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Eine Jahrhunderterscheinung

Tsotne Zedginidze (*2009)
Dolorem
Claude Debussy (1862 –1918)
24 Préludes, daraus:
Nr. 1 Lent et grave (… Danseuses de Delphes)
Nr. 4 Modéré (… „Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir“)
Nr. 5 Très modéré – Vif (… Les collines d’Anacapri)
Nr. 9 Modérément animé (… La sérénade interrompue)
Pause
Arnold Schönberg (1874 –1951)
Drei Klavierstücke op. 11
1. Mäßige Viertel
2. Mäßige Achtel
3. Bewegte Achtel
Béla Bartók (1881 –1945)
Szabadban (Im Freien) Sz 81
daraus:
1. Mit Trommeln und Pfeifen: Pesante – Meno mosso
2. Barcarolla: Andante
3. Musettes: Moderato

Leoš Janáček (1854 –1928)
V mlhách (Im Nebel)
1. Andante
2. Molto adagio – Presto
3. Andantino
4. Presto

Tsotne Zedginidze
Spring

Tsotne Zedginidze Klavier

Um 10.30 Uhr findet im Kinosaal des museum mobile eine
Konzerteinführung mit Annekatrin Hentschel (BR Klassik) statt.

Wolfgang Amadeus Mozart war eine Jahrhunderterscheinung. Bereits mit sechs Jahren
spielte er die schwersten, selbst komponierten Klavierstücke, wobei er die Oktave, die er
mit seinen kleinen Fingern noch nicht greifen konnte, „mit artiger Geschwindigkeit und
wunderbarer Akkuratesse erhupfte“, wie ein
Zeitgenosse bewundernd bemerkte. Mozarts
Vater Leopold wusste, was für ein erstaunliches Talent sein Sohn hatte, weshalb er das
konzertierende „Wunderkind“ im Rahmen
ausgedehnter Konzertreisen auf alle möglichen und unmöglichen Arten präsentierte.
So ließ er den kleinen Wolferl etwa mit verbundenen Augen beziehungsweise in Handschellen-Griffhaltung mit dem Rücken zum
Klavier spielen. Natürlich waren es nicht nur
derartige Varieté-Auftritte, mit denen der junge Mozart die Zeitgenossen begeisterte. →
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Ein anderes Bild von Mozart
„Er war Superstar, er war populär…
er war ein Virtuose, war‘n Rockidol“:
In Rock me Amadeus – bis heute der
einzige deutschsprachige Song, der
es an die Spitze der Charts in Großbritannien und den USA schaffte –,
feierte Falco 1985 Mozarts extravaganten Lebensstil und entwarf ein
ungewohntes Bild des Komponisten.
Auch der Neuropsychologe Lutz Jäncke
aus Zürich räumt mit einem Klischee
auf: „Mozart war kein Wunderkind.“
Angespornt von seinem Vater Leopold,
einem Kapellmeister, Musiklehrer
und Musikpädagogen, übte er nur fleißiger als andere Kinder und wurde
früh exzessiv musikalisch gebildet.
Denn Talent, sagt Jäncke, ist nur zu
etwa 50 Prozent genetisch bestimmt.

So wurde etwa der Salzburger Hoftrompeter
Andreas Schachtner Zeuge, wie der noch
sehr junge Mozart, „ohne die geringste Anweisung auf der Violine“ erhalten zu haben,
beim häuslichen Musizieren die zweite
Geige übernahm: Um sie zu spielen, brauche
„man es ja wohl nicht erst gelernt zu haben“, so Mozarts lakonischer Kommentar.
Noch heute werden musikalisch Hochbegabte mit dem Genie Mozart verglichen –
allen voran der junge Klaviervirtuose Tsotne
Zedginidze (Jahrgang 2009), der mit überwältigender Musikalität bereits im Alter
von fünf Jahren zu komponieren begann und
über den die Stars von heute in Superlativen sprechen. Für den georgischen Gegenwartskomponisten Giya Kancheli ist Tsotne
„ein Phänomen, das einmal in einem Jahrhundert geboren wird“, für Lisa Batiashvili
„der Mozart des 21. Jahrhunderts“. Mit ihrer
Lisa Batiashvili Foundation fördert die
Stargeigerin den musikalisch Hochbegabten.
„Zugleich muss man diese junge kreative
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Seele in ihrer Entwicklung behutsam begleiten und beschützen, das ist die Aufgabe
meiner Stiftung.“ Bei den Audi Sommerkonzerten präsentiert der Zwölfjährige sein
außergewöhnliches Können mit Werken
von Debussy, Schönberg, Bartók und Janáček
im Rahmen dieses Klavierrezitals. Zudem
spielt er auch eigene Kompositionen. Werke,
die „so modern und trotzdem wahnsinnig
schön und tiefsinnig sind, dass man diese
Art von Musik noch gar nicht kennt“
(Lisa Batiashvili).
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Tsotne Zedginidze

