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Wer meint, zttm Klavierspielen reichten flinke und krciftige Finger, ein gutes GehÒr und
schnelle Auffossungsgabe des Notentextes ous, der muss sich von Federico Colli eines Besseren
belehren lassen. Dieser iunge Mann ist weit mehr ols ein Pionist - schon diesen Begriff stellt er
wcihrend unseres Gesprrichs ebenso nochdenklich wie spòttisch infrage. Hort oder zart in die
Tasten zu greifen, ,,um damit ein Piano oder Forte zu erzeugen, irgendwo das Tempo zu verziigern,
um dann schneller weiterzuspielen", dorin sieht der 3l-icihrige Italiener ùberhoupt keinen Sinn.
Musik ist fùr ihn Sprache, die Botschoften kommuniziert - und deren Bedeutung l«isst sich
nicht unbedingt aus der Musik ollein erschlief§en. Schon das Progromm, mit dem er im
Konzerthous Berlin im Rohmen der Bechstein-Klovierqbende ouftrot - einem der letzten vor
der,,Corono-Zwongspouse" - zeigte die hohen Ansprùche des iungen Kùnstlers: Von ocht eher
wenig bekonnten Scorlotti-Sonoten sponnte er den Bogen ùber dos klqssische Dreigestein
Hoydn/Beethoven/Mozort zrrr gewoltigen d-Moll-Choconne von Boch-Busoni, tiefgrùndig,
unkonventionell und hochdifferenziert interpretiert.

Von: Xsobel Herzfeld

T mmer wieder kehrt unser Gesprcich zu philoso-

t phischen Frogen zurùck. Wer nun ober gloubt,
I Cotli mùsste ein bleicher, ùbermciBig ernsthqf-
ter, unentwegt schwerste Denkoufgoben wcilzen-
der Mensch sein, sozusogen ein Nerd mit Nickel-
brille, hot sich wiederum getciuscht. Fotos mÒgen
ihn zum vergrùbelten Romontiker stilisieren, doch
Colli ist ein hÒchst lebendiges Wesen, klqr und di-
rekt in seinen Meinungsciu3erungen, ohne jemals
belehrend zu wirken, mit offenkundiger Lust an
Denk- und Diskussionsprozessen, humorvoll und
liebenswùrdig.

Wege zum Klavier

Federico Colli stqmmt aus Bresciq, nqch Moilond
der gròBten, kulturell und wirtschoftlich bedeuten-
den Stodt der Lombordei in Italien. Noch kùrzeren
Aufentholten in London und Solzburg ist er in sei-
ne Heimotstodt zurùckgekehrt, ,,der perfekte Ort"
fùr ihn. Er schritzt dqs kulturelle Leben der Stodt
und ist stolz dorquf, doss Arturo Benedetti Mi-
chelongeli dort geboren wurde. Ihm zu Ehren gibt
es in Brescio ouch ein internationoles Klovierfesti-
vol, zu dem die Crème der Tostenkunst onreist.

Klqvierkldnge umgoben den iungen Federico
olso von Anfong on, obwohl er in einer Fomilie
von Noturwissenschqftlern oufwuchs:,,Meine Mut-
ter ist Biologin und mein .-
Vater Arzt, meine kleine i
Schwester Ingenieurin i
fùr Biotechnik. Sie sind i

also alle sehr rational.
orientiert, aIIes geht
ùber den Kopf und wird
ùber die Emolion ge-
stellt. Aber ich finde es schÒn, dass die Kunst Kopf und
Herz in Balance bringen kann, die emotionale und die
rationale Seife. AIso fing ich mit drei oder vier lahren
an Klavier zu spielen, so nebenbei." Trof er denn ir-
gendwonn eine Entscheidung, Pionist zu werden?
Colli nimmt die Froge sehr genou: ,,Nein, ich habe
niemals entschieden, Pianist zu werden. Ich weilS auch
nicht, ob ich das bin, ich bin einfach eine Person, die
zehn Stunden am Tag Klavier iibt. Arturo Benedetti

