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Konzerte mit dem Lucerne Festival Orchestra und der Festival Academy

24./25. August 2018

Zwischen Salle blanche und Blackbox

Die Lucerne Festival Academy bei ihrer hingebungsvollen Klangarbeit unter der Leitung von Matthias Pintscher.

Ravel oder Bruckner, grosse Musik der Vergangenheit
oder neue Musik der Gegenwart? Den weitesten Horizont
eröffnete Lucerne Festival in
kontrastreichen
Konzerten
des eigenen Orchesters unter Riccardo Chailly und dem
«Genesis»-Projekt des von
Matthias Pintscher geleiteten
Ensembles der Academy.
Am Lucerne Festival wird auch
am Puls der Zeit gefühlt, wie
ihn das zeitgenössische Komponieren abtastet. Speziell
dafür zuständig ist die Festival
Academy, die keineswegs nur
ein Nischendasein zwischen
den prominenten Sinfoniekonzerten führt. Da ist ein hochkarätiges Ensemble von Instrumentalisten aus aller Welt am
Werk, und die Leitung mit den
Komponisten Wolfgang Rihm
und Matthias Pintscher steht
für den hohen Anspruch dieses
Labors.
Pintscher ist auch Musikdirektor des Pariser Ensemble
Intercontemporain (EIC), das
eine der Speerspitzen für das
zeitgenössische Musikschaffen
ist oder jedenfalls für ein Seg-

ment in einer Zeit, die für vieles offen ist. Zur Feier des 40.
Geburtstags dieser von Pierre
Boulez gegründeten Institution gab Pintscher an sieben
Komponisten einen besonderen Auftrag. Jeder von ihnen
schrieb ein Werk zu einem
der sieben Tage der biblischen
Schöpfungsgeschichte. Unter
dem Titel «Genesis» wurde
das Resultat letztes Jahr in
Paris integral uraufgeführt. Am
Samstag präsentierte das Ensemble der Lucerne Festival
Academy das Projekt unter der
Leitung des Initianten im Luzerner Saal des KKL.
(K)ein Gemeinschaftswerk
Musik über die Kindheit der
Welt passt gut in diesen Festivalsommer – wie und ob
«Genesis» dieses Thema erfasst, ist allerdings die Frage.
Rein musikalisch sicherte eine
einzige Vorgabe den Zusammenhang: Der Ton Es sollte in
allen Stücken eine Rolle spielen. Er repräsentiere die Mitte
der Klaviertastatur, begründete Pintscher die Wahl, verweisen könnte man auch auf den
Anfang von Richard Wagners

«Rheingold». Vorgeschrieben
war weiter nur die Beschränkung auf das vom EIC verwendete Instrumentarium. Das
schloss zwar insbesondere die
Arbeit mit dem biblischen Text
aus, aber eine Einschränkung
der kompositorischen Fantasie konnte damit nicht verbunden sein: Denn vor allem im
Bereich des Schlagzeugs erwies sich das Arsenal, das im
Luzerner Saal bereit lag, als
unüberschaubar, bei den Bläserfamilien ging es hinunter
bis ins Kontrabassregister, und
schliesslich gibt es auch keine
Grenzen, was die Spielweisen
betrifft, denen sich die Mitglieder der Academy sichtlich mit
Leidenschaft und Konzentration hingaben.
Ein Problem des offenen
Konzepts war vielleicht ein anderes. Da die fünf Komponisten und zwei Komponistinnen
für sich, aber für das gleiche
Ensemble und seine volle Palette arbeiteten, gerieten die
Sätze doch auch ähnlich. Die
eindrückliche Ausnahme war
Tag 4 der Isländerin Anna Thorvaldsdottir, deren Stück «Illumine» für Streichoktett geradezu
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unverschämt vom Mainstream
des geräuschvoll Gebotenen
abwich und sogar Harmonie ins
Spiel brachte. An die «Gestirne
des Himmels» zu denken, lag
da nicht fern. Im Ganzen aber
war es für das naive Hören
eher irreführend, im Klanggeschehen biblisches Schöpfungsereignis assoziieren zu
wollen. Gleichsam organisches
Getön, Atem- und anderes Geräusch war schon am Tag 1 zu
vernehmen und man staunte
über die Kontrabassklarinette,
tierisches Gebrüll in einer entschieden naturalistischeren Variante als Haydn schon am Tag
3 verlauten liess.
Die Schöpfung befragen?
Selbstverständlich kann es
sich bei der aktuellen «Genesis» nicht um eine Neuauflage
von Haydns «Schöpfung» handeln. Dieser hat zwar explizit
die Welt vor dem Sündenfall
geschildert und schliesst mit
einer Warnung an das erste
Menschenpaar, aber selbst
diese idealistische Abstraktion
erwartet man von keiner heutigen Komposition. Doch wenn
schon dieses Thema, wäre da

