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Igor Levit am KKL

Das russische Ausnahmetalent erödnet Las Pucerne oianF -ev
stiKal im RRP mit einem zeSital Ler kFnLer–lasse g unL mit Ler 
ihm eiäenen zaLi–alit.t«
Von Peter Hagmann, 21.11.2018   

Interpret von ausserordentlichem Format: Igor Levit am Lucerne Piano Festival. Peter Fischli/Lucerne Festival

Moianist« Cusician« »itiSen,f sF steht es auW seiner bewsite« Damit hat es 
seine zichtiä–eit« -reilichf üer sich Iwer BäFr PeKit –unLiä Su machen suchtf 
stösst in erster Pinie auW Len TIräer« TeSiehunäsüeise auW Len EüittervAcv
cFuntf Iwer Len Ler oianist Kerwreitetf üas er als RInstler nicht mitSuteilen 
Kermaä« pinen Cusi–er aus Ler belt Ler sFäenannten Rlassi–f Ler eine äanS 
unL äar heutiäe Pewensüelt reZr.sentiertf Ler nicht nur Uuhörerf sFnLern 
auch -FllFüer hinter sich schartf Ler alsF unKer–ramZj unL sFSusaäen unv
awl.ssiä mit Lem kmartZhFne hantiert g Las hat es wis anhin nicht äeäewen« 
ps schaH prreäunä in einem –ulturellen Tereichf Ler äemeinhin als awäev
stanLen äilt« ynL es unterstItSt Lie TilLunä Vener AuWmer–sam–eitf Fhne 
Lie ein Vunäer RInstler nicht KFran–Fmmt« 
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AllerLinäs KerLec–t Ler ;JZe um Len Eüitterer unL seine ALeZten Lie 
üeitaus weLeutenLeref n.mlich musi–alische Eatsachef Lass hier ein Bnterv
Zret KFn äanS ausserFrLentlichem -Frmat nachü.chst«

Am prödnunäsawenL Sum Pucerne oianF -estiKal üar es in aller pinLrIc–v
lich–eit Su erWahren« bas BäFr PeKit LFrt sZielte unLf mehr nFchf üie er es 
sZieltef üar KFn einer zaLi–alit.tf Lie ihresäleichen sucht« Das orFärammf 
es äeht auW Lie VInästef üieLer wei kFnJ erschienene »Dvouwli–atiFn Les 
oianisten SurIc–f stanL äanS im Ueichen KFn ÜariatiFn unL EransWFrmav
tiFn: es sZieäelte Lamit PeKits –lares Den–en in RateäFrien Ler ktru–tur g 
auch wei Ler orFärammäestaltunä« 

Dass er seinen oarcFurs mit Ler »hacFnne aus 1Fhann kewastian Tachs 
LvmFllvoartita WIr ÜiFline sFlF in Ler Tearweitunä KFn 1Fhannes Trahms 
weäannf wFt eine erste 9werraschunä« Das oFtenSial Les RlaKiers wleiwt in 
Lieser pinrichtunä nFch sehr äeS.hmt« Trahms IwersetSt Tach sF äut üie 
üörtlichf unL KFr allem nutSt er nur eine einSiäe ;anL0 Lie lin–e« Damit in 
einen AwenL einSusteiäenf ist nicht Fhne zisi–F« ps üar PeKitf Lessen zechv
te wisüeilen Suc–enL mitLiriäiertef VeLFch in –einem Auäenwlic– anSumerv
–en: Ler oianist schien Kölliä auWSuäehen in Ler Lurch unL Lurch welewten 
Darstellunä Lieses ärFssartiäen ktIc–s«

Aus fernen Räumen
Cit Lem EhFmas–antFr äinä es üeiterf allerLinäs in äanS anLerer beise« 
Denn an Ler keite Tachs wetrat -errucciF TusFni Las oFLium0 mit seiner 
Ä(7( Sum AnLen–en an seinen Üater äeschriewenen -antasief in üelcher Ler 
RFmZFnist Cusi– seines ärFssen ÜFrwilLs an–linäen l.sst« pine zarit.t üar 
Lasf üie IwerhauZt Las orFäramm Les AwenLs Sahlreiche PuSerner prstauWv
WIhrunäen enthielt« Alleinf Lie zarit.t sei WIr ihn –ein bert an unL WIr sichf 
meint BäFr PeKitf er sei einWach unentüeät auW Ler kuchef Las äehöre WIr ihn 
Sum TeruW« 

