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Stadt Schaffhausen 17
Sein Motto ist: «Ich lebe
die Musik, die ich spiele»
Die Schaffhauser Meister-

konzerte eröffnete am Freitag
der legendäre Pianist und
Altmeister Jörg Demus mit
einem ergreifenden Konzert.
Dabei standen Werke von Bach,
Beethoven, Mozart und Schubert im Mittelpunkt.
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«Welcome home»,
der «SBBSoundtrack»,
bekam auf diese
Weise plötzlich
zwei Gesichter.

Mit seinen 86 Jahren zählt Jörg Demus
zu den betagten Pianisten von Weltrang, welche noch regelmässig auftreten und das Publikum begeistern. Und
dass er dazu auch im hohen Alter in
der Lage ist, hat er am ersten diesjährigen Meisterkonzert in der nicht ganz
voll besetzten Kirche St. Johann eindrücklich unter Beweis gestellt.
«Ich hatte vor 30 Jahren – anlässlich der damaligen Schubertiade – meinen letzten Auftritt hier in Schaffhausen», erinnert sich der sichtlich zufriedene Pianist kurz nach seinem jüngsten Konzert. «Ich lebe die Musik, die
ich spiele, und das verleiht mir Kraft
zum Leben», so der Altmeister, der damit seine Motivation für seine weltweiten Konzertauftritte auf den Punkt
bringt. «In meinem Alter kann ich es
mir leisten, nur noch zu spielen, was
ich besonders liebe.»

Bogen vom Barock zur Romantik
Zu Konzertbeginn betrat der Klavieraltmeister mit kleinen Schritten
die Bühne, setzte sich sofort an den
Konzertflügel und begann zu spielen.
Und wie! Als Erstes interpretierte er
die Partita I in B-Dur, BWV 825, von
Johann Sebastian Bach.
In typisch bachscher Manier liess
er den in rascher Folge stetig nach vorn

drängenden Tönen mit meisterhaften
Phrasierungen ihren Lauf. Mit traumwandlerischer Sicherheit und Intuition
entwickelte Jörg Demus die von tröstender Ruhe und Innigkeit getragenen
Sätze der Partita. Aber auch bei den
ebenfalls auswendig vorgetragenen
Fantasien in c-Moll und in d-Moll von
Wolfgang Amadeus Mozart griff Jörg
Demus tief in die Tasten, um dann verspielt und leicht in den weiteren Verlauf dieser Musik-Fantasien überzuleiten.

«Mit innigster Empfindung»
Seinem Anspruch, die Musik zu leben, entsprach Jörg Demus bei der Sonate in E-Dur, Op. 109, von Ludwig van
Beethoven. Besonders beim vom Komponisten vorgegebenen Satz «gesangvoll, mit innigster Empfindung» ist ihm
das besonders eindrücklich und berührend gelungen.
Den musikalischen Höhepunkt bildete dann aber die nach der Pause
interpretierte Sonate in B-Dur, D 960,
von Franz Schubert. Die musikalische
und geistige Nähe des im österreichischen St. Pölten geborenen Interpreten
mit seinem Landsmann war bei diesem
Werk offenkundig.
Stehende Ovationen
Es handelt sich dabei um die letzte
Sonate von Franz Schubert. Diese Komposition von hohem künstlerischem
Anspruch verinnerlichte Jörg Demus,
indem er sie sensibel bis ins kleinste
Detail gestaltete, ohne seine Virtuosität in den Vordergrund zu spielen. Das
begeisterte Publikum dankte es dem
Altmeister mit Standing Ovations. Und
dieser spielte als Zugabe Schuberts Impromptu in Es-Dur. (Ry.)

