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Wieder «grössteGeigerEuropas»
Festival Vor dem Ende des Oster-Festivals in Luzern begann am Samstag jenes in Andermatt. Dieses löste den

Anspruch, junge Musiker mit Starpotenzial zu präsentieren, im Eröffnungskonzert prominent ein.

GerdaNeunhoeffer
kultur@luzernerzeitung.ch

Wie würde Wolfgang Amadeus
Mozart sein Violinkonzert A-Dur
wohl spielen, wenn er heute le-
ben würde? Natürlich kann man
das nicht wissen, wenn man aber
dem jungen Geiger Dmitry Smir-
nov zuhört und zusieht, kann
man sich Mozart vorstellen: un-
gestüm, dabei durchaus beson-
nen, ideenreich und unglaublich
spontan. Immerhin schrieb Mo-
zart einmal an seinen Vater: «Ich
spielte, als wenn ich der grösste
Geiger Europas wäre.»

Das Gala-Eröffnungskonzert
am Samstagabend löste damit
den Anspruch des Oster-Festivals
Andermatt, junge Künstler mit
Starpotenzial zu präsentieren,
auf hohem Niveau ein. Der
25-jährige Smirnov erwies sich
als grosser Geiger. In der Kirche
St.Peter und Paul hörten die zahl-
reichen Konzertbesucher einen
ungewöhnlichen Mozart mit
fliessenden Tempowechseln,
eigenwilligen Phrasierungen und
höchst facettenreicher Tonge-
bung. Das war äusserst span-
nend, und wie die Festival Strings
Lucerne sich mit diesem ausser-
gewöhnlichen Solisten vereinten,
zeigte einmal mehr die Flexibili-
tät und hohe Qualität des Kam-
merorchesters.

Bravourös
andieGrenzen

Als Smirnov nach der federnden
Einleitung des Orchesters, das
Daniel Dodds flexibel vom Kon-
zertmeisterpult aus leitete, mit
demhohenDreiklang schwebend
einsetzte, schienen selbst die
Heiligenfiguren in der Kirche zu
staunen. Bei seiner wie improvi-
sierten eigenen Kadenz liess er
sich auch durch das Glocken-

geläut nicht stören. Er zauberte
kristalline Klangfarben, dann
wieder entlockte er seiner Geige
samtene Tiefe in stetem Kontakt
mit dem Orchester.

Dieser Mozart klang so be-
seelt wie erfrischend, so sensibel
wie intensiv. Seine hochkarätige
Technik bewies Smirnov auch in
der Carmen-Fantasie (für Violine
und Streichorchester bearbeitet
von Caspar Diethelm) von Pablo
de Sarasate, einem Prüfstein für
jeden Geiger. Diesem mehrfach
preisgekrönten jungen Russen
schien das aber vor allem Freude
zu machen, und er scheute sich
nicht, anGrenzenzugehen.Auch
dank der Begleitung der Festival

StringswurdediesesBravourstück
zu einem Highlight, das wie vor-
her das Mozartkonzert mit Stan-
ding Ovations gefeiert wurde.

Berühmte
Vorläufer inAndermatt

Eröffnet worden war das Kon-
zert mit der Ouvertüre zu Mo-
zarts Oper «Don Giovanni».
Gleich mit den ersten dramati-
schen Klängen war man gefes-
selt, und die unheimlichen Töne
schienen sich in jeden Winkel
der ausgeleuchteten Kirche aus-
zubreiten, um sich dann in spie-
lerische Helligkeit zu wandeln.
Die drastischen Stimmungs-
wechsel wurden von Daniel

Dodds und seinen Musikern
charakterstark ausgekostet.

In der Begrüssungsansprache
zitierte Regierungsrat Beat Jörg
aus Briefen berühmter Ander-
matt-Besucher wie Charles Di-
ckens und Felix Mendelssohn-
Bartholdy. Andermatt sei ein gu-
ter Ort für «höchste Vollendung
der Kunst». Intendant Jörg
Conrad sieht zuversichtlich in
die Zukunft des Festivals (siehe
Interview vom Freitag in unserer
Zeitung).

AmEndekündigteModerato-
rin Sabine Dahinden die Haffner-
Sinfonie mit Mozarts Angaben
dazu an: «Die Tempi sollten eher
forschsein,dasersteAllegromuss

recht feurig gehen, das letzte so
geschwind, als es möglich ist.»
Und die Festival Strings erfüllten
nicht nur diese Forderungen, sie
spielten mit federnder Leichtig-
keit, lebendig, feurig und so ge-
schwind als möglich. So schnell
wie möglich? Als Zugabe war die-
ser Satz noch mal ein wenig
schneller. Mozart hätte seine hel-
le Freude ebenso gehabt wie die
Zuhörer in Andermatt, die beim
Apéro im Hotel The Chedi den
Abend mit den Musikern zusam-
men ausklingen lassen konnten.

