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B A C H - E I N S P I E L U N G E N

"Die Goldberg-Variationen sind ein
Glücksfall"
Bach mal anders: Im Interview sprechen die Pianisten Yaara Tal
und Andreas Groethuysen über ihre vierhändige Einspielung der
berühmten Goldberg-Variationen.
VON Burkhard Schäfer | 11. Dezember 2009 - 18:06 Uhr

© Michael Leis

Haben sich an einen modernisierten Bach gewagt: Yaara Tal und Andreas Groethuysen

ZEIT ONLINE: Frau Tal, Herr Groethuysen, Sie haben gerade Bachs Goldberg-

Variationen in einer kaum bekannten Bearbeitung von Joseph Rheinberger und Max Reger

eingespielt. Wie sind Sie überhaupt auf diese Fassung für zwei Klaviere gestoßen?

Andreas Groethuysen: Wir haben die Fassung eigentlich schon vor 30 Jahren

kennengelernt, hatten aber immer größten Respekt vor dem Werk und dem Anspruch dieser

Komposition. Vor einigen Jahren – auf eine Anfrage unserer Plattenfirma hin – haben wir

das Projekt einer erneuten Prüfung unterzogen und sind jetzt im höchsten Maße begeistert,

es umgesetzt zu haben. Die Goldberg-Variationen sind ein Glücksfall für jeden Interpreten.

Oder anders gesagt: die reinste Erfüllung!

ZEIT ONLINE: Wo lagen die Skrupel?

Yaara Tal: In der Art der Romantisierung. Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert

tendierten die Bearbeitungen dazu, barocke Musik stark zu romantisieren. Grundsätzlich ist

dagegen erst einmal gar nichts zu sagen. Bei einigen Bearbeitungen durch Liszt oder Reger

macht das durchaus großen Spaß. Bei diesem Werk aber hatten wir Bedenken, dass es die

Würde dieses Stückes zu sehr ankratzt oder sogar verfälscht. In Wirklichkeit ist es jedoch

eine sehr subtile Bearbeitung. Überspitzt könnte man aber auch sagen: Rheinberger macht

aus einem protestantischen Werk ein katholisches.
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ZEIT ONLINE: Viele Crossover-Künstler rücken den altehrwürdigen Werken heute noch

ganz anders zu Leibe …

Groethuysen: Ich möchte es lieber vermeiden, in Richtung massentauglicher Crossover-

Einspielungen zu gehen. Das ist durchaus ein Trend, weshalb wir auch nicht besonders

originell wären, wenn wir dem folgten. Gerade auf dem Sektor des zweiklavierigen Spiels

wird seit jeher gern in dieser Richtung gearbeitet. Da fühlen wir uns aber nicht so wohl.

Das befriedigt uns einfach nicht. Wir haben mehr das Bedürfnis, uns die anspruchsvolle

seriöse Literatur zu erobern.

ZEIT ONLINE: Idealismus ist Ihnen wichtiger als Marktgängigkeit?

Tal: Auch wenn man mit den massentauglichen Sachen vielleicht mehr Geld verdienen

kann, zahlt man dafür einen künstlerischen Preis. Im Crossover ist eine Art von

Äußerlichkeit oder Effekthascherei dabei, die der künstlerischen Entwicklung nicht guttut.

Und ich fürchte, dass man davon kaum zurück kann. Will man anschließend wieder Mozart

oder Schubert spielen, wird es in unseren Augen schwierig. Sobald man sich nämlich an

die äußeren Effekte gewöhnt, sehen wir die Gefahr, dass man an ehrlicher Substanz verliert

und der wahre künstlerische Gehalt der Musik verloren geht.

ZEIT ONLINE: Was ist der besondere Reiz des Duo-Spiels?

Tal: Die Nähe und das Miteinander sind es. Die musikalischen Ziele, die in der

Komposition dargestellt werden, gemeinsam zu erarbeiten und bestimmte Momente wieder

zum Leben zu erwecken, das macht den größten Reiz aus.

