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Von Sigfried Schibli

In der unlängst verö!entlichten CD-Auf-
nahme von Beethovens erstem Klavier-
konzert mit Martha Argerich aus dem 
Jahr 2005 gibt es ein, zwei irritierende 
Momente. Dann nämlich, wenn die Pia-
nistin sich mit einem deutlich vernehm-
baren Schnalzen selbst Dampf aufzuset-
zen, sich selbst anzufeuern scheint. Los, 
Martha, gib Vollgas! 

Ungeduld, Temperament, drängen-
des Brio"– das waren stets Markenzei-
chen der im Juni 1941 in Buenos Aires 
geborenen Pianistin, deren Vorfahren 
mütterlicherseits ukrainische  Juden 
waren. Als 14-Jährige ging sie nach 
 Europa, um bei Friedrich Gulda, Nikita 
Magalo! und Arturo Benedetti Michel-
angeli zu studieren, mit 16 gewann sie 
zwei internationale Klavierwettbewer-
be. Gulda, ihr eigentlicher Entdecker, 
hat später über sie  gesagt: «Es war eine 
ganz seltsame Art von  Unterricht, weil 
das Mädchen  eigentlich alles konnte. 
Ich hab nicht  gewusst, was ich ihr bei-
bringen soll.» 
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Mit zwanzig hatte sie ihre erste  Krise 

und hörte vorübergehend mit dem Kla-
vierspiel auf. Doch das Talent war stär-
ker als die Krise. In Stefan Askenase 
fand sie einen Lehrer, der sie endgültig 
in die vorderste Pianistenfront katapul-
tierte. Gekrönt wurde ihre frühe Er-
folgsphase durch den Gewinn des War-
schauer Chopin-Wettbewerbs 1965. 

Eigenwillig und medienscheu ist sie 
geblieben. 1981 beschloss sie, der seit 
Franz Liszt bewährten Konzertform des 
Klavierabends zu entsagen und nur 
noch mit anderen Musikern aufzu-
treten. Allein auf dem Podium komme 
sie sich vor «wie ein Insekt unter der 
Lampe». Selbstverständlich hat sie sich 
nicht an dieses Vorhaben gehalten und 
vereinzelt doch wieder Klavierabende 
gegeben. Meist wurden es Sternstun-
den der Interpretationskunst. An drei 
Festivals in Lugano, Buenos Aires und 
im  japanischen Beppu verwirklicht 
Martha Argerich heute ihr Ideal von ei-
nem kommunikativen, die Generatio-
nen  zusammenführenden Musizieren.

Seit Jahrzehnten ist die einst 
schwarzhaarige, heute in Würde 
 ergraute Schönheit eine Berühmtheit. 
 Beliebt beim Publikum, wegen ihrer 
 Unzuverlässigkeit aber auch berüch-
tigt bei Konzertveranstaltern. Eine Zeit 
lang hiess es, sie sei an Krebs erkrankt, 
was ihren Hang zu kurzfristigen Absa-
gen teilweise erklärte. Aber sie ist ein 
Star geblieben und hat ihren interpre-
tatorischen Standard nie unterschrit-
ten. Von Schumanns Klavierkonzert, 
der h-Moll-Sonate von Liszt und den 
Prokofjew-Klavierkonzerten gibt es 
kaum feurigere, engagiertere Aufnah-
men als die von Martha Argerich. 
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Die Argerich ist eine Musikerper-

sönlichkeit, auf die sich Filmemacher 
gern stürzen"– schön, exzentrisch, intel-
ligent. Und mit ihrem zugleich harten 
und sensiblen Klavierspiel einfach eine 
Ikone der Klavierkunst" – eine Musike-
rin, die man nie als «typisch weibliche» 
Pianistin bezeichnen würde, obwohl es 
ihr nicht an fraulichen Reizen mangelt. 

Vor elf" Jahren hat Georges Gachot 
ein schönes Filmporträt von ihr gedreht, 
und jetzt rückt ihre Tochter Stéphanie 
den Pianostar ins Zentrum eines «Fami-
lienporträts». Der Film ist ein ebenso an-
rührendes wie schonungsloses  Porträt 
einer im Grunde unmöglichen Doppel-
existenz als Mutter und Künstlerin. Das 
Wunderbare daran ist, dass die  Kamera 
der Überfigur Argerich zwar buchstäb-
lich nahe auf die Pelle rückt und sie 
nicht idealisiert, man als  Betrachter 
aber nie den Eindruck eines peinlichen 
Exhibitionismus erhält.
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Stéphanie ist die jüngste von drei 

Argerich-Töchtern, die alle einen unter-
schiedlichen Vater haben. Sie ist eine 
Tochter des amerikanischen Pianisten 
Stephen Kovachevic (auch bekannt als 
Bishop-Kovachevic), der als Beethoven- 
Interpret renommiert ist. Ihre älteren 
Schwestern sind Töchter eines asiati-
schen Geigers und des Schweizer Diri-
genten Charles Dutoit. Beide lernt man 
in dokumentarischen Filmaufnahmen 
kennen, ebenso wie einen anderen zeit-
weiligen Partner Martha Argerichs, den 
französischen Pianisten Michel Bero!.

