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zinierender Klavierahend
mit langem Nachhall
t'as

Auf Einladung des Xoazertver.
eins Chur gastierte arn letzteu
Mortag äer indischstänrmige

Fianist

hrv*z

Mody

imlte*ter

Chur.Aul dem Programm
staaden Chapir, §krjahin,
MacDoxell tnd Liszt.
Von Sebastran Kirsch

-

Malchmal sind es en;t die
Zugaben. die cinem am Ende eines
Kr.ruaertabends schlüssige Antworteo
C-/rur.

auI das bisher gespielte Programm geben, die einem die Augen und Ohren
für den lnterpreten und sein Spiei
offiren. So geschehen am letzten Klavierahend des Kolzertvereins Chur.

Der geladene Pianist Pervez Mody
spielte äls Zugabe einfach nur
Franz Schubens "Vvbhin,. allerdings

in einer eiger:en Klavierbmrbeitung.
Doch der Reihe nach.
Vor leerea Rängen

i\n

diesem Abend haben sich nur wenige Zuhörerinnen und Zuhörer zurr

zweiten Abonnemellskonzert

des

Konzertvereins Chur,eingefunden.
Doch vol den äüsserst spärlich beselzlen Rängen liess sich der Pianist
nicht beirren. l]n Cegenteil. Mit Frederic Chopins Scherzo Nr 1 in h-Moll
zeigte er vielmehr, *es das anwesen-

de Publikum von ihm an diese*t
Abend errärten durfte: kräftvtles,

und technlsch brillantes Spiel. Ohle Noten
selzte er sich zundchst mit Chopin
und eiuigen seiner Kompositiouen
temporeicbes, vfutuoses

auseinander.
Die Berceu*e sp. 57 interpretier:e
er auf eine sehr {arbenreiche, und dyuamisch anspnrchsvolle Art. fud6rie
Chopin hilterliess 27 Etiider für Klavier. zwölf in op. 10, zwölI in op. ?5

und drei posthrm veröff€ntlichte. Als
«Magna Charta dcs Klavierspiels»
(Karl Schumam) sind sie von zeitloser Schönhert und pianistiscbem Reiz.

Grosse Klavierkomponister wie Alkan, Skrjabin, Debussy uld Rachmaninow hatren sich an ihnefi orientiert,
Die Etüden §'urden zwischeo 1829
und 1832 kompoaiert ud sind Franz
Liszt gewidmet. Die Nr. 1 in Allegm

Techäisch brillant: Der aus lndien stammende Pranrsl Pervez Mody riberzeugie das Publikum irn Th€ater Chür mjt seinen
yiduosen und geschmerd,Ben Spiel
{i ,r Y.,!ir{ Blri

gilt ais

das rfiajestälische Portal des
ganzen Etüdenwerks. Hier zeigte Per-

vez Mody scine uxtremc $eschmei'
diskeit, liess sich tmtz der horrenden
Ternpi nicht aus der Ruhe bringen,
liess die Hände locker fliegen und
schien mit den schnellen Läilfen est
laagsarn in Stirnmung zu kommen.
lnsz€nigrt
Nach zs,?i vreiterenWalzern wechsel-

te Mody zrAlexander Skrjabin. Und
Mody gilt in Fachkreisen als einer der
ersten Skrjabin-Inlerpreten. Spätesteas hier begann der Klavierabend
spannend zu werden, weil Mody einem die enorme Vielfalt dieses Komponisten näherbrachte. §kriabins
Fnih*erk steht noch stark in der romanti\chcrr Tmdition eine: Chopir.
Zwei Mazurken aus op.3 machten

dies deutlich. Ebensr: das Nocttlrne
op.9 fiirdie lirrke tland. Die zuci Poemen op.63 zeigten dann bercits in eine ganz andere Richturg und Modv
schien in seinem musikalischen Aus.
druck ganz mit der Kompositioi) z-u
veschmelzan-. Mi! einer euornren Leideilschaft steigerte erseine Dynanrik.
inszenierte mehr, als er interpretiertc.
wurde ebenso zart wie brachial, verlieh seinenr Inslrument Fhigel. ohnc ie
ia Absturzgefahr zu geraten.
Ereentrisch

Nach der Pnuse spielte er dje selten
gehijrte Sonate Nr 4 "Keltic" des
amerikanischen Spätonrantiktß Ed-

kouzrntriert bei der Sache.,Das Publi'
kum konnte nur rrttch zuhören, ilrn
bei seiner - inr positiven Slnne - exzcntri$chcn Zclebration beobachten.
Mit Fmnz Liszts Consoltalion Nr.3
uod der «fugdclto lhrophrase» wr
Mody wieder in Chur angelangt. Ein
kleiner Nachhall an dic "lligoletto"Aultühnurg der Schlossoper erfüllte
den ltaum. f)er Siltlussapplaus des
Publikums wurde mit der anfangs Benannten Zugabe bcdar:ht. Und was
gab er dank clcs tnsenden Äpplauses
als zqeite Zugabe? Schuberts "Wtr
hin" in der Orgilalvcrsion. [{ier hat es

Mody arrf geradezu unnacbahrulichc
Weise und doch in einem sehr cigenen

ward MacDowell. Hier schicn sich
N{ody geradezu ia eincn *flow" zu

Stil verstandetr, Schubr:rts Mclodien
so klar hcrruszuspiciun, dars ite ('i-

spielen - er reihte die drei Satzc na'
hezu pausenlos aneinandcr und blietr

gleiteten.

neor nrrch largr: aufdem l leinrweg lre-
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