Aus dem Geist der Stille:
Maria João Pires und das
London Symphony Orchestra in
Dortmund
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Im Largo schlägt ihre große Stunde. Mit Haut und Haar versenkt
sich die portugiesische Pianistin Maria João Pires in die
Sphäre äußerster Ruhe und Erhabenheit, die Ludwig van
Beethoven im Mittelsatz seines 3. Klavierkonzerts erreicht.
Mit der ihr eigenen Zurückgenommenheit formt sie die
Introduktion zum stillen Zwiegespräch, zu einer Insel in EDur, allem Weltlichen weit entrückt.
Erstmals trat die 1944 in Lissabon geborene Künstlerin jetzt
im Konzerthaus Dortmund auf, gemeinsam mit dem London Symphony
Orchestra und dem britischen Dirigenten Daniel Harding. Wofür
die kleine, charismatische Pianistin verehrt wird, wurde an
diesem Abend erneut deutlich: Es ist die Wahrhaftigkeit ihres
Spiels, ihre künstlerische Integrität, die Hand in Hand geht

mit Feinfühligkeit und Poesie. Nichts trachtet diese
Künstlerin aus sich selbst zu machen, alles aber aus der
Musik, der sie mit größter Bescheidenheit dient.
Wer fürchten mochte, Pires’ pianistischer Zugriff könne für
Beethovens Konzert womöglich allzu verhalten sein, sah sich
höchst angenehm enttäuscht. Zwar liegt dieser Künstlerin jedes
Auftrumpfen fern, aber sie vermag sehr wohl energische Akzente
zu setzen und Läufen Prägnanz zu geben. Das zeigt sie in den
Ecksätzen, die nicht weichgespült klingen, sondern einige
maßvolle Ecken und Kanten bekommen. Nachgerade symptomatisch
sind ihre Triller, die nie prall oder gar knallig klingen,
sondern geprägt sind von einer leuchtenden (Geistes-)Klarheit.
Im abschließenden Rondo ist sie von einer beinahe verspielten
Seite zu erleben. Mit flinken Fingern rauscht sie in das
Finale, gibt dann noch eine Beethoven-Bagatelle als Zugabe,
die – auch dies passt ins Bild – ohne große Schlussgeste
verklingt.
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Denkbar wenig auftrumpfend klingt nach der Pause auch Anton
Bruckners 4. Sinfonie, die Daniel Harding in einer
bemerkenswert kantablen Lesart präsentiert. Natürlich gibt es
Höhepunkte, aber Harding zelebriert keine Überwältigungsmusik:
Die große Apotheose ist nicht sein Ziel. Er setzt auf den

Fluss der Melodie, auf das Gespräch der Instrumentengruppen,
die einander möglichst nahtlos zuspielen sollen.
Das London Symphony Orchestra ist dafür ein perfektes
Instrument. Streicher, Holz- und Blechbläser sind oft so dicht
verblendet, dass mancher Übergang geschehen ist, bevor das Ohr
es recht begriffen hat. So präsentiert sich der Orchesterklang
edel gerundet. Statt mit den Muskeln zu spielen, erfreut
dieser Klangkörper mit einer feinen Abstufung der Lautstärken.
Selten ist ein einfaches Forte so deutlich als solches zu
erkennen, mithin als Schritt zwischen Mezzoforte und
Fortissimo.
Ob Waldesrauschen oder Jagdklänge: Wir erleben Bruckners
„Romantische“ an diesem Abend als Wechselbad aus Licht und
Schatten. Wir steigen hinab in mystische Tiefen und schreiten
dann dem Licht entgegen, von einem Dur-Gipfel zum nächsten.
Ein beglückend luzides Bruckner-Erlebnis, das in seiner
unprätentiösen Natur überraschend gut an den ersten Teil des
Abends anschließt.