nicht mit der aufsteigenden Folge von eins bis sieben eine «Erzählung», wenn aus moderner
Sicht und Befindlichkeit auch
nur eine der Irritation und Vergeblichkeit, zu erwarten, eine
musikalische Dramaturgie, die
mehr wäre als die Reihe individueller Klangwerke?
Die Rede ist von sieben
namhaften Vertretern im EICSpektrum der zeitgenössischer
Musik, von der Israelin Chaya
Czernowin (*1957), dem Serben Marko Nikodijević (*1980),
dem Franzosen Franck Bedrossian (*1971), der Isländerin
Anna Thorvaldsdottir (*1977),
dem Katalanen Joan Magrané
Figuera (*1988), dem Italiener Stefano Gervasoni (*1962)
und dem Franzosen Mark Andre (*1964). Sie alle haben ihre
Strategien. Im Ganzes ergab
sich ein Konzert von sieben
klanglichen Entwürfen (Entwürfen der Welt?), eine Variation
von Handschriften im Umgang
mit dem «Vokabular», über das
das junge Ensemble der Lucerne Festival Academy überraschend selbstverständlich und
versiert verfügt.

Volle Kraft voraus: Riccardo Chailly dirigiert das Lucerne Festival Orchestra.

Alles Walzer!
Wie verhält sich dieses Vokabular zur Sprache, die in
einem Ravel-Programm oder
bei Bruckner und Wagner gesprochen oder besser musiziert
wird? Wo sind da die Brücken,
wenn da kaum noch Harmonie,
Tonfolgen, tonreiner Insrumentalklang das Sagen haben? In
den beiden Sinfoniekonzerten,
die das Academy-Konzert umrahmten, präsentierte Riccardo
Chailly zwei durchaus verschiedene Idiome, aber harmonisches Raffinement bei Ravel
und die harmonischen Gewölbe Bruckners haben dasselbe
Fundament, da wie dort «sprechen» Intervalle, Motive, kantable Gebilde, und klangrein ist
auch die Dissonanz.
Chaillys Idee, die «Valses nobles et sentimentales» und «La
Valse» zu verbinden, war bestechend. Daraus resultierte zum
einen eine kompakte erste Konzerthälfte, zum anderen rückte
sie Ravels Komponieren in sei-

nen historisierenden Dimension
in ein deutliches Licht. Zu erlebn
war die ganze Spannweite vom
Ausgangspunkt Schubert und
der Verklärung des Walzers
in der Komposition von 1911
zum krachenden Auseinanderbrechen im finalen Taumel des
nach dem ersten Weltkrieg vollendeten Abgesangs auf die alte
Welt.
Was das Orchester dazu aufzubieten hatte zwischen samtweichen und gehärtetem Modellieren, an atmosphärischer
und plastischer Klanggestaltung war schlicht phänomenal.
Die zweite Konzerthälfte mit
den «Fragments symponiques»
aus «Daphnis et Chloé» wurden dann erst rech zum Fest
rauschhafter Klangsinnlichkeit.
Wie Chailly Tempo und Dynamik steuerte, wie das Orchester
geradezu hypnotisierend präzis
agierte, die Solisten, der Flötist zumal, virtuos bezauberten,
liess keine Wünsche offen, und

alle Wünsche erfüllten auch die
einzeln auftretenden Orchestersolisten im «Boléro». Grosser
Jubel zurecht nach dem RavelHit.
Ein Statement
Der Eindruck des Abends war,
dass Chailly hier vollkommen
erreicht hat, was ihm mit dem
Lucerne Festival seit 2016 vorgeschwebt haben mag. Auf dessen angestammte Gefilde zurück kam er mit dem Hauptwerk
des zweiten Konzertabends,
Anton Bruckners 7. Sinfonie. Ihr
voraus gingen, weniger überzeugend, auch wen musikhistorisch begründet, Richard Wagners Ouvertüren zu «Rienzi»
und «Der fliegende Holländer».
Den Abend eröffnete auf diese
Weies ein schwächeres Stück
vor einem fulminanten, das zudem deutlich sagt, dass es an
die erste Stelle gehört. Ein Präludium zur Sinfonie ist das romantische Seestückaber wohl
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ebenfalls nicht, und so war das
Eintauchen in Bruckners Kosmos nach der Pause ein zweiter
Konzertanfang.
Die Reise begann mit dem
Tremolo der Violinen aus dem
Nichts und dem wunderbar ausphrasierten weitläufigen Thema, Chaillys Tempi haben Platz
für Nuancen und Volumen, die
Steigerung bekommen ihren
weiten Zug, der Adagio-Gesang
bewegende
Ausdruckskraft.
Das Wenige, was zu retuschieren wäre, etwa der heikle erste Einsatz der Wagner-Tuben
im Adagio, bedeutet nichts, für
Bruckners Wucht und Tiefe,
Glanz und Misterioso war dieser Abend des Lucerne Festival
Orchestra ein grosses Statement. 
Herbert Büttiker

Radio DRS 2 zeichnete das Konzert
vom Freitag auf und sendet es am
Donnerstag, 11. Oktober um 20 Uhr.