Cehr Picht üirj er in Liesem Uusammenhanä auW TusFni« Der ärFsse oiav
nistf Diriäentf RFmZFnistf Den–erf Len PeKit Lurch seinen Pehrer Catti 
zae–alliF –ennenäelernt hatf äilt ihm als eine Art Peitstern« Der MpntüurW 
einer neuen )stheti– Ler EFn–unst, GÄ(7xO äehört WIr PeKit Su Len èrunLlav
äen seines Eunsf unL üas TusFni Sum RlaKiersZielf awer auch Sum kelwstv
Kerst.nLnis Les BnterZreten äeschriewen hatf weLeutet ihm Kiel g ewensF 
Kiel üie etüa Lie hFch–FmZleNe M-antasia cFntraZZuntistica,f in Ler sich 
TusFni mit Tachs MRunst Ler -uäe, auseinanLersetSt«

Das EFmweauf Las TusFni WIr seinen Üater äeschriewen hatf ist nicht äanS 
sF Kertrac–t üie Lie üeniä sZ.ter entstanLene M-antasia cFntraZZuntistiv
ca,« ps ist KFn stiller pin–ehr äeZr.ätf Lie »hFralwearweitunäen Tachs –linv
äen üie pchFs aus einer Keräanäenen Ueit« BäFr PeKit n.herte sich Liev
ser sehr Zersönlichen Cusi– aus tieWer Üersen–unä heraus« pr nahm sich 
alle Ueitf schuW Len CelFLielinien –lanälichen zaum unL 2el Sum kchluss 
in eine DIsternis g aus Ler Lannf unmittelwar anschliessenLf äanS Sartf 
awer LFch –lar –Fnturiert Lie sFäenannten èeisterKariatiFnen zFwert kchuv
manns herauWstieäen« 

Das Ehema Su Liesen ÜariatiFnen hat kchumannf üie er seiner -rau »lav
ra anKertrautef KFn pnäeln SuäesZielt erhalten: mitten in Ler Arweit an Ler 
zeinschrij stIrSte sich Ler RFmZFnist in Len eis–alten zheinf üurLe awer 
äerettet unL stellte Las AutFäraW Lanach Wertiä« 

ps ist Cusi–f Lie aus Wernen z.umen –Fmmtf Kielleicht aus Lem 1enseits 
g Laran liess BäFr PeKit –einen UüeiWel« kehr schlichtf Fhne VeLen DrIc–erf 
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awer Lurchaus mit pmZhase wreitete er Las Ehema aus« Bn Len ÜariatiFnen 
KerWFläten sich Lie ktimmen luSiLef wis sie in Ler WInjen unL letSten Üariav
tiFn ihre RörZerlich–eit unL sFmit ihre musi–alische RFntur Su Kerlieren 
schienen«

Von Meyerbeer über Liszt zu Busoni
bFmit üir g nach Ler äranLiFs äeSIäelten èralssSene aus zicharL baäners 
MoarsiWal,f üie sie -ranS PisSt WIr RlaKier äeWasst hat g weim ;auZtstIc– Les 
AwenLs ü.ren« ynL wei seiner kensatiFn« Denn La üanLte sich BäFr PeKit 
LFch tats.chlich Ler -antasie unL -uäe Iwer MAL nFsf aL salutarem unLam, 
Su0 einem ktIc–f Las –aum ein oianist auWSuWIhren üaät« 

pine halwe ktunLe Lauert Lieser ÜiertausenLerf Ler eine Wreie -Fläe KFn Üav
riatiFnen in SüeiWacher EransWFrmatiFn Larstellt« Das Ehema ist ein »hFralf 
Len èiacFmF CeJerweer WIr seine 3Zer MPe orFZhÖte, erWunLen hat: PisSt 
hat Liesen »hFral in einem äiäantischen 3räelüer– Kerarweitetf Las üieLerv
um TusFni MKFn Ler 3räel auW Las oianFWFrte Wrei Iwertraäen, hat« zestlFs 
Wun–tiFniert Las ber– üeLer auW Ler 3räel nFch auW Lem RlaKier: Lie 3rv
äel wietet Rlanämachtf awer Su üeniä Rlarheitf weim RlaKier ist es umäev
–ehrt« ps ist awer –eine -raäef Lass TusFni Lie oartitur entschieLen wereiv
chert hat« ?icht sF üie PeFZFlL èFLFüs–if Ler »hFZins ptILen mit Sus.tSv
lichen kchüieriä–eiten KersetSt hatf sFnLern Lurchaus in Ler kuwstanS«
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Igor Levit, Pianist und bekennender Linker. Robbie Lawrence

kF sieht es üeniästens BäFr PeKit g um auW Ler ktelle Su erS.hlenf üie massiK 
er Y7Ä f als er Las ktIc– mit Tlic– auW sein DewIt in Ler Terliner ohilharmFv
nie erstmals in Lie ;anL äenFmmen hawef an Lie banL äeWahren sei« Das 
ktIc– hawe ihm seine Zianistischen èrenSen äeSeiät g ihmf Ler mit seiner 
unWasswaren Teäawunä alles sZielen Su –önnen scheint« 

