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"Das Familiäre spielt dann keine Rolle"
Der Geiger Michael Barenboim, der am Mittwoch in der Kölner Philharmonie auftritt, über Musik in
Corona-Zeiten,
seinen berühmten Vater, deutsch-jüdische Identität und Brahms' Doppelkonzert
Herr Barenboim, der Auftritt des
West-Eastern Divan Orchestra an
diesem Mittwoch in der Kölner Philharmonie - mit Ihnen als Konzertmeister - ist in dreifacher Hinsicht ein
Konzert im Ausnahmezustand. Zunächst: Das Ensemble startet in Köln
eine Tournee, die erste Aktivität nach
- oder vielleicht sogar besser: während - der Pandemie. Spielt es sich
nach Corona besser als vor Corona?
Nein, wirklich nicht. Gerade für die
Streicher sind diese Abstandsgebote
auf dem Podium völlig unmusikalisch.
Der Klang mischt sich nicht - wo doch
der ganze Sinn eines Orchesters ein
Mischklang ist. Die Hörer wollen den
auch - und keine Einzelvorstellungen,
mögen die auch noch so gut sein. Diesen Verlust muss man einpreisen, da
hat man derzeit keine Wahl.
Zweite Ausnahmesituation: Sie geben
ein Benefizkonzert für die Opfer der
Flutkatastrophe. Auch Musiker können also in diesen Zeiten nicht so tun,
als sei nichts...
Nein, das können und wollen wir
nicht. Wobei die Klimakatastrophe ja
eine mit Ansage ist. Aber das hilft
jetzt keinem Betroffenen. Grundsätzlich stehen Musiker da in einem Zielkonflikt: Selbst wenn sie Klimaaktivisten sind, fliegen sie berufsbedingt
rund um den Globus, viele Orchester
leben von Tourneen. Aus diesem Dilemma führt nur ein Weg: Auch Musikerreisen müssen klimafreundlicher
werden - durch entsprechende Planung, Bahn statt Flugzeug. Klar ist:
Musiker dürfen sich nicht zurücklehnen und sagen: Lasst erst mal die anderen machen.
Dritter Punkt: Das von Ihrem Vater
Daniel Barenboim gegründete und
geleitete Orchester ist kein normales,
es ist kraft seiner Zusammensetzung
der Verständigung zwischen Israelis
und Palästinensern gewidmet. Gerade ging ein weiterer blutiger Konflikt

im Nahen Osten zu Ende. Beschleichen Sie da nicht manchmal Sisyphos-Gefühle?
Wir sind ja keine politische Organisation. Aber klar, gerade nach so einem neuen Konflikt liegt die Frage
nahe: Warum machen wir das überhaupt? Aber das ist bei vielen Dingen
so - und Aufhören ist keine Lösung,
keine Option.
Diskutieren die israelischen und die
palästinensischen Musiker im Orchester über den Konflikt?
Natürlich. Wir hatten da immer
schon eine ausgeprägte Diskussionskultur. Das wurde aber nie aggressiv wir kennen uns halt schon ziemlich
lang. Wir sind trotz aller Unterschiede
Kollegen, und entsprechend kollegial
sind die Umgangsformen.
Sie sind der Konzertmeister, Ihr Vater steht am Pult. Hat diese familiäre
Connection irgend einen Einfluss auf
Ihr Tun als Musiker?
Nein, in der Probe und in der Aufführung spielt es absolut keine Rolle.
Wir sind dann alle ausschließlich auf
die Sache konzentriert, versuchen, das
Beste aus der Phrase oder dem Abschnitt herauszuholen. Man denkt
dann nicht: Aha, da oben steht mein
Vater, das ist völlig weg. Wenn die
Probe zu Ende ist, tue ich natürlich
nicht so, als sei das nicht mein Vater.
Sie mussten Ihre eigene Karriere als
Träger eines großen Namens starten.
Fluch oder Segen?
Ich hatte nie das Gefühl, gegen irgendetwas kämpfen zu müssen. Ich
habe immer versucht, aus dieser doch
sehr eigenen Situation - dass eben
dieser Mann mein Vater ist - das Beste zu machen, zu lernen, was nur irgendwie geht, auch zu erleben, was
ihn künstlerisch ausmacht.
Was ist das?
Das Wichtigste war und ist die absolute Hingabe an die Sache - stets
aufs Neue, ohne erlahmende Routine,
mit nie nachlassender Leidenschaft
noch für das kleinste Detail.

