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mit Piazzolla
Fingerschnipsen
GuodaGedvilaitöim Mozart-Saalder Alten Oper
Die funkelnden Dissonanzender ersten
Akkorde waren ein charakteristisches
Startsignalfür einen exzeptionellen.Klavierabend:Guoda Gedvilaitd, längst keine Unbekannte mehr in der Region,wie
der voll besetzteMozart-Saalin der Alten Oper bewies, hat das Geschick, aus
der Fülle des Klavier-Repertoiresjene
Werke auszuwählen,die ihre Vorzüge unverstellt zur Geltung bringen. Ein feuriges Temperament bleibt immer in der
Kontrolle klarer Formverläufeund einem
Klangsinn, der die Farbwerte zwingend
entfaltet. Wer wäre hierfür geeigneter als
Ravel?Seine,Valsesnobles et sentimentales" gaben das erwähnte Startsignal:
acht plastisch voneinander abgesetzteMiniaturen im Dreiviertehakt ohne den gefürchteten Abfall des Epilogs, der in einem großen Diminuendo alles Erlebte
noch einmal in Erinnerung ruft.
' Tarn war das unausgesprocheneund
ebenso offensichtliche Thema eines eigenwilligen Konzepts,das scheinbarDisparateszusammenscttloss;
So endeteder
perspektivenreiche Abend konsequent
mit Fritz Kreislers ,,LiebeSfreud",einer
Hymne der Lebenslust. Die Pianistin
wusste sich hier selbstbewusstim Einklang rnit Rachmaninow, der selbst mit
zwei seiner eher knappen ,,Etudes-Tableaux" vertreten war. Der Russepflegte
ebenfallsseine Abende mit dem reichen
Arrangement der Alt-Wiener Tanzweise
zu beschließen.Gelöster kann ein Kon-

zert, dasso reicheFacettentänzerischinspirierter Musik gegenüberstellt,kaum
enden.Mit der unendlich traurigen Pavane weidt Ravei auf die reiche Tradition
der französischenMusik zurück, der er
sich verpflichtet fühlte. Mit ,,Lavalse"beschwört er die magischeFaszinationdes
Wiener Walzers bis zum katastrophalen
Ende.Was die Pianistin hier an eruptiver
Ekstaseim Rauschder schwindelerregenden Glissando-Orgien entfesselte,lässt
die spätereOrchesterfassungentbehrlich
erscheinen.
War für die zweite Hälfte eine Steigerung möglich? Allenfalls in den exotischenMetren, wie sie der Argentinier Alberto Ginasteraim KopfsatzseinerSonate Nr. 1 entwickelt.SeineOffenheit bahnte denWeg für seinenSchülerAstor Piazzolla, dessen,,Fugay rnisterio" kälur klassische Polyphonie und rhythmische
Impulse (Fingerschnipsen) zusammenzwingt. So blieb Chopins ,,GrandePolonaise brillante", der das stimmungsvolle
,,Andantespianato"vorausgeht,wie eine
Insel aus einem üblichen Konzertprogramm. Auch mit ihr hatte dasursprüngliche Programmkonzepteine glückliche
Zuspitzung erfahren. Tänzerisches auch
bei den Zugaben: Debussys Valse ,,La
plus que lente" sowie eine feurige Caprice von Clara Schumann. Mit Brahms'
Wiegenlied setztedie Pianistin den Tanzwirbeln ein Ende. Sie sollten FortsetGERHARDSCHROTH
zungfinden;

