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Von: Christina Bauer

Alain Roche 
und sein „Piano Vertical“

Schwebende Musik

Für Alain Roche vergeht beim Kla -
vierspiel die Zeit wie im Flug – buch-
stäblich. Als wohl einziger Musiker
weltweit hat er ein System entwick-
elt, bei dem er samt Konzertflügel
an einem Kran in der Luft hängend
spielt. Fürs passende Setting sucht er
besonders gern das Licht zwischen
Tag und Nacht aus, und dazu so
manchen originellen Konzertort. In
München nahm er Ende Januar die
einmalige Gelegenheit wahr, auf –
genauer gesagt, über – der Baustelle
des soeben entstehenden neuen
Konzerthauses zu spielen. Wir haben
uns das vor Ort näher angeschaut
und zugehört. Was er selbst, die
Musik, sein Flügel, das gesamte
beteiligte Team von Kran über
Sound bis Licht für so eine Perfor -
mance mitbringen muss, dazu ga -
ben uns Alain Roche und sein Team
interessante Einblicke.

Kurz vor dem „Auftritt“ in luftiger
Höhe: Alain Roche konzentriert sich.
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Dort hängt er still, die Saiten und Hämmer sind
von innen mit warmem Licht angeleuchtet. Vier
plüschig-grau ummantelte Mikrofone sind im vor -
deren Teil des Resonanzraumes befestigt. Sie fan-
gen den Klang ein und geben ihn nach unten weit-
er. Der Deckel wurde entfernt, damit sich der
akus tische Klang ebenfalls in alle Richtungen ver -
teilen kann. Nur selten begibt sich der Flügel mit
Deckel in die Luft, etwa dann, wenn es notwendig
ist, das Innenleben vor Regen zu bewahren. Regen
ist für die Auftritte kein Hinderungsgrund, sofern
es nicht allzu sehr schüttet. Wind kann zum Pro -
blem werden, denn ab einer gewissen Windstärke
wird es zu gefährlich. An diesem Nachmittag gibt
es weder Regen noch Wind, doch ist es kalt. Seine
spezielle Wärmekleidung wird dem Künstler jetzt
sicher nützlich sein. Nach etwa einer halben Stun -
de taucht Alain Roche auf, ein drahtiger junger
Mann. Es dauert etwas, bis er sich in einer – mehr
oder weniger – komfortablen Position in dem
knapp über dem Boden schwebenden Sitz unter
dem Flügel platziert hat. Er hat ein Set an
sportlichen Übungen, das er täglich absolviert.
Diese Art des Klavierspiels ist für ihn ebenfalls
Trai ningsalltag. Dazu hängt der Flügel bei ihm zu
Hause, wenn keine Tourneen anstehen, einige

Zen timeter über dem Boden. Etwa eine halbe
Stun de pro Tag übt Roche so. Bei den Baucon -
tainern gibt es jetzt einen kurzen Austausch mit
seinem Manager Greg Zavialoff, dann ist der
Musiker allein am Flügel. Mit geschlossenen Au -
gen spielt er erste, sonore Bassakkorde, die Gene -
ralprobe kann beginnen.

Ist das Artistik, Sport, Musik – oder von allem
etwas? Alain Roche darf jedenfalls wohl von
sich behaupten, dass er das breite Spektrum

der Klavierkunst um eine Facette erweitert hat.
Wo möglich haben einige gesehen, wie ein Kon -
zertflügel am Helikopter hängend seine Flugreise
von oder zu einem Festival im Gebirge antritt.
Aber mit Pianist, spielend, am fliegenden Flügel?
Das ist wirklich etwas ungewöhnlich. Musiker
Alain Roche hatte diese Idee vor etwa acht Jahren.
Seit dem ist er mit seinem „Piano Vertical“ weltweit
aufgetreten, am häufigsten in seiner Heimat, der
Schweiz. Er braucht einen Kran, einige Dutzend
Leu te und eine Menge Technik für so eine Perfor -
mance. Klar, dass bei einer so riskanten Unterneh -
mung ein kompletter Probedurchlauf notwendig
ist. Dabei wird alles im Detail vorbereitet und
über prüft, anschließend spielt der Musiker sein
Stück vollständig. Dafür ist der Donnerstag vorge-
sehen, der Tag vor dem Start einer dreitägigen
Kon zertserie beim „Out of the Box“-Festival in
Mün chen.

