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BAYREUTH. Was machte wohl den Zauber dieses Klavierabends aus? In einer 
niederländischen Zeitung schreibt ein Renzensent über die Preisträgerin des 
Internationalen Franz-Liszt Wettbewerbs 2008 in Utrecht, dass sie als einzige 
Kandidatin in allen Runden sie selbst geblieben sei. Vielleicht liegt...

Was machte wohl den Zauber dieses Klavierabends aus? In einer niederländischen Zeitung 
schreibt ein Renzensent über die Preisträgerin des Internationalen Franz-Liszt Wettbewerbs 
2008 in Utrecht, dass sie als einzige Kandidatin in allen Runden sie selbst geblieben sei. 
Vielleicht liegt darin die Magie begründet, die von Nino Gvetadze am Freitagabend am Liszt-
Flügel im Rokokosaal bei Steingraeber ausging. Das Einswerden der Pianistin mit der Musik 
war spürbar. Ein mystischer Prozess. 

Es hatte etwas Beschwörendes wie die aus Georgien stammende Pianistin Franz Liszts h-Moll 
Sonate anging. Die zu Beginn des Stücks in die Tiefe führenden Noten klingen bei ihr einfach 
nur schwarz. In diesem geheimnisvollen Grummeln erzeugt sie eine Spannung, aus der heraus 
sie mit enormer Kraftentfaltung das markante Anfangsmotiv gleichsam wie eine Katze 
anspringt. Diese Anschubenergie träg die Pianistin gut eine halbe Stunde lang durch Liszts 
symphonisch-ausufernde Sonate. Sie versteht es, dem Liszt-Flügel die unterschiedlichsten 
Klangfarben zu entlocken. Das religiöse Motiv erklingt innig und würdevoll. In der 
Durchführung, vor dem Eintritt des Fugatos, verleiht sie der Musik, die in harmonisch weit 
entfernte Sphären führt, eine schwebende Leichtigkeit. Umso geerdeter erklingt dagegen das 
Fugato selbst. Der Flügel wirkt wie eine Kraftmaschine, die auf Hochtouren läuft. Gewaltig 
baut sich ein hymnisches Akkordmotiv auf, verklärende Klänge beschließen Liszts Sonate, die 
von Nino Gvetadze so leidenschaftlich wie bezaubernd gespielt wurde. 

Dass sie es versteht, große Spannungsbögen zu formen, hatte sie bereits im ersten 
Programmteil mit Isoldes Liebestod von Richard Wagner unter Beweis gestellt. Im Gegensatz 
zum Shaun Tirrell, der vor einigen Wochen ebenfalls den Liebestod in der Konzertreihe bei 
Steingraeber gespielt hatte, wusste Gvetadze zwischen wichtigen und zweitrangigen Noten zu 
unterscheiden. Ihre Interpretation erklang so beseelt, dass man selbst den Orchesterklang nicht 
vermisste. 

Dass ihr nicht nur tiefer Ernst, sonder auch das Gemütvolle zu Eigen ist, unterstrich die 
Pianistin mit der Ungarischen Rhapsodie Nr. 10. Die Art wie sie die Glissando-Passagen 
zelebrierte ist geradezu als dreist zu bezeichnen. 

Liszts Bearbeitung von Schuberts Gretchen am Spinnrade, die Bearbeitung von Schumanns 
Widmung und zu Beginn des Konzerts Franz Liszts Ballade Nr. 2 rundeten einen Klavierabend 
der Extraklasse ab. 

Viele hervorragende Pianisten machen derzeit in Bayreuth Station. Nino Gvetadze überragt sie 
alle.




