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Schönberg und Tschaikowsky – Die Berliner Philharmoniker am Lucerne Festival

29. August 2019

«Geistige, klangliche, musikalische Substanz»

Bewegungslust, Ausdruckskraft und Virtuosität – Patricia Kopatchinskaja findet bei Schönberg alles für ihr Spiel. (Bilder: Peter Fischli)

Ein Tag, ein weiter FestivalBogen: Berühmteste und
Debütanten, Kammermusik
und Orchestermacht, Akribie und Passion. Das Trio
Eclipse (s. u.) begeisterte am
Mittag in der Lukaskirche. Im
KKL am Abend gab es für die
Berliner Philharmoniker und
Patricia Kopatchinskaja frenetischen Applaus.
Auch der traditionelle Auftritt
der Berliner Philharmoniker zur
Halbzeit des Lucerne Festivals
hatte etwas von einem Debüt.
Zwar waren sie auch letztes
Jahr mit Kirill Petrenko in Luzern, nun aber hat er sein Amt
als Chefdirigent in Berlin angetreten. Den Einstand hatte er
am Wochenende in der Philharmonie und vor dem Brandenburger Tor mit einer Aufführung
der 9. Sinfonie von Ludwig van
Beethoven gegeben, und damit

eröffnete er auch das Luzerner
Gastspiel. Versteht sich diese
Standard-Programmierung von
selbst, war das zweite Konzert
schon von der Anlage her umso
bemerkenswerter. Was sollte
die Konfrontation von Schönberg und Tschaikowsky, eines
schwer zugänglichen Werks der
Moderne mit dem eingängigen
Publikumsliebling?
Die vertraute Zuckerbrot-undPeitschen-Antwort, die für den
Umgang mit Zeitgenössischem
im Abonnement ja manchmal
die Richtige wäre, ist diesmal
falsch. Zum einen war gerade
die hypnotisierende Wiedergabe
von Tschaikowskys melancholischer, bestürzend dramatischer
und pathetischer «Schicksalssymphonie» eben auch von einer darstellerischen Schärfe und
Sauberkeit, die ihr kompositorisches Kalkül und das rein musikalisch Raffinement in ein hel-

les Licht rückten. Zum anderen
war Schönbergs Violinkonzert
eben so zu erleben, wie er es
für sein Schaffen überhaupt in
Anspruch nahm: «Meine Werke
sind Zwölfton-Kompositionen,
nicht Zwölfton-Kompositionen».
Von der Analyse seiner neuen
Technik hielt er wenig und im
hier zitierten Brief (27. Juli 1932)
empfiehlt er Rudolf Kolisch, lieber «mit dem mitzuleben, womit Deine Beziehung zu dieser
Musik ja begonnen hat: mit ihrer
geistigen, klanglichen, musikalischen Substanz».

Ausdruckstanz
Fürs Mitleben hatte Schönberg
im vorliegenden Fall eine absolute Expertin auf dem Podium
des KKL. So wie sich Patricia
Kopatchinskaja in jedem Moment ihres Spiels auslebt, barfuss auf dem Boden und auch in
der Luft, zur Ausdruckstänzerin

mutiert, wie sie musikalisch den
temperamentvollen Zugriff, den
Nachdruck des wegspringenden Bogens, das hexenhafte
geigerische Handwerk zu ihrer
Signatur macht, liess an diesem
Abend niemanden an Zwölftontechnik denken. Hingegen beherrschten Emotion, Ausdruck,
Farbigkeit im Verein mit dem
äusserst differenziert und wechselvollen Klanggeschehen im
Orchester suggestiv das Feld.
Dass es sich auch im Moment
zu verlieren schien, gehörte
dazu wie auch das Unerwartete
– Schönbergs Violinkonzert ist
ja auch , anders als Alban Bergs
gleichzeitig entstandenes Werk,
noch immer eine Rarität im Konzert. Die geigerischen Herausforderungen sind enorm, und
mit dem Spektakulären, das sich
hier nicht in der grossen Allüre,
sondern im Akribischen zeigt,
brillierte Patricia Kopatchinska-

ja natürlich auch – auf amüsant
blendende Art dann auch mit der
Zugabe aus einer Suite von Darius Milhaud («Jeu»), dies zusammen mit dem Solo-Klarinettisten
des Orchesters, Andreas Ottensamer – ein famoser Flirt.

Unter den Bläsern ist im Rückblick auf die fantastische Aufführung von Tschaikowskys 5.
Sinfonie der Hornist Stefan Dohr
zuerst zu nennen. Dessen Solo
zu Beginn des zweiten Satzes
war in seiner fein artikulierten

Sanglichkeit, seiner unsentimentalen Wehmut und inbrünstigen
Kraft ein Höhepunkt der Aufführung, aber auch ein hier nur
stellvertretend für eine alle Fasern der Musik nachspürenden
Interpretion erwähnter Moment.