Haben Sie mit Ihrem Vater Konflikte
gehabt - künstlerische, persönliche?
Na ja, dass man in einer Kammermusikprobe mal eine andere Auffassung von einer Phrasierung hat, das
ist völlig normal. Das ist ein rein professioneller
Meinungsunterschied.
Und mit pubertären Konflikten zum
Beispiel kann ich nicht dienen, es war
zu Hause eigentlich immer sehr harmonisch.
Immerhin sind Sie Geiger geworden,
nicht Dirigent oder Pianist.
Ja, aber das hat auch andere Gründe. Viele meiner Kollegen fangen irgendwann an zu dirigieren, aber ich
habe diesen Drang einfach nicht, auch
nicht das Interesse.
Auch zur Geige sind Sie auf einem
Umweg gekommen, Sie wollten ja zunächst Philosoph werden.
Ich habe in Paris Philosophie studiert, aber in dem Fach nicht abgeschlossen. Das Studium hat mich aber
schon weitergebracht, es war schon
eine große Bereicherung.
Ihre Mutter ist Russin, Ihr Vater in
Argentinien geborener Israeli, und
Sie haben die deutsche Staatsbürgerschaft. Zufall oder Bekenntnis?
Ich lebe in Berlin, seit ich sieben
bin. Ihre Frage habe ich mir, offen gestanden, nie gestellt. Es war für mich
völlig selbstverständlich, Bürger dieses Landes zu sein, hier zu wählen, am
Leben hier zu partizipieren.
Hat das Judentum Ihres Vaters bei
Ihnen durchgeschlagen?
Religiös geprägt im engeren Sinn
bin ich nicht. Ich befolge keine Riten.
Als jüdisch empfinde ich mich aber
auf jeden Fall, das ist nicht etwas, das
man ablegt wie ein schlecht sitzendes
Sakko. Das trägt man in sich, auch
wenn ich nicht mehr in die Synagoge
gehe.
Die Entwicklung Ihrer Laufbahn ist
eng mit der wiederholten Interpretation des Schönberg'schen Violinkonzerts verbunden. Warum dieses auf
Anhieb spröde Stück - und nicht zum
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Beispiel das legendäre Violinkonzert
seines Schülers Alban Berg?
Ich glaube, dass das wirklich großartige Musik und nicht ein weiteres
Stück unter den vielen ist, die man
halt spielt. Und ohne diese Identifikation ginge es auch nicht. Ich habe es ja
auch in der Kölner Philharmonie beim
"Acht Brücken"-Festival mit Pierre
Boulez gespielt - ein ganz besonderes
Erlebnis. Wie Boulez überhaupt, neben meinem Geigenlehrer, für meine
Entwicklung eine zentrale Figur war.
Wie aber kommen Sie als dezidierter
Verfechter eines "schönen" Klangs
ausgerechnet mit dem SchönbergKonzert zurande?
Das Stück steht ja - was viele wegen der Zwölftontechnik nicht wahrhaben wollen - ganz stark in der
deutsch-österreichisch-romantischen
Tradition. Und das ist auch seine
Klangästhetik. Die Musik ist nicht
spröde, sondern melodisch und hochexpressiv. Wie Brahms.
Brahms ist das Stichwort, das zum
Programm des Konzerts hinleitet. Sie
spielen zusammen mit Ihrem Freund
und Trio-Partner Kian Soltani das in
Köln uraufgeführte Doppelkonzert
für Violine und Cello.
Ein tolles Werk, eigentlich Kammermusik mit Orchester. Wobei sich
die Rolle der Solisten immer wieder
verändert. Es gibt Dialoge und Verschmelzungen - und viele Passagen,
wo die beiden Instrumente wie ein

einziges Großinstrument wirken, von
ganz oben bis ganz unten, wie ein Klavier. Als Kammermusikpartner haben
Kian und ich für all das natürlich ein
besonderes nonverbales Verständnis.
Nach der Pause dann die Sinfonie
von César Franck, die übrigens zeitgleich mit dem Brahms-Werk entstand...
Ein großartiges Stück, das viel zu
selten aufgeführt wird. Es klingt übrigens mehr nach Bruckner, als man
angesichts der französischen Sozialisation des Komponisten vermuten
würde. Vom Klang her steckt da viel
deutsche Romantik drin - Franck ist
eine bemerkenswerte Figur, die eigentlich durch alle diese nationalen
Schablonen fällt.
Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie
den Städtenamen Köln hören?
Sie erwähnten ja schon das Konzert mit Boulez, 2016 spielte ich mit
dem Gürzenich-Orchester unter Roth
das zweite Bartók-Konzert. Alles einschneidende und prägende Erlebnisse
für mich. Außerdem mag ich die Stadt
und die Menschen hier, die herzliche
Stimmung, das aufgeschlossene Publikum.
DAS GESPRÄCH FÜHRTE MARKUS SCHWERING
Foto: Max Grönert

im und der Pianistin Jelena Baschkirowa geboren, zählt heute zu den
führenden Geigern seiner Generation.
Er begann als Vierjähriger mit dem
Klavierspiel, wechselte aber mit dem
Umzug der Familie nach Berlin 1992
zur Violine. Ausgebildet wurde er von
Axel Wilczok an der Rostocker Musikhochschule.
Seit 2000 ist er Mitglied des WestEastern Divan Orchestra und seit
2003 dessen Konzertmeister. Als Solist trat er unter anderem mit dem
Mahler Chamber Orchestra unter Pierre Boulez, den Wiener Philharmonikern, dem Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks unter Mariss
Jansons, dem Chicago Symphony Orchestra, den Münchner Philharmonikern unter Lorin Maazel und dem
NDR Sinfonieorchester auf.
Mit dem Cellisten Kian Soltani und
dem West-Eastern Divan Orchestra
unter Daniel Barenboim spielt er am
Mittwoch, 4. August, 20 Uhr, in der
Kölner Philharmonie Brahms' Doppelkonzert. Auf dem Programm steht
außerdem die Sinfonie d-Moll von César Franck. (MaS)
Ich hatte nie das Gefühl, gegen etwas
kämpfen zu müssen
Ich mag die Stadt und die Menschen
hier, die herzliche Stimmung
(Abbildung)
Geiger Michael Barenboim beim Interview vor
seinem Konzert in der Kölner Philharmonie

ZUR PERSON UND ZUM KONZERT
Michael Barenboim, 1985 in Paris als
Sohn des Dirigenten Daniel Barenbo-
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Kölner Philharmonie startet Vorverkauf für August
und September
Die Kölner Philharmonie verkauft ab jetzt Tickets für die Konzerte der nächsten Monate. Sichern
Sie sich jetzt Ihre Karten für Anna Deppenbusch oder Sir Simon Rattle!

