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Meditierendoder jubilierend
Bach Sie gehören zu den grossen Bach-Interpreten. Beide sind jetztmit dem«Wohltemperierten Klavier»zu hören: AngelaHewitt

und Sir András Schiff garantieren in der Region zwei unterschiedliche Bach-Feste der Premiumklasse.

Martin Preisser
martin.preisser@tagblatt.ch

«VölligeFreiheit ist nurmöglich,
wenn ein Stück Teil von einem
selbstwird», sagtdie kanadische
Pianistin Angela Hewitt. Sie ist,
wasdie Interpretationder24Prä-
ludienundFugenaus JohannSe-
bastian Bachs erstem Band des
«Wohltemperierten Klaviers»
angeht, einenweitenWeggegan-
gen, umdiesemgeistigenExerci-
tium (was diesesWerk für Inter-
preten darstellt) eine ganz per-
sönlicheNote zu geben.

Genauwie ihr fünf Jahreälte-
rer ungarischer Kollege Sir An-
drás Schiff (Jahrgang 1953).Dass
beide jetzt innert einerWoche in
der Ostschweiz mit dem «Alten
Testament» des Klavierspiels,
wie Hans von Bülow das «Wohl-
temperierte Klavier» genannt
hat, auftreten, ist ein ausseror-
dentlicher Glücksfall.

Zeitlosigkeit ermöglicht
Interpretationsspielraum

«Esgibt immermehrereAnsätze,
Bach zu interpretieren», sagt
Schiff.Das ist beruhigendund re-
sultiert natürlich auch aus der
Weite und Zeitlosigkeit dieses
Zyklus, den Bach zwanzig Jahre
später mit einem zweiten Band
verdoppelte. Sowohl Schiff wie
Hewitt haben das «Wohltempe-
rierte Klavier» zweimal einge-
spielt. Schiff das ersteMal 1984.

Vielleicht ist dieseAufnahme
im Vergleich zu seiner 2012 bei
ECM herausgekommenen noch
einwenigkantiger, strukturierter,
jedenfalls für einendamals gera-
demalDreissigjährigenvollwun-
derbarer Lösungen. Die zweite
Schiff-Aufnahme zeigt natürlich
denenormenReifungsschub,den
der Künstler seither hinter sich
hat. SeinSpiel klingtnochmilder,
freier, intensiver. Das, was den
ungarischen Meisterpianisten
ausmacht, sein fein tastenderZu-
griff, kommt in der zweiten Auf-
nahme verstärkt zum Tragen.
Alles wirkt, ganz ohne Pedal ge-
spielt,mit extremverinnerlichter
Intensität, so, alswolle Schiff sei-
neBegeisterungüberdieseKom-
positionskunst behutsam und
still formulieren. Vieles klingt,
auchdas seit langemeinMarken-

zeichen von Schiff, noch gesang-
licher, noch nachdenklicher, voll
Klarheit ohneHast.

Angela Hewitts erste Be-
schäftigungmit dem«Wohltem-
periertenKlavier» (1997–99) en-
dete in einer preisgekröntenEin-
spielung. Sehr verwundert war
daherderManager vonHyperion
Records, dassdieKanadierindas
Werkzehn Jahre späternochmals
aufnehmen wollte. Diese zweite
Fassung bezeichnet Angela He-
witt als ihrLebenswerk.Nachder
ersten Einspielung ging sie mit
dem «Wohltemperierten Kla-
vier»aufWelttournee. In 58Städ-
ten und 21 Ländern wurde ihre
Bach-Sicht bejubelt.

Wie selbstkritisch eine Künstle-
rin wie Angela Hewitt ist, sieht
man an den Anmerkungen, die
sie sich zu einzelnen Präludien
und Fugen gemacht hat: «Zu ge-
radlinig», «zu eben»notierte sie
da und daneben,was ihr für eine
Neuaufnahme vorschwebte:
«Elastischer», «mehr Farbe».

«Wasserklare
Heiterkeit»

ImVergleich zu Sir András Schiff
spieltAngelaHewittweniger ver-
innerlicht, dafürmit vielenwun-
derschönenDetails, nicht roman-
tisierend, aber doch im Licht in-
tensiver Empfindsamkeit. Schiff
zelebriert etwas Zeitloses, fast

Sakrales, Hewitt lässt es auch ju-
beln. «Wasserklare Heiterkeit»
und «klanggewordene Un-
schuld» sind Attribute, die für
ihrBach-Spiel auch schon formu-
liert wurden.

«Bach war immer ein
Freund», sagte Angela Hewitt
vor sieben Jahren in einem
«Tagblatt»-Interview. «Bachs
Musik istwieeinGottesdienst im
besten Sinne», sagt Sir András
Schiff. «Diese Musik erhebt ei-
nen.DasSchönste ist, dassBachs
beide Welten, das Sakrale und
das Säkulare, wunderbar koexis-
tieren.»