Groethuysen: Es ist ganz einfach auch eine Bereicherung des Klavierklangs. Und wenn

dies mit einer anderen Person in großer Intimität und Verbundenheit geschieht, dann ist

das eben auch ein sehr großes Glückserlebnis – durchaus mit klangsinnlicher, erotischer

Komponente!

ZEIT ONLINE: Lebt Ihr Duo-Spiel auch vom Wettstreit? Oder verschmelzen Sie

sozusagen zu einer hybriden dritten Person?

Groethuysen: Ich denke, das zweite ist der Fall. Im Idealfall ergeben die zwei Individuen

beim Duo-Spiel ein neues Ganzes, das mehr ist als die Summe der Teile. Und das ist kein

Wettstreit, sondern die höchste Form des Miteinanders. Gefühle des Wetteiferns könnten da

eher beim zweiklavierigen Spiel entstehen, wo man gelegentlich die gleichen Figuren spielt

oder sich gegenseitig die Bälle zuwirft.

ZEIT ONLINE: Kann sich klassische Musik durch Dauergebrauch abnutzen?

Groethuysen: Ja, aber die Abnutzung passiert eher weniger durch die Restaurants und

Bars mit ihrer banalisierten Hintergrundmusik als durch die Rundfunkanstalten, die ihre

Klassikprogramme in den letzten Jahren immer mehr auf die Sendung von beziehungslosen
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Einzelsätzen verändert haben. Oder, wie es ein deutscher Sender gemacht hat, der den

Beginn des zweiten Klavierkonzertes von Brahms als Jingle einsetzt. Das ruiniert einem

alles! Musik hat ihre Würde und sie hat eine Bedeutung. Wenn das zum Jingle verkommt,

ist das eine Katastrophe.

Tal: Unser Leben hat sich in den letzten 20 Jahren rasant verändert. Heute werden wir

schier überwältigt von Informationen, Klängen und Worten. Es ist eine Aufgabe, sich davor

zu schützen, um die kreativen Möglichkeiten, die in einem schlummern, nicht mit anderen

Ideen zu überschütten, die von außen kommen.

ZEIT ONLINE: Sie wollen die Kultur einerseits schützen, andererseits arbeiteten Sie in

deren Verbreitungsindustrie …

Groethuysen: Ich glaube, man muss zwischen den wahren Aufgaben und den Exzessen

beispielsweise einer Rundfunkanstalt trennen. Sie muss den würdigen Rahmen bieten und

die Inhalte mit dem entsprechenden Anspruch verfügbar machen. Die Leute sollen hören,

was es gibt, und dies nach Möglichkeit in optimaler Interpretation. Insofern hat man einen

kulturellen Auftrag, diese Kunstwerke, die, etwa im Bereich des Klavierduos, oftmals eine

Existenz im Verborgenen führen, wieder zum Blühen zu bringen und dafür Freunde zu

finden. Und da ist der Rundfunk uns allen eine unersetzliche Hilfe. Problematisch wird es,

wenn Musik zur Tapete, zum Möbelstück wird.

ZEIT ONLINE: Die Menschen flüchten sich in der Krise wieder zurück in den häuslichen

Kreis. Kommen die Hausmusik und damit auch das vierhändige Klavierspiel zurück?

Groethuysen: Es wäre zu hoffen! Gerade Leuten, die einigermaßen vom Blatt spielen

können, erschließt sich beim Vierhändigspielen eine Welt, die viel breiter ist, als es das

reine Solospiel vermitteln könnte. Das Vierhändige funktioniert übrigens auf dem Medium

der CD besonders gut, weil man diese ja in der Regel zu Hause hört, also in kleinerem

Rahmen. Wir beobachten bei Vierhändig-Abenden, dass das Publikum besonders diese

Homogenität und die Intimität samt der musikalisch-künstlerischen Versenkung schätzt.

Das Gespräch führte Burkhard Schäfer .
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