Kirill Petrenkos Dirigat verband
ausladenden Schwung mit präziser Knappheit und mit dynamisch gezügelte Kraft öffnete
er die Abgründe um so rückhatloser, bewegend, hinreissend.
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Einigkeit im weiten Klangspektrum
Nicht nur die angesagtesten
Konzerte des Lucerne Festivals im grossen Saal sind Magnete, ein grosses unglamouröses Publikum strömt in die
Nebensektionen, am Donnerstag zum Debüt 3 mit dem Trio
Eclipse in die Lukaskirche.
So voll die Kirchenbänke, so rauschend der Erfolg der drei jungen
Männer, die sich an der MusikAkademie Basel zum Trio Eclipse zusammenschlossen haben,
gleich mit dem ersten Werk ihres
Programms, dem sogenannten
«Gassenhauer-Trio» von Ludwig
van Beethoven. Es ist ein perfektes Werk für ein Porträt-Konzert,
das jeden hervortreten liess und
zugleich eine wunderbare Unité
de doctrine erleben liess, die im
Adagio-Satz in die Tiefe führte
und berührende Intensität entwickelte.

ebenfalls in Basel abschloss, ist
der Klarinette nahe in der Klarheit der perlender Passagen,
dem Cellisten in der differenzierten Klanggebung, und mit beiden ist er im energetischen Fluss
des Spiels bestens verbunden.
So gekonnt die drei den typisch
Beethovenschen finalen Handstreich auf den Punkt brachten,
so spontan folgte der Applaus.
Das Repertoire an originalen Trios für die Besetzung ist
schmal. Beschränkt auf gros-

se Komponistennamen folgt
auf Beethoven unweigerlich,
aber auch erfreulich Johannes
Brahms mit seinem op. 114. Das
Trio Eclipse gab diesem warm
durchpulsten Spätwerk alle sensible Kommunikation, beschauliche Lyrik und das heitere rhythmisches Schweben, das seine
gelöste Stimmung ausmacht,
und das Trio Eclipse lieferte damit uneingeschränkt den Beweis
kammermusikalischer Reife.
Thomas Demengas «summer

Eine Uraufführung
Dem Sprung von Brahms ins
Zeitgenössische im Stil der Minimal-Music folgte einer zurück in
die Zwanzigerjahre und zu einer
ihrer glückhaften, beschwingten,
von Optimismus getriebenen
musikalischen
Erscheinung:
George Gershwins «An American in Paris» in der verblüffend
authentisch wirkenden Bearbeitung für Klavier, Klarinette und
Violoncello von Stefan Schröter.
Kongenial wirkt sie nicht nur,
weil das Trio mit seinem Spiel
ein ganzes Orchester suggerierte. Da Lionel Andrey mit seinen
Partnern die Anklänge von Jazz,
Blues und Broadway hervorragend intonierte, erschien einem
die Klarinette als Gershwins Instrument schlechthin.
Hervorragend war im pausenlosen, aber weitläufigen und
konzentrierten Programm das
Durchhaltevermögen des Trios.
Dieses reichte auch noch für
eine witzige bis aberwitzige Zugabe: ein Satz aus Nino Rotas
Trio, das für diese Besetzung
geschrieben ist. Die Hoffnung es
einmal ganz zu hören, ist nicht
der einzig Grund, sich auf eine
weitere Begegnung mit dem Trio
Eclipse zu freuen.
 Herbert Büttiker

Schwärze und Farbigkeit
Besonders die Variationen des
dritten Satzes über das gassenhauerische Thema boten mit den
kurzen solistischen Touren die
Gelegenheit, sich den drei Herren einzeln zuzuwenden. Im uniformen Schwarz – rote Socken
waren die winzige Extravaganz
eines sympathischen, ganz auf
die Sache konzentrierten und
von Allüren freien Auftritts – zeigten sich farbige Persönlichkeiten:
Als Primus der aus Lausanne
stammende Klarinettist Lionel
Andrey, dessen schöner, schlanker Ton sich in sensiblen Kantilenen spannend entfaltet und im
weiten Umfang des Laufwerks
rund und prickelnd Bestand hat.
Der aus Winterthur stammende Cellist Sebastian Braun erweitert das Klangspektrum sehr
schön mit der blühenden Sonorität seines Instruments und einer nicht weniger umfassenden
Virtuosität. Der Pianist Benedek
Horvath, der in Budapest aufgewachsen ist, sein Studium aber

breeze II» bot ihm dann im Kontrast dazu die Gelegenheit zu
draufgängerischem Powerplay,
treibende Rhythmik und wilde
Ausbrüche, die dem Klarinettisten die höchsten Töne abverlangen, brachten frischen Wind in
den Saal. Der Schweizer Cellist
und Komponist hat das Stück
von 2018 für das Klarinettentrio
neu arrangiert und seinen Schülern so für ihr Luzerner Debüt
eine effektvolle Uraufführung beschert.

Schwarz gekleidet, aber mit allen Farben im Spiel: das Trio Eclipse.

