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Eröffnungskonzert: Lucerne Festival Orchestra spielt Rachmaninow

16. August 2019

Machtfragen und spielerische Herrschaft
Lucerne Festival im Sommer
2019 beleuchtet das Thema
Macht – gerade in Bezug auf
die Musik ein dämonisch
schillerndes Phänomen. Die
Eröffnung mit einem vollen
Rachmaninow-Programm ist
unter dem Festivalmotto so
logisch wie überraschend
und das Ergebnis ist ein
glanzvoller Abend.

Flügel des Komponisten, der in
der Rachmaninow-Villa Senar
in Weggis steht.
Rachmaninows Klaviermusik
ist nun allerdings nicht nur technisch höchst herausfordernd,
sondern lebt auch von sensibler
Melodik und poetischen Farben – und da bewunderte man
Matsuevs Nuanciertheit, die
kontemplative, unsentimentale
Klarheit im weiten Kontrast zum
schnellenden Griff und zur dynamischen Klanggewalt, zu der er
fähig ist. Das zeigte er eindrücklich auch mit der Nr. 2 (Lento assai) aus den Etudes-tableaux op.
39.

Welche Komponistenbiografie
ist nicht wesentlich von den politischen Umständen geprägt, zumal in den Epochen von Revolutionen und Weltkriegen. Sergej
Rachmaninows Schaffen, auch
von inneren Krisen nicht unberührt, erlitt mit der kommunistischen Revolution und der Flucht
aus Russland 1917 eine drastische Zäsur. Führte er zuvor ein
universelles Leben als Komponist, Dirigent und Pianist – in dieser Reihenfolge – wurde er zum
reisenden Virtuosen, und als Pianist, der auch für seine Karriere
komponierte, ist er im Grunde
auch heute noch bekannt – mit
guter Präsenz mit den Klavierkonzerten in den Konzertsälen.
Dafür sorgen Ausnahmekönner
und -könnerinnen (Lise de la
Salle etwa, die mit der Philharmonia Zürich die vier Konzerte
jüngst aufgeführt und eingespielt hat).

Ein starkes Statement

Nuancen und Klanggewalt
Am Eröffnungskonzert des
Lucerne Festivals nun war es
der russische Pianist Denis
Matsuev, der mit einer magistralen Interpretation der 1909
komponierten 3. Klavierkonzerts in d-Moll das Publikum
«eroberte» (wie über Musik
gesprochen wird, ist im Hinblick auf das Festival-Motto
ja bezeichnend). Das «Rach
3» gilt als das schwerste Klavierkonzert überhaupt und jemand will berechnet haben,
dass der Klavierpart mit den
meisten zu spielenden Noten
pro Sekunde aufwartet. Ob
das stimmt, sei dahin gestellt,
zu beobachten war, dass er

Die Höhen, die Weite, der See: Der Blick vom KKL lässt punktuelle
Machtfragen hinter sich, die das Festival auch ironisch thematisiert.
Auf dem Inseli zieht die Macht der Musik die Masse an, der Eröffnungsapéro stelt die Gäste ins mächtige Licht des Sonnenkönigs.  (Bilder:hb)

mit Riccardo Chailly und dem
Festivalorchester mit zügigen
und rasanten Tempi unterwegs
war, und dass ihm die vertracktesten Passagen schein-

bar selbstverständlich von der
Hand gingen. Für Rachmaninow gilt er als Spezialist: Die
Rachmaninow-Stiftung wählte
ihn für Aufnahmen auf dem

Die Begeisterung für diesen Auftritt war gross, und Rachmaninow hatte seine Schuldigkeit für
den Konzertabend getan. Doch
diesmal noch nicht, und so
ausserordentlich, aber nicht unüblich ein solcher erster Teil im
hochkarätigen Konzertbetrieb
ist, so ungewöhnlich war die
Fortsetzung des Abends – mit
Rachmaninow. Riccardo Chailly
und das Lucerne Festival Orchestra machten weiter mit einer
subtilen Interpretation der Orchesterfassung seiner Vocalise
op. 34 Nr. 14 – ein wunderbares
Intermezzo lyrischer Andacht –
, und dann folgte die Sinfonie
Nr. 3 in a-Moll, Rachmaninows
Vermächtnis, ein nach langer
ausgedünnter Schaffensphase
am Vierwaldstättersee komponiertes Werk von rund dreiviertel
Stunden.
Zu hören war die Sinfonie am
Lucerne Festival erstmals mit
dem Birmingham Symphony
Orchester unter der Leitung von
Mirga Gražinytè-Tyla 2017. Der
starke Eindruck von damals erneuerte sich nun nicht nur, sondern rückte das Werk in ein neues Licht. Ein Rachmaninow im
Konzert ist eine Sache, ein ganzes Rachmaninow-Programm
eine andere. Der Abend war ein
starkes Statement für den Sinfoniker. Nachdem der Komponist
der Klaviervirtuosen sich glän-

zend verabschiedet hatte (das
3. Klavierkonzert entstand 1909
für die erste Amerika-Tournee),
trat nach der Pause nun also
der Sinfoniker an, und der Auftritt, den ihm Riccardo Chailly
und das Orchester ermöglichten, sollte deutlich machen, dass
Rachmaninow mit diesem Werk
zu den grossen Sinfonikern des
20. Jahrhunderts gehört. Vielleicht blieb der entsprechende
Eklat im Publikum aus, aber
bescheiden war der Applaus
keineswegs: Das Orchester war
reichlich gefordert, Orchestersolisten konnten gefeiert werden,
spektakuläre Momente dramatischer Aufbrüche, melodische
Züge, ein insgesamt dichter,
abwechslugnsreicher Orches-

terzauber verdiente alles Lob,
der Maestro, der kraftvoll präsent
die drei grossen Sätze gestaltete, ohnehin. Er rückt an diesem
Abend die Macht des Dirigenten,
die mit zum Thema des Festivals gehört, ins beste Licht: als
Diener an einem Komponisten,
für den er sich einsetzt mit einer
Autorität, die sich aus Überzeugung, aus Geistesgegenwart
und Handwerk speist.

Melodie und Dämonie
«Das verlorene Paradies» ist einer der Beiträge im Programmheft überschrieben. Verloren
hatte Rachmaninow mit der Vertreibung von 1917 den Heimatboden, den er nie mehr betreten
sollte, und das Selbstverständnis

als Komponist in der russischen
Tradition, in welcher zumal sein
melodisches Empfinden verwurzelt war. Die späte Sinfonie hält
gebrochen und bedrängt daran
fest, aber so sehr Rachmaninow
die melodische Inspiration als die
Essenz der Musik betrachtete, so
sehr beherrschte er die Gegenkräfte orchestraler Dramatik oder
wurde er von ihnen beherrscht.
Die virtuose Übersteigerung, die
er als Pianist zelebrierte, gehört
mit ins Reich des Dämonischen
und beschert auch dem Orchester spektakuläre Herausforderungen noch und noch. Kriegerische
Trompeten, bizarres Xylophon,
dämonische Rhythmen, gewaltsame Perkussion – ein fesselndes Wechselbad rückt die Ansät-

ze schwelgerischer Sehnsucht in
ein existenzielles Licht. Das vermittelte die Aufführung fesselnd
und über allen direkten Bezug
zu Rachmaninows Seelenlage
hinaus. Denn das verlorene Paradies auf die eine oder andere
Art, ist keinem fremd.
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Virtuose Herausforderungen: Riccardo Chailly, der Pianist Denis Matsuev und das Lucerne Festival Orchestra am Eröffnungskonzert.  (Bild: Peter Fischli)