Sir Simon Rattle Foto: Mark Allan

Konzertfreunde, aufgepasst: Die Kölner Philharmonie startet den Vorverkauf für die Monate August
und September. Wer sich die ganze bisherige Coronazeit notbehelfsmäßig mit Livestreams von
Auftritten von Künstlerinnen und Künstlern über Wasser gehalten hat, findet nun sicher einen
Grund, endlich, endlich wieder einen Konzertsaal von innen zu sehen. Und dann auch noch einen
so schönen wie die Kölner Philharmonie!
Neben Konzerten mit dem muskalischen Nachwuchs wie dem Concertgebouworkest Young und für
die ganz Kleinen („Von Maus und Brahms“) gibt es zahlreiche Stars aus Klassik und Pop, die ihr
Können zum Besten geben: Daniel Barenboim gibt mit seinem West-Eastern Divan Orchestra ein
Benefizkonzert zugunsten der Opfer der Flutkatastrophe. Stardirigent Sir Simon Rattle und das
London Symphony Orchestra bringen epische Kompositionen von Bruckner mit, Wagner-Tenor
Klaus Florian Vogt das Festspielorchester Bayreuth und Heiner Goebbels das Ensemble Modern.
Dazu gesellen sich auf der Bühne an anderen Abenden Liedermacher wie Funny van Dannen, Anna Depenbusch oder Gisbert zu Knyphausen: Da ist sicher für jeden etwas dabei.
Kölner Philharmononie: Die Highlights
• 4. August Daniel Barenboim und das West-Eastern Divan Orchestra
• 13. August Anna Depenbusch
• 17. August Funny van Dannen
• 18. August Gisbert zu Knyphausen und Kai Schumacher
• 21. August Paul Lewis | Concertgebouworkest Young | Daniel Harding
• 28. August Nils Landgren | Gwilym Simcock | Jordi Carrasco Hjelm | Robert Ikiz | O/Modernt
Kammarorkester | Hugo Ticciati
• 6. September Heiner Goebbels | Ensemble Modern „A House of Call“6
• 7. September Joja Wendt: Stars on 88 Part II
• 8. September Elisabeth Leonskaja
• 27. September Sir Simon Rattle & London Symphony Orchestra
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• 29. September Kit Armstrong | Junge Deutsche Philharmonie
Karten und mehr Infos zu den Konzerten gibt es hier .
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Zartes Staunen, lauter Jubel
Christ ia n Thiel em ann dir ig iert in Salzb urg die Wien er Philh arm on ik er – und beg eist ert mit Bruckn ers Siebt er
Sie sind nicht ganz so düst er wie sein e Kind ert ot enl ied er, aber auch die „Fünf Lied er nach Ged icht en von Friedr ich Rücke rt“
hat Gust av Mahl er in ein en Ton ges etzt, der die Wehm ut über mögl ic he Verl ust e und den viell eicht gar nicht so esk ap ist is chen
Welts chmerz zel eb riert. Im Groß en Fests pielh aus von Salzb urg singt die lett is che Mezz os op ran ist in Elīna Garanča vom Lindend uft und von der Lieb e um der Schönh eit will en, die Wien er Philh arm on iker beg leit en unt er Leit ung von Christ ia n Thiel emann, und doch bleibt all es verh alt en, fast ein bissc hen spröd e. Ged ämpft e Sinn enf reud en, Klangrauschverweig er ung.
Garanča setzt auf ein e stab il e, kraftvoll e Stimmf ühr ung, die durcha us ein paar Zwis chene ben en vert rag en könnt e, um das Unsic here, Vors icht ig e, die allg em ein e Veru ns ic her ung in den Rücke rt-Lied ern hera usz us tell en. Im letzt en Lied all erd ings, im
groß en Abg es ang „Ich bin der Welt abh and en gekomm en“, tritt dann doch noch weitg eh end ein, was man zuvor herb eig ewünscht hatt e: das fern e fahl e Licht in der allm ähl ich zerg eh end en, bein ah e zerb rec hend en Stimm e, die im Orc hest er fein abges tuft en Graut ön e. Dir ig ent Christ ia n Thiel em ann führt e all es bez wing end zus amm en.
Die in viel er Hins icht groß e siebt e Sinfon ie von Ant on Bruckn er ers cheint oft als pub lik umsw irks am er Selbstl äufer – und ist es
dann doch nicht. Für den Komp on ist en war es der Durchb ruch und bis heut e ist es – sic herl ich für jed en Mus ikl iebh ab er nachvollz iehb ar – die bel iebt est e all er Bruckn er-Sinfon ie n. Der Dir ig ent Art hur Nik isch hat sehr groß en Ant eil dara n, er ließ sich
1884 in Leipz ig von zwei Pian ist en, die die Sinfon ie als Klav iervers io n bereits in Wien erfolgl os darb ot en, von der symp hon ischen Wucht und komp os it or is chen Kühnh eit des Werkes beg eist ern und zur Ura uff ühr ung hinreiß en. Der Erfolg in Leipz ig
und mehr noch im folg end en Jahr in Münc hen unt er Herm ann Lev i überwält igt e den Komp on ist en, und and ers als bei sein en
vorh erg eh end en Sinfon ie n verz icht et e er weitg eh end auf Änd er ung en und Uma rb eit ung en. Ganz konnt e er aber davon nicht
lass en, es gab klein ere Temp om od if ik at ion en, Ins trum ent at io nsret us chen.
Waru m ist das wicht ig? Weil im Adag io, das wie kein and erer Satz dies er Sinfon ie für das Gen ie Bruckn ers steht, für sein en
Klangs inn, für sein Gef ühl mus ik al is cher Dram at ik, weil hier die Klim ax plötzl ich mit Bec ken und Pauke aufg em otzt wird, als
hätt e es dies es Winkes mit dem Zaunp fahl bed urft, um den Hörer auf die Bes ond erh eit dies er Stell e aufm erks am zu mac hen.
Art hur Nik isch hatt e ihm dies e Erg änz ung nah eg el egt. Heut e kommt ein em die Klangf üll e mitu nt er etwas übert rieb en vor und
ist zur Hera usford er ung für den Dir ig ent en geword en. Christ ia n Thiel em ann hat sie tapfer ang en omm en – und glänz end bewält igt. Denn es geht nun – vor 150 Jahren mag das and ers gewes en sein – nicht mehr daru m, den opul ent en Orc hest erk lang,
die dröhn end e Bläs erb att er ie um jed en Preis durch Pauken und Tschingd erass abum ins Ext rem zu treib en, sond ern den verschärft en Höh ep unkt dram at isch glaubh aft zu mac hen.
Und hier zeigt sich Thiel em ann in der Tat als Meist er großform at ig er Ges talt ung. Ind em er sich gerad e nicht von Höh ep unkt zu
Höh ep unkt hang elt, sond ern sich auf Det ails konz ent riert und jed em Anf angsm ot iv, jed er strukt urell noch forml os en Stammzell e, aus der sich etwa im Kopfs atz aber auch im Fin al e viel es, wenn nicht all es Weit ere entw ic kelt, größtm ögl ic hen Raum
lässt, sich eig ens tänd ig zu entf alt en.
Da ers chein en übl ic herweis e eher flücht ig hing eworfen e Mel od iefetz en auf einm al als sing ul äre Prez ios en, die es ums icht ig zu
heg en gilt wie beg abt e Kind er. In dies er Schönh eit des Aug enb licks verf ührt Thiel em ann unvers eh ens auch den Hörer zu dies er
unvore ing en omm en en, erwart ungsa rm en Sichtweis e, zu kindl ic hem Staun en, das dann jed e noch so ger ing e Steig er ung in
Klang, Ins trum ent at io n, Dyn am ik, Temp o und mel od is cher Prog ress io n als ung eh eure Verd icht ung wahrn immt.
Das fällt erst einm al gar nicht bes ond ers auf, man freut sich über Pet it ess en, während sich die Tromp et en in Pos it io n werfen,
man hört mel od is chen Neb ens traß en nach, lässt sich in verw uns chen e Sackg ass en führen, während der breit e symp hon is che
Strom gleichs am unt eri rd isch weit er drängt. Erst wenn er wied er zut ag e tritt, wenn die groß en Höh ep unkt e here inb rec hen als
brac hial e Klangg ew itt er, erst dann ers chein en all die Zwis chenm ot ive und aufg ef äc hert en Eben en eing eb und en in ein en une rbittl ic hen Mahls trom.
In dies er Art era rb eit et e Thiel em ann, gleichs am mit Orc hest er und Pub lik um gem eins am, dies es symp hon is che Schlachtross,
das oft lärm end einh erp olt ert, zu ein em noch imm er klangvol um in ös en, aber doch viel feing liedr ig erem Monst rum, das sein e
Kraft nicht nur aus schierer Klangf üll e, aus lauts tarken Bläs erg rupp en und Heers charen gleichm ars chierend er Streic her zieht.
Obg leich es imm er wied er fasz in iert, wie die Wien er Streic her mit ein em Bog en, mit ein em Atemz ug, mit ein er Stimm e sprechen. Das hat sein e bes ond ere Wirk ung, das ist ein starkes Wort inm itt en dies er symp hon is chen Kat hed ral e.
Das Fests pielp ub lik um macht e sein er Beg eist er ung in fren et is chen Ovat ion en Luft.Helm ut Mauró
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Arkadien, wie es klingt und tanzt
Griechenland begeistert bei Young Euro Classic
Von Sybill Mahlke