Generalprobe am frühen Abend
Am Morgen hat das Künstler-Team vor Ort auf
dem Baugelände im Osten der Stadt die Vorbe rei -
tungen begonnen. In einigen Jahren soll hier das
neue Konzerthaus stehen, bis jetzt ist es großen-
teils leere Fläche. Seit dem frühen Nachmittag ist
der Kran in Bewegung, für Schwenktests, zuerst
oh ne, danach mit Flügel. In den taghellen Nach -
mit tags stunden schwebt der Flügel über dem Ge -
lände, schwenkt nach dieser, dann jener Seite,
wan dert ein Stück nach oben und woanders wie -
der nach unten. So absolviert das Musikinstru -
ment seinen ersten Probedurchlauf, bisher unbe-
mannt. Neben dem Eingang zum Baugelände
dreht sich ein menschenleeres, beleuchtetes Rie -
sen rad. Auf den angrenzenden Baustellen finden
die letzten Arbeiten des Tages statt, es rumpelt
und rattert. Auf der Vorderseite des Konzerthaus -
ge ländes sind Liegestühle für bis zu 200 Besucher
aufgestellt. Dahinter ist die gesamte Sound- und
Lichttechnik in einem Unterstand platziert. Mitar -
bei ter und Helfer strömen hin und her, dort wird
verkabelt, da Sound geprüft, Kisten werden he -
rum geräumt, Fragen, Anweisungen und Antwor -
ten gehen über Funksprecher hin und her. Als Zu -
schauer sind einige der Festivalorganisatoren und
Journalisten von Print, Radio und Fernsehen vor
Ort. Am gegenüberliegenden Ende des Geländes
ragt der Turmkran auf, der den Flügel herumhievt.
Der schwebt in einem Moment beleuchtet, im
nächs ten unbeleuchtet vorbei. Damit Roche und
sein Auftritt in der Dämmerung sichtbar sind, ist
der Flügel rundum beleuchtet. Ein breiter Leucht -
streifen erhellt den Resonanzraum, zwei kleine
Lam pen strahlen beidseitig auf die Klaviatur. Eine
vi suell interessante Interaktion ergibt sich mit der
für den Auftritt vorbereiteten Umgebungsbeleuch -
tung. Da wird gegenüber für einige Sekunden ein
Gebäude angestrahlt, kurz darauf flimmern stro-
boskopartige Effekte an einem im Bau befind-
lichen Hochhaus. Alles funktioniert. Schließlich
schwebt der Flügel davon und verschwindet am
anderen Ende des Geländes hinter einem Stapel
Baucontainer.
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Erste Schwenktests mit Flügel am
Kran über dem Baugelände.

Alain Roche
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Es ist dunkel geworden, künstliches Licht macht
die Szenerie an einzelnen Stellen des Geländes
sichtbar. Der Kranführer hebt das Klavier und den
Spielenden langsam in die Höhe und schwenkt
beide zur Mitte des Geländes. Jetzt können Zu -
schau er von allen Seiten den Künstler sehen. Eine
Dreiviertelstunde dauert sein Konzert. Mal ist er
den wenigen Zuschauern so nah, dass jede

Klaviertaste ge nau be ob -
achtet werden kann. Kurz
darauf schwebt er ent-
lang einer entstehenden
Hauswand nach oben
oder wird in einer Höhe
von bis zu 80 Metern
durch die Luft ge -
schwenkt.