Michelangeli oder Swjatoslaw Richter waren Pianisten.
Sie sind fùr mich wie GÒtter, also kann ich nicht sagen,
dass ich dieselbe Ttitigkeit wie sie ausùbe. Ich bin nur
eine Person, die in der Sprache zu kommunizieren ver-
sucht, die Gott ihr gegeben hat. Und meine Sprache ist
\,[usik." Donn konnte sich dos musikolische Tolent
olso gonz nqtùrlich entwickeln? ,,Niemand in der
Familie drringte mich, Pianist zu werden. Und ich
selbst hatte doch so viele andere Interessen. Als ich
klein war, war ich von den Wolken am Himmel so fas-
ziniert, dass ich Meteorologie studieren wollte. Ich war
so fasziniert von Dinosauriern, dass ich Archiiologe
werden wollte. In meinen Teenagerjahren war ich so
fasziniert von Quantenmechanik, dass ich Physiker
werden wollte. Und dann war ich fasziniert von Philo-
sophie, also wollte ich Philosoph werden. Aber die Mu-
sik war immer dabei. lch kann nicht leben ohne Musik:
Sie ist die Nahrung meiner Seele."

Colli besuchte dos Moikinder Konservotorium,
mochte dort mit 16 |ohren sein Diplom. Sein Leh-
rer wor Sergio lr4orengoni, der ebenfolls in Brescio
Iebte. Donoch ging Colli noch Bergomo quf die
,\ccodemio Sqntq Cecilio. ,,Dort nahm ich Stunden
bei meinem ersfen russischen Lehrer, bei Konstantin
Bogino. Bei ihm blieb ich bis Anfang 20, dann ging ich
an die Imola-Akademie, die wichtigste Akademie
Italiens, zu meinem zweiten russischen Lehrer, Boris
PetrushanslE. Er ist wie ein zweiter Vater fùr mich ge-

worden und in gewis-
sem Sinne immer noch
mein Lehrer, eine Art
Coach. Er kùmmert sich
um mich, ruft mich
zum Beispiel nach mei-
nen Konzerten an und
fragt mich, wie es mir

geht. Mit ihm gewann ich mit 22 lahren den Salzbur-
ger Mozart-Wettbewerb und ein lahr spiiter den Leeds-

Wettbewerb in Grotlbritannien. " AnschlieBend nqhm
Coili Unterricht bei Pqvel Gililov om Solzburger
It4ozorteum. Auch ihn sieht er als ,,gro[3artigen
Menschen", der ihm ùberdies geholfen habe, ,,das
Business zu verstehen". Auch dovon hot CoÌli seine
gonz eigene Auffossung. Wie viele Konzerte er pro
|ohr spielt, kqnn er quf A.nhieb gar nicht sogen,

Nein, ich habe niemals entschieden, Pianìst zu

den. lch weill auch nicht, ob ich das bin, ich bin
fach eine Person, die zehn Stunden am Tag Klavier
iibt.
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doch er ist ùberzeugt, dos selbst bestimmen zu
kÒnnen und sich ouf keinen EalI ,,verheizen" zu lcls-
sen. ,,Karriere fragt nach Qualitat, nicht nach Quan-
titdt. Du kannst so viele Konzerte spielen wie du willst,
aber die Quqlittit muss stimmen, aus Respekt vor der
Musik. Manchmal sage ich nein, es isf mir nicht mòg-
lich, ich habe nicht genug Zeit oder bin mit etwos
anderem beschciftigt. Dann sollte man einen anderen
Termin finden. Um auf Reisen zu gehen und Konzerte
zu geben muss man in Form sein, psychisch, mental
und kÒrperlich."Auch zu Gililov hcilt Colli weiterhin
Kontokt: ,,Ich vergesse nie, dass mein lob nicht ist, im

Konzert zu spielen, sondern zuhause zu ùben, und so
folge ich weiterhin den Vorschldgen und Anweisungen
meiner Lehrer. Es ist
mein lob zu lernen, zu
i.iben und neugierig zu
bleiben auf das Leben,
auf die Musik und ihre
Interpretation. " Zur Be-
reitschqft des lebenslongen Lernens gehÒrt ouch,
offen gegenùber Kritik zu sein: ,,Es ist sicher frustrie-
rend und traurig filrr einen Kiinstler, wenn er eine
schlechte Kritik lesen muss, die keinen positiven Weg
aufzeigt und ohne Begrùndung nur behauptet, er spie-
le schlecht oder falsch. Wenn aber ein Kritiker oder
auch Freunde oder Lehrer sagen: Ich verstehe deine
Idee nicht, ich schlage dir stattdessen dieses oder jenes

vor, dann bedqnke ich mich dafilr, denn es hilft mir,
besser zu werden. Das Wichtigste ist fùr mich, standig
meine Fiihigkeiten zu verbessern. Selbst wenn die Vor-
schlage mir nicht richtig erscheinen, kònnen sie meine
eigenen ldeen noch verstarken, neue in mir hervotu-
fen. Ein Kompliment dagegen, selbst wenn es natùrlich
angenehm ist, bedeutet letztlich gar nichts."

