
Grand Seigneur im Kraftfeld der Jugend 
Der Sommer des Lucerne 
Festival steht im Zeichen der 
Kindheit. Einer der grossen 
Altmeister der Zunft, Bernard 
Haitinik, dirigierte das erste 
Sinfoniekonzert. Die Solistin 
war Alina Ibragimova, einer 
der aufsteigenden Stars am 
Geigenhimmel.

Mendelssohns Konzertouver-
türe «Die schöne Melusine» 
zum Auftakt, sein Violinkonzert 
op. 64 in der Mitte und Schu-
berts «grosse» C-Dur-Sinfonie 
in der zweiten Konzerthälfte 
– das klassische Format, ein 
zenriertes, schönes Programm, 
glückliche Stunden mit dem 
Chamber Orchestra of Europe 
(COE). 

Am Tag zuvor, am Freitag,  
war das Festival eröffnet wor-
den, nicht ganz wie gewohnt. 
Die grosse Festansprache un-
terblieb,  das Sagen hatten Ric-
cardo Chailly, Lang Lang und 
das Festival Orchestra. Voraus 
ging dem Eröffnungskonzert 
allerdings der Auftritt eines Ju-
gendorchesters auf dem Platz 
vor dem KKL (siehe Bild). Zu 
verstehen ist die Abweichung 
vom üblichen und hoffentlich 
nicht verabschiedeten Eröff-
nungsritual im Hinblick auf das 
Motto des Festivals: Wenn es 
um «Kindheit» geht, dann soll 
sich statt das weise Alter zuerst 
die Jugend hören lassen.

Zauber der Kindheit
Das Thema ist weit. Für Kinder 
hat das Festival eigene Ange-
bote, und auch im grossen Pro-
gramm soll es reflektiert wer-
den. Das geht vom Auftritt von 
«Wunderkindern» in der Debut-
Reihe (Alma Deutscher,  Lionel 
Martin, Dmitry Ishkhanov) bis 
zu den gross gewordenen Wun-
derkindern, die sich alterslos im 
ewigen musikalischen Kosmos 
bewegen, voran Mozart natür-
lich, und wenn man dem Zitat 
von Arthur Schopenhauer im 
Programmbuch folgt, mit ihm 
die ganze Gilde: «Jedes Genie 
ist ein grosses Kind.».

Mit anderen Worten, das Fes-
tival kann sich auch in dieser 
Ausgabe ohne Einschränkung 
durch den grossen Katalog der 
Meisterwerke bewegen. Aber 
die spezifisch kindheitsbezo-
genen Programmpunkte sind 
doch überraschend zahlreich: 
Von Georges Bizet «Jeux 
d‘enfants», von Paul Dukas 
«Der Zauberlehrling» von Gus-
tav Mahler die «Kindertoten-
lieder», von Prokofjew «Peter 
und der Wolf» von Maurice Ra-
vel «L‘enfant et les Sortilèges» 
kommen zur Aufführung, und 
falls man die Phantasiewelt 
der Märchen ebenfalls mit 
kindlicher beziehungsweise 
poetischer Naivität in Verbin-

dung bringt, so liessen sich aus 
dem Festival-Programm zumal 
Ballett- und Opernmusik von 
Strawinsky, Rimsky-Korsakow, 
Tschaikowsky herauspflücken, 
und sogar Rossini figuriert dar-
in mit der integralen Aufführung 
von «La Cenerentola».

Das erwachsene Kind
Musik von oder mit Kindern, 
Musik für Kinder, Musik über 
Kinder – all diese Aspekte las-
sen sich da ausmachen, aber 
es ist auch nicht notwendig, 
sich auf diese zu fixieren. Das 
eingangs erwähnte Sinfonie-
konzert mit Melusine, mit Men-
delssohn als dem Wunderkind 
oder laut Schumann «Mozart 

des 19. Jahrhunderts» lässt 
sich zwar einordnen, aber Me-
lusine, der Mythos der Frau 
als nixenhaftes Naturwesen, 
ist kein Kindermärchen, und 
Mendelssohn war schon als 
Kind erwachsen. Mit Siebzehn 
schrieb er die Ouvertüre zum 
«Sommernachtstraum» und 
beschäftigte sich mit der his-
torischen Wiederentdeckung 
Johann Sebastian Bachs. Mitte 
Zwanzig war er der grosse Re-
formator des Konzertwesens 
und Prototyp des modernen 
Dirigenten. Zu seinen Grossta-
ten gehörte nicht nur die erste 
Wiederaufführung der Mat-
thäus-Passion, sondern auch 
die postume Uraufführung von 
Schuberts C-Dur-Sinfonie. 

