NEWSLETTER 71
© Herbert Büttiker
www.roccosound.ch

Lucerne Festival Osrtern: Teodor Currentzis – Riccardo Chailly – Bernard Haitink

10.,11., und 14. April 2019

Drei Dirigenten und ihre Statur

Musik pur: Der Dirigent Bernard Haitink, Till Fellner am Klavier und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

Chorkonzerte und Alte Musik
prägen den geistlichen Charakter des Osterfestivals in
Luzern. Verdis Totenmesse ist
aber auch ein Weltdrama, und
Sinfoniekonzerte wiederum
weisen in weite Sphären. Von
drei der neun Konzerte ist hier
die Rede. Sie markierten auch
so etwas wie eine Typologie
des Dirigierens.
Auf ihrer grossen Tournee machten am vergangenen Mittwoch
die musicAeterna, Chor und Orchester des gegenwärtig wohl
«aufregendsten» Dirigenten Teodor Currentzis aus dem russischen Perm, mit der Aufführung
von Giuseppe Verdis «Messa
da Requiem» im KKL Station.
Am Donnerstag stand Maestro
Riccardo Chailly mit aller Statur,

die sich mit dem Wort Maestro
verbindet, auf dem Podest mit
«seiner» Filarmonica della Scala
und am Sonntag trat im Zeichen
seines 90. Geburtstags Bernard
Haitink vor das Orchester des
Bayerischen Rundfunks, dessen
suggestive dirigentische Ökonomie einen exemplarischen Gegenpol zur in der jüngeren Generation verbreiteten gestischen
Verausgabung am Dirigentenpult.

Haltung und Erfahrung
Um das Alter geht es im Falle
von Haitink eher weniger. Zwar
betrat der betagte Dirigent das
Podium mit mühsamen Schritten
und für das Applausritual – eine
überschwängliche
Standing
Ovation – tauschte er den Taktmit dem Gehstock, aber damit

hat es sich, was zum Stichwort
Altersstil zu sagen ist. Das weitere ist Haltung und Erfahrung. In
der Haltung kommt eine wunderbare Verbindung von Zurückhaltung und Selbstsicherheit zum
Ausdruck. Sie ist wohl mehr eine
Sache des Wesens als der Erfahrung, die allerdings ihresgleichen sucht: sein Debüt auf dem
Podest liegt 65 Jahre zurück.
Er weiss, wie es geht, die
Musikerinnen und Musiker des
grossartigen Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks
wissen es ebenso, und so spielt
die Musik, Musik pur, wenn er
den Einsatz gibt. Festlich und
dezidiert, aber auch mit einer
Drucklosigkeit, die den Klang
blühen lässt, beginnt Mozarts
c-Moll-Klavierkonzert KV 503.
Die breit ausgebaute Einleitung,
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ein sinfonischer Satz beinahe,
scheint sich selber zu genügen.
Mit einer kurzen Triolen-Figur –
Mozarts Spielernatur – macht
der Pianist Till Fellner darauf
aufmerksam, dass er eigentlich
auch gern dabei wäre. Und wie
er ins Spiel kommt: mit schlackenlos virtuosem Laufwerk und
warmherzig kantabler Phrasierung, dass es eine Einladung
zum reinen Hörglück ist. Herzhaft war dann auch der Applaus
und eine sympathische Geste
die Wahl der Zugabe, Liszts «Au
lac de Wallenstadt» – geografisch zwar nicht ganz perfekt,
aber zauberhaft passend auch
zum Vierwaldstättersee.
Anton Bruckners 6. Sinfonie
stand im zweiten Teil des Konzerts auf dem Programm, und
Haitink, nicht mehr vom offenen

Flügel verdeckt, ist jetzt auch
sichtbar in der Mitte des Geschehens, konzentriert, die linke
Hand in feiner Bewegung, der
Schlag der rechten meist vor
dem Körper, der ruhige Zuwendung signalisiert. Aber die Arme
gehen auch hoch für die Korona
von Bruckners Steigerungen, im
energischen Einsatz ist Spannkraft. Das Hörerlebnis ist auch
da: pure Musik, dynamische
Spannung, markige Rhythmik,
die kontrapunktischen Miniaturen
durchhörbar, der Adagio-Fluss
sensibel und bis zum Pochen
der leisen Pauke wach, kein
altersweises Abtauchen, eher
alstersloses Herausarbeiten der
musikalischen Essenz, zu der er
sein Orchester und das Publikum
einlädt.
«Ich versuche immer die
grösstmögliche
Konzentration
zu haben, auf die Musik fokussiert, nicht an unnötige Dinge zu
denken – und es gibt ja so viele
unnötige Dinge», sagt Haitink in
einem Interview. Sogar Blumen
fehlten an diesem Geburtstagskonzert für das BR-Orchester
(gegründet vor 70 Jahre) und für
den Maestro. Er wird auch am
Sommerfestival wieder dirigieren
wie seit vielen Jahren, aber für
die Saison 2019/20 kündigte er
an, ein Sabbatical einzulegen.