Klaviermusik
für Baustelle?
Sein dreiviertelstündiges
Musikstück „Chantier“

(deutsch: Baustelle) hat Roche speziell für das
Setting Baustelle geschrieben. Aus klassischen und
zeitgenössischen Einflüssen, minimalistischen
Struk turen wie Ostinati und Anklängen von Pop
bis Blues entsteht eine sehr bassorientierte, sonore
Musik. Improvisiert ist daran so gut wie nichts.
„Dieses Stück ist komplett ausgeschrieben, Note für
Note. Ich improvisiere nicht über die Themen oder so
et was. Aber es gibt kleine Variationen, von Stadt zu
Stadt, oder sogar auf derselben Baustelle von einem
Tag auf den anderen. Denn die Umgebungsgeräusche
fange ich ebenfalls ein. Morgens zum Beispiel kommen
Bauarbeiter an und begeben sich an ihren Platz, es
gibt erste Arbeitsgeräusche. Das sind alles Dinge, die
mich inspirieren, einzelne Teile etwas länger, kürzer,
schneller oder langsa mer zu spielen, kleine Themen zu
erfinden, oder sonst zu variieren.“ So beschreibt es
Roche im Gespräch
vor Ort nach der Ge -
ne ralprobe. Es kommt
vor, dass die Natur
selbst mit mu siziert.
So wurde ein
Schwarm auffliegen-
der Raben, mit ihren
Flügelschlägen und
krächzenden Rufen
Teil eines Auftritts in
der Schweiz. Dass die
Basstöne der Musik so
voluminös klingen,
da zu tragen die Fen -
der-Rhodes-Tonab -
neh mer bei, die an je -
de der Basss aiten im
Flügel mit eingebaut wurden. „Das er möglicht mir,
einen wirklich kräftigen Bass im Klavier zu haben“,
sagt der Künstler. Sicher fließt vieles an seinen
bisherigen Wegen in seine Performance ein. Der
Musiker aus Sion, der in Genf an der École des
Musiques Actuelles studiert hat, interessierte sich
früh für Bühnenstücke und größere Inszenie run -
gen. So hat er in den vergangenen Jahren in den
unterschiedlichsten Produktionen selbst fast alles
schon einmal gestaltet, von Komposition über

Sound und Licht bis zur szenischen Inszenierung.
Theater und andere Bühnenproduktionen sind
ihm mindestens so nah wie das Konzertleben als
Solist, mit Ensemble oder Orchester. Bei „Piano
Vertical“ verknüpfen sich diese verschiedenen Ele -
mente.

Meist begibt sich der Künstler vorab an den Ort,
wo er auftreten wird. Er spaziert und lauscht, wie
ein Sammler, der Klänge einfängt. Was er vor Ort
findet und aufzeichnet, lässt er nachher mit in
seine Performance einfließen. Die Konzerte sind
also Klaviermusik mit Baugeräuschen, Akkorde
mit Säge oder Ostinati mit dem Klang von Schrit -
ten. Das Ästhetische, Geordnete aus dem Konzert -
saal und das Raue, Staubige vom Baugelände, das
möchte der Musiker zu einer Art Gesamtkunstwerk
integrieren. München hat er im Dezember be -
sucht. Zu hören ist das Resultat über spezielle
Kopf hörer. Jeder Besucher bekommt einen, und
Roche selbst hat ebenfalls einen auf. Er hört damit
genau dasselbe wie sein Publikum, das live
gespielte Klavier, die vorab aufgezeichneten Klän -
ge, und dazu die gegenwärtigen Umgebungsge -
räu sche. Letztere werden über mehrere auf der
Baustelle verteilte Umgebungsmikrofone eingefan-
gen. Schon bei der Generalprobe zeigt sich aller-
dings schnell, das Konzert lässt sich genauso gut,
wenn nicht schöner, einfach akustisch anhören.
Das bedeutet weniger Baustelle und mehr Klavier.
Es ist bemerkenswert, wie gut sich der akustische
Klang über den gesamten Platz verteilt. Selbst
wenn das Klavier sich weit entfernt, ist es zwar um
einiges leiser, doch immer noch klar zu hören.

Der Flügel: ein Einzelstück
Damit die Anfangsidee 2013 Realität werden kon-
nte, mussten Roche und viele andere Beteiligte zu -
erst einiges entwickeln. Der Konzertflügel musste
so hergerichtet werden, dass das Spielen in der

Luft möglich ist. Ins -
besondere ist die
Ham mermechanik
er gänzt worden, da -
mit vertikal gespielt
werden kann. Die
dafür notwendige
Zu satzmechanik hat
der Klavierbauer
Fer nand Kummer
ent wickelt. „Es gibt
einen zusätzlichen
Mechanismus, der nur
in der Vertikalen funk-
tioniert“, beschreibt
es Roche. „So kann es
vertikal und horizon-
tal gespielt werden.

Dieser Flügel ist weltweit einzigartig.“ Eine Sache
gefällt ihm besonders an der ungewöhnlichen Kre -
a tion des Klavierbauers. „Kummer hat es hinbekom-
men, dass das Spielgefühl in der Horizontalen und
Vertikalen genau gleich ist.“ Das betrifft die Re -
sonanz, den Tastendruck und den dadurch hervor -
gerufenen Sound. Für den Musiker selbst ist das
Spie len durch seine Körperhaltung natürlich trotz-
dem sehr unterschiedlich. Es wurde eine fest instal-
lierte Sitzvorrichtung präpariert, in der er vertikal

Noch ist der Flügel
„unbemannt“.

