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Kunstfertigkeit und Natürlichkeit – die georgische Pianistin Nino Gvetadze

Wärme und  
Klarheit
Für die Pianistin Nino Gvetadze ist nichts 

nebensächlich. Auch nicht die Musik ihrer 

georgischen Heimat. Bei Lucerne Festival 

präsentiert sie  ein weit gefächertes Reper-

toire von Beethoven bis Liszt, von Debussy 

bis Mussorgsky.

Volker Tarnow (Text) & Priska Ketterer (Bilder)

Ihre soeben erschienene CD-Veröffent-
lichung erfreut und verblüfft durch Ei-
gensinn, durch klangliche Delikatesse 
und ein traumhaftes Legato. Wer Rach-
maninow bislang für einen zweitklas-
sigen Klavierkomponisten hielt, wird 
nach dem Anhören von Nino Gvetadzes 
Einspielung der Préludes Opus 23 und 
32 – für das Label Et’cetera, im Rahmen 
einer Einspielung von Rachmaninows 
komplettem Werk für Klavier solo, KTC 
1450 – wahrscheinlich seine Meinung 
ändern. Die georgische Pianistin macht 
hier die vermeintlichen Nebenstimmen 
zur Hauptsache und folgt damit einer 
wesentlichen Intention Rachmaninows. 
Mit Virtuosenmusik jedenfalls ist das 
nicht abzutun. 

Welchen Zauber vermag sie im 
Presto es-moll op. 23,9 den glitzernden 
Terz-Sext-Griffen der rechten Hand zu 
entlocken, welch herrlich perlenden 
Sprühregen verteilt sie im ätherischen 
G-dur-Moderato aus op. 32, wo die 
konventionell scheinende Quintolen-
Begleitung plötzlich die Melodiestim-
me in&ziert! Jede dieser Figuren wird 
individuell gestaltet, besitzt ihre eigene 
Klangaura. Nino Gvetadze lässt auf diese 
Art anklingen, was eigentlich die Essenz 
des rachmaninowschen Komponierens 
ist, aber selten ernst genommen wird, 
nämlich die dekadente Nostalgie der 
Jahre um 1900. Nicht einmal Wien steu-
erte damals so rasant und hoffnungslos 
auf den Untergang zu wie die russische 
Gesellschaft.

Rachmaninow hatte wahrlich allen 
Grund, in elegischen Stimmungen zu 
schwelgen, köstliche Erinnerungen he-
raufzubeschwören angesichts eines Ver-
falls, der unaufhaltsam war. Unter allen 
russischen Komponisten besass Rachma-
ninow das feinste Sensorium für diese 
Bedrohung, er hat ihr Valeurs abgewon-
nen wie kein zweiter. Man könnte die 
Préludes Opus 23 und 32, entstanden 
zwischen 1892 und 1910, geradezu als 
musikalische Manifeste des Fin de Siècle 
bezeichnen, wäre dies nicht ein Wider-
spruch in sich – hier werden keine Ideen 
mehr proklamiert und keine Heldenta-
ten gefeiert, sondern hier geht es um nie 
gehörte Nuancen.

Es ist eine Musik, die sich gegen alles 
vordergründig Eindeutige richtet. Bril-
lante Verzierungen besetzen den Raum, 
der bislang energischen Bekenntnissen 
vorbehalten war. Das aber macht die-
se Préludes keineswegs zu Salonmusik, 
schon gar nicht zu pompöser Salonmu-
sik, wie das Vorurteil wissen will; viel-
mehr &ndet sich in ihnen ein Tiefsinn, 
der nicht teutonisch auftrumpft, son-
dern im Detail steckt. Der Tastenlöwe als 
Pianophilosoph!

Sie habe die Préludes als musikalisch 
herausragende, extrem expressive Stü-
cke ausgewählt, berichtet Nino Gvetad-
ze. «Man kann viele unterschiedliche 
Bilder und Stimmungen erkennen, man 
kann sich tief in diese Musik vergraben 
und viele aussergewöhnliche Augenbli-
cke entdecken.» Der Hinweis auf die 
philosophischen Dimension ihres Spiels 
überrascht sie nicht. «Ich denke viel 
über die Musik nach, die ich spielen will. 
Und ich höre mir viele verschiedene 
Aufnahmen an. Im Falle Rachmaninows 
wollte ich heraus&nden, was sich hinter 
den Noten verbirgt. Technisch perfekt 
spielt jeder diese Stücke – das war nicht 
die Herausforderung, ausserordentlich 
schwierig sind sie nicht. Mir ging es um 
die andere, die tiefere und melancholi-
sche Seite Rachmaninows.»

