonaten mit einer in Ter-
zen und Quarten aufsteigenden Me-

lodielinie. Das nannte man, wie Sei-
bert einleitend erwähnte, eine
„Mannheimer Rakete“. Dieser Begriff
besagte früher, dass ein dramatischer
Aufschwung zu hören ist, wie ihn die
Komponisten der „Mannheimer
Schule“ seinerzeit konzipierten.

Seibert spielte diesen Satz forsch
und ohne Ruhestelle, wie es eben die
musikalischen Aussagen verlangen.
Einen feinen Kontrast dazu bildete in
Seiberts Interpretation der Adagio-
Satz, der einen weich tröstenden Ein-
druck vermittelte. Das ausgeprägt
meditative Tempo setzte sich im Me-

nuett fort, das leicht tänzerisch wie-
gend abläuft. Rasanz ist dann dem
Schlusssatz vorbehalten: Leiden-
schaftlich beseelt zogen die Tonfol-
gen vorbei, nur etwas abgemildert
durch die Melodie des Mittelteils.

Es folgte die Klaviersonate D-Dur
op. 28 mit dem Beinamen „Pastora-
le“: Wie dieser andeutet, handelt es
sich um ein ruhendes, eher stilles
Werk. Seibert ließ das Thema, das
sich über ruhig pochenden Vierteln
weit entfaltete, hymnische Wirkung
erzielen. Lediglich im Durchfüh-
rungsteil gab es zusätzlich dramati-

sche Ansätze. Manche sagen, das An-
dante sei ein Trauermarsch – dazu
müsste es allerdings langsamer ge-
spielt werden. So aber blieb es leben-
dig, noch dazu in der tänzerischen
Einlage in der Mitte. Das Scherzo
huschte leichthändig vorüber, und
das Finalrondo in seinem schwin-
genden Sechsachtel-Takt bestärkte
die lyrische Grundstimmung zusätz-
lich bis zur rasanten Schlusssteige-
rung.

Stimmung im Mondschein
Nach der Pause die neben der
„Mondscheinsonate“ wohl berühm-
teste Sonate Beethovens, die „Appas-
sionata“ f-Moll op. 57. So leiden-
schaftlich, wie es die Musik verlangt,
ging Kurt Seibert zu Werk. Die
„Mannheimer Rakete“ wurde ent-
scheidend weiterentwickelt. In dau-
erndem Stimmungswechsel, wild
und äußerst leidenschaftlich, zog das
„Allegro assai“ vorüber.

Der anfängliche Choral des „An-
dante con moto“ wird dreimal vari-
iert und mit schnellen Melodiebögen
umspielt, bis zum Schluss der Choral
erneut erklingt. Bevor aber Friede
einkehrt, folgt direkt das schnelle Fi-
nale. Zwar heißt es „Allegro ma non
troppo“, aber Seibert gestaltete die
Musik richtigerweise in stürmischem
Vorwärtsdrängen, bis sie in ein ra-
sendes Schluss-Presto mündete.

Eine Zugabe vermied der Pianist
aus verständlichen Gründen, das Pu-
blikum war dennoch zu Recht dank-
bar für den erlebten Kunstgenuss.

Ein angeschlagener Kurt Seibert nach dem Konzert. Bild: R. Tietz