Tsotne Zedginidze, Jahrgang 2009, wurde
in eine Musikerfamilie hineingeboren, erhielt frühzeitig Klavierunterricht von seiner
Großmutter Nino Mamradze, einer am
Moskauer Konservatorium ausgebildeten
Pianistin und Professorin an der Ilia State
University Tbilisi. Tsotne, der im Alter von
fünf Jahren auch autodidaktisch zu komponieren begann, konnte bereits mit sechs
das grundlegende Klavierrepertoire vom
Blatt spielen und studierte die Sonaten
von Scarlatti, Mozart und Beethoven sowie
die zwei- und dreistimmigen Inventionen
von Bach: „In meinem ganzen Leben“, sagt
die georgische Pianistin Eliso Virsaladze,
„habe ich noch nie jemanden getroffen,
der so bemerkenswert ist wie dieses Kind.“
Seinen ersten öffentlichen Klavierabend
gab Tsotne Zedginidze am 14. Juni 2019 in
Tbilisi, wo er neben einer Auswahl eigener
Kompositionen auch Werke von Berg, Bach,
Schostakowitsch und Janáček spielte.
Ein Jahr danach präsentierte der musikalisch Hochbegabte, der sich zunehmend
für die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts
interessiert, die Premiere seines neuen
Klavierstücks Die Glocken, das er während
der Pandemie in Quarantäne komponiert
und dem Andenken an seine Mutter Irene
Sulkhanishvili gewidmet hat. Seine Sonate
für Violine und Klavier wurde von Lisa
Batiashvili und ihm beim Tsinandali Festival
2021 uraufgeführt. Tsotne studiert weiterhin bei Nino Mamradze und erhielt zudem
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in Onlinekursen Unterricht von der Klavierprofessorin an der Pariser Alfred-CortotMusikhochschule Rena Schereschewskaja.
Der junge Stipendiat der Lisa Batiashvili
Foundation besuchte zudem Meisterkurse
von Daniel Barenboim und Jörg Widmann,
der an der Barenboim-Said Akademie Komposition unterrichtet. „Danke, oh Lord“,
staunt der georgische Gegenwartskomponist Nikoloz Rachveli über Tsotne, „dass
ich die Chance hatte, einen solchen Menschen kennenzulernen.“

Unter vier Augen
Debussys Préludes

Obwohl Claude Debussy ausgebildeter
Pianist war, machte er nicht als ausübender
Musiker Karriere. Zwar konnte der Komponist am Konservatorium mit Leichtigkeit
alles vom Blatt spielen, was ihm seine
Lehrer auf den Notenständer stellten. Allerdings zeigte Debussy wenig Einsatz, wenn
es darum ging, seine Klaviertechnik aufzubessern und zu üben. „Ein großer Pianist
bin ich nicht“, bekannte er 1914 gegenüber
einem italienischen Journalisten. „Es ist
richtig, dass ich einige der leichteren Préludes beherrsche. Aber die anderen, wo die
Noten in höchster Geschwindigkeit aufeinander folgen, machen mir Angst.“ Die
Erinnerungen von Debussys Biografin Louisa
Liebich klingen da allerdings ganz anders:
„Einmal nach dem Tee“, berichtete sie,
„spielte Debussy für uns sein erstes Prélude, Danseuses de Delphes. Es war noch
unveröffentlicht. Niemals habe ich schöneres Klavierspiel gehört. […] An diesem
Nachmittag sagte er, dass einige der Préludes, insbesondere die Danseuses und
Des pas sur la neige, nur unter vier Augen
gespielt werden sollten.“

Körper und dem Fluss des Stoffs verschmelzen. Der Titel des vierten Préludes, Les sons
et les parfums tournent dans l’air du soir
(Klänge und Düfte erfüllen die Abendluft),
ist Baudelaires berühmter Gedichtsammlung Fleurs du mal entnommen, wobei die
Musik als imaginärer Walzer daherkommt.
Das farbenreiche fünfte Prélude (Die Hügel
von Anacapri) hat schließlich einen neapolitanischen Einschlag, während in der
„unterbrochenen Serenade“ (Nr. 9) zwei
andalusische Sänger mit ihren Gitarren
um die Gunst eines Mädchens zu streiten
scheinen, die das galante Turnier im Verborgenen verfolgt. Alle Titel sind strenggenommen „Nach-Worte“, da Debussy sie
erst am jeweiligen Schluss der Stücke in
die Noten eintrug, noch dazu in Klammern.
Der Grund? Die bildhaften Bezeichnungen
früherer Klavierwerke hatten wesentlich
zum populären Bild des musikalischen „Impressionisten“ beigetragen, das Debussy
selbst strikt ablehnte.