Sich die Freiheit durch voll-
ständige und kompromisslose

Aneignung erringen, das ist ein
Markenzeichengrosser Interpre-
tationskunst. AngelaHewitt und
SirAndrásSchiff sindbeide ihren

ganz eigenen Weg gegangen.
Undsetzenbeide imMomentdie
grossenWegmarken,wasgegen-
wärtiges Bach-Spiel angeht.

Der ungarische Pianist Sir András Schiff. Bild: Nicolas Brodard Die kanadische Pianistin Angela Hewitt. Bild: Bernd Eberle

Dreimal Bach

Sir András Schiff ist mit J. S.
Bachs «Wohltemperiertem Kla-
vier», Band 1, zu Gast in der Kar-
tause Ittingen (Fr, 10.8., 19.30Uhr),
wo er zwanzig Jahre die Pfingst-
konzerte künstlerisch entschei-
dend prägte (Karten: kartause.ch).
AngelaHewitt ist zum zweitenMal
zu Gast bei den Appenzeller

Bach-Tagen, letztmals mit einer
unvergesslichen Interpretation
der «Goldberg-Variationen».
NebenBachs «Wohltemperiertem
Klavier», Band 1, spielt sie Chopin
(Do, 16.8.) undBeethoven (Fr, 17.8.).
Beide Rezitals finden jeweils um
19 Uhr im Lindensaal Teufen statt
(Karten: bachtage.ch). (map)

DreiBriefe, die vombitterenSchicksal erzählen
Bregenzer Festspiele Während auf der Seebühnemit «Carmen» grosseOper gespielt wird, findet drinnen das Kleine, Feine statt.

Demnächst zumBeispiel auf derWerkstattbühne die Fünf-Personen-Oper «Das Jagdgewehr» vonThomas Larcher.

Ein Dichter macht eine überra-
schende Erfahrung. Er hat ein
Gedichtübereinen Jägerverfasst;
Wochen nach der Veröffentli-
chung meldet sich ein Mann na-
mens JosukeMisugi bei ihm, der
sich in den Versen wieder-
erkennt. Er schickt drei Briefe
mit: von seinerNichte, von seiner
Geliebten und von seiner Ehe-
frau. Drei tragische Leben wer-
den sichtbar in jener Erzählung
des Japaners Yasushi Inoue, die
Vorlage ist für die Oper «Das
Jagdgewehr» von Thomas Lar-
cher, die am 15.August an den
Bregenzer Festspielen Premiere
hat. Am Donnerstag war Gele-
genheit, einen Blick hinter die
Kulissen dieser Produktion zu
werfen.

Katharina Wöppermann hat für
sie eine Bühne im Origami-Stil
entworfen, inderenZentrumbei
dieserProbeRobinTritschler als
Dichter undAndrèSchuenals Jä-
ger stehen.

RobinTritschler
springt ein

TritschlerhatdasKunststück fer-
tiggebracht, sichnachderAbsage
des ursprünglich verpflichteten
Mark Padmore sehr rasch in die
Hauptrolle einzuarbeiten – im
Flugzeug zwischen anderenVer-
pflichtungen,wieer sagt.Undzur
Zufriedenheit desKomponisten,
dem es «bis auf meinen Husten
ganz gut geht», und des Regis-
seurs Karl Markovics. Der Film-
schauspieler und Filmregisseur

inszeniert zum ersten Mal eine
Oper.UndmachtneueErfahrun-
gen. Beim Film wird die Musik
demBildangepasst, sie folgtdem
TempoderHandlung.Hier ist es
umgekehrt. Und weil er, wie er
launig erzählt, zwar drei Instru-
mente gelernt hat, aber alle mit
demselben schlechten Resultat,
mischt er sich ins Musikalische
nicht ein.

«HiergeschiehtallesanOrt
undStelle»

Das überlässt er demDirigenten
Michael Boder, der die Instru-
mentierung als farbenreich und
durchdacht lobt. Und der, wie er
sagt, «in starker Rückkopplung
mit demKomponisten»arbeitet.
Statt dessenkonzentriertMarko-

vics sich auf den inneren Gehalt
der faszinierend handlungsar-
men Geschichte. «Es geht ja um
Emotionen, die unter dem De-
ckel gehalten werden, und die
sich eines Tages Luft verschaf-
fen.»Während er in seiner Film-
arbeit ein «grosser Vorbereiter»
sei, geschehe hier alles an Ort
undStelle. «Wirbefindenunsauf
einer gemeinsamen Reise, und
das ist genau das, was ichmir er-
hofft hatte.»

Rolf App
rolf.app@tagblatt.ch

Hinweis
«Das Jagdgewehr» hat am 15. Au-
gust Uraufführung. Weitere Vor-
stellungen am 17. und 18. August.Briefdrama: Robin Tritschler (links) und Andrè Schuen. Bild: Anja Köhler


