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Empfinden und Instinkt waren bei ihm so aristokratisch, daß sein 
Spiel jede Musik adelte.

Seine musikalische Interpretation geschah jedoch nicht instink
tiv. Er studierte jedes Stück als Komponist wie als Pianist und ar
beitete die musikalische Struktur nach der emotionalen und forma
len Seite aus. In jedem Werk suchte er den Kulminationspunkt 
zu finden, «den Punkt», wie er es nannte. Wie seine Freundin Ma- 
rietta Shaginyan berichtete, war er nach einem Konzert wütend auf 
sich selbst: «Hast du nicht bemerkt, daß ich den <Punkt> verfehlt 
habe? Verstehst du mich nicht, ich habe mir den Höhepunkt ent
gehen lassen!» Marietta Shaginyan schreibt:

«Bei einer anderen Gelegenheit erklärte er, jedes Stück sei um einen 
Höhepunkt herum aufgebaut: die ganze Flut von Tönen müsse so be
messen sein, Inhalt und Kraft jedes einzelnen Klanges so deutlich ab
gestuft werden, daß der Höhepunkt mit dem Anschein größter Natür
lichkeit erreicht werde, und gerade darin liege die höchste Kunst. Die
ser Moment müsse eintreten wie das Klicken und Sprühen des zerris
senen Zielbandes am Ende eines Rennens; er müsse wie eine Befreiung 
vor dem letzten materiellen Hindernis wirken, die letzte Schranke zwi
schen der Wahrheit und ihrer Formulierung überwinden. Wo dieser 
Höhepunkt liege, ergebe sich aus der Komposition; er könne am Ende 
oder in der Mitte sein, laut oder leise klingen, und der Musiker müsse 
imstande sein, ihn mit sicherer Berechnung zu erreichen. Wenn er ihn 
verfehle, zerbröckle die ganze Struktur, und das Werk könne dem Zu
hörer nicht mehr geben, was es solle. Und Rachmaninow fügte hinzu: 
<Das ist nicht nur meine Erfahrung, Schaljapin machte die gleichem»

Die Berufsmusiker bestaunten Rachmaninows handwerkliches Kön
nen und seine Fähigkeit, offenbar mühelos zu vollbringen, was ans 
Unmögliche grenzte. Im Unterschied zu anderen Pianisten hatte er 
sehr große Hände, und die schwierigen Figurationen in seiner Mu
sik mit ihren weiten Griffen rühren von dem ungewöhnlichen Bau 
seiner Hände. Er griff die Akkorde mit unvergleichlicher Sicherheit, 
und seine Technik zeigte keinerlei Schwächen. Seine Kollegen wur
den blaß vor Neid und Hochachtung ob der Genauigkeit und Ge
schicklichkeit, mit der er die kompliziertesten Passagen meisterte.




