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Alte Frische und neue Gruselmasken
Rock Das Greenfield Festival
lockte mit Headlinern wie
Slipknot und Motörhead.
Trotzdem kam ein Viertel
weniger Besucher als letztes
Jahr nach Interlaken.

Die Ansage ist legendär: «Wir
sind Motörhead und wir spielen
Rock ’n’ Roll», ruft Lemmy Kil-
mister wie bei jedemKonzert ins
Mikrofon,Gitarrenriffs setzenein
und die Band aus England startet
in eine weitere Show. Motörhead
waren der Headliner des diesjäh-
rigenGreenfieldFestival in Inter-
laken und ein Highlight im Pro-
gramm.
Zwarmerkt man dem 69-jähri-

gen Kilmister die Jahre und den
ausschweifendenLebensstilmitt-
lerweile an. SowarderAuftritt am
Freitagabend denn auch musika-
lischnichtüberragend.Kilmisters
Stimmetöntenuscheligundhatte
kaummehretwasvon ihrer frühe-
ren Schärfe. Auchwirkte der Sän-
ger den ganzen Auftritt über er-
schöpft. Das Publikum sah aber
grosszügig darüber hinweg und
feierte seinen Helden wie zu sei-
nenbestenZeiten.Denndassman
die Rocklegende überhaupt noch
einmal liveerlebenkonnte,mach-
te den Auftritt am Greenfield zu
einembesonderenErlebnis.

Steigende Festivaldichte
Ansonsten war das Programm
zwar solide, weitere Headliner
fehlten aber. Das zeigte sich auch
in der Besucherzahl: nur 18 000
PersonenbesuchtendasnachVer-
anstalterangaben grösste Rock-
und Metalfestival der Schweiz,
9000 weniger als im Rekordjahr

2013. «Es sind klar weniger Ti-
ckets verkauftworden»,bilanziert
PressesprecherMichaelAndai.Er
vermutet, dass die steigende Fes-
tivaldichte in der Schweiz an der
tieferen Besucherzahl mit schuld
sein könnte. Zudem sei es immer
schwieriger, grosse Bands über-
haupt für Festivals gewinnen zu
können. Viele Bands machten
eigene grosse Sommertours, weil
das für sie lukrativer sei.
Wenngleichdie grossenNamen

im diesjährigen Programm fehl-

ten, konntedasFestival durchaus
Glanzpunkte bieten. Überragend
war die Show von Slipknot am
Freitagabend. Mit neuen Grusel-
masken und in alter Frische bot
dieTruppe umFrontmannCorey
Taylor eine intensive und leben-
digeShow.DieBand spielte diver-
se neuemelodiöse Stücke. Gegen
Ende des Auftritts kamen aber
auch Fans der härteren alten
Songs auf ihre Kosten. Überzeu-
gend war auch der Auftritt der
Metalschwergewichte Lamb of

God, deren brachialeMusikwun-
derbar zur rauenAlpenumgebung
in Interlaken passte.
Leichtere Kost und als erfri-

schende Gegenpole zum metal-
undhardcorelastigenGesamtpro-
grammbotendieFolk-BandSkin-
ny Lister aus London und die
Winterthurer Rockabilly-Band
The Peacocks. Herausragendwar
darüber hinaus die energiegela-
deneShowvonAirborne.DieAus-
tralier zelebrierten mit sicht-
licher Spielfreude den Hardrock

à la AC/DC und erzeugten wahre
Gitarrengewitter.
Es waren dies die einzigen Ge-

witter an diesem Wochenende.
Entgegen der Erfahrung aus Vor-
jahren blieb das Festival von tat-
sächlichem Sturm und Regen
weitgehendst verschont. Erst am
Samstagabend liess wildes Wet-
terleuchten die Bergkulisse er-
strahlen und bot so den passen-
den Rahmen für die letzte Band
des Festivals: Heaven Shall Burn.

Claudia Peter

Shakespeare-Fahnen über Zürich
festspiele Shakespeare steht drauf. Die Zürcher Festspiele
firmieren mit einer Stempelmarke des grossen Dichters.
Shakespeare war auch drin am Eröffnungswochenende –
im Konzert der Tonhalle und in der Feier mit Adolf Muschg.