Der beleuchtete Flügel
wartet auf seinen

Einsatz.
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hängend am Flügel sitzen und spielen kann. Ge -
stal tet hat sie Designer Pierre Favre. Das Ganze
soll nun in die Luft. Dafür wurde zum Aufhängen
am Kran ein stabiles, zugleich bewegliches und
drehbares Befestigungsset entwickelt. Das ist eine
Arbeit des Franzosen Cédric Berthoud, der auch
sonst seit Jahren für viele Konstruktionen von The -
ater bis Tanz verantwortlich zeichnet. Das Ergeb -
nis ähnelt einem überdimensionierten, um einige
Aspekte erweiterten Artistentrapez, an dem der
Flügel hängt. Vor allem musste Roche die unge-
wohnte Spielweise so trainieren, dass bei all dem
Klaviermusik rauskommt. Das fordert künstlerisch
einiges, und körperlich.

Suche nach Herausforderung
Solche Herausforderungen sucht der Musiker. Er
wollte etwas, das so anders und neuartig wäre,
dass es die Zuhörer und Zuschauer, und nicht zu -
letzt ihn selbst, aus dem dahinfließenden Alltag
für eine Zeit herausholen könnte. Einen Hauch
Poesie, einen Funken Magie, etwas Einzigartiges
so zusagen. Deswegen fand seine erste Perfor -
mance ohne Vorabinformation auf belebten Plät -
zen in Städten statt. Die Passanten sollten in ihrem
Alltag spontan eine außergewöhnliche Szene ent-
decken. Dafür hat der Künstler ein erstes Musik -
stück komponiert. „Chantier“ ist das zweite Stück
für sein ungewöhnliches Klaviersetting. Es könnten
bald neue hinzukommen. Die Einfälle für Kompo -
si tionen entstehen spontan. „Ideen tauchen auf,

während ich an anderen Sachen arbeite“, so der
Komponist. Von ersten großformatigen Pa -
piernotizen wandern sie bald in eine Soft -
ware am Computer, wo er sie ausarbeiten
und verändern kann.

Ein großer Teil der Konzerte mit „Piano
Ver tical“ findet in der Schweiz statt. Immer
wieder bereist der Künstler außerdem ande -
re europäische Länder wie Frankreich, Lu -
xem burg und Deutschland. Im chinesischen
Peking war er 2018 ebenfalls zu hören. In
München hat er bisher nie gespielt. Das von
der „whitebox Kultur gGmbH“ organisierte,
junge Festival „Out of the Box“ sucht das Be -
sondere und Ungewöhnliche. So war dieses
Jahr etwa der Norweger Terje Isungset
erneut mit seinen aus Eis gefertigten Musik -
ins trumenten, einigen Bandleuten und der
von ihnen gezauberten Eismusik zu Gast.
Außerdem musizierten Künstler unter Was -
ser. Ralf Schmid trat mit Pyanook auf, wobei
er das Spielen am Konzertflügel mit Daten -
handschuhen um digitale Elemente erweitert
(s. PIANONews 1-2020). In so ein Konzept
passt Roche mit seinem fliegenden Flügel
natürlich ausgezeichnet. Eine Menge Ver -
trauen muss er haben, abgesehen von allen
Feinabstimmungen. Dass sie ihn im wahrs -
ten Sinn des Wortes nicht fallen lassen, der
Kran, der Kranführer, die koordinierenden
Beteiligten. Etwas von dieser nicht ganz un -
gefährlichen Situation macht den Eindruck
seiner Präsentation wohl aus, zusammen mit
der Musik, dem Licht und der ungewohnten
Szenerie. Dass der ein oder andere Zuhörer
sich das ebenfalls denken wird: „Okay, sieht

cool aus, klingt schön, aber komm da mal heil
wieder run ter.“ Es ist gut gegangen in den nun
sieben Jah ren solcher Auftritte. Roche hing im
wahrsten Sinn des Wortes herum in modernen
Konzerthallen, draußen über Seen und Baustellen,
wo etwa ein The ater im Entstehen war, oder ein
Parkhaus.

Ein besonderer Konzertort
Der Musiker mag Baustellen als Konzertsetting, ist
fasziniert von dem Neuen, dem Unfertigen, von

Der schwebende Flügel im Farbenspiel der umliegenden Gebäude.