Das Publikum will das Orchester nicht gehen lassen. So triumphal gestaltet sich das Debüt
Griechenlands auf dem Festival Young Euro Classic, dass schließlich das Saallicht und die Corona-bedingte Maske des Dirigenten ihre Zeichen für das definitive Ende der Zugaben setzen.
Es ist ein sehr junges Jugendorchester, das ein so begeistertes Echo findet.
Denn das Greek Youth Symphony Orchestra (GYSO) ist vor erst vier Jahren gegründet worden,
um junge Musiktalente des Landes in Probenphasen mit dem symphonischen wie dem Opernrepertoire vertraut zu machen. Sie studieren in ihrer Heimat und im Ausland. Das GYSO arbeitet als Orchestra-in-Residence an dem Megaron, der Konzerthalle Athens. Zu seinen bisherigen Konzerten zählen auch konzertante Aufführungen von Mozarts „Figaro“ und „Don
Giovanni“.
Die Griechen und Griechinnen verbreiten auf dem Podium des Konzerthauses eine bezwingende Atmosphäre, die sich aus ernsthafter Strebsamkeit und Freude am Musikmachen zusammensetzt. Dafür steht Dionysis Grammenos ein, der Gründer und Leiter des GYSO, dessen
Dirigieren eine zwanglose Aufforderung zu akkurater Leistung ist.
Als kompositorischen Beitrag aus der Heimat bringen sie „Griechische Tänze“ von Nikos Skalkottas mit. Das ist ein Musiker, der als erster Vertreter der Zwölftonmusik in Griechendland
gilt. In der Meisterklasse Arnold Schönbergs an der Akademie der Künste in Berlin konnte er
seine Persönlichkeit entwickeln. Schönberg hielt große Stücke +auf ihn und seine große Begabung wie später ebenso auch Mikis Theodorakis. Skalkottas ging nach der Flucht Schönbergs
1933 zurück nach Athen, wo er 1949 starb. Er geriet hier wie dort in Vergessenheit, Donaueschingen verzeichnet 1954 einen Versuch mit seiner Musik unter Hans Rosbaud.
In griechischer Wahrnehmung heute aber existiert sein Name wieder, besonders mit seinen
Tänzen, harmonisch selbstbewussten Neuschöpfungen aus dem Geist hellenischer Volksmusik. Fünf der 36 „Griechischen Tänze“ gehen in diesem Konzert mit schroffer Energie, rasantem Pizzikato und gestampften Rhythmen über die Bühne, in der Mitte klingt „Arkadios“ am
lieblichsten mit fein ausgehörter romantischer Melodik.
Eine Beethoven-Interpretation, die erstaunliche Frische atmet, gelingt den Gästen mit der
„Eroica“. Grammenos, der in Weimar Klarinette studiert und sich dann mehr dem Dirigieren
zugewandt hat, lässt spüren, dass er vom Instrument kommt. Er hält auf Kantabilität der Solobläser und animiert die homogenen Streichergruppen zu gestochen präzisem Zusammenspiel der kleinen Notenwerte. Im Finale überrascht er mit einer langen Generalpause vor dem
Oboeneinsatz, der „con espressione“ zum Triumphgesang der Partitur führt. Sybill Mahlke

