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Gotthard Festival startete mit grosser Gala
Es brauchteMut, dieses Festival in der Krise zu planen. Das Eröffnungskonzert und internationale Aufmerksamkeit sind erster Lohn dafür.

RomanKühne

Die Freude ist mit den Händen
greifbar. Aber auchdieAnspan-
nungunddieSpiellust. Es ist ein
Konzert wie eine Erlösung. Seit
über einem halben Jahr trat die
CamerataZürichnichtmehrauf.
Das seelische und finanzielle
Brot eines jeden Musikers ist,
wie bei so vielen anderen Beru-
fen, einfachweggebrochen.

Das Konzert am Freitag-
abend bei der Eröffnung des
GotthardKlassik-Festivals inder
Konzerthalle in Andermatt ist
deshalb quasi ein Befreiungs-
schlag.Nochbevor amSamstag
und Sonntag ihre eigene Saison
inZürichbeginnt.DasEnsemb-
le bedankt sich für diesen Mo-
mentderFreiheitmit zwei Stun-
den begeisternderMusik.

EndlichBeethoven
zumJubiläum
Vor vollem Haus – jeder zweite
Sitzplatz bleibt wegen Corona
unbesetzt – gibt die Camerata
Zürich eine Idee davon, wie
Beethoven auch noch tönt. Die
Ouvertüre zu «Die Geschöpfe
des Prometheus» tönt schön,
aber noch etwas verhalten.

Erlebnisse sind die anderen
Stücke. Die Klaviersonate Nr. 8
in c-Moll, die «Pathétique», in
einer Streicherbearbeitung bie-
tet das ganze emotionale Wel-
lenbad.Die hallendendüsteren
Anfangsakkorde und die Beto-
nung der kräftigen Zwischen-
schlägeakzentuierendas reiche
Schattenspiel. Schwer hallen
späterdieSchlägederVioloncel-
li. Leidend antworten die Violi-
nen. Lange Pausen lassen dem
Klang Platz, erhöhen zusätzlich
die Dramatik. Dann prescht es
los. Wie ein springender Was-
serquell rauscht esdurchdieRe-
gister. Sturm und Drang, aber

auch Tasten und Suchen. Es ist
ein variantenreicher Film, der
sich hier entwickelt.

Konzertmeister IgorKarsko,
früher in derselben Funktion
beim Luzerner Sinfonieorches-
ter, leitet seine Musikerinnen
und Musiker aufmerksam und
eindringlich. Luftig, klar und le-
bendig ist dasKlangbild. Leises-
te Noten, schnelle Crescendi,
Bewegung und Agilität auf
kleinstenRaumzeichnen einen
sichtigen sensiblen Beethoven.
DasViolasolo imAdagio, diean-
schliessendenAchtelnoten und
die darüber absteigendenCelli:
Alles wird aufs Sorgfältigste ge-

zeichnet. Es ist pure kammer-
musikalische Exzellenz. Eine
echte Eröffnungsgala.

Undwas istmitder
schwierigenAkustik?
EinReichtum,der auchBeetho-
vens 4. Sinfonie nach der Pause
zu einem intensiven Erlebnis
macht. Die vielstimmigen Far-
benderHolzbläser,wo jedesder
ausgezeichneten Soli hörbar
bleibt oder der das finale «Alle-
gro»,womandas«non troppo»
feurig und mit viel Witz igno-
riert – immer klingt die Musik
reich undmit Liebe zumDetail.
Zwar sinddiemeistenKonzerte

zum 250. Geburtstag von Lud-
wig van Beethoven in diesem
Jahrausgefallen.DerAuftritt der
Camerata Zürich entschädigt
einem indieserHinsicht jedoch
vielfältig. Die schwierige Akus-
tikderAndermatterKonzerthal-
le wird ebenfalls beherrscht.