Liegt ihr Russisches einfach im Blut 
oder in den Fingern? Nino Gvetadze er-
hielt ihre Ausbildung im heimatlichen 
Ti*is. Der Ort verführt Westeuropäer so-
fort dazu, auf eine der grossen russisch-
sowjetischen Klavierschulen zu tippen. 
Doch so geradlinig verlief Ninos Ent-
wicklung nicht. «Vielleicht gab es hier 
einen gewissen Ein*uss. Aber es hängt 
alles von den Lehrern ab. An meiner 
Musikschule gab es völlig unterschiedli-
che Typen von Lehrern. Dass die sowje-
tische Schule wichtig für mich gewesen 
sei, kann ich nicht wirklich behaupten 
– Georgien hat sich bekanntlich immer 
schon etwas unterschieden vom Rings-
herum. Meine Lehrer bemühten sich 
um so viel westlichen Ein*uss wie mög-
lich. Georgien wollte immer heraus&n-
den, was in Europa vorging, wie man 
dort Musik machte. Solche Dinge waren 
seit eh und je in unserem Fokus.»

Das galt schon für Sakaria Paliasch-
wili, den Vater der neueren georgischen 
Musik. Er war, im Gegensatz zu seinen 
überwiegend orthodoxen Landsleuten, 
Katholik. Abesalom und Eteri, seine geor-
gische Nationaloper von 1918, verbindet 
Folkloristisches mit Ein*üssen des Bel-
canto. Das Opernhaus und die Musik-
schule in Ti*is, an der Nino Gvetadze 
studierte, tragen seinen Namen. Kla-
viermusik hinterliess Paliaschwili nicht. 
Aber selbst, wenn es dergleichen gäbe, 
Nino Gvetadze würde es nicht unbe-
dingt spielen.

Sie schlägt auch um die vier unter-
haltsamen Klavierkonzerte Otar Takta-
kischwilis einen Bogen. Nicht, weil sie 
– wie so viele Künstler von der Periphe-
rie – fürchtet, als Provinzprophetin belä-
chelt zu werden, sondern weil sie der so-
wjetischen Ästhetik misstraut. Der 1989 
verstorbene Taktakischwili war eine be-
herrschende Gestalt in Ti*is, wirkte die 
letzten Jahrzehnte seines Lebens sogar 
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als Kultusminister der Georgischen Sow-
jetrepublik. Seine Musik klingt gefällig, 
aber nicht sehr persönlich, gediegenes 

19. Jahrhundert mit einigen wenigen 
Alibi-Elementen avantgardistischer Her-
kunft. Sulchan Nassidze strebte ebenfalls 
nach Verschmelzung östlicher und west-
licher Stile, wobei er, etwa in seiner halb-
wegs populären 3. Symphonie von 1969, 
einen Tonfall brennender Intensität kul-
tivierte. Nassidze und Taktakischwili wa-
ren sicher Meister ihres Fachs, erläutert 
Nino Gvetadze hö*ich, aber die Unter-
stützung für lebende Komponisten &nde 
sie wichtiger.

Vielleicht nicht gerade Gija Kantsche-
li, den prominentesten Botschafter Geor-
giens, der das nicht nötig hat und im üb-
rigen auch keine Klavierwerke schreibt. 
Lieber verweist sie auf ihren Lehrer No-
dar Gabunia und dessen wundervolle 
Klavier- und Kammermusik. Ihn hat der 
Westen erst noch zu entdecken, und dazu 
möchte sie beitragen. Aber sie engagiert 
sich auch für andere zeitgenössische 
Komponisten, und das nicht nur, wenn 
sie ihr und ihrem Klarinette spielenden 
Ehemann ein Stückchen gewidmet ha-
ben wie vor fünf Jahren Reso Kiknadze.     