Überredungskunst
Exzessive Körperpräsenz am
Pult ist ja nichts Neues, um nur
an Leonard Bernstein zu erinnern. Aber standen Gelassenheit und Ausgelassenheit da im
Wechselspiel, tendiert nun die
Verkörperung der musikalischen
Vorgänge zur Überredungskunst,
die alle Eigendynamik von Musik und Musikern zu übergehen
scheint und die eigene Dynamik
absolut setzt. Emotion soll in die
Musik hineingearbeitet werden,
Expressivität im Wortsinn herausgedrückt werden.
Das ist das Bild, das gerade
Currentzis zumindest nach aussen vermittelt und dazu führt,
dass seine Aufführungen mit
hyperbolischen Marken als die
eines Gurus versehen werden.
Im Zusammenhang mit der aktuellen Tournee ist er, glaubt man
den Schlagzeilen, der «Hitchcock
der Musik», der das Verdi-Requiem in einen «Psychothriller»
verwandelt.
Dass die Erwartung des Publikums im KKL auch in diese

Souveräner Klangregisseur: Riccardo Chailly im Konzert mit der Filarmonia della Scala.
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Richtung gingen, war zu spüren,
als Currentzis seinen «Apparat»
ziemlich lange stehen liess, bevor er selber in den Saal trat. Geräuschvoll machte sich nervöse
Spannung, als ob sich gleich nie
Dagewesenes ereignen würde,
im Saal bemerkbar.
Ob der klerikale Aufmarsch von
Chor und Orchester aus Perm,
um die zweihundert Musikerinnen
und Musiker insgesamt, alle in
schwarzen Soutanen, Verdi gefallen hätte? Gerade seine «Messa
da Requiem» gibt immer wieder
Anlass, über sein Verhältnis zur

Religion zu spekulieren. Wenn
er nicht gerade am Komponieren
war, war er wohl Agnostiker. Was
als sicher gelten kann, ist seine
distanziertes Verhältnis zur Kirche – der Grossinquisitor in «Don
Carlo» ist wohl seine finsterste
Opernfigur überhaupt.

Zelebrierte Stille
Immerhin, der Kardinal an der
Spitze, Teodor Currentzis, legte
keinen Wert auf eine spezifische
Amtstracht und stand im gewohnten Outfit, schwarzes Hemd,
schwarze Röhrenhose, auf dem

Podium im restlos ausverkauften
KKL, und was er zu hören gab,
war Musik, Verdis Requiem in
einer fesselnd intensiven Interpretation.
Mystifikation pflegte Currentzis
am Rand auch akustisch mit dem
unhörbaren Einsatz der Violoncelli zu Beginn und einer kleinen
Ewigkeit erzwungener Stille nach
dem Morendo-Schluss der Totenmesse. Aber im Ruf des Unerhörten seines, man darf das auch
positiv verstehen, fanatischen
Musizierens steckt mehr als pure
Extravaganz, und die Aufführung
war durchaus dazu angetan, sich
auf musikalische Lesart, auf intensive Detailarbeit und präzise
Steuerung der Alfresco-Wirkungen von Verdis grossartiger Partitur zu konzentrieren.

Brillanz für die Apokalypse
Mit dem Orchester und noch
eindrücklicher mit dem Chor hat
sich Currentzis ein klangstarkes
und agiles, aber sensibles und
bei Bedarf auch messerscharfes
Instrument geschaffen. Schon die
erste A-capella-Sequenz («Te decet hymnus») zeigte Grösse, aber
auch eine differenzierte Phrasierung, die diesem wuchtigen
Block eindrücklich musikalisches
Innenleben verschaffte. Das
«Dies irae», das Verdis Tempovorgabe kaum überschritt, erhielt
seine Brisanz aus gnadenloser
Päzision kontrolliert gesteuerter