https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/476797/20-21

1/1

3.8.2021

https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/467413/15

F.A.Z. - Feuilleton

Dienstag, 03.08.2021

Wo nimmt die Frau bloß diese Töne her?
Die „Meistersinger“ in Barrie Koskys Regie stehen dieses Jahr zum letzten Mal in
Bayreuth auf dem Programm. Die provokante Inszenierung ist längst zu einem
Publikumsliebling avanciert und die Besetzung dieser Wiederaufnahme eine reine
Freude.
Ohne Molly und Marke ist alles noch viel trauriger. Die zwei kalbsgroßen, aber recht artigen pechschwarzen Wuschelhunde, mit denen Richard Wagner am 13. August 1875 um 12.45 Uhr bei 23 Grad
Celsius Außentemperatur vom Gassigehen in seine Villa Wahnfried zurückkehrt, standen in diesem
Jahr für die Wiederaufnahme der „Meistersinger von Nürnberg“ nicht mehr zur Verfügung. „Die sind
weg, leider“, erzählt uns Barrie Kosky in der Pause am Bratwurststand neben dem Bayreuther Festspielhaus, „ins Ausland verkauft. Wir kamen nicht mehr an die ran. Und wegen Corona ist sowieso alles viel
schwieriger geworden.“
Koskys Meisterinszenierung wird in diesem Jahr zum letzten Mal auf dem Grünen Hügel gezeigt. Der
Abschied fällt schwer, weil man diese Inszenierung jedes Mal mit Gewinn anders sieht. Bei der Premiere 2017 wurde man von der temporeichen Burleske des ersten Aufzugs, einer Konfettikanone voll
amüsanter Pointen, mit Lachanreizen überschüttet und empfand danach den zweiten Aufzug als Durchhänger – bis zur erschreckenden Präsentation der Judenkarikatur Beckmessers in der Prügelfuge. Der
dritte Aufzug, im Schwurgerichtssaal 600 des Nürnberger Justizpalastes, dem Ort der Kriegsverbrecherprozesse 1946, schien sich dann fast hilflos zwischen Komödie und Tribunal zu winden.
Inzwischen, weil man vieles schon weiß, wirkt der erste Aufzug kaum noch komisch. Man notiert mit
Beklemmung, wie Wagner den Juden Levi – virtuos gespielt von Johannes Martin Kränzle, der sich
wegen stimmlicher Indisposition sängerisch vom umwerfend behänden Bo Skovhus vertreten lassen
musste – bloßstellt, indem er ihn bei der christlichen Hausandacht nötigt niederzuknien. Eine Studie in
Wagners Techniken des sozialen Sadismus. Man findet jetzt auch die fortwährende Selbstreproduktion
Wagners, die aus dem Flügel krabbelnden kleinen Richards, nicht mehr drollig. Genauso, wie einem der
Vortrag von Hans Sachs (im Kostüm Wagners) über echte Kunst vor den Meistersingern im ersten
Aufzug plötzlich als gönnerhaftes Bramarbasieren vorkommt, so schwer erträglich wie die selbstbesessene Prosa von Wagners theoretischen Schriften.
Aber genau darum geht es Kosky: Er führt den Wagner-Liebhabern vor, dass sie nur zu gern das Leben
im Werk wiederfinden möchten, wo es um possierliche Anekdoten geht. Aber sobald die unbequemen
Themen im Raum stehen – Antisemitismus, Erotisierung des Opfertodes, Verehrung charismatischer
Führer –, zieht man sich schnell wieder auf die Trennung von Kunst und Leben zurück. So billig
kommen wir bei Kosky nicht davon. Und nun wird einem bewusst, dass im letzten Aufzug ja das
fahnenschwenkende Volk genau dort sitzt, wo die Nazi-Kriegsverbrecher 1946 saßen. Stolzing und
Sachs aber sind keine Angeklagten, sondern Zeugen, gar Entlastungszeugen.
Darin zeigt sich Koskys Respekt dafür, dass in Wagners Kunst mehr und anderes steckt als das, was
Gegenstand eines politischen Tribunals sein kann und muss. Wagner ist in vielen Dingen der Stichwortgeber Hitlers und der Nazis gewesen, aber er war zugleich mehr als das, sonst würde er unsere heutigen
Kunstanstrengungen nicht lohnen. Dass diese Inszenierung beides leistet, Bloßstellung und Klarstellung, dass sie sich zu einer Kunst bekennt, die aber unbefleckt nicht zu haben ist, macht sie so wertvoll,
nicht nur für Bayreuth.
Das hört man freilich auch in dem tieftraurigen Stöhnen der Celli aus dem wunderbar aufgelegten Festspielorchester beim Vorspiel zum dritten Aufzug. Philippe Jordan erfasst als Dirigent mit sicherem
Gespür, dass da ein Weltunglück durch den frühen Morgen des Johannistags geistert: Schuldbewussthttps://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/467413/15
