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VonAlexander Walther
Modys Wiedergabe der Werke Fr€d6ric Chopins gefiel besonders wegen des einfühlsahen Anschlags,den der Pianist zudem sehr
kontrastreich zu gestalten wusste. Bei den
beiden Scherzi in h-Moll-undcis"ntroll dominierte einerseits ein geradezu stürmisches
Temperament, andererseits prägtgn sich die
seltsäm wiegenden Rhythmen eines polnischen Weihnächtsliedestief ein. Reprise und
Coda führten beim h-Moll-scherzo zu neuerlicher Steigerung, sodass Modys Spiel beständie im Fluss blieb und sich die thematische
vlälfalt dank der einfühlsamen Wiedergabe
sehr gut entfaltete.
D-enTrompetenstößen des cis-Moll-Scherzos lauschte der indische Pianist gleichsam
nach, erfüllte die üppigen Dur-Akkordfolgen
mit glanzvollem Ausdruck und. gab auch dem
liedhaften Charakter klanglichen Zauber. Rasende Passagenerfüllten sich immer wieder
neu mit Leben.Die Nähe zu den Scherzo-Sätzen Anton Bruckners machte sich insbesondere auf Grund der starken rhythmischen
Akzente Modys bemerkbar. Auch bei den
zwei Stücken der Nocturnes op.9 herrschte
die lyrische Klangpoesie vor. Ebenso überzeuete die rhvthmische Freiheit der immer
lock-er gehaltänen Spieltechnik. Geheimnisvolle Verzögerungen verleugnete Peryez
Mody bei seiner ausdrucksvollen Wieder€abe
keinäswegs. Denselben positiven Eindruck
gewann man von den beiden reizvoll und
dezent interPretierten Mazurken.
Bei Edvard Griegs Nocturne Nr.4 op. 54
sowie ,Jroldtog: Zug der Zwerge" bewies
Pervez Modys Sinn für spieltechnische Vielfalt. Selbst ein melancholischerund prägnanter Naturton behauptete sich wiederholt mit
geradezutraumwandlerischer Sicherheit,vir-,
tuose Kadenzen in Oktaven und schweren
Akkorden brachten Pathos zum Ausdruck.
Bei Robert Schumanns Fantasiestücken op.
111 verwandelte sich die leidenschaftliche
Grundstimmung der Komposition rasch in
ein stürmisch fließendes Werk von rauschhafter Intensität. Die Stretta-Effekte blieben so
nie an der Oberfläche,sondern besaßenZauberkraft. Zum Abschluss begeisterte Pervez
Mody bei Franz Liszts Consolation Nr. 3 in
Des-bur sowie der berühmten PaganiniEtüde Nr. 3 (,,Campanella").Die schwärmerische Melodik steigerte sich zu hymnischen
Aufschwüngen und glühender innerer Bewegung" Auch als Komponist trat Mody hervor.
So stellte er seine eigene Bearbeitung von
Schuberts ,,Forelle" sowie sein Stück "Das
wilde Meer" vor, dessen fließende melodische Fülle verblüffte.
INFO:Das nächste Klavierkonzertin der Ftügetund KlavierfabrikPfeiffer (Neue Ramtelstraße
48) ist am Samstag, 23. Juni. Dann spielt
Christophöhm-Kühnte.Am Samstag'7. Juli'
steht mit dem Auftritt der Pianistin Dagmar
Hartmannund des CellistenReinhardArmleder
auf dem Programm.
ein Duo-Abend