Die Schònheit durch die Wohrheit erkennen

Colli mocht es sich nicht leicht. Sein Spiel ist im-
mer etwos Besonderes: im dreifochen Pionissimo

flùsternd und federleicht bei Scorlatti, klossisch ge-
bcindigt gerode in Beethovens och so romontischer

,,Mondscheinsonete",
Ùbergcinge und Nqht-
stellen im Verweilen
betonend in Hoydns
doch wie aus einem

Dur-Sonqte. Er sucht die Extreme und nimmt sich
Freiheiten, die bei vielen ,,korrekt" den Notentext
oufsagenden Interpreten nicht ùblich sind - viel-
Ieicht ein Ergebnis der ,,russischen" Schule seiner
Lehrer, deren flielSendes, die Phrqsen ùber Tokt-
grenzen hinweg ousformulierendes Spiel sich oft
auch eigenwiÌliges, doch oft in tiefe Gefùhlswelten
fuhrendes Rubqto genehmigt? ,,Ich wiII wirklich im

Ein Kompliment, selbst wenn es natiirlich ange-
nehm ist, bedeutet letztlich gar nichts.

--' Guss geformter Es-
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lnnern der Musik sein", sogt Colli dezu, ,,und dann
etvvas SchÒnes machen, statt den Klang zu kontrollie-
ren oder die technische Perfektion oder den Notentext.
Es isf sehr schwer, Pianissimo zu spielen und auch ei-

nen Flùgel zu finden,
auf dem das wirklich
mòglich ist. Fùr Scarlatti
brauche ich dieses extre-
me Pianissimo und auch
fùr die tiefen, symbol-
trachtigen Passagen der
Bach-Chaconne, weil ich hinter der Dynamik noch et-
was anderes spùre. Ich will Emotionen wecken, Ge-
schichten erzahlen, etwa von den fantastischen theolo-
gischen Fragen, die die Chaconne aufwirft. Sie sfeckt
voller Symbolismen, und ich kann am Ende sogar die
Apokalypse finden."

Der Pionist behondelt solche Fragen ouch in sei-
nen CD-BookÌets, die er immer selbst verfqsst.
Bringen denn solche Erklcirungen dem HÒrer wirk-
lich etwos, stott sie nur emotionol ouf sich wirken
zu lossen? ,,lch will damit nicht sagen, dass die Musik
nicht genug isf ", meint ColÌi sehr engogier't.
,,Manchmal aber kann die Musik auch lllusionen her-
vorrufen, und sie ist auch nicht immer die universale
Sprache, fiir die sie immer ausgegeben wird. Wenn wir
manchmal sehr tiefgrùndig en Werken geg enùberste-
hen, wie der Chaconne oder der ,lu[ondschein'-Sonate,
wenn man den Sinn nicht versteht, den der Komponist
in diese Musik legen wollte, die ganze Symbolik und
letzten Endes ihre Wahrheit, dann ist es auch nicht
mòglich, ihre SchÒnheit zu verstehen. Und diese
Wahrheit liegt hinter der SchÒnheif. " Konn mon
durch diese Wqhrheit denn SchÒnheit wohrneh-
men? Sie ist doch selbst oft nicht schòn. ,,Wahrheit
ist etvvas fenseits des Urteils. Sie ist nicht schÒn, fròh-
lich oder traurig. Wahrheit ist Wahrheit, und es gibt
nur eine. lhre Manifestation kann schòn oder nicht
schòn sein, das sagt die ganze westliche philosophi-
sche Tradition, von Thomas von Aquin bis Heidegger,
von Hegel bis Kant. Auch der zeitgenòssische britische
Religionsphilosoph lohn Keith sagt das. Das Problem
isf, dass wir das nicht erkennen kdnnen, weil wir immer
nur vor dem Erscheinungsbild stehen."