Alain Roche plaziert sich „am“ Flügel.
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dem, was nicht ist und soeben erst entsteht. So
wird er bald noch etwas von sich sagen können:
Dass er garantiert der erste war, der im neuen
Münchner Konzerthaus gespielt hat. Ganz ohne
Bühne, und ohne Konzerthaus, denn all das gibt es
bisher nur auf dem Konzeptpapier. Gebaut wer-
den soll, nach derzeitigem Stand der Dinge, vor -
aussichtlich ab 2021. Zwischenzeitlich dreht sich
hier das enorme Riesenrad, das Besuchern einen
ungewöhnlichen Blick über die Stadt ermöglichen
soll. Aber rundherum wird bereits gebaut, schließ -
lich soll im Werksviertel im Osten Mün chens eini -
ges entstehen. Das gesamte Viertel soll sozusagen

aufgewertet werden. Kulturorte, Wohnungen, Bü -
ros, Läden und in einigen Jahren das Konzerthaus,
all das soll hier am Ende realisiert sein. Wenn er
und das gesamte Equipment schon da sind, spielt
Roche auf der weiträumigen Fläche gleich meh -
rere Konzerte an drei aufeinanderfolgenden Ta -
gen.

Für die Performance war im Vorfeld viel Logisti -
sches zu bewältigen. Der Flügel ist ein Yamaha C3,
der allein 330 Kilogramm wiegt. Mit sämtlichen
Erweiterungen und mit dem Spielenden im Sitz
sind es gut 500 Kilogramm, die herumschweben.
An transportiert werden muss vorab noch mehr:
Sound- und Lichtequipment, Kabel, Erweiterun -
gen, spezielle Kopfhörer für die Zuhörer und sämt -
liche Transportkisten. So gehen vorab etwa 1,2
Ton nen Material auf die Reise zum Konzertort.
Das sind nur die Teile, die Roche und Team selbst

mitbringen. Sowohl technisch als auch personell
müssen die Veranstalter etliches zusätzlich organ-
isieren, vom Kran über den Kranführer bis hin zu
Mischpult, Toningenieur, Aufbau, Abbau und Or -
ga ni sa tion. Einige Dutzend Leute arbeiten insge-
samt mit, damit die luftige Performance realisiert
werden kann. Einige seiner eigenen Leute hat Ro -
che natürlich ebenfalls mitgebracht, die ver-
schiedene Aspekte von Ton, Licht und Performan -
ce koordinieren. Stéphanie Boll ist während des
Auftritts in dauerndem Funkkontakt mit dem
Kran führer und steuert mit ihm die zuvor detail-
liert auf das Gelände abgestimmte Schwenkroute.
Mit ihr hat der Musiker das Unternehmen „Boll et
Roche“ gegründet, das die Konzerte organisiert.
Pri vat sind sie ein Paar. Stéphane Gattoni küm-
mert sich um die Technik. Für das Sounddesign ist
Benoît Saillet zuständig, für das Lichtdesign Mario
Torchio. Manager Greg Zavialoff koordiniert. In
Ko operation mit regionalen Firmen, Personal und
Helfern machen sie den Schwebeauftritt möglich.
Der eigene Klavierstimmer, gleichzeitig verant-
wortlich für den Transport, darf da natürlich nicht
fehlen. Hier ist Matthias Maurer zuständig. Der
Kla vierbauer hat unter anderem bei Steinway in
Ham burg und bei Bösendorfer in Wien gelernt. Er
ar bei tet für Festivals, Studios und Musikhochschu -
len. Für eine ganze Reihe namhafter Vortragender
hat er bisher das Stimmen übernommen. Da wa -
ren Jazzer wie Chick Corea, Herbie Hancock, Ya -
ron Herman, Hiromi und Brad Mehldau dabei,
außerdem klassische Künstler wie Angela Hewitt
und Hélène Grimaud. Roches Flügel stimmt er vor
jedem Konzert, wenn er noch auf dem Boden
steht. Das Stimmen funktioniert genauso wie bei
an deren Flügeln.