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sein, Selbstzweifel, aber auch erfahrungsgeprüfte Menschenliebe liegen in dieser Musik. Michael Volle
als Hans Sachs verströmt sich im dritten Aufzug mit weich fließendem Bassbariton. Er singt diese Partie
mit der unfasslichen Natürlichkeit intimen Sprechens. Dass Camilla Nylund, die sich längst auf das
schwerere Fach einer Tosca vorbereitet, die Eva immer noch mit schnippischer Mädchenhaftigkeit
singen kann, zeugt von Weisheit und guter Technik. Als glänzende Strauss-Sängerin unserer Zeit legt
sie auch die Nuancen gereizten emanzipatorischen Aufbegehrens – bei Richard Strauss singt Arabella ja
so unübertrefflich pointiert: „Sie wollen mich heiraten, sagt mein Vater“ – in diese Wagner-Partie. Aber
das Quintett im dritten „Meistersinger“-Aufzug stimmt sie dann mit erlesen-zartem Silberschimmer an:
„Selig, wie die Sonne meines Glückes lacht.“
Etwas amüsant ist zu hören, wie kräftig Daniel Behles Stimme nun gewachsen ist, sodass er als David
reifer wirkt denn Klaus Florian Vogt als Stolzing. Vogt singt noch immer mit seiner alterslosen, fast
knabenhaften Stimme, die gleichwohl wandelbar ist und sehr hübsch den Bass Veit Pogners imitiert,
aber Behle ist nun kein Spieltenor mehr, sondern selbst ein – wenn auch noch lyrischer – Held geworden.
Katharina Wagner hat als Festspielleiterin viel zur musikalischen Konsolidierung in Bayreuth beigetragen. Volle, Behle, Vogt und Nylund sind ebenso Stützen eines neuen Festspielensembles geworden wie
der fantastische Georg Zeppenfeld oder Günther Groissböck. Mag Groissböck auch den Wotan in der
„Walküre“ recht kurzfristig zurückgegeben haben, als Landgraf im „Tannhäuser“ ist er ein Sänger von
vokaler Majestät. Lise Davidsen singt als Elisabeth wieder den ganz vorzüglich von Eberhard Friedrich
einstudierten Festspielchor mit dem Ruf „Haltet ein!“ in die Knie. Wo nimmt die Frau bloß diese Töne
her?! Wie kann man gleichzeitig so hoch, so laut und auch noch schön singen? Bald wird sie – wie einst
Birgit Nilsson – Kronleuchter zum Zittern bringen.
Dieses Jahr konnte nun endlich Ekaterina Gubanova die Venus singen, die sich 2019 kurz vor der
Premiere verletzt hatte und von der wirklich famosen Elena Zhidkova ersetzt worden war. Gubanova ist
eine stimmlich sprungbereite, brillant glitzernde Venus, eine Guerilla-Aktivistin der Lust, die der immer
wieder unbegreiflichen Kraftnatur von Stephen Gould als Tannhäuser standhält. Gegen diese Eruptionen muskulöser Vitalität weiß sich Markus Eiche als Wolfram von Eschenbach unerhört kultiviert mit
wohltönend-wendigem Liedsängerbariton zu behaupten. Ihm geht es nicht nur um Kraft, er nötigt den
Dirigenten Axel Kober auch zu gezielterer Phrasierung und größerer Beweglichkeit. Denn dem Dirigat
fehlt die Frische, die Valery Gergiev vor zwei Jahren in das Jugendwerk gelegt hatte. Sicher, bei Kober
ist alles am rechten Ort und in festen Händen, was man von Gergiev nicht in jedem Moment sagen
konnte. Aber zugleich legt sich der Grauschleier der Vorhersagbarkeit über das Stück, was ihm nicht
guttut.
Die Inszenierung von Tobias Kratzer bleibt ein Geniestreich. Die sinnfällige Integration der Videos von
Michael Braun hat Seltenheitswert und Vorbildcharakter. Manni Laudenbach als blechtrommelndes
Oskarchen und Kyle Patrick als Drag Queen Le Gateau Chocolat entern als Partisanen des Hedonismus
einmal mehr das Festspielhaus. Und wieder gibt es zahlreiche Lacher, wenn die bärtige Tüllbombe auf
roten Pumps am Porträt von Siegfried Wagner vorbeigeht und er ihr zuzwinkert oder neben dem Foto
des notorischen Probenbeginnverschleppers Gergiev der Zettel klebt: „Ich komme später.“
Kratzers Inszenierung beschreibt die Zerstörung der Psyche Elisabeths durch lustfeindliche Konventionen ebenso wie das Elend eines libertären Lebensstils, der entweder ins Prekariat oder in die Transformation von Lust zur Ware führt, wenn die Drag Queen ihre Haut zu Markte trägt. Auch hier spürt man
beim Wiedersehen, wie die Tragödie an Gewicht gegenüber der Burleske gewinnt. Beide Inszenierungen
setzten Maßstäbe, die es nachfolgenden Regisseuren schwer machen werden. Aber so muss das in
Bayreuth auch sein. Jan Brachmann
Bayreuther Festspiele