Colli erzcihlt, wie er durch ein Geschenk seiner
Mutter den Philosophen Byung-Chul Hon kennen-
lernte, den er in sein Konzert in Berlin einlud. ,,Er
schrieb ein Buch ,Rettet die Schònheit'. Und nach dem
Konzert erklcirte er mir, dass im Moment die ganze Ge-
sellschaft, in ihr er politisch-1konomis chen S ituation,
vor allem verstarkt durch die sozialen Medien, die Welt
nur von ihrer erscheinenden, offensichtlichen, von ihrer
verbildlichten Seite her sehen kann. Es ist nichf so, wie
Dostojewski schrieb, dass nur die SchÒnheit die Welt
retten kann. Nur die Wahrheit kann die Welt retten.
Erst wenn wir sie verstehen, kann Kunst, Musik, Litera-
tur eine universale Botschaft werden, fùr mich, fùr Sie,

fùr die australischen Aborigines oder Leute in Sùdame-
rika, fùr das ganze Universum, weil sie dann eine Er-

scheinungsform der hinter ihr liegenden universalen
Wahrheit isf. " Dos ist eigentlich eine bekonnte vom
Plotonismus ousgehende philosophische Richtung.
Aber wie lcisst sich das musikolisch umsetzen?

Colli kommt ouf seine jùngste CD-VerÒffent-
lichung zu sprechen, den zweiten Bond der Scor-
lotti-Sonoten. ,,Sie bezieht sich auf eine fùr mich wich-

f- r____.____:__r___r__ 
________ __.:__ ________i :i1i;l:;"::::;,:ff:li Manchmal aber kann die Musik auch Illusionen i satziicn*eit ist fùr mich

i hervorrufen, und sie ist auch nicht immer die uni- i gegenwdrtig der einzig

i "'*': 
** ::: ": :::' ::":::: ::': i'#::wr::,":I

tige Welt: von Widerspruch, Gegensatz, Opposition.
Opposition ist etwas Vitales, weil sie die Einzigartigkeit
der anderen Menschen erkennt, damit den anderen
Standpunkt, die andere Qualitrit respektiert. Dieses

etwas gegen uns Cerichtetes, als etwas Feindliches.
Dabei kann es etwas SchÒnes sein, sich vor der Cegen-
seite aufrecht zu erhalten. Widerspruch ist dann ein
positiver Weg, wir kònnen nur etwos SchÒnes schaffen
durch sein Gegenteil hindurch. Scarlatti kann man
nicht auf traditionelle Weise spielen, man muss strin-
dig Ùberraschungsmomente schaffen. Was kommt als
ncichstes? Was passiert jetzt gerade? letzt kommt et-
was anderes - sehr romantisch, sehr klassisch, sehr
barock. AII das zusammenzufilhren bedeutet Barock,
eine Mischung aus allem. Das versteht man sofort,
wenn man eine barocke Kirche sieht oder barocke
Poesie liest." Die Unvorhersehborkeit von dynomi-
schen Schottierungen und Tempowechseln mocht
Collis Scorlotti-lnterpretotion in der Tqt ciu8erst
sponnend. Dies ist nicht mit Willkùr zu verwech-
seln, schlief3lich kisst ihn seine Wohrheitssuche
olle Vorschriften okribisch hinterfrogen: ,,Oft wird
mir gesagt, dass mein Tempo zu langsam gewesen sei.
Ich frage zurùck: Was meinen Sie mit ,zu langsam'?
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Tempo in der Musik gibt es nicht. Tempo ist das Er-
gebnis einer ldee, einer Inspiration oder eines inneren
Sinnes. Man versteht das leicht, wenn man sich die ita-
Iienischen Bezeichnungen klarmacht. Adagio, Vivace,
das ist keine Frage der Geschwindigkeit. Allegro ist
nicht schneller als Adagio. Wenn ich ein Geschenk
empfangen habe und glùcklich bin, dann bin ich alle-
gro. Wenn ich in einem bequemen Sofa sitze, bin ich
adagio."