Konzert am frühen Morgen
An den Konzerttagen soll um 6.45 Uhr der Auftritt
be ginnen, wegen des besonderen Lichts der „blau -
en Stunde“, wenn die Nacht in den Tag übergeht.
Das frühmorgendliche Konzert am Samstag ist gut
besucht. Wie das Künstler-Team haben sich die
Zuschauer frühmorgens aus dem Bett geschält.
Gäs te von den Jüngsten bis zu den Ältesten sind
dabei, wärmen sich die Hände an Heißgetränken
und nehmen sich Decken mit zu den Plätzen. Die
Temperaturen schwanken um die Null Grad. Im -
mer hin, wenige Tage zuvor waren es mehrere
Grad minus, und einige Tage später soll es Regen
und Sturmböen geben. Das Team hat für seinen
Auftritt die drei wettermäßig passendsten Tage er -
wischt. Mit drei bis vier Schichten Kleidung ist die
Kälte erträglich. Der Musiker selbst wird in luftiger
Hö he am meisten frieren. Er trägt zwar Hand -
schuhe über den Handflächen, die Finger sind
allerdings nicht geschützt. Ob das reicht? Auf diese

Konzert am frühen Morgen zur „blauen Stunde“.

Mischpult und weitere Technik optimieren den Sound.
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Frage hat er am Donnerstagabend schmunzelnd
den Kopf geschüttelt. Er hat alles Mögliche pro-
biert, etwa sehr feine Handschuhe. Mit der Bewe -
gungsfreiheit klappte das nie. Er versuchte, sich
Heizdrähte an die Finger zu kleben. Die wärmten
zwar, nur waren sie viel zu hinderlich und unflexi-
bel. Womöglich erfindet irgendwann jemand wär-
mende und beweglichkeitstaugliche Handschuhe,
die über die Finger reichen. „Wenn wir weiter im
Winter Konzerte spielen, erfinden wir das“, hat Roche
la chend zugestimmt.

Im Moment müssen die bisherigen Handschuhe
reichen, als der Spielende in die kühle Morgenluft
schwebt. Das Publikum wartet neugierig. Es ist
dun kel, hinter den Baucontainern am anderen En -
de des Geländes tauchen Künstler und Klavier auf.
Im Hintergrund ist in einer weiteren Containerrei -
he durch die hell erleuchteten Fenster etwas Ulki -
ges zu sehen. Baustellenballett? Wie eine Tanzcho -
reografie sieht es jedenfalls fast aus. Ob hier spon-
tan ein wenig mitchoreografiert wird, oder ob sich
einige Bauarbeiter im Container einfach nur ihre
Arbeitsjacken anziehen und jeder dabei kurz aus
dem Fenster schaut, ist auf die Entfernung nicht zu
sagen. Als Roche an dem entstehenden Hochhaus
hin aufschwebt, ergibt sich eine weitere Interak -
tion. Flügel mit Musiker geht nach oben, Baustel -
len aufzug eins geht leer nach unten, Aufzug eins
und zwei gehen nacheinander mit Arbeitern nach

oben. Die visuelle Liveinteraktion ist also real-
isiert, und da der Aufzug ein metallisch schnarren-
des Geräusch macht, die akustische ebenfalls.
Wäh rend der Spielende weiter nach oben schwebt,
beginnen am Hochhaus die ersten Arbeiten des
Tages. Als der letzte Teil der Komposition erklingt,
wird der nächtlich schwarze Himmel blau, die
Nacht zum Tag. Die letzten Töne sind gespielt, Ro -
che lehnt sich zurück, lässt die Arme fallen. Nach
einem Moment wendet er sich dem applaudieren-
den Publikum zu, bevor er außer Sichtweite zu
Boden schwebt.

Nach einem solchen Konzert muss er buch-
stäblich wieder runterkommen. „Da ist zuerst das
Adrenalin, nachdem man in so irrsinnigen Höhen war,
es gibt viele Eindrücke. Dann ist da die Kälte, und die
Finger fangen in der Wärme erst mal an zu brennen.
Das ist nicht sehr angenehm“, so hat es Roche am
Donnerstagabend in Worte gefasst. Sobald er den
Boden erreicht hat, geht es daher zuerst ans
Durchatmen und Aufwärmen. Es ist dabei
keineswegs so, dass er klassische Konzerte für eine
Ödnis hält. Er hat selbst viele gespielt. „Konzerte im
Konzertsaal mag ich auch“, so seine Worte. Ob er
gern am selben Ort auftreten würde, wenn sich in
einigen Jahren ein Saal darauf befindet? Klar, so
seine Antwort, das würde ihn sehr freuen.

www.pianovertical.com
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