Gefühlsbetontes Musizieren im Stehen: Teodor Currentzis dirigiert die Solisten in Verdis «Messa da Requiem».
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dynamischer Überwältigung. Die
«Sanctus»-Fuge, für die Verdi ein
horrendes Tempo vorschrieb, das
hier ohne Fermatenhalt durchgezogen wurde, war ein sprühendes Fest, die Rhythmisierung
der «Libera me»-Fuge durch Artikulation im Klangstrom ebenso
mitreissend.
Der Eindruck einer virtuosen
Höchstleistung, rückte im Hinblick darauf, dass es sich um eine
Totenmesse handelte, vielleicht
zu sehr in den Vordergrund. Aufhorchen liess, wie Currentzis das
Solistenquartett von Beginn weg
(«Kyrie») gelöster, eigenmächtiger agieren liess, entsprechend
Verdis Dramaturgie, die mit den
Solisten persönliche Stimmen ins
Spiel bringt. Ein wenig auch sentimental, auf Kosten der musikalischen Linie rückte die Mezzosopranistin Eve-Maux Hubeaux ins
Zentrum als die vor Schuld und
Angst im Angesicht des Todes
verzagte Frau. Zarina Abaeva repräsentierte sehr schön die vom
Himmel gesegnete Zuversicht in
leuchtkräftigen und «dolcissimo»
erreichten Sopranhöhen. Grosse
Figur auch stimmlich machte sie

im LIbera me, für das sie erhöht
in der Mitte des Chors stand. Der
Tenor Dmytro Popov zeichnete
(«Ingemisco») mit Aplomb den
Spagat des Demütigen, der zum
glühenden Bittsteller vor Gott wird
und mit strahlendem hohem B
insistiert, und Tareq Nazmi imponierte in den autoritären Drohkulissen («Mors stupebit» und «Rex
tremendae») mit kraftvollem Bass
inmitten des apokalyptischen
Geschehens das Verdi mit Chor
und Orchester, dem Blech zumal
(«Tuba mirum»), mit unfehlbarer
Wirkung inszeniert.

Der Maestro des Festivals
Von der Aufregung, die das VerdiRequiem begleitet hatte, war das
Konzert am folgenden Abend frei.
Dabei war von der Ankündigung
der Filarmonica della Scala und
ihrem Chef Riccardo Chailly sowie dem 1975 geboren und in der
russischen Tradition gross gewordenen Pianisten Denis Matsuev
durchaus Aussergewöhnliches
zu erwarten. Die Erwartung
wurde eher übetroffen als bloss
eingelöst, nur eben dass Span-

nung rein musikalisch aus dem
energievollem Gestalten heraus
entstand. Mit dem Orchester der
Scala konnte der inthronisierte
Maestro des Lucerne Festivals
ohne weiteres an die Konzerte
mit dem Festivalorchester im letzten Sommer anknüpfen.

Von Ravel zu Mussorgsky
Mit dem berühmten Beginn von
Tschaikowskys 1. Klavierkonzert
war man ja auch gleich in medias
res: Klavier Akkorde wie schwere
Glocken, dazu der breite melodische Strom – das war die bildhafte Signatur des Abends. Zu Ende
ging er mit dem orchestralen
Klang der grossen Glocken zum
Einzug durch das grosse Tor von
Kiev, wie ihn Mussorgsky in den
«Bilder einer Ausstellung» am
Klavier imaginiert und Ravel zum
orchestralen Riesenbau geformt
hat. Chailly hatte schon mit dem
Festival Orchestra im Sommer
erleben lassen, wie souverän er
die grossorchestralen Werke Ravels auszureizen versteht. Hier
nun wieder das Erlebnis präziser
Klanginszenierung, die Meisterschaft energisch gefügter Form

und sinnlicher Präsenz, flirrend,
schattenhaft, grotesk und kolossal – ein fabelhaftes Panorama,
das vom Scala-Orchester mit
allen Finessen so prächtig wie
überhaupt möglich inszeniert
wurde.
Die Aufführung der «Bilder»
leuchtete zurück auf Tschaikowsky und eine Wiedergabe, die man
vielleicht als pianistisch grossartig
beherrscht, aber auch als etwas
unterkühlt empfunden hatte. Aber
es gibt auch eine Erwartung an
einen Tschaikowsky des grossen
Gefühlskinos, die nicht richtig zu
sein braucht und die Matusev
auf überzeugende Art vergessen
liess. Eher waren dies ebenfalls
Russland-Bilder, die er mit geschmeidigem und knackigem Zugriff, mit kontrollierter Rasanz und
raumgreifender
Besinnlichkeit
zeichnete. Es war ja wohl auch
die Absicht dieses Programms,
die beiden Grossen der russischen Musik, die Altersgenossen
waren, näher zusammenzuführen, als es gewöhnlich geschieht.
Ein exzeptioneller Abend auch
dies.
Herbert Büttiker