Vorlieben des Repertoires - russisch gefiirbt

So eigenwillig wie sein Interpretotionsstil ist ouch
Collis Repertoireoufbou. Notùrlich beherrscht er
die Stondordwerke, ober er hot doch eine ousge-
prcigte Vorliebe fùr Barock und Klossik - ,,alles, wes
sich mit Details befqsst. Ich liebe Details". Wichtig ist
fùr ihn, nicht stehenzubleiben, sich immer wieder

Neues zu erobern. ,,Ich habe in letzter Zeit eine Pas-
sion ftir lohannes Brahms, aber ich fùhle, dass ich zu
jung bin, um ihn zu verstehen. Vielleicht habe ich zu
viel Respekt vor seiner Musik, aber ich arbeite sehr viel
daran. Ich spiele die dritte Sonate, alle Balladen, die
Klavierstticke Op. LL8, die beiden Klavierkonzerte, eine
Menge Kammermusik und auch die letzten Paganini-
Etùden, die fast nie im Konzert gespielt werden. Viel
mehr von romantischer Musik mag ich aber nicht, kei-
nen Chopin und keinen Liszt." Sehr erstounlich.
Hondelt es sich

ist sie ja nicht gefcihrlich fùr mich, sondern ich fùr sie",
meint er mit einem Lcicheln.

Schumann dogegen ist fur ihn ein ,,anderes Ni-
veant", ,,ein Denker", der ihn durch die storke Ge-
genscitzlichkeit, die sich in seiner gespoltenen Per-
sònlichkeit zeigl, anzieht. ,,Du musst erfinderisch
sein, um ihn zu spielen " Beethoven sieht er als ùber-
rogenden Innovotor: ,,Er schuf eine Wasserscheide,
eine Wand in der Musikgeschichte, auf deren einer
Seite ihm Brahms, Mahler und Bruckner nachfolgten,
auf der anderen Schumann und Skrjabin." Ein Kom-
ponist, mit dem er sich in Zukunft mehr beschcifti-
gen mòchte, ist Schostokowitsch, dessen Klovier-
konzerte er sehr liebt, ,,und mehr und mehr fùhle ich
mich zu Schubert hingezogen, ich werde im nachsten
lahr alle Impromptus spielen. Fùr mich ist das sehr
schwierige Musik".

Wie steht es mit seinem Verhciltnis zu zeitgenòs-
sischer Musik? ,,Was meinen Sie mit zeitge-
nÒssisch?", fragt er prompt zurùck, wie
er insgesomt gerne Begriffe hinterfragt.
,,Filr mich ist das Musik von lebenden
Komponisten. Rodion Schtschedrin schritze
ich sehr, ein grol3er Komponist, Nikolai
Kapustin ebenfalls." Steckt hinter der Vor-
liebe fùr dos russische Repertoire noch
mehr als der Einfluss seiner russischen
Lehrer? ,,Sie retteten wahrend des letzten
lahrhunderts unsere Kultur, Komponisten
wie Schostakowitsch, Prokofiew und Medt-
ner. Im Westen richteten wir wiihrenddes-
sen unsere Aufmerksamkeit zu sehr auf
Atonalitiit und Dodekaphonie. Das war viel-
leicht kein Fehler, sicher nicht, qber doch
eine Sackgasse. " Aber hoben nicht olle
bedeutenden modernen Komponisten
die Dodekophonie ganz individuell und
unschemotisch ongewandt, Albon Berg
etwo oder Luigi Dallopiccollo? ,,Das ist

sicher okay", meint Colli, ,,aber auch hier muss ich
einen Sinn finden kÒnnen. Die Dodekaphonie findet
einfach keinen kùnstlerischen Sinn hinter dem kompo-
sitorischen Prozess. Es geht nicht um Paradox oder
Provokation, nicht darum, irgendwelche Klange zu-
sammenzusetzen. Man muss verschiedene Kliinge mit-
einander verbinden, eine Steigerung und einen
HÒhepunkt finden. Die ersten Noten miissen mit den
letzten Noten in Beziehung stehen. Es isf ein ki.instleri-
scher Prozess, und den sehe ich bei den westlichen

do dekaphonis chen Komp o nis -

ten nicht oft. Deswegen habe
ich mich mehr auf die russi-
schen Komponisten zube-
wegt."