Die seit Langem am Genfersee 
 lebende Argerich ist wohl nicht das, was 
man als «bindungsfähig» bezeichnet. 
Ein klassisches Familienleben hatte sie 
nur vorübergehend, dafür pflegte sie 
ein umso intensiveres Beziehungsleben. 

Sie gleicht einer stets die Freiheit 
 suchenden Rebellin, einer Carmen des 
Konzertflügels. Über ihre Schwanger-
schaft sagt sie ihrer Tochter gegenüber, 
damals habe ihr beim eigenen Klavier-
spiel «das Dämonische» gefehlt. «Je suis 
la fille d’une déesse», sagt Stéphanie im 
Film einmal über ihre Mutter, die sie 
 zugleich bewundert und fürchtet. 

Dass sie eine Rabenmutter war, 
wird in dem Film nicht gesagt. Dieser 
Schluss wird einem aber nahegelegt, 
wenn man sich vergegenwärtigt, dass 
ihr das  Sorgerecht über ihre erste Toch-
ter  entzogen wurde, weil sie sich o!en-
bar zu wenig um sie kümmerte. Martha 
 Argerich scheint nicht allzu sehr um 
diesen Verlust getrauert zu haben. Sie 
nennt die Gerichtsentscheidung ein-
fach «bizarre», seltsam.

Dass der Film ohne Hass und Häme 
auskommt, macht einen Teil seiner Qua-
lität aus. Die Szene der Zusammenfüh-
rung der drei jungen Frauen mit  ihrer 
Mutter gehört zu den rührendsten Mo-
menten dieses gelungenen Filmporträts. 
Es zeigt den Klassikstar auch in  seiner 
Angst, aus Altersgründen nicht mehr so 
gut zu sein wie einst, und o!enbart sei-
ne verletzlichsten Augenblicke, die Mi-
nuten vor einem Konzertauftritt. Dann 
schwankt die weltberühmte  Pianistin 
zwischen Unlust, Selbstzweifeln und 
Hypochondrie und ist nahe daran,  
ihr Engagement hinzuschmeissen. Sie 
spielt dann doch, und nach dem Auftritt 

wird sie mit rührendem Eifer Autogram-
me geben und ihrer Fan gemeinde Red 
und Antwort stehen. 

Man mag von Künstlereitelkeit spre-
chen, wenn man Zeuge solcher Szenen 
narzisstischer Befriedigung wird. Dabei 
fehlt es Martha Argerich nicht an Selbst-
erkenntnis. Ein Bild, das sie von sich 
zeichnet, prägt sich ein, weil es ihren 
 eigenwilligen Charakter und ihre unge-
duldige Art, zu musizieren, schlüssig in 
Deckung bringt: «Normalerweise neige 
ich mich nach vorne, wie die Schrift.»
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Der italienische Dirigent Claudio 

 Abbado (79) gehört zu Martha Argerichs 
erklärten Lieblingsmusikern. Mit ihm hat 
sie schon in jungen Jahren  konzertiert 
und unter anderem die  Klavierkonzerte 
von Sergej Prokofjew" – Paradestücke 
 ihres Repertoires"– auf geführt. 1992 nah-
men die beiden die «Burleske» von 
 Richard Strauss auf. Die Einspielung hat 
Referenz charakter. 

Am letzten Wochenende erö!nete 
die ewig jung wirkende Argerich mit 
Abbado und dem Orchestra Mozart die 
Osterfestspiele im KKL Luzern. Im  
C-Dur-Konzert KV" 503 gibt es zuerst 
eine längere Orchestereinleitung, bevor 
das Klavier einsetzt" – eine Gedulds-
probe für die rastlose Pianistin. Sie 
wirkte unruhig, schraubte an ihrem Kla-
vierstuhl herum, fuhr sich durch die 
 üppigen Haare, ruckte und zuckte im 

Rhythmus der Musik. Dann legte sie mit 
perlenden Läufen los, das Tempo streng 
im Takt haltend und eher drängend als 
bremsend. In die hohen Triller des 
 ersten Satzes stürzte sie sich lustvoll, 
der Anschlag war  immer klar und ent-
schieden, die Solokadenz baute sie zum 
Stück im Stück aus. 

Im Andante-Satz erlebte man ein 
 intensives Duettieren mit dem exzellen-
ten Soloflötisten des Orchestra Mozart, 
 Jacques Zoon. Im Orchester sassen eini-
ge Musiker, die man auch in Claudio 
Abbados Lucerne Festival Orchestra 
sieht und hört. Eine Orchesterelite 
spielte mit der Elite pianistin.

Das Finale des C-Dur-Werks  geriet 
Martha Argerich nicht ganz schlacken-
los, aber geschmeidig und tempera-
mentvoll. Sie spielte wiederum im Tem-
po sehr konstant, ohne roman tisierende 
Agogik, und konnte frene tischen Publi-
kumsapplaus verbuchen. Eine Zugabe 
mochte sie nicht geben, und Foto- sowie 
Fernsehaufnahmen hatte sie schon im 
Vorfeld untersagt. Die heikle Argerich 
kennt ihren Wert und hat nichts zu ver-
schenken. Umso dankbarer ist man 
 dafür, dass sie sich von ihrer Tochter im 
Film porträtieren liess.
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