Zauber des Altmeisters
Das Konzert des COE erin-
nerte nicht nur an diesen Zu-
sammenhang, sondern stellt 
ihn auch klanglich her: nicht 
«historisierend», aber der frü-
hen Romantik entsprechend 
mit schlankem Spiel, feinen 
Bläsern, einem organisch flie-
senden Legato-Spiel, in das 
die präzis gesetzten Forte-
Attacken ohne exzessiven 
Einsatz ihre volle Wirksamkeit 
erreichten. In der Melusinen-
Ouvertüre perlte und gurgelte 
das Wasserspiel, das ritterliche 
Thema schimmerte im federn-
den Rhythmus, die schmerz-
lichen Sekund-Gesten waren 
fein abgetönt – von wunderbar 
melancholischem Zauber das 
ganze Stück.

Für den Hörer klar war, dass 
Bernard Haitink, 89-jährig, das 
Orchester inspirierender und 
mit grösserer Autorität sensibi-
lisierte und steuerte, als seine 
karge Gestik dem Publikum in 
seinem Rücken verriet. Aber 
auf ihre Weise ist seine phy-
sische Präsenz stark, den Di-
rigentenstab hat er fest und 
auch zum Schlag in der Hand, 
und nur für den Auftritt beim 
Applaus-Ritual am Ende des 
Konzerts vertauschte er ihn mit 
dem Gehstock.
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Nach dem Auftritt in der Debut-Reihe 2014 begeistere Alina Ibragimo-
va nun mit Mendelssohn im Sinfoniekonzert. Bild: ©Lucerne Festival



Schubert, der sich mit seiner 
8. Sinfonie vom Giganten Beet-
hoven bedrängt und beflügelt 
gleichzeitg vorkommen musste, 
fand neue Musik mit weit strö-
mendem Gesang, taumelndem 
Tanz und auch mit einem Furor, 
der alles riskierte, so im zweiten 
Satz auch den Blick in den of-
fenen Abgrund der grossen Fer-
mate – eine Interpretation, die 
sich der unerhörten Musik des 
noch nicht einmal Dreissigjähri-
gen rebellischer bemächtigt, ist 
denkbar – denn zu den «himm-
lischen Längen» gehört, wie 
die Tutti-Schläge im Finalsatz 
zeigen, möglicherweise auch 
Woyzecks: «Ich glaub´ wenn 

wir in den Himmel kämen so 
müssten wir donnern helfen». 
Anderseits war das Spiel dafür 
auch weit davon entfernt, sich 
im Effekthaften zu verzetteln. 
in sich stimmig und konsequent 
hielten Haitink und das COE die 
Ausdrucksgebärde im Moment  
und die sinfonische Weite im 
Gleichgewicht, so dass sich so 
etwas wie Romantik im klassi-
schen Höhenflug zeigte.

Einfühlsam energievoll
Für Klassizität der Romantik 
steht der Name Mendelssohn, 
und sein Violinkonzert gehört 
zu den eindrücklichsten Re-
präsentanten dieser zugleich 

exzessiven und gebändigten 
Virtuosität und Ausdruckskraft 
im fest gefügten Werkbau. Wie 
viel Energie in diesen Geigen-
part gesteckt werden kann, wie 
viel intensiven Dialog mit dem 
Orchester,  wie viel unendlich 
zarte Hingabe an innige Ly-
rik, liess die 1985 in Russland 
geborene, seit ihrem zehnten 
Lebensjahr in London lebende 
Geigerin Alina Ibragimova erle-
ben. Zu bewundern war beides, 
berührend emotionales Kanti-
lenenspiel und der energische 
Zugriff mit starkem Körperein-
satz und viel direktem Kontakt 
mit den Musikern. Dabei wirkte 
Haitinks  vermittelndes Walten, 

das die Musiker spielen und 
sich zuhören lässt, erst recht 
diskret, aber überzeugend sou-
verän dem Soloauftritt der jun-
gen Geigerin, die es verdiente,  
den Vortritt lassend.
 Herbert Büttiker

Eröffnung im Zeichen der Jugend: Das «National Youth Wind Orchestra of Great Britain»  spielte am Freitag zum Auftakt vor dem KKL. 