?ach Ler WIr seinen èeschmac– m.ssiä äelunäenen Terliner AudIhrunä 
hat PeKit Lie ?Ften Sur keite äeleätf sie Lann awer Y7Äx WIr sein neues AuWv
nahmeZrFVe–t MBäFr PeKitf PiWe, üieLer herKFräehFlt« Da hawe es Lann üie 
KFn selwst äe–laZZtf sei ihm Las ber– äeraLeSu entäeäenäe–Fmmen« 

Als Uuhörer –ann man Las nicht üir–lich nachKFllSiehen« bie sich in MAL 
nFs, Lie ?Ften–öZWe auW enästem zaum wallen unL üie sich Ler musi–aliv
sche AusLruc– KerLichtetf ist –aum Su Wassen« BäFr PeKit VeLFch g er schItv
telt Las ktIc– nicht aus Lem )rmelf Las nichtf awer er sZannt es sF Iwerv
ü.ltiäenL Wrei unter einen KFn A wis U reichenLen TFäenf Lass man aus Lem 
ktaunen nicht heraus–Fmmt« 

Dawei äeü.hrt er auch seinem ouwli–um –eine kchFnunä« b.hrenL Lie 
-antasie eNtraKertiert Laher–Fmmt unL sich Lie -uäe Su maVest.tischer 
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èrösse steiäertf sin–t Las ALaäiF in eine wis Sum )ussersten äesZannte 
zuhe« pine èrenSerWahrunäf Lie man aushalten –önnen muss«

Scharfer Blick auf die Welt
Das ist esf üas BäFr PeKit ausSeichnet« BnterZretatiFn heisst WIr ihnf eine eiv
äene Ceinunä Su hawen unL Fhne RFmZrFmiss LaSu Su stehen« kF h.lt er 
es auch mit Ler beltf in Ler er lewt« pr erlauwt sich Len scharWen Tlic– auW 
Las ;ier unL 1etStf unL er arti–uliert seine èeLan–en LaSu sF reäef üie er 
Lie heiss äeliewte Cusi– an Lem ewenWalls heiss äeliewten Bnstrument in Lie 

dentlich–eit tr.ät« Dass er ein we–ennenLer Pin–er seif Laraus macht er 
–ein èeheimnis g Wraät sich awer sFäleichf üas Las heisse« ynL KFr allem0 
bF sie seienf Lie Pin–en  

benn Liese -raäen auch Fdenwleiwenf sF leät er immerhin bert auW eine 
èeüissheit0 Lass er –ein zechter sei« Der RlimaschutSf ruj er ausf –önne 
nur äreiWenf üenn Las üirtschajliche èewaren in Ler –aZitalistischen èev
sellschajsFrLnunä hinterWraät üerLe« ynL sF üeit es ihm möälich seif setSe 
er sich Eaä WIr Eaä äeäen VeLe Art Ler Dis–riminierunä Sur behr«

kFlche bFrte KFn einem mit seinen Y 1ahren Süar nFch Vunäenf awer 
Fhne UüeiWel Su weLeutenLen Eaten westimmten Cusi–er Su Kernehmenf ist 
schFn wemer–ensüert« Üielleicht Kersteht es sich awer auch äanS KFn selwstf 
Lenn üenn er aus Lem RInstlerSimmer ins -reie trittf –ann auch BäFr PeKit 
weFwachtenf üie es um unseren olaneten westellt ist« Der oianist selwst h.lt 
sein pnäaäement unL Lessen kZieäelunä auW Len kFcial CeLia WIr Las ?Frv
malste Ler belt« -euriä erinnert er an Cusi–er üie Len ZFlnischen oianiv
sten BänaS oaLereüs–if Ler seinem PanL als CinisterZr.siLent äeLient hatf 
Len WrIhen purFZ.er TusFnif an ehuLi Cenuhinf PeFnarL Ternstein FLer 
Len Diriäenten Rurt Casur unL sein pinäreiWen in Ler SerWallenLen DDz« Bn 
Liesem Picht l.sst sich Kielleicht auch Las KFm TFuleKarL sF eiWriä ausäev
schlachtete Eüittern Kerstehen« 

Zum Autor

Peter Hagmann, promovierter Musikwissenschaftler und diplomierter Orga-
nist, wirkt seit 1972 als Musikkritiker. In dieser Funktion war er ab 1986 für 
die «Neue Zürcher Zeitung» tätig, ab 1989 als Redaktor im Feuilleton. Seit 
seinem altersbedingten Rücktritt im Frühjahr 2015 ist er als Musikkritiker 
wieder in freier Wildbahn unterwegs, unter anderem mit seinem Blog «Mitt-
wochs um zwölf».
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