Noch letztes Jahr kam das
Chamber Orchestra of Europe
damitnicht zurecht.Diehervor-
ragendenWaldhornisten,Trom-
peter undderKesselpaukist der
Camerata Zürich integrieren
sich hingegen hervorragend in
den Gesamtklang. Mehr als ein
Mezzoforte liegt in dieserHalle
für die Blechbläser – vor allem,

wenn sie ganz hinten sitzen –
einfachnichtdrin.Dabraucht es
einen exzellenten Solisten wie
ImmanuelRichterbeimKonzert
für Trompete in Es-Dur von Jo-
hannWilhelmHertel.

Trotz eines eingeklemmten
Ischiasnervs spielt der Dozent
der Hochschule Luzern –Musik
sauber, klar undmit einer atem-
beraubenden Phrasierung. Ge-
paart mit seinem singenden
Spiel,demGespür fürdiegefühl-
volleEntwicklungsorgter fürdie
Spitzeaufdiesemhöhepunktrei-
chen Abend. Gefühlsreich, mit
unterschiedlichsten Pinselstri-
chen undhöchstemKönnen.

Für das Festival scheint sich die
Neuausrichtung zu lohnen.
Oder wie Ständerat Josef Dittli
in seiner Ansprache sagte: «Mit
Mut fangen die schönsten Ge-
schichten an.» Wegen Corona
wurde das ehemalige Osterfes-
tival kurzerhand und auch für
künftige Austragungen in den
Herbst verschoben.

Diese Courage des Inten-
danten Prof. Jörg Conrad zahlt
sich jetzt aus.Einerseits ist inder
Innerschweiz noch nicht so viel
los. ImKKLfindenzumBeispiel
in den nächsten zwei Wochen
gerademal zwei Konzerte statt.
Das Gleiche gilt für Anlässe
europaweit,wasdemFestival in
Andermatt zusätzliche Türen
öffnet. Sowird seineKonzertse-
rie prominent in der deutschen
onlinePublikation«DasOpern-
magazin» vorgestellt, direkt
neben dem Opernhaus Zürich
oderdenSalzburgerFestspielen.

Das Publikum ist, wie Pau-
sengespräche zeigen, teils aus
Bern und Zürich angereist. Das
Freitagskonzert war indes nur
der Anfang eines spannenden
Festivals. Am Samstag gab es
eineMischung zwischen einem
Klaviertrio und einer Schlag-
zeuggruppe. Und gestern Sonn-
tag war es die hochkarätig be-
setzte Swiss Brass Consort, die
den Andermatter Konzertsaal
bespielt. Ähnlich vielfältig geht
es diese Woche weiter. Von der
Volksmusik-Klassik der
Rämschfädra über die Accade-
miaBaroccaLucernensis bis zur
Bigband von EnricoOrlandi.

Hinweis
Das Gotthard Klassik-Festival
dauert nochbisSonntag4.Okto-
ber und findet in derKonzerthalle
sowie der Kirche St.Peter und
Paul in Andermatt statt. Tickets:
swisschamber-musiccircle.ch

Feine dynamische Schattierungen im neuen Saal
DieKonzert-Premiere im Saal des neuenOrchesterhauses amSüdpol fand grossenAnklang und viel Beifall.

Er wirkt wie ein kleiner Bruder
des KKL-Konzertsaales: der
neue Proben- und Konzertsaal
imOrchesterhaus des Luzerner
Sinfonieorchesters.Ganz inHolz
gehalten und mit durchgehend
geradem Boden, aber mit Vor-
hängenandenSeitenuntenund
aufderEmpore,die fürdieAkus-
tik verändert werden können,
sowie einer beachtlichenHöhe.

Erstmals wird dieser Saal
nun im Konzert geprüft. Die
Sonntags-Matinee ist ausver-
kauft, die Stühle sind inZweier-
gruppenundeinzelngutverteilt.
MansiehtdurchsgrosseFenster
in die Berge – ein erhebender
Ausblick, der diesen Saal im
dritten Stockwerk des Hauses
ganzbesondersmacht.Grosszü-
gig wirkt das, wie alles in dem
neuen Orchesterhaus, das ein-
zigartig inder Schweizundwohl
weit darüber hinaus ist.