Hinweis
Das Festival dauert bis 22. April.
www.swisschamber-musiccircle.ch

Ungewöhnlicher Mozart: der Geiger Dmitry Smirnov als Solist der Festival Strings Lucerne in der Pfarrkirche Andermatt. Bild: Peter Fischli

DieFortsetzungdesKriegesmit anderenMitteln
Theater «Justiz» nach dem Roman von Friedrich Dürrenmatt am Schauspielhaus Zürich dauert über

fünf Stunden. Regisseur Frank Castorf findet in dem Stück mit quälenden Längen erstaunlich viel Schweiz.

Es ist nach Mitternacht, als Fried-
rich Dürrenmatt auf die Bühne
des Schauspielhauses tritt. In sei-
nem unverkennbaren, schweren
und schwer bernisch gefärbten
Deutsch erzählt er das Ende des
Romans «Justiz». Ueli Jäggi, an
die Säule der Bellevue-Tramsta-
tion gelehnt, spricht grossartig
ruhig, ohne zu karikieren: Es geht
um Gerechtigkeit und es geht um
diesen kleinen Staat, in dem die
bis dahin fünf Stunden mit direk-
ten und indirekten Anspielungen
gespielt haben.

Aleksandar Denic hat eines
seiner typisch verschachtelten
Drehbühnenbilder gebaut: Das
Dach des Zürcher Bellevue, das
benachbarte Edelrestaurant Kro-
nenhalle (das bei Dürrenmatt
«Du Théâtre» heisst), das Le-
Corbusier-Haus im nahen See-
feld und dazu ein Pornokino von
der Langstrasse. Livevideos ver-
mischten die Innen- und Aussen-
räume auf drei Leinwänden.

Wirtschaftskriegund
Gesellschaftskritik

In diesem zürcherischen Setting
wirdProfessorWintererschossen,
alle sehen es, und Dr.h.c. Kohler

versucht auch nicht zu fliehen
(Robert Hunger-Bühler spielt ihn
passend als unfassbare Leerstel-
le). Grund habe er keinen, er be-
auftragt aber den jungen Rechts-
anwalt Spät, den Fall zu untersu-
chen unter der Prämisse, dass es
einen andern Mörder gebe. Bis
zum Fazit, dass ein Mord helfen
könne, wenn die Justiz keine Ge-
rechtigkeit schaffe im heimlichen
Wirtschaftskrieg.

Dürrenmatt geht es in seinem
auch beim Lesen sehr verschlun-
genen Roman rasch nicht mehr
um die Handlung, dem Regisseur
Frank Castorf, dem stilprägen-
den Ex-Intendanten der Berliner
Volksbühne, ebenfalls nicht. Und
das ist das Hauptproblem. Solan-
ge die Inszenierung nah an der
Romanhandlung bleibt, ist sie
grossartig vielschichtig und toll
gespielt. Neben Jäggi, der leider

wenig beschäftigten Julia
Kreusch und dem fiebrigen Jan
Bülow brilliert Nicolas Rosat
in den wechselnden Rollen von
Späts Widersachern. Castorf
gönnt dem Publikum zwar die
Rahmenhandlung, welche hilf-
reich sortiert und einordnet. Ein-
mal noch lässt er nach der Pause
(sowieso dem konziseren Teil)
den grossartig präsenten Alexan-
der Scheer, das unbestrittene
Kraftzentrum dieser Aufführung,
in einem Rückblick aus der Rolle
Späts treten.

Kraftund
Verzettelung

Da wird – absolut im Castorf-Stil,
dieser faszinierenden Mischung
aus theatraler Kraft, schauspiele-
rischer Entäusserung bei gleich-
zeitiger Hinterfragung des Textes
– so viel deutlicher, worum es
geht, als in den verrätselnden
Einschüben (aus urheberrechtli-
chen Gründen nur von Dürren-
matt selber) oder der Besetzung
der heimlichen Zentralfigur
Monika Steiermann mit einem
Neunjährigen, ohne die Figur ir-
gendwie einzuführen. Das unter-
läuft dann eben doch den Ansatz,

die scharfe Schweiz-Analyse
Dürrenmatts, die Rollen der
Wirtschaft und Doppelmoral zwi-
schen Langstrassen-Huren und
Kronenhalle zu demaskieren und
schafft quälende Längen.

