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Exzentrisch,
furios,genial
Pianist
Pervez
rs<vg1flSkrjabin
Modyboteinbegeisterndes
l(lavierkonzert
mit Werl<en
vonChoninliszt Dphr
rendenKlangfluss
entfaltete- eine der ,,Berceuses
Des-Dur"- intim, schrillaneinander
zittemdeSenten- ,,Golliwoggi Catwalk" mit eine
wahreFlut,dargeboten
mit fastan- doch federleicht,als würde er die zenzueinematemberaubenden
Me- HauchvonRagtime.
Rheinberg.
Schonder Einstiegwar satzloser
Technik,abgelöst
von un- Tastenkaum berühren.Brennend, lodiereigen
verquickte.
Und wie variantenreich
er spielt,
ungewöhnlich:
Erwartungsfroh
war- geheurem
Zartgeftihlund melodra- furiosim Tempo,vollerMusikalität Für Modys gewisseExzentrik bewieser nochmalsin Alexander
teten die I(onzertbesucher
in der matischem
Ausdruck.
strömtedie ,,EtüdeC-Du/l ins Ohr spricht,dasser unmittelbarnach SkrjabinsSonaten-Fantasie
gis-moll
StadthallebereitseinigeMinuten, Dabeiließ er die Fingerüberdie ähnlich spannungsgeladen
folgten dem letztenTon einfachvon der - mit derkomplex-dramatischen
So- demPublikum nateund der Klangwelledes,,PresbevordieVorsitzende
der,,Musikali- Tastenfließen,beugtesichweit zu- die Etüdef-moll und die ,,Revolu- Bühneverschwand
schenGesellschaft",
Lore Rabe,an rück,alswürdeerfastvomStuhlkip- tionsetüde"
in c-moll- einFanalvon war das angesichts
des Gehörten to".Abgelöstwurde
dasvondenEtüden Seitenvorhanghetantrcten pen.Und nutzteeinzelned.ugenbli- einemKlavierspiel.
DiebeidenWal- schlicht egal.,,Der spielt an den denausdemopus42 - mit Tempq
musste,
um denjungenKünstlerhe- cke, um fast aufreizendJässig
ins zerinGes-Dur
unde-Mollwaren
mit GrenzenderBiomechanik",
meinte emotional-drängender
Wucht und
rauszuwinken.
PubliliumzublickennachdemMot- ihrem ,,wienerischen"
Touch und einZuschauer.
einemvielschichiig-differenzierten,
PewezMody schnurrtedarauftrin io: ,,Allenochda? Gefällfslhnen?" taktelegantem
SchwungdiisSahne- Im zweitenTeilentwickelte
Mody in den sperrigJ<omplexen
Rausch
schnurstracks
auf seinenFlügelzu,
NachdemKonzertgestand
er:,,]a häubchen.
eineneueKlangwelt:bei
ClaudeDe- der Klängeaufgehenden
,pers la
verbeugte
sichkurz- undle$e dann ichbekommedasbewusst
allesmit".
bussyi ,,CbildreniComer"ließ er flamme".
undSchwärmerei
einJach
somallos.WasderausBom- Wie jemand,der die Zwiesprache Melancholie
dieTöneim Raumstehen,
ließange- Am EndeverwöhnteModynoch
baystammende
Pianistdannaufdas mit demPublikunifür seinen,,Flow" Poeiisch,mit dem glühendenAus- haucht-melancholische
Klangbilder mal das Publikum mit musikaliKlavierzauberte,
sorgtebei denZu- - und fur dasVergnügen
am Spiel druckvonMelancholie
undSchwär- entstehen.
Er zei$ein der ,,Serena- schemHumor- und zweiganzeige'
höremfür puresStaunen.
braucht.Ein Gesamtkunstwerk
aus mereitraferbeiFranzListzsConso- de" überraschendeWendungen, nen Bearbeitungen
von Schuberts
DenAuftaktbildeteFrdddricCho- MusikundPersönlichkeit.
lationNr 3 die passende
Note,ehe brachte.in ,,TheSnowis dancing" ,!Varum"und der ,,Forelle".
Ein bepin und das,,Scherzo
in h-moll",in
Dassesauchintrovertiert-zurück- er in dessenRigoletto-Paraphrase
über das Klavier herunterflocken- sondererAbendeinestollenKünstdem er einen miireißend-faszinie.
. haltendgeht,bewiesseinSpielbei tänzerische,dramatische
und fast den Schneezu Gehör, verzierte lers.
VonAlexclnder
Flo'iö

