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Begeisternde
Spielkultur
des Orchesters

Martinu-Festtage Was war am Samstagabend in der Martinskirche beim
Schlusskonzert der Martinu-Festtage
mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen unter Heinrich
Schiffs Leitung der Höhepunkt? War
es das höchst virtuose Konzert für
Cello und Orchester von Bohuslav
Martinu, oder Franz Schuberts C-Dur
Sinfonie, genannt «Die Grosse»? Verschieben wir die Entscheidung.
Wer Heinrich Schiff als Cellisten
gehört hat, weiss, mit welcher Intensität er in der Musik lebt und aufgeht, und das ohne jedes Theater.
Wie er einst spielte, so dirigiert er
heute: sachlich, mit gezähmter Körpersprache, dabei präzise Zeichen gebend wie ein Kapellmeister alter
Schule. Und wenn er dann vor einem
so fantastischen Orchester mit seinen wunderbaren Bläsern steht,
kann das Ergebnis nur begeistern.
Zurück zur Frage: Martinu oder
Schubert? Vielleicht Martinu, dessen
Cellokonzert in der 3. Fassung von
1955 Christian Poltera mit atemberaubender Virtuosität und zugleich
wacher Empfindsamkeit spielte. Gedankliches Zentrum des Konzertes
ist der Mittelsatz, ein von Klarinette,
Fagott und Trompete eröffnetes Andante, dessen elegische Ruhe eine in
sich gekehrte Heiterkeit ausstrahlt.
Das Orchester blieb im steten Dialog
mit dem Solisten und gab Gegensteuer, wenn der Cellopart der virtuosen
Routine bedenklich nahe kam.
Sensibles Orchester
Martinus Orchestermusik changiert zwischen emphatischer Extrovertiertheit mit Gefallen an effektvollen Klängen und Rhythmen und
erstaunenden Zurücknahmen in
überraschende Ruhe von beinahe spiritueller Konzentration. Um dergleichen glaubhaft «rüberzubringen»,
braucht es ein Orchester (Konzertmeister: Thomas Klug), das noch die
minimalste emotionale Veränderung
aufmerksam erkennt und ausspielt.
Dies der Stand der Dinge vor der
Pause. Danach Schubert, «Die Grosse», oft gehört, doch noch nie mit solcher klanglichen Präsenz wie von
den Bremern. Vielleicht musste
Schiff, der mit allen interpretatorischen Wassern Gewaschene, kommen, um sie zu verführen, das ganz
grosse, das Herz bedrängende Pathos
zu wagen. Keine Beethoven-Imitation, sondern Schubert im Sommer
1825 bis Frühjahr 26, der nun auch
als Sinfoniker mit sich im Reinen ist.
«Ein dicker Roman in vier Bänden,
etwa von Jean Paul», meinte Robert
Schumann über die Sinfonie und
dachte dabei vielleicht auch an die
furchterregenden Schritte des Komturs im Finalsatz, dieses Tapp! Tapp!
Tapp!, das klarmacht: Jetzt geht es
um Leben und Tod. Unglaublich die
Fortissimi der Bremer. Höhepunkt
des Schlusskonzertes? Ja! (CYB)

INSERAT

Ute Lemper verführte zum Tango
Stadtcasino Die Diva bot perfektes Entertainment
und zum Schluss eine herrliche Improvisation

Ute Lemper kann sich voll auf ihre Musiker verlassen, darunter der Pianist Nicolas Guerschberg und der Bassist Horacio Cabarcos.

VON NIKOLAUS CYBINSKI

Auch wenn sie ihre Hommage à Astor Piazzolla «Ultimo Tango» nennt,
kann das Konzert am Sonntagabend
im Grossen Musiksaal des Casinos
nicht Ute Lempers letzter Tango gewesen sein. Dafür ist sie viel zu vital
drauf und hat ganz offensichtlich ungetrübte Lust und Laune, weiterhin
öffentlich aufzutreten.
Der argentinische Komponist Astor Piazzolla (1921 in Mar del Plata
geboren, 1992 in Buenos Aires gestorben) ist für sie «ein internationaler
Rebell, (der) den Tango mit anderen
Elementen in die Welt gebracht hat»,
und damit meint sie Jazz und Rock,
aber auch tradierte kompositorische
Verfahren, wie er sie bei Alberto Ginastera und der legendären Nadia
Boulanger lernte oder sie sich bei
Strawinsky und Bartók abschaute.
Allerdings haben seine über 300
Tangos nichts mehr mit dem zu tun,

was wir darunter verstehen, denn sie
sind keine Tanzmusik, sondern, generalisierend gesagt, der Versuch,
dem Volk, wie es lebt, liebt und leidet, eine tönende Sprache zu geben.

Sie weiss, mit welcher
Körpersprache und
Stimmvariante sie die
Zuhörer verführen kann.
Letzteres beweisen zum Beispiel die
synkopierten Rhythmen, die sich etwa in «Preludio para el Ano 3001»
oder «Murella de China» zu hämmernder Aggressivität steigern.
Ute Lemper bekennt sich ungeschminkt dazu, «übersingt» nichts,
sondern schafft mit bewundernswerter Professionalität den Spagat zwischen protestierendem Agitprop und
bürgerlichem Entertainment. Sie be-

herrscht beides, das ordinäre Herausschreien und das Zurückfallen in resignierende Sentimentalität. Stimmlich macht ihr der permanente Rollenwechsel keine Probleme, und das
erhöht den Unterhaltungswert ihres
Auftritts beträchtlich. Sechs Wochen
nach der Geburt ihres 4. Kindes ist
die 48-jährige Diva optisch noch
nicht in Bestform, doch wen stört das
schon. Unbestritten ist sie der Star,
der aus langen Bühnenerfahrungen
weiss, welche Körpersprache und
Stimmvarianten jeweils gefordert
sind, um die Zuhörer zu verführen.
Doch es wurde am Sonntag ebenso
offensichtlich, dass sie ihren Erfolg
auch den grossartigen Musikern verdankt, die noch mit Astor Piazzolla
zusammen gespielt haben. Allen voran der Geiger Fernando Suárez Paz
und der Kontrabassist Horacio Cabarcos, dann der Bandoneonspieler Marcelo Nisinman, der Gitarrist Esteban
Falabella, der Schlagzeuger Daniel Pi-