In Zürich wehen Shakespeare-
Fahnen, und die Plakate tragen
den Shakespeare-Stempel. Auch
über der Tonhalle wehen sie. Im
GiebelfeldderFassadeeingemeis-
selt stehen aber als Hausgötter
die Namen Bach, Beethoven und
Händel. Ja, warum gerade Hän-
del? ZurEröffnung der Festspiele
hättemananseinerStelle gerndie
Namen all jener gesehen, die sich
von Shakespeare inspirieren lies-
sen, Mendelssohn, Berlioz, Schu-
mann, Verdi und vielemehr.
Zu ihnen gehörte auch Tschai-

kowsky, dessen Fantasie-Ouver-
türe «Romeo und Julia» ein ge-
wichtiger Programmteil des Er-
öffnungskonzerts der Tonhalle
war. Allerdings muss da zuerst
von der anderen Julia dieses
Abends die Rede sein: von Julia
Fischer, der Interpretin von
Beethovens Violinkonzert, deren
wunderbares Spiel die zweite
Konzerthälfte gleichsam in eine
shakespearesche Balkonszene
verwandelte: reine Poesie, flies-
sende Emotion, Liebeskunst in
der weitenKlangsphäre.

Julia und ihr Zauber
Beethovens ja vielleicht zu be-
kanntesWerkwarhierneu zuhö-
ren: Nicht weil Lionel Bringuier
mit der Solistin und demOrches-
ter eine neue Beleuchtung ge-
sucht, einen extravaganten Zu-
griff gewagt hätte, aberwie da auf
derBasis philharmonischerSono-
rität dieMusik sorgsam, so subtil
wie kraftvoll, so zugriffigwie aus-
gewogen, ausgehorchtwurde,war
Ton fürTonberührend.Dass vom
glühenden und ins Feinste kon-
trollierten Ton der Solistin ein
Zauber ausging, glaubtemanauch

im Tutti zu spüren, um nur den
Beginn des Larghetto zu erwäh-
nen, das innige Con Sordino der
Streicher, die Soli von Klarinette
und Fagott.
Dabei war inspirierte Musika-

lität derGeigerinnurdie eineSei-
te der Medaille, die spielerische
Souveränität in lupenreinen Fi-
gurationen und im mehrstimmi-
gen Spiel der Kadenz waren das
andere. Das ging dann erst recht
insSpektakuläre, als JuliaFischer
nach dem ja auch ungewöhnlich
langen Solopart noch zwei aus-
schweifend teufelsgeigerische
Feuerwerke mit Hindemith und
Paganini bot. Spektakulär war
dann auch der Jubel im Saal.

«Liebe, Liebe, Liebe»
«Nichts eignet sich besser für
meine musikalische Eigenart. Es
gibt weder Zaren noch Märsche,
noch die gewöhnliche Opernrou-
tine, sondern nur Liebe, Liebe,
Liebe.» – Die Oper «Romeo und
Julia», vonderTschaikowskyhier
spricht, kam dann freilich nicht
zustande. Es blieb bei der Fan-
tasie-Ouvertüre zum Thema,
mit der er Jahre zuvor – und
ohne nähere Shakespeare-Erfah-
rung – sein erstes Meisterwerk
geschaffen hatte: ein grandioses
Tableau zwischen den dramati-
schen Schlägen der imaginierten
Kampfszenen und der lyrischen
Beschwörung des Liebespaars,
ein schlicht auch virtuoses Or-
chesterstück, das vom Tonhalle-
Orchester – mit Sibelius’ «Fin-
landia» als Festival-Hymne hatte
es den Abend impulsiv und
schwungvoll eröffnet – souverän
realisiert wurde: Das Festival-
themawar lanciert.

Am Samstag nahm das Festival
mit seinen 150 Veranstaltungen
bis 12.JuliFahrtauf–Shakespeare
inallenmöglichenBeleuchtungen
bis hin zur Slam-Poetry-Show
wartet. Am ersten Tag gab es den
Shakespeare auf der Bühne («Ro-
meo und Julia» im Schauspiel-
haus), den Tanz um ihn (Junge
Choreografen imOpernhaus)und
zur Sprache gebracht – so an der
MatineezurEröffnung imPfauen.
Peter F.Weibel, Stiftungspräsi-

dent der Festspiele, und Ernst

Stocker,Regierungsratspräsident
des Kantons Zürich, begrüssten
das Publikum und die Neuen Vo-
calsolisten Stuttgart boten mit
den «Love Songs» von Claude
Vivier den originellen musikali-
schen Rahmen.