Er selbst hot nie on eige-
nes Komponieren gedocht,

obwohl er es - wie nqturlich quch Philosophie und
Mothemotik - studiert hat. ,,Das ilberlasse ich gerne
anderen", locht er. ,,Interpretation, auf einem akzep-
tablen Niveau, nimmt meine ganze Zeit in Anspruch.
Und ich sehe auch Interpretation als eine An-
gelegenheit des Komponierens an, als eine Art Wieder-
oder Neu-Komposition." Hier wie dort geht es ihm
dorum, eine Geschichte zu erzcihlen, wos er mit je-
dem Progrommoufbqu versucht. ,,Mein Berliner
Konzert war vor allem in der zweiten Halfte eine

hier nicht um
die Herzstùcke Die Russen retteten wtihrend des letzten lahrhun-
der Klovierlite- derts unsere Kultur, Komponisten wie Schosta-
rqtur? ,,Liszt ist Prokofiew und Medtner,
fùr mich wie ein
Mann, der die
ganze Zeit laut spricht, ohne etvvas Wichtiges zu sagen,
mit der gonzen Kraft seine.r Stimme, mit voller
Lautstiirke. Das isf sicher mein Problem, denn er war
natùrlich ein Genie. Chopin ist einfach vom Prakti-
schen her schwierig fùr mich, ich schaffe es einfach
nicht, diesen Chopinsound hervorzubringen. Auch
kann ich nicht immer sehen, wie tief er wirklich war -
bis auf einige Stùcke, die ich sehr liebe, die zweite
Sonate, die Fantasie, die vierte Ballade. Aber ich ziehe
vor, diese Musik vorlaufig nicht anzufassen - vielleicht

I I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
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Geschichte von Tiefe und Traurigkeif. Das begann mit
Mozarts Variationen ùber ein Thema von Paisiello, in
denen ein imagintirer Philosoph sich in Stimmung
bringt, ùber die grolSen Fragen der Menschheit nach-
zudenken. AnschlieBend Beethovens L4ondschein-
Sonate hat natùrlich nichts mit Mondschein zu tun, es

ist das Allerschlimmste, daran zu denken. Der erste
Satz ist ein Trauermarsch, der mich begreifen lcisst, wie
arm ich bin, weil wir im Angesicht des Todes alle gleich
sind. Dann haben wir diese kleinen Blumen im Mit-
telsatz, und das letzte virtuose Presto agitato fùhrt uns
dann mitten in die HòIle. Die HÒIle, weil du Fragen
stellst und keine Antwort bekommst. So beginnt dieser
zweite Teil mit dieser imagindren Frage, bewegt sich
dann tiefer hinein in die Traurigkeit und kulminiert in
der Chaconne, Nach dem Konzert kam jemand zu mir
und sagte, dass er seine Traurigkeit jetzt verstanden
habe. Dafùr verbringe ich mein Leben vor den Tasten,
damit sich der Zuhòrer fùr solche Bewusstseinspro-
zesse òffnet, als eine andere Person aus dem Konzert-
saal kommt, als die er hineingegangen ist. Und ich will
auch, dass sich der innere Sinn der Musik vermittelt,
Beruhigung, Abstand vom Alltag, der ùber Dinge wie
Liebe, Freundschaft, Vertrauen nachdenken lcissf. Da
ist etwas, das Ewigkeit dieser Dinge schaffen kann.
Musik kann in unserer Seele einen Sinn fùr Ewigkeit
schaffen. Daran mitzuwirken sehe ich als meine Auf-
gabe an - jenseifs von Pianissimo, Fortissimo, zu lang-
sam, zu schnell."
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Ludwig von Beethoven: Kloviersonate Op. 57
Alexnnder Skriobin: Sonate Nr, 10 Op. 70
Modest Mussorgs§: Bilder einer Ausstellung
Chomps Hill Records O79 (2014)

Domenico Scarlotti
SonatenVoL I
Chqndos 10988 (2018)

|ohonn Sebostion Boch
Partito Nr. 4 B\'W 828; Itolienisches Konzert BWV 971
Bqch,/Busoni
Chaconne
Chondos 2OO79 (2019)

Die okQrelle CD

Domenico Scqrlotti
Sonaten Vol. II
Chondos 2OL34 (2019)
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(Chomps Hill und Chandos sin dim Vertrieb von Note L.)
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