Debussy versah seine Préludes mit Titeln,
die auf literarische Eindrücke, Erinnerungen
oder vertraute Gegenstände zurückgehen.
So bezieht sich die Nummer Eins, Danseuses
de Delphes (Tänzerinnen Delphis) auf eine
antike Skulptur aus dem Louvre, die den
Komponisten faszinierte, weil in ihr die Kälte und Härte des Steins mit der Wärme der
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Claude Debussy (1862 –1918)

Blick zurück nach vorn
Schönbergs Klavierstücke op. 11

Bei den Klavierstücken op. 11 handelt es
sich um Pionierwerke einer Musik ohne
feste Tonarten. Schönberg vollendete sie
während einer produktiven Schaffensphase im Sommer 1909 in der idyllischen
Ortschaft Steinakirchen in Niederösterreich, wo er – ausgestattet mit Malutensilien, Skizzenblöcken und stapelweise
Notenpapier – mit seiner Familie den Urlaub
verbrachte. Auf die Zeitgenossen wirkte
diese Musik radikal modern und „atonal“,
wobei letztere Bezeichnung lange für
negative Reaktionen sorgte. Schönberg
selbst schrieb in seiner Harmonielehre
hierzu: „Ein Musikstück wird stets mindestens insoweit tonal sein müssen, als von
Ton zu Ton eine Beziehung bestehen muss,
vermöge welcher die Töne, neben- oder
übereinander gesetzt, eine als solche auffassbare Folge ergeben. Atonal wird man
irgend ein Verhältnis von Tönen sowenig
nennen können, als man ein Verhältnis
von Farben als aspektral oder akomplementär bezeichnen dürfte.“
Mehr als ein Jahrhundert nach ihrer Entstehung faszinieren Schönbergs Klavierstücke op. 11 noch immer. Allerdings wirken
sie jetzt, bei aller „Modernität“, auch wie
ein fernes Echo auf die Romantik. Denn obwohl hier die Tonalität an Bedeutung verloren hat, da die „unabhängige Bewegung
der einzelnen Stimme keine Rücksicht
darauf nimmt, ob deren Zusammentreffen
in ‚anerkannten‘ Harmonien erfolgt“
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(Schönberg), gehen die Stücke von einem
Klavierklang aus, der die von Schumann
und Brahms gesetzten Grenzen letztlich
nicht überschreitet. Im ersten Stück etwa
lässt sich in groben Umrissen der überlieferte dreiteilige Aufbau (A–B–A’) ebenso
erkennen wie ein Bezug zur späten Klaviermusik von Brahms. Auch das zweite Stück,
in dem ein düsteres Thema über einem
gleichbleibenden Bass-Modell erklingt, hat
durchaus traditionelle Momente. Gleiches
gilt für die Nummer Drei, wenngleich sich
hier Schönbergs expressionistisches Ausdrucksbedürfnis hörbar Bahn bricht. Trotz
aller Neuerungen sah sich der Komponist
selbst in einer langen musikalischen Traditionslinie. „Meine Lehrmeister“, schrieb er
im Essay Nationale Musik, „waren in erster
Linie Bach und Mozart; in zweiter: Beethoven, Brahms und Wagner. Meine Originalität kommt daher, dass ich alles Gute,
das ich gesehen, sofort nachgeahmt habe.
[…] Ich habe es verarbeitet und erweitert,
und es hat mich zu Neuem geführt.“

Klänge der Nacht
Bartóks Klaviersuite Im Freien

Das Klavier als Perkussion-Instrument:
Béla Bartók revolutionierte die Musik
seiner Zeit. Als einer der bedeutendsten
Vertreter der musikalischen Moderne
schuf er noch nie da gewesene Klangwelten,
indem er etwa begann, impressionistischschillernde Nachtstücke zu komponieren
und die Schlagzeug-Qualitäten des Klaviers
auszuloten – schließlich schlagen beim
Tastendruck Hämmer gegen die Saiten
eines Klaviers und erzeugen so den Ton.
Dabei war Bartók nicht „nur“ Komponist.
Er war auch ein Pionier der Volksmusikforschung, der an der Erneuerung der
ungarischen Kunstmusik im 20. Jahrhundert einen entscheidenden Anteil hatte,
sowie ein großer Pianist und begnadeter
Klavierpädagoge. Bereits 1907, kaum
vier Jahre nach seinem Studienabschluss,
übernahm er an der Budapester Musikakademie eine Klavier-Professur, die er
auch während aller politischer Umstürze
in Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg
bis in die frühen 1930er-Jahre behielt.
Kein Wunder, dass das Klavier in Bartóks
Schaffen eine besondere Rolle spielte,
da er seinen zukunftsweisenden Musikstil
mit Hilfe zahlreicher Experimente auf
dem Tasteninstrument entwickelte. So
sorgte etwa das erste Stück der Klaviersuite Im Freien, die er 1926 für seine Frau
Ditta Bartók-Pásztory komponierte, mit
seiner kantigen Musik für Aufsehen („Mit
Trommeln und Pfeifen“). Denn es bietet

