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So wird ein Wochenende zum Festival

Drei Tage sind eigentlich zu kurz. Doch das Lucerne Festival Orchestra lässt keine Zweifel am erstmals durchgeführten Frühlingsfestival.
Roman Kühne

Was ist das jetzt? Ein Fest, wie es
im Programmheft heisst? Oder
doch eine Art konzentriertes
Festival, wie es Riccardo Chailly
im Interview mit dieser Zeitung
nannte? Genügen drei Konzerte
an drei Abenden, um dieses spezielle Gefühl hervorzurufen,
diese positive Blase zwischen
Konzerthalle, grossen Stars, jungen Talenten, Altbewährtem
und Entdeckungen? Da bringt
zum Beispiel das Luzerner Sinfonieorchester mit seinem vor
einem Jahr lancierten Klavierfestival mehr Musik und Dichte
in einer Woche zusammen.
Doch Vielfalt ist das eine.
Das Lucerne Festival steht aber
auch für aussergewöhnliche Exzellenz. Und hier spielt der «Eröffnungsabend» des Lucerne
Festival Orchestra unter Riccardo Chailly vom Freitag an vorderster Front. Er setzt ein Ausrufezeichen, thematisch und
spielerisch. An allen drei Konzerten bis am Sonntag wird der
Komponist Felix Mendelssohn
anderen Komponisten gegenübergestellt.

200000 Franken,
4000 Besucher
Benefiz Zum Festivalgefühl ge-

Intimer Dialog, brillante Kraft: Riccardo Chailly und das Lucerne Fetival Orchestra im KKL.

Kraft der Musik gegen
Wagners Antisemitismus
Am Freitag ist diese Mischung
brisant. Sein Sparringpartner ist
Richard Wagner. Ausgerechnet
Wagner, der zuerst Mendelssohn bewundert und kopiert.
Später, nach seinem Tod, verunglimpft er ihn jedoch aufs Übelste. In seinem «Das Judentum in
der Musik» schrieb er, Mendelssohn habe gezeigt, dass es
einem Juden nie gelänge «auch
nur ein einziges Mal die tiefe,
Herz und Seele ergreifende Wirkung hervorzubringen, welche
wir von der Kunst erwarten.»
Diesen harschen Worten
setzt Riccardo Chailly die Kraft
der Noten entgegen und zeigt
auf, dass zwischen den beiden
Künstlern ein tiefe, musikalische Beziehung bestand. Wagners «Parsifal» geht auf das
Dresdner Amen aus dem 18.
Jahrhundert zurück – 50 Jahre
nachdem es Mendelssohn in seiner «Reformationssinfonie»
verwendet hat. Da Wagner sieben Jahre in Dresden lebte,
muss er dieses nicht unbedingt
von Mendelssohn übernommen

Staraufgebot im Benefizkonzert für die Ukraine: Anne-Sophie Mutter
Yulianna Avdeeva und Kian Soltani (von links).
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haben. Aber die Atmosphäre in
beiden Kompositionen, das
Chargieren zwischen Feier und
Triumph ähneln sich doch sehr.

Von der ersten Sekunde an
dieses spezielle Knistern
Und hier kommt der zweite
«Festival»-Aspekt zum Tragen.

Das Lucerne Festival Orchestra
spielt von der ersten Sekunde an
mit diesem speziellen Knistern,
dem inneren Feuer für grosse
Abende. Das Vorspiel zu «Parsifal», sehr langsam genommen,
formt mit weitem Atem aus dem
Konzertsaal einen Andachtsraum. Gestalterisch lässt der

Wagnersche Auftakt wenig
Spielraum. Umso mehr glänzt
das Orchester ein erstes Mal mit
seiner Dichte und Konzentration: das Singen in Celli und
Waldhörnern. Oder der Blockeinsatz der Blechbläser – triumphal und samten zugleich.
Mit dem gleichen Geist führt
Riccardo Chailly seine Musikerinnen und Musiker in die Reformationssinfonie (Nr. 5) von
Mendelssohn. Deutlich schneller unterwegs forciert er – neben
den weihevollen und triumphalen Gemeinsamkeiten – den
Kontrast zwischen dem entrückten Alterswerk Wagners und der
hoffnungsvollen, vorwärtsstürmenden Aufbruchstimmung bei
Mendelssohn. Federnd springen
im ersten Satz die Achtelnoten
der Violinen. Licht und beweglich glänzen die Holzbläser, betont kammermusikalisch.
Doch dann wird der Fluss
rasch dichter. Das Volumen
drängt nach oben, hin zur wilden
Explosion. Der zweite Satz zeigt
aufs Schönste die vielen sich
zärtlich umschlingenden Orchesterfarben. Ein Kontrast dazu
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ist wieder der Schlusssatz. Kraftvoll und vorwärtspreschend.
Eine Dynamik, die durch die selten gespielte Urfassung der Sinfonie – auch dies ein Festivalmoment – zusätzlich an Spannung
gewinnt bis zur kraftvoll pulsierenden Macht am Schluss. Es ist
allerdings einer der wenigen Momente, in denen das Orchester
etwas weniger plastisch wirkt.