EingeheimnisvollesWerk
vonBeethoven
DieKammermusikreihedesOr-
chesters, in den letzten Jahren
imFoyerdesLuzernerTheaters

beheimatet, startet am neuen
Spielort mit Mozart, Roussel
undBeethoven.Nach ihmistdie
Reihe diesmal benannt: «Beet-
hoven,derunbekannteBekann-
te.»Die SerenadeD-Dur op. 25
vonBeethoven ist schon in ihrer
Besetzung, Flöte, Violine und
Viola, ungewöhnlich und wird
eher selten gespielt. Umso inte-
ressanter sind diese sechs Sätze
amEndedesKonzertes.DieFlö-
tistin Theresa Wunderlin er-
klärt, dass man nicht genau
weiss, wann dieses Werk ent-
standen ist, wahrscheinlich in
verschiedenen Perioden.

Das hört man auch, mal
klingt es wie ein früherMozart,
mal scheintmanSequenzenaus
einer Beethovensinfonie zu er-
kennen,malwirdmananhumo-
ristische Streiche erinnert. Vir-
tuose Flötengirlanden ranken
sich umDoppelgriffe in Violine
(Christina Gallati) und Viola
(KatrinBurger).Dasklingt auch
ohneBassinstrumentorchestral
undvoll.Mankann sichgut vor-
stellen, wie hier das ganze Sin-
fonieorchester in den Proben

alleLautstärkenausspielt.Dann
wieder hört man die drei ste-
hend spielendenMusikerinnen,
die gegen das helle Fenster

manchmal wie bewegliche
Scherenschnitte aussehen, so
leise wie aus weiter Ferne. Der
fünfte Satz lässt die Zuhörer

durch unerwartete Pausen hör-
bar auflachen. Ausgelassen tö-
nen die durchgehenden Punk-
tierungen im letztenSatz, der in
präzisen, virtuosen Uniso-
no-Läufen prachtvoll endet.

Mozartbrilliert auchmit
ungeliebtemInstrument
Zu Beginn spielen die drei
Künstlerinnen, zusammen mit
dem Cellisten Heiner Reich,
Mozarts Quartett D-Dur KV
285. Man hört dem Werk nicht
an,dassMozartdieFlöteeigent-
lich nicht recht mochte. Strah-
lendeKantilenen, feinedynami-
scheSchattierungen imAllegro;
melancholisch die gesangliche
Flötenmelodie im Adagio, das
mit der Pizzicato-Begleitung an
die – viel später komponierte –
Serenade aus DonGiovanni er-
innert.Luftigund leicht schliesst
das kurzeWerk.
Ganz andere Töne prägen das
Trio für Flöte, Viola und Cello
von Albert Roussel. Das 1929
komponierte Werk vereint Im-
pressionismus mit abstrakten
Klängen. Wie in einem intensi-

venGesprächzudritt, indem je-
der gleichwertig zu Wort
kommt, spielen sich Theresa
Wunderlin, Katrin Burger und
HeinerReichdieTriolenfiguren
zu. Im Andante scheinen die
Töne inDur-Moll-Wechselnun-
wirklich zu schweben.Daspasst
gut in denhohenRaum,dermit
zu schwingen scheint.

Die Dialoge im Allegro non
troppo steigern sich in ironisch
kurze Melodien, die in Synko-
pen und Sprüngen dahineilen,
bis sie langsaminFlageolett und
leisen Flötentönen zu ermüden
erscheinen.Dannaber erstehen
sie nochmals aus der scheinba-
renLethargie undfinden sich in
farbigem Schluss. Die Zuhörer
sind begeistert, sowohl vonden
Musikern des Orchesters wie
vomSaal, dessenAkustik eben-
so überzeugt wie dieOptik.

GerdaNeunhoeffer

Hinweis
Nächste Kammermusik-Matinee
am 22. 11. um 11 Uhr. Mit Pende-
recki und Beethovens Septett.

Der neue Proben- und Konzertsaal wirkt wie ein kleiner Bruder des
KKL-Konzertsaales. Bild: Dominik Wunderli (29. September 2020)

Die Camerata Zürich brillierte beim Eröffnungskonzert des Gotthard Klassik-Festivals. Bild: Peter Fischli (25. September 2020)
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