eines der extremsten Beispiele für seine
völlig neue, schlagzeugartige Behandlung
des Klaviers: Musik, die nur aus Klang
und Rhythmus besteht und in geballter
Energie über den Hörer hereinbricht. Für
zeitweilige Entspannung sorgt die sich
anschließende Barcarolla (ein venezianisches Gondellied), bevor im dritten
Satz, einem stilisierten Dudelsack-Tanz
(Musettes), eine delikate cembaloartige
Ornamentik auf expressiv-dissonante
Zusammenklänge trifft. Eine vollkommen
andere, unverwechselbare Atmosphäre
schuf Bartók dann im vierten Satz, „Klänge
der Nacht“, in dem das Gemurmel nächtlicher Naturimpressionen den Hintergrund
für einen ruhigen Choral abgibt. Die Musik,
die mit traditioneller Organisation nichts
mehr zu tun hat, ist ungemein suggestiv,
wobei die den Choral flankierenden Arabesken durch Vogelgesang inspiriert wurden: ein impressionistischer Klangzauber,
der in den folgenden Jahren Bartóks
bevorzugter Stil in den langsamen Sätzen
vieler seiner Orchester- und Kammermusikwerke wurde.
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Biografie in Noten
Janáčeks Zyklus Im Nebel

Ein instrumentales Drama in mehreren
„Akten“, ohne festgelegtes „Programm“
oder erzählbare Geschichte: Der tschechische Pianist Rudolf Firkušný beschrieb
die Klavierwerke seines Lehrers Leoš
Janáček „als eine Art Tagebuch“, da die
Musik als „eine Beichte von den emotionalen Höhen und Tiefen“ im Leben des
Komponisten gesehen werden könnte.
Entstanden sind die meisten dieser Stücke
in einer Zeit, in der Janáček mit privaten
Sorgen und beruflichen Rückschlägen zu
kämpfen hatte und in eine tiefe Schaffenskrise schlitterte. Dass er später als einer der führenden Musikdramatiker des
20. Jahrhunderts in die Musikgeschichte
eingehen sollte, konnte er damals nicht
ahnen. „Ich war zu der Überzeugung gelangt“, schrieb er rückblickend an den
befreundeten Komponistenkollegen Josef
Foerster, „dass niemals jemand Notiz
von meiner Arbeit nehmen würde.“ Und
weiter: „Die Plackerei im letzten Jahr
hat mich beinahe um meine Gesundheit
gebracht. In den Ferien bekam ich Herzflattern. Jetzt hat es sich wieder beruhigt,
aber ich sehe die Welt nicht mehr mit
glücklichen Augen.“ Janáček wandte sich
der Kammer- und Klaviermusik zu, da
diese Werke (anders als seine Opern) Aussicht auf eine baldige Aufführung hatten.
Komponierend reflektierte er die eigene
künstlerische Situation, die mit Ausbruch
des Ersten Weltkriegs noch schwieriger
werden sollte.
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Der Zyklus Im Nebel (1912) ist das letzte
größere Klavierwerk, das Janáček in
dieser Zeit schuf. Den Impuls hierzu gab
möglicherweise ein Konzert der Pianistin
Marie Dvoráková am 28. Januar 1912,
bei der unter anderem Claude Debussys
Reflets dans l’eau und Doctor Gradus ad
Parnassum erklangen – der Einfluss des
musikalischen Impressionismus ist Im
Nebel unüberhörbar. Mit ihrem langsamen
Vorantasten, unvermittelten Tempowechseln, abgeschnittenen Harmonien und
fragmentarischen Melodien scheinen die
vier Stücke zudem Janáčeks damalige
getrübte Seelenlage widerzuspiegeln.
Trotz einiger Aufführungen, bei denen das
Publikum begeistert applaudiert hatte
(die öffentliche Erstaufführung fand am
7. Dezember 1913 in Kremsier statt),
blieb der Zyklus lange nahezu unbekannt
– wenn man von der Begeisterung des
tschechischen Schriftstellers und Publizisten Max Brod absieht, der den Komponisten
in einem Brief vom 28. November 1917
wissen ließ: „Ihr Werk Im Nebel ist großartig, ich spiele es jeden Tag!“
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