Im Umgang mit dem internationa-
len Repertoire und mit der Musik ihrer 
georgischen Heimat zeigt Nino Gvetad-
ze eine keineswegs selbstverständliche 
Gelassenheit. Sie hat es nicht nötig, das 
eine auf Kosten des anderen zu bevorzu-
gen. Der von ihren ersten drei CD-Veröf-
fentlichungen (Mussorgsky, Liszt, Rach-
maninow) geweckte Eindruck, sie neige 
eher zu Komponisten östlicher Proveni-
enz, täuscht gewaltig. Nino ist mit Mo-
zart und Beethoven aufgewachsen, sie 
studierte seit frühester Jugend auch die 
Orchesterpartituren der Wiener Klas-
siker. Seit ihrem sechsten Jahr steht sie 
auf der Bühne. Auf die Ausbildung in 
Ti*is folgten Studien in Amsterdam, wo 
sie seit nunmehr fast zehn Jahren lebt.

Trotz zahlreicher Wettbewerbssiege 
und Preise macht ihre Karriere erst jetzt 
den überfälligen grossen Sprung. Spä-
testens seit der Mussorgsky-Aufnahme 
von 2007 hätte man ihren Namen auf 
der Rechung haben müssen, denn die 
Bilder einer Ausstellung sind eine total ei-
genständige, mit unerwarteten Tempi 

aufwartende Interpretation, ausserdem 
gibt es auf der Scheibe zehn relativ un-
bekannte Miniaturen Mussorgskys.

Die im letzten Jahr veröffentliche 
Liszt-CD ist das Resultat einer mehrjäh-
rigen Beschäftigung mit dem Schöpfer 
der ekstatischen h-Moll-Sonate. Kombi-
niert wurde das Werk – mutig, mutig! 
– mit der 10. Ungarischen Rhapsodie 
und der ebenfalls in h-Moll stehenden 
2. Ballade. Man muss nur einmal hören, 
wie Nino Gvetadze in dieser Ballade das 
schaurige Chromatik-Säuseln im Bass 
gestaltet, um endgültig den Glauben an 
Haupt- und Nebensachen in der Mu-
sik zu verlieren. Was auch immer diese 
Pianistin anpackt, es ist von höchster 
Kunstfertigkeit und zugleich schönster 
Natürlichkeit gekennzeichnet. Grosse 
Wärme des Tons und strukturelle Klar-

heit gehen eine Symbiose ein, wie sie 
nicht allzu oft zu hören ist.

Wohin Nino Gvetadzes Weg führt? 
Sie wird wohl kaum für den Rest ihres Pi-
anistenlebens kreuz und quer über virtu-
ose Schlachtfelder reiten; sie wird immer 
wieder anderes, auch Zeitgenössisches 
entdecken, was wir ja gerade von Meis-
tern ihres Kalibers hören wollen statt von 
gefühlsarmen Schmalspurspezialisten. 
Und sie wird den Kontakt zu ihrer Hei-
mat nie abreissen lassen. «Ich bin oft in 
Georgien, mindestens dreimal im Jahr. 
Ich helfe wo ich kann. Die Musikschule 
beispielsweise, an der ich studiert habe, 
verfügt über grossartige Lehrer und Stu-
denten, be&ndet sich aber momentan 
in einem sehr schlechten Zustand. Zu-
sammen mit Lisa Batiaschwili habe ich 
im November 2011 ein Bene&z-Konzert 
veranstaltet, von den Einnahmen konn-
te die Schule einen Flügel kaufen.» Für 
Bewohner westlicher Längengrade mag 
das sekundär sein – für Nino Gvetadze, 
die nichts Nebensächliches kennt, sind 
solche Aktionen ein unverzichtbarer 
Teil ihres Künstlertums. ■

Nino Gvetadze spielt Werke von Beethoven, 

Liszt, Debussy und Mussorgsky.

22. November 2012, 12.15 Uhr, Lukaskirche

«Mir ging es um die andere,  

die tiefere und melancholische  

Seite Rachmaninows»

Nino Gvetadze: 

«Georgien 

wollte immer 

herausfinden, 

was in Europa 

vorging, wie 

man dort Mu-

sik machte.»