Zurück zur
grossen Sinfonik
Fast eine Faust aufs Auge scheint
die Programmierung des zweiten
Teils. Auf Wagners wildes, filmreifes Vorspiel zum dritten Aufzug der Oper «Lohengrin» folgt
die variantenvolle «Schottische
Sinfonie» von Mendelssohn.
Doch Riccardo Chailly schafft
auch hier viele Verknüpfungen.
Zwar lässt er dem leichtfüssigeren Charakter dieser Musik ihren
Raum. Gibt dem sinnlichen Andante Duft und Seele. Doch genauso schnell bauen sich die wallenden Emotionen auf.
Überhaupt ist diese Mischung aus intimem Dialog und
brillanter Kraft das Markenzei-

hören auch Stars und Solisten des
Lucerne Festival Orchestra. Beides bietet die Kammermusik am
Samstag. Niemand geringerer als
Anne-Sophie Mutter spielt am
Benefizkonzert für die Ukraine.
Zusammen mit dem Cellisten
Kian Soltani und der russischen
Pianistin Yulianna Avdeeva interpretiert sie das zweite Klaviertrio
von Schostakowitsch als in sich
drehenden Kreisel zwischen Unglaube, Schmerz und betäubendem Rausch. Dicht und dialogisch.
Für den zweiten Festivalaspekt sorgt der exzellent aufspielende Konzertmeister des
LFO Raphael Christ. Zusammen mit seinen Orchesterkollegen bricht er im Oktett in Es-Dur
von Mendelssohn den Kammermusikgedanken des Gesamtensembles auf seine Reinform
herunter. Schlank und agil.
Bis Sonntag kamen in Form
von Eintritten und Spenden
rund 200 000 Franken zuhanden des internationalen Roten
Kreuzes zusammen. Auch mit
der Auslastung von 80 Prozent
mit knapp 4000 Besuchern für
die drei Konzerte bis gestern
Sonntag ist Intendant Michael
Haefliger in der aktuellen Situation mehr als zufrieden. (kü.)
Hinweis
Die Spendenaktion von Lucerne
Festival in Zusammenarbeit mit
dem IKRK läuft noch bis am
20.April. www.icrc.org/de/spende/
asm-ukraine

chen des Abends. Und es ist so
etwas wie der Bogenschlag zwischen den Coronajahren und
dem, was kommt. Eine Brücke
von der kleineren Orchesterbesetzung hin zum grossformatigen Mahler und Rachmaninow
im Sommer. Vor allem ist es aber
ein Konzertabend, wo das Lucerne Festival Orchestra und ihr
Chefdirigent den Festivalgedanken in seiner besten Form zeigen und leben. Mit Mut zum Risiko, Brillanz und Feuer.

Molto cantabile zwischen Romantik und Stimmakrobatik
Der Chor molto cantabile bot in der Matthäuskirche mit dem auswendig gesungenen A-cappella-Programm fantastische Klangwelten.
Gerda Neunhoeffer

Sie singen von der Tiefe des
Wassers und Nymphen, von
Luftgeistern und goldenen Tönen, von Liebe und Leid. In der
reichen Luzerner Chorlandschaft überrascht molto cantabile immer wieder mit aussergewöhnlichen Konzerten.
Im A-cappella-Programm
«zauberleicht» am Freitagabend in der fast voll besetzten
Matthäuskirche singen die 28
Sängerinnen und Sänger ein- bis
sechzehnstimmig. Romantik ist

ebenso zu hören wie Stimmakrobatik und Lautmalerei in zeitgenössischen Kompositionen.
Dass dieser Chor alles auswendig singt, ist einzigartig. Es gibt
Dirigent Andreas Felber die
Möglichkeit, wie bei einer Orgel
sämtliche Register zu ziehen.
Und man spürt die intensive
Probenarbeit von Felber und
Benjamin Rapp durchgehend.
Hymnenartig erklingen Psalmverse aus «The Celtik Mass»
von Michael McGlynn, die Weisheit wird in sechs Gesängen von
Heitor Villa-Lobos in prägnant

wandelbaren Akkorden beschworen. Intensiv erklingt da
in sich aufbauenden TritonusIntervallen «Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen,
auf dass wir klug werden».

Auch herbe Dissonanzen
und pochende Unruhe
In den drei Gesängen op. 42 von
Johannes Brahms singt der Chor
die verschiedenen Stimmungen
mit gleich bestechender Intonation und einheitlicher Aussprache aus wie in allen Kompositionen. Da wirkt in den «Songs of

Ariel» (Texte aus Shakespeares
Sturm) von Frank Martin das
wellenartige Schweben und die
Macht der Nymphen bis hin zu
weit ausschwingenden Glockentönen geradezu unheimlich.
Fantastische Steigerungen und
Übergänge von herben Dissonanzen zu rhythmisch pochender Unruhe gelingen eindringlich. Dann wird man in einen
duftenden Frühlingstag hineingezogen: Die Stimmen summen
in schnellsten Tonkaskaden und
der Effekt ist verblüffend: Es
klingt wie in einem Bienenstock.

Wohl jeder kennt «Alice im
Wunderland», aber hier wird sie
in völlig neuer Art beschrieben.
«Alice in Cyberspace» basiert
zwar auf dieser Geschichte, wird
aber in den Klängen von Perttu
Haapanen zu einer skurrilen Reise durch eine neue Welt. Da zersplittern die Klänge in gefühlt
tausenderlei Töne, Laute und
Wortfetzen. Irrwitzige Glissandi
von einzelnen Stimmen, harte
Reibungen, weite Tonspannen
über vier Oktaven führen in eine
ausserirdische Welt. Und die
Charakteristiken von Alice, «sie

ist ein Engel, sie ist tot, fabelhaft,
spassig, ein gigantisches Muster», werden bravourös gestaltet.
Über dreissig Beschreibungen
rauschen da durch den Raum;
man hat das Gefühl, Alice sitzt in
jeder Nische.
Wie der Chor dann das Stück
über einen Propheten im Rosenhain von Torbjorn Dyrud in dichten Klängen intensiv und mit dynamischer Feinheit aussingt, löst
begeisterten Beifall aus. Dieses
hörenswerte Wettbewerbsprogramm für nächstes Jahr hat hohes Potenzial.