Der überlange Abend erin-
nert so an eine Opera Seria, wie
sie bis zu Mozarts Zeiten ge-
schrieben wurde: Die Handlung
läuft da fast ausschliesslich in den
Rezitativen, während in den aus-
gedehnten Arien lang die Seelen-
zustände und Motivationen be-
sungen werden. Bei Castorf sind
die Rezitative fast vollständig ge-
strichen, wichtig ist die Atmo-
sphäre (brillant der Soundtrack
des Abends!), sind die Monologe,
die Gedanken hinter dem schnö-
den Krimi.

Damit ist Castorf dann, das
zeigt der überzeugende Schluss,
ganz bei Dürrenmatts philosophi-
schem Roman. Den hat man vor
dem Theaterbesuch allerdings
besser gelesen.

Tobias Gerosa

«Justiz» ist noch bis am 27. Mai
am Schauspielhaus Zürich zu
sehen.

Er ist das unbestritteneKraftzentrumder Aufführung: Alexander Scheer
als Rechtsanwalt Spät. Bild: Matthias Horn

Mückenwandern
nachNorden

Krankheiten Der Klimawandel
und die zunehmende Globalisie-
rung ermöglichen das Vordringen
tropischer Mücken und Zecken
nach Norden – auch in die
Schweiz. Das Verbreitungsgebiet
der Überträger etwa von Dengue-
Fieber, Leishmaniose oder Chi-
kungunya vergrössere sich rapi-
de, mahnen Forscher. Über neue
Erkenntnisse berichten sie auf
dem Europäischen Kongress für
klinische Mikrobiologie und In-
fektionskrankheiten (ECCMID)
bis Dienstag in Amsterdam.

In den letzten zehn Jahren
habe es etwa in Frankreich und
Kroatien Dengue-Ausbrüche ge-
geben, in Griechenland sei Mala-
ria aufgetreten, in Italien und
Frankreich Chikungunya und in
weiten Teilen Süd- und Mittel-
europas das West-Nil-Fieber. Al-
lein von dieser Erkrankung wur-
den 2018 in den EU-Mitglied-
staaten mehr als 1500 Fälle
registriert. Längere Hitzeperio-
den verlängerten das Zeitfenster
für die Ausbreitung solcher Er-
krankungen und begünstigten
grössere Ausbrüche, betonte Gio-
vanni Rezza vom Istituto Supe-
riore di Sanitá in Rom. «Wir müs-
sen uns darauf vorbereiten, mit
solchen tropischen Infektionen
umzugehen.»

So könnten etwa Sandmü-
cken bis Ende der 2060er-Jahre
ihr Verbreitungsgebiet in Mittel-
europa deutlich ausweiten, be-
richten Experten weiter. Die Mü-
cken können die Erreger der
Leishmaniose übertragen. «An-
gesichts der anhaltenden Ver-
breitung von invasiven Mücken
und anderen Überträgern in
ganz Europa müssen wir Ausbrü-
che antizipieren und frühzeitig
eingreifen», erklärte Jan Semen-
za vom Europäischen Zentrum
für die Prävention und die Kont-
rolle von Krankheiten in Stock-
holm. Die Gesundheitsbehörden
müssten die Überwachung ver-
bessern und Frühwarnsysteme
einrichten. (dpa)

Israel plant zweite
Mondmission

Raumfahrt Nach dem Scheitern
seiner ersten Mondmission will
Israel nicht aufgeben. Die Non-
Profit-Organisation SpaceIL als
Betreiberin der Sonde plane eine
zweite Reise zum Mond. Dies be-
richtete das israelische Fernse-
hen gestern.

Die Sonde «Beresheet» war
am Donnerstag nach einem tech-
nischen Fehler bei der Landung
auf dem Erdtrabanten zerschellt.
Israel hatte gehofft, als vierte Na-
tion nach den Grossmächten
Russland, USA und China auf
dem Mond zu landen. Es war die
erste privat finanzierte Mission
dieser Art. Der wichtigste Spon-
sor und Präsident von SpaceIL,
Morris Kahn, sagte: «Angesichts
der grossen internationalen
Unterstützung, die ich erhalten
habe, habe ich mich für ein neues
Projekt entschieden: Beresheet
2.» Die Sonde mit einem Gewicht
von knapp 600 Kilogramm und
1,50 Metern Höhe sollte das Ma-
gnetfeld untersuchen. Die israe-
lische SpaceIL wollte unter ande-
rem einen Prototyp für künftige
kommerzielle Mondlandungen
schaffen. Der Bau der Sonde hat
84 Millionen Euro gekostet. Spa-
ceIL erhält auch Unterstützung
von der israelischen Raumfahrt-
behörde und Israel Aerospace In-
dustries. (sda)
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