Der Zürcher Shakespeare
Weibel gab die perfekte Begrün-
dung für die Wahl des Themas:
2015 ist nicht nur das Jahr zwi-
schen Shakespeares 450. Ge-
burts- und400.Todesjahr, Zürich

hat auchGrund, beimgrossenJu-
biläum vorne dabei zu sein: Hier
erschienen ab 1762 die acht Bän-
de der Shakespeare-Übersetzung
von Christoph Martin Wieland,
die dieser in seinen Zürcher Jah-
ren, angeregt von Johann Jakob
Bodmer, begonnen hatte. Engli-
sche Wandertruppen hatten
Shakespeare zwar schon früh auf
den Kontinent gebracht, Barock-
dichter ihn rezipiert, aber der
Zürcher Verlag Orell, Gessner,
Füssli & Comp. legte damals zum

ersten Mal eine Werkausgabe in
deutscher Sprache vor.
Was Shakespeare für die Welt

bedeutet, war die Frage, die der
Festvortrag von Adolf Muschg
einkreiste, aphoristisch in der
Diktion und fein orchestriert,
manchmal raunend, manchmal
verschmitzt, rhetorischprägnant,
wenn er zitierte. Meist war es
Goethe: «Shakespeare gesellt sich
zumWeltgeist, er durchdringt die
Welt wie jener, beiden ist nichts
verborgen […].»
Muschg ging von der Epochen-

schwelle zurModerne aus, an der
Shakespeare als die rätselhaft
singuläre Figur erscheint, und
was Moderne heisst, führte in
pointierterRedegeradewegs vom
15. Jahrhundert ins 21., von der
Erfindung der Stand- und Ta-
schenuhr zur Gegenwart: «Dass
die Zeit des Menschen gemessen
ist, zeigt sichnunerst als Skandal,
da die gemessene Zeit zugleich
zum Mass aller Dinge wird.»
Muschg verwies auf Macbeth’
letzten Monolog, in dem sich das
neue Zeitgefühl als «die Condi-
tion humaine selbst» zeigt.

Zweimal Prospero
Wie die Neuzeit in Shakespeares
Dichtung zur Sprache kommt,
war dann der zentrale Aspekt
von Muschgs Ausführungen. Sie
schlossen mit Prosperos Versen,
inwelchen dieser «seinenZauber
in aller Formzurücknimmt – und
bestätigt». Schön und berei-
chernd war die starke Resonanz,
die der englische Schauspieler
Simon Paisley Day mit der Rezi-
tation entsprechender Passagen
imOriginalMuschgs Ausführun-
gen verlieh. Am Ende schien
nicht nur der Shakespeare-Dar-
steller, sondern auch Adolf
Muschg in der Rolle Prosperos
auf der Bühne zu stehen.

Herbert Büttiker

«Sad mortality» – Eine Meditation über die Schönheit der Blumen und was Dichtung vermag im Geiste
Shakespeares: Der Schauspieler Simon Paisley Day (l.) mit Adolf Muschg an der Eröffnungsmatinee. hb

Corey Taylor, der Frontmann der US-Rockband Slipknot, begeistert mit melodiösen neuen Stücken wie mit den alten harten Songs. Keystone

Mit Beinbruch
weitergespielt
GöteboRG Der Sänger der
Rockband Foo Fighters, Dave
Grohl, fiel am Freitagabend bei
einem Konzert im schwedischen
Göteborg beim zweiten Song von
der Bühne und verletzte sich.
Doch statt das Konzert abzu-
brechen, sang Grohl nach kurzer
UnterbrechungmitGipsbeinwei-
ter. Das Schweizer Konzert vom
Dienstag inSt.GallenhatdieBand
nun aber abgesagt. Der Sturz ist
aufFotosundVideoszusehen,die
Fans im Internet hochgeladen
haben. «Ich glaube, ich habe mir
gerade das Bein gebrochen», sag-
te der Sänger dem Publikum da-
nach. «Ich fahre jetzt ins Spital
und lasse mein Bein reparieren.
Unddannkomme ichwieder, und
wir spielen für euchweiter.» sda

InKürze
todesfall

Regisseur Renán
verstorben
Der argentinische Schauspieler,
Filmemacher und Theaterinten-
dant Sergio Renán ist tot.Wie
Medien am Samstag unter Be-
rufung auf Familienangehörige
berichteten, starb er imAlter
von 82 Jahren in Buenos Aires.
Mit seinemFilm «La Tregua» er-
reichte RenánMitte der 1970er-
Jahre die erste Oscar-Nominie-
rung für Argentinien in der
Kategorie «Bester nicht-eng-
lischsprachiger Film». sda


