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Hohe
lndividualität
und[igenwilligkeit
PeruezM ody EiettTmit atentberaubäan Viruo sitat
Skjabin.Beidenenwar allesmaß-..
,los,allesUmsturz,allesInszenie-'
I Gütersloh. FastzweiStunden rung. Nein, es ist genau diese
langstehter unter äußersterphy- t€mperamentvolleund bewusst
Dramaturgie,di€ d€sischerund mentalerHochspap- eingesetzte
nung- undvon seinenüberwäl- ren vor Temperament und
tigten Zuhörern verabschiedet EsprittiberschäumendeKlavierer sich mit einem freundlich musik erst künstlerisch vollvollkommenge- endet.Theatereben.
sympathischen,
Was nun hat der größereTeil
lösten Lächeln. ,,Daswar doch
nichts Besonderes',lässt er die der Gütersloher Musikfreunde
Nattirlich ChopinsBalverblüften Gratulantenim klei- verpasst?
nenKreisnachdemKonzertwis- laden und Mazurken ausop 23
sen:PervezMody,Gastdes,,Fo- und 24,in einerganzund garunrumsrussische
Kultur".
üblichen Interpretationsweise,
SeinNamestehtftir hoheIndi- die schon auf die Hauptwerke
vidualitat und Eigenwilligkeit desAbendsvorauswies,Skrjaseiner Interpretationen. Genau bins Preludienop. 17 sowiedie
dieseEigenschaftenhaben auch SonatenNr. 2. op 19 und Nr. 7
sein Konzert am Donnerstag op 64. Die traditionellen Beüber weite Strecken g€prägt. zeichnungenversagenhier allerWenn dabei seineratemberau- dings, denn alles ist in AuflöbendenVirtuosität und Technik sung, im Fluss, scheinbar im
überhaupt Grenzen gesetztwa- Chaos,Formenund Sätze,Tonaren, dann nur durch das für litat und Harmonik, Musik, die
dieseMusik unangemessene
In- zwangsläufig polarisiert, die
strument im kleinen Saal der aber bei ihrer Deutung weite
Freiräume bietet. Der Pianist
Stadthalle.
Er neigebei seinenAuftritten mit siebenjährigerAusbildung
Konservatozu unangemrssenerTheatralik, aln TschaikowslcySelbstinszenierung,wirft man rium in Moskau wusste sie
ihm ab und an vor. Ja,wassonst traumhaft zu nutzen. Dabei
wäre denn angemessenftir die schienes,alslauscheer den verTonschöpfungender Musiktita- klungenen Tönen noch nach,
nen Franz Liszt und Alexander während er die kommenden im
Geisteschon formte. Der Moment der Ausführung war da
,,nur" Durchlangsstation.
Liszts,,MephistqWalzer" Nr.
l, Programmmusik reinsten
Wassersvon geballterImaginationskraft thematisiert die FaustLegende.Mody ließ in die seelischenAbgründedesKomponisten schauen,verzehrtesich immer mehr in dieser Musik,
wurde endlichzur Liszt-Reinkarnation. Glanz- und Höhepunkt,
der die Sinneraubte.Drei ZugaPianist ben gewährteder Gast- mit eiUnterHothspannung:
Foro:HEUMüLLER
PervezMody.
nemLächeln.
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