https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/467413/15

2/2

3.8.2021

https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/476797/20-21

Dienstag, 03.08.2021, Tagesspiegel / Kultur

In der Werkstatt des Magiers
Der Nachlass des verehrten Dirigenten und Philharmoniker-Chefs Claudio Abbado wird in der Staatsbibliothek verwahrt. Bald sollen die Partituren, Bücher,
Briefe, CDs und Schallplatten allen Interessierten zugänglich sein
Von Frederik Hanssen

© Staatsbibliothek
Interpretationsarbeit. Ausschnitt aus der Partitur zu Felix Mendelssohn-Bartholdys „Sommernachtstraum“-Musik
mit handschriftlichen Eintragungen Abbados sowie eingeklebten Textpassagen auf Deutsch und Italienisch.

Der Taktstock wird von einem edlen Reise-Etui aus braunem Leder geschützt. Oft muss Claudio Abbado ihn in der Hand gehalten haben, denn der aus Kork gearbeitete Griff zeigt starke
Gebrauchsspuren. Zudem ist er auffällig schmal und kurz – andere Dirigenten bevorzugen da
eine deutlich längere Haltefläche oder gar einen kugelförmigen Griff. Abbados Exemplar wirkt
äußerst elegant, und ebenso sind auch die Dirigierbewegungen des 2014 verstorbenen Künstlers in Erinnerung.
Der Taktstock gehört zu den Pretiosen im künstlerischen Nachlass des Italieners, der derzeit
in der Staatsbibliothek Unter den Linden katalogisiert wird. Alle weiteren Objekte nämlich
sind „Flachware“, wie die Fachleute sagen: also Bücher und Schallplatten, CDs, Briefe, Klavierauszüge – und natürlich Partituren.
Felicia Stockmann ist für die Erschließung des Notenmaterials zuständig. Rund 2000 Bände
lagern im 12. Stock des Musikmagazins, teilweise in Holzkästen mit aufklappbaren Plexiglasscheiben, die sich Abbado einst für seine Taschenpartituren hat bauen lassen. Vornehmlich
mit Bleistift, manchmal auch mit Buntstiften, trug der Maestro seine Anmerkungen in den Notentext ein.
https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/476797/20-21
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Bevor er ein Werk öffentlich aufführte, beschäftigte sich Claudio Abbado oft jahrelang allein
mit der Partitur in seinem Studierzimmer. Er wollte das Geschriebene wirklich durchdringen,
in die Gedankenwelt des Komponisten eintauchen, auch mit Hilfe von Fachliteratur und Belletristik der jeweiligen Zeit. Wenn er dem Orchester dann gegenübertrat, war ihm seine Interpretation bereits in Fleisch und Blut übergegangen.
In den Proben konnte Abbado die Musikerinnen und Musiker zur Verzweiflung bringen, weil
er kaum sprach, keine technischen Korrekturen machte, sich nicht zu konkreten Details äußerte, die er verbessert haben wollte. Stattdessen ließ er lange Passagen einfach unkommentiert wiederholen. In der Aufführung vor Publikum aber funktionierte die Kommunikation
dann plötzlich auf geradezu osmotische Weise. Was im Kopf des Maestros vor sich ging, schien
sich durch seine Gestik, ja durch seinen gesamten Körper zu verströmen. So entstanden ungemein intensive, atmosphärisch dichte Liveerlebnisse, unvergesslich für alle Beteiligten auf der
Bühne wie im Saal, besonders bei den spätromantischen Sinfonien von Gustav Mahler, für deren ästhetische Ambivalenzen Abbado ein extrem feines Sensorium besaß.
Seine Weigerung, in der Vorbereitung große Worte zu machen, war ihm Mittel zum Zweck: Damit wollte Abbado die Orchester zum selbstständigen Denken zwingen. Handwerker mit Instrumenten, die sich nur als ausführendes Organ dessen sehen, was ihnen vom Leithammel
mit dem Taktstock vorgegeben wird, waren ihm ein Graus. Sein Ideal erfüllte sich im kammermusikalischen Musizieren auch bei großer Besetzung. Jeder Spieler, jede Spielerin sollte sich
für mehr interessieren als nur für die eigenen Noten.
Jetzt holt Felicia Stockmann die so genannten „Dirigierzettel“ hervor, die Claudio Abbado oft in
seine Partituren eingelegt hat. In einer Kurzschrift, deren Codes nur er kannte, fasste er darauf
die Werke zusammen, wohl um sich die wichtigsten Strukturen vor dem Auftritt noch einmal
vergegenwärtigen zu können. Denn bei den Aufführungen hatte er selten Partituren auf dem
Dirigentenpult liegen, meistens leitete er den Abend auswendig. Für die Nachwelt waren die
„Dirigierzettel“ nicht gedacht, Abbado nutzte dafür zumeist Schmierpapier, das ihm gerade
zur Hand war. Auf der Rückseite von Probenplänen finden sich die Steno- Hieroglyphen, auf
alten Rechnungen oder auch auf Notizblöcken von Hotels, in denen er gerade logierte.