JURI JUNKOV

azzolla und der Pianist und Leiter des
Sextetts, Nicolas Guerschberg. Einfühlsame Musiker, auf deren Können
sich die Diva blind verlassen kann
und die ihr die Stimmung bereiten,
die sie für ihre Lieder braucht. Diese
harmonische Rollenverteilung gehorcht einer genau einstudierten Regie, die, bei aller Unterschiedlichkeit
der Tangos und Songs, Ute Lempers
Auftritt zu einem thematischen Ganzen zusammenbindet.
So weit ging alles seinen geplanten Gang. Doch gelegentlich läuft ein
programmierter Ablauf unerwartet
aus dem Ruder. Am Sonntag passierte das nach der 2. Zugabe, nach Kurt
Weills Song von Mackie Messer, der
in eine herrliche Improvisation ausuferte, in der Ute Lemper zur virtuosen Scatsängerin wurde. Schlagartig
war eine Spontaneität da, die auf den
Saal übersprang und alle mitriss. Ein
letzter Tango? Nichts da. Entertainment pur und Standing Ovations.

«Concentration» – im Sinn von Anton Webern
Symposium Ein wissenschaftliches Treffen befasste sich in
Basel mit dem Komponisten
Anton Webern.
VON ANDRÉ FATTON

«Concentration», lässt der US-Musiker, Komponist und Improvisator
John Zorn ausrichten, sei das, was
ihm zu Anton Webern einfalle. «Concentration», sagt nun also der Jazzund Improvisationsmusiker und Dozent Anthony Coleman, «ich habe es
euch ausgerichtet.» Man lacht – es ist
schliesslich das abschliessende Gesprächskonzert mit Coleman zum
wissenschaftlichen Symposium in
Basel über den Komponisten, den
man kaum als Vorbild der amerikanischen Improvisations- und Jazzszene
bezeichnen würde.
Durch die Schlinge, mit der John
Zorn der Frage entgeht, will Coleman
keineswegs mitentschlüpfen. Viel-

mehr entwirrt er sie in einer zweistündigen Collage aus Texten und
Musikbeispielen – von Webern, Thelonius Monk, den Komponisten der
New York School, aus dem Free Jazz
der Sechziger-Jahre und der zweiten
Free-Jazz-Welle aus Chicago.
Webern und Amerika, der von einem US-Soldaten 1945 versehentlich
erschossene Webern – aber darauf
will Coleman nicht hinaus. Keiner
Rezeptionsschuld, sondern persönlichen Entdeckungen entspringt der
Einfluss des österreichischen Komponisten, der wie kein anderer für Objektivität und Verdichtung steht, in
den USA aber auch für einen kalten,
europäischen Performance-Stil.
Coleman liest vor, wie die Komponisten Morton Feldman und John Cage Webern entdecken, spielt Platte
um Platte an und erzählt nebenbei
auch seine eigene musikalische Entwicklung als Pianist, Jazzmusiker
und klassischer Komponist. Da ist
immer wieder New York und seine

Mischungen von Genres und Stilen
und einer amerikanischen Durchdringung von akademischer Ausbildung und freier Musikszene. Es ist
elektrisierend zuzuhören, wie Cole-

Die Erarbeitung thematischer Konzerte ist eine
schöne Partnerschaft
zwischen Musikakademie und Wissenschaft.
man ein Bild dieser Stadt durch die
Jahrzehnte entwirft. Und wenn sich
Coleman ans Klavier setzt und mit
seiner Duopartnerin, der Sängerin Almut Kühne, improvisiert, bereut
man, ihr Konzert vom Vorabend bei
«Jazz in Willisau» verpasst zu haben.
Die klarer gezeichnete europäische Rezeptionsgeschichte Weberns
zeigt sich im zweiten Konzert der
Musikakademie, in dem Studieren-

den-Ensembles ebenfalls ein Programm zum Symposium vorstellen.
Was die Klavier-, Flöten- und Schlagzeugklassen sowie die Ensemble-Kurse dabei erarbeitet haben, geht über
blosse Exemplifizierung zum wissenschaftlichen Teil weit hinaus. Noch
einmal eine ganz andere «Concentration» wirkt in diesem Konzert, mit
hervorragenden Interpreten und namentlich dem dichten ersten Streichtrio von Roman Haubenstock-Ramati, den Notations für Klavier von Pierre Boulez, wunderbar gespielt von
Demetre Gamsachurdia, oder dem
Refrain für Celesta, Schlagzeug und
Klavier von Karlheinz Stockhausen
in einer ausgefeilten Interpretation.
Die Erarbeitung thematischer
Konzerte ist nicht nur für die Studierenden gewinnbringend, sondern
stellt auch eine schöne Partnerschaft
zwischen Musik-Akademie und Wissenschaft dar. Auf mehr Musik, mehr
Wissenschaft, mehr Mischungen im
amerikanischen Stile macht sie Lust.

