
Die Mitte des Lucerne  
Festivals markieren jeweils 
die Berliner Philharmoniker. 
Zwei Sinfoniekonzerte, zwei 
Programme, ein berstend 
volles Haus und ein absolut 
hingerissenes Publikum 
sind die Regel, die auch 
diesmal eingehalten wurde. 

Am ersten Abend erst recht 
nicht überraschend, was den 
Effekt ihres Auftritts betraf. 
Denn wie Simon Rattle und 
seine – das darf im Hinblick 
auf diesen Festival-Sommer 
erwähnt werden – über-
wiegend männliche Truppe 
Gustav Mahlers 7. Sinfonie 
präsentieren und dieses artisti-
sche, musikantisch schillernde 
Grosswerk von 80 Minuten mit 
allen Finessen und auch ko-
lossalen Grobheiten servieren, 
hat man schon einmal erlebt. 

Im Gepäck auf ihrer Tournee, 
die traditionellerweise in Salz-
burg beginnt und nach Luzern 
in die Royal Albert Hall führt, 
hatten sie dieses Werk vor fünf 
Jahren schon einmal. Kann es 
sein, dass ihre Interpretation 
die Koloristik und die Span-
nungsmomente jetzt noch wei-
ter ausreizten? Jedenfalls war 
es wiederum ein phänomena-
les Klangereignis zwischen 
«Graziosissimo» und krachen-
dem «Schalltrichter auf», zwi-
schen «gemütlich» und «flott», 
je nach Vorgabe der Partitur. 

Ein Aufputschmittel
Gern wieder, möchte man sa-
gen, wissend, dass die seit 
2002 bestehende Verbindung 
Rattles mit den Berlinern sich 
dem Ende zuneigt. Von Ab-
schiedsstimmung oder gar 
Amtsmüdigkeit konnte an die-

sem Abend allerdings keine 
Rede sein, und sollte sich so 
etwas wie Endzeitstimmung 
einstellen wollen, so wäre ge-
rade die spektakuläre Siebte 
von Mahler das beste Antidot: 
Es fordert die spielerische Pro-
fessionalität heraus, die rein 
musikalische Geistesgegen-
wart, die elementare künstleri-
sche Vitalität.

Wie authentisch die kolpor-
tierten Äusserungen Mahlers 
über seine Musik sind, mag 
offen bleiben. «Hier röhrt die 
Natur» soll er über das gran-
diose Thema das Tenorhorns 
im ersten Satz gesagt haben, 
und das überbordende C-Dur-
Finale habe er gern mit einem 
saloppen «Was kost‘ die Welt» 
charakterisiert, und beides 
passt im ironischen Zug: das 
erste zum Tenorhorn, das da 
zu trauermarschartigen Rhyth-

men sein brünstig klagendes 
Thema hinaus posaunt, das 
zweite zum weltfresserischen 
Triumphfinale.

Wie eine Zugabe
Dass Mahler-Verehrer da auch 
irritiert sein können, ist nach-
vollziehbar, aber der Kompo-
nist, der in seiner Musik immer 
die ganze Welt zu stemmen 
hatte, hat mit seiner Siebten 
nach den schwergewichtigen 
Fünften und Sechsten offen-
bar nach Entlastung gesucht, 
sich artistisch ausgetobt und 
alles nicht ganz so tief, nicht so 
traurig ironisch und so fratzen-
haft fröhlich genommen, wie 
man es von ihm gewohnt war: 
Als ob es ihm nur um eine Zu-
gabe zu den beiden Vorgänge-
rinnen zu tun gewesen wäre, 
mit den Köstlichkeiten der 
beiden Nachtstücke und dem 
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spukhaft umtriebigen Scherzo 
im Zentrum, das ja zuerst vor-
handen war und Mahler lange 
nach einer Lösung für die Eck-
sätze suchen liess. 

Angesichts der Fülle an Ide-
en und der Ausdehnung des 
Ganzen ist das Wort Zugabe 
freilich ein Witz. Der Wider-
spruch zwischen dem Format 
und Geist des Werks prägt al-
lerdings auch dessen Anlage 
mit zwei grossen Ecksätzen 
und den drei genrehaften Mit-
telsätzen selber, wobei aber 
die Frage ist, ob von einem 
«unheilbaren Riss im Entwurf» 
(Hans F. Redlich) die Rede 
sein kann. 

Von «Éclat» zum Eklat 
Die Berliner Philharmoniker 
mit ihrer ausgefeilten Or-
chesterkultur und -virtuosität 
liessen an einen unheilbaren 
Riss nicht denken. Da passte 
und gehörte im Zeichen der 
Bravour alles zusammen, der 
nächtliche Stimmungszauber 
mit dem etwas sehr im Hin-
tergrund spielenden Duo von 
Mandoline und Gitarre und die 
blendend helle Trompete im 
Rondo. Das bedeutete auch, 
dass man als Hörer ganz auf 
die Rechnung kam, aber auch, 
dass man nach der Siebten 
mehr von der Fülle der Ton-
bilder, vom Eklat dieser Musik 

berauscht und überschüttet als 
innerlich durchgeschüttelt hin-
aus ging.

Glitzernde Klangminiatur
Vorangestellt wurde der Mah-
ler-Sinfonie ein Memorial: ein 
kurzes Werk des unlängst 
verstorbenen Pierre Boulez. 
Der Titel «Éclat» passte zum 
Kommenden, aber die Kompo-
sition von 1964/65 ist im Ver-
gleich zu Mahlers sinfonischen 

Gebirgen  eine Klangminiatur 
von nur acht Minuten Dauer 
und in aparter kleiner Beset-
zung von fünfzehn solistisch 
eingesetzten Instrumenten in 
zwei Gruppen. Auch dass wie 
in der Siebten Maler Mandoli-
ne, Gitarre und Glockenspiel 
dazu gehört, schafft einen Be-
zug, ob gewollt, diskutieren die 
Experten. Jedenfalls, es perlt, 
glitzert und funkelt in einer 
scheinbar lockeren Kompositi-

on, in der der Wind mitzuspie-
len scheint. Für den gelenkten 
Zufall der Éclats ist vor allem 
der Dirigent zuständig, und Sir 
Simon Rattle waltete da ziem-
lich gelassen. Die Beschrei-
bung der Funktion des Diri-
genten im Programmheft – ein 
«Blitze schleudernder Gott» 
– lässt hingegen schmunzelnd 
wieder ans Festival der «Pri-
madonna» denken.
  Herbert Büttiker

Geistesgegenwart und elementare künstlerische Vitalität: Simon Rattle und die «Berliner» in Mahlers 7. Sinfonie. 