Gar nicht enigmatisch, sondern für einen vergeistigten Künstler wie Claudio Abbado überraschend praktisch-pragmatisch ist dagegen, was auf den Titelseiten der Partituren steht. Dort
nämlich dokumentierte er, wann, in welcher Stadt und mit welchem Orchester er das betreffende Werk aufgeführt hat. Manchmal sind auch die Gesangssolist:innen genannt. Alle Partituren, die Felicia Stockmann für den Katalog erfasst hat, werden digitalisiert, soweit es urheberrechtlich möglich ist. Denn Abbados geistiges Erbe soll der Öffentlichkeit möglichst umfänglich zur Verfügung stehen.
Obwohl es natürlich am faszinierendsten ist, sich die Originale vor Ort zu besehen. Zum Beispiel im neuen Claudio-Abbado-Saal im zweiten Stock der Staatsbibliothek. Noch ist er allerdings nicht fertig. Der markante orangerote Teppichboden liegt schon, Tische und Stühle stehen an ihren Plätzen, ringsherum an den Wänden sind Regale installiert. Für das Kunst-amBau-Objekt aus zwei Dutzend Uhren, das die Stirnseite des rechteckigen Raumes zieren soll,
ragen bislang jedoch erst die Kabel aus der Wand, der Vitrinenschrank, in dem Objekte aus
dem Nachlass gezeigt werden können, ist leer. Zur Nutzung bereit sind dagegen schon die Hörkabinen, in denen man Abbados Aufnahmen lauschen könnte, während man auf dem Laptop
die digitalisierte Partitur mit seinen Eintragungen mitliest.
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Von der „Fondazione Claudio Abbado“ hat die Staatsbibliothek neben den Noten und Tonträgern auch die komplette berufliche Korrespondenz geerbt. Für die mehr als 20 000 Briefe ist
Alan Dergal Rautenberg zuständig, bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft läuft derzeit
ein Antrag, mit dem die bibliothekarische Erschließung finanziert werden soll. Bis zu 180 000
Euro kann das kosten. Für die Erfassung den Notenmaterials hat die Staatsbibliothek bereits
Mittel von der Staatsministerin für Kultur, Monika Grütters, sowie der Ernst von Siemens Musikstiftung erhalten.
Abbado war einer der bedeutendsten italienischen Intellektuellen seiner Zeit und er interessierte sich nicht nur für Musik, sondern für alle Künste, von der Poesie bis zum Kino. Was sich
in seinen Berliner Jahren in den legendären Themenzyklen widerspiegelte. Außerdem dachte
er politisch, mischte sich in Debatten ein, suchte als junger Mann mit dem Pianisten Maurizio
Pollini und dem Komponisten Luigi Nono den Kontakt zur Arbeiterklasse, machte später als
Weltstar ein Gastspiel in Mailand davon abhängig, dass die Stadt tausende Straßenbäume
pflanzen sollte, zur Verbesserung des urbanen Klimas.
Schon beim Blättern im ersten Aktenordner der alphabetisch sortierten Abbado-Briefe stößt
man auf jede Menge illustre Namen. Beim Freund Lennie Bernstein erkundigt er sich nach dessen Gesundheitszustand, mit dem Schauspieler Roberto Benigni hat er verschiedene Projekte
zu besprechen. Caroline von Monaco empfiehlt er die Dirigentin Claire Gibault für die Chefposition beim Sinfonieorchester des Fürstentums, die langjährige Freundin Martha Argerich lädt
er nach Ferrara ein – „mal nicht zum Arbeiten, einfach nur zur Erholung“. Höflich lehnt er Einladungen von Modeschöpfer Giorgio Armani oder dem damaligen italienischen Notenbankchef
Mario Draghi ab, die ihn gerne bei diversen Society- Events dabeigehabt hätten.
Wenn es darum geht, Abbados Erbe zu pflegen, sind übrigens auch die Berliner Philharmoniker gefragt. Ihnen ist nämlich die Aufgabe zugefallen, den Nachlass inhaltlich zu kuratieren.
2019, zum fünften Todestag, hat Oliver Hilmes eine Ausstellung im Foyer der Philharmonie mit
Fotos sowie Material aus der Staatsbibliothek gestaltet. Aber es geht auch darum, den Geist Abbados weiterzutragen. Zum Beispiel durch Projekte für den Profinachwuchs, der dem Dirigenten immer am Herzen lag: Allein vier Jugendorchester hat er gegründet. Junge Leute in die Gedankenwelt dieses uomo universale einzuführen, dieses allumfassend interessierten Künstlers, wäre eine noble Geste der Philharmoniker, um das Andenken an ihren langjährigen Chefs
wachzuhalten.
Interpretationsarbeit. Ausschnitt aus der Partitur zu Felix Mendelssohn-Bartholdys „Sommernachtstraum“-Musik mit handschriftlichen Eintragungen Abbados sowie eingeklebten Textpassagen auf Deutsch und Italienisch. Foto: Staatsbibliothek
Vielgeliebter Maestro. Claudio Abbado (1933 – 2014) Foto: Urs Flueeler/dpa
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