Obwohl Ministerpräsident
Orbán eine Nulltoleranz
gegenüber dem Antisemitismus deklariert
hat, nimmt
Montag,
8. April 2019
dieser in Ungarn zu. Wie
erleben Sie die politische Lage
im Land?
Antisemitismus spielt keine
wichtige Rolle jetzt in Ungarn.

Familientradition bei uns.
Der Pianist András Schiff tritt
aus Protest gegen diese Entwicklung nicht mehr in
Ungarn auf. Können Sie im
Land selber mit Ihrem Budapest Festival Orchester politische Zeichen setzen?

eine sehr lange friedliche Periode
geniessen können, aber viele Leute scheinen das jetzt zu vergessen.
Spannungen treten auf, die leicht
entflammen können. Wir bieten
die friedliche Alternative.
Mit dem Budapest Festival
Orchester experimentieren

Die innovativen Konzertformate,
die ich eingeführt habe, dienen
dazu, neue, vor allem junge Leute für die Musik zu gewinnen. Das
war und ist ein Riesenerfolg,
unser Publikum wächst und verjüngt sich. Aber das traditionelle
Publikum muss auch bedient
werden.

zu lesen. Fricsay war ein wunderbarer ungarischer Dirigent, einer
meinen Vorbilder. Das Buch
heisst «Über Mozart und Bartók». Er beschreibt die Parallelen
sehr schön. Ich möchte das nicht
in zwei Sätzen zusammenfassen,
weil Sie und Ihre Leser dann das
Buch vielleicht nicht lesen wer-

sik widerspiegeln.
Hinweis
Samstag, 13. April, 18.30, Konzertsaal KKL: Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks, Werke von Mozart und Bartók (Violinkonzert Nr. 1 mit Janine Jansen).
www.lucernefestival.ch
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«Meine Religion ist die Kultur»
Schlanker Chorklang baut Brücken

Osterfestival Der Ungare Iván Fischer dirigiert am geistlichen Festival weltlich-konzertante Werke von Mozart und Bartók. Er spricht
mit uns
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Dazu boten Kompositionen von Beatrix Becker mit orientalisch anmutender Klangsprache einen interessanten Kontrast.

Interview: Urs Mattenberger
urs.mattenberger@luzernerzeitung.ch
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zuTonverdanken. Sie haben im 19. Jahrhundert aufgehört, ein frommes,
ANZEIGE
religiöses, jüdisches Leben zu
führen. Stattdessen haben sie die
Kultur als Idol gewählt, ihre Götter wurden Goethe, Mozart und
Beethoven. So bin ich aufgewachsen. Es ist ein schönes Erbe.
Was bedeutet Ihnen diese
jüdische Identität ohne Religion – und ohne Gott?
Die jüdische Identität ist komplex, neben der Religion gibt es
die neugierige Mentalität, der in
jeder Situation anwesende Humor, die starke Verbundenheit
mit der Familie, die Diskussionslust und so weiter. Die jüdische
Tradition bleibt in einigen Gene-

lage, dazu improvisierte Becker
auf der Klarinette und ging mit
dem Chor langsam aus der Kirche. Nach und nach hörten dann
auch die Zuhörer auf zu summen
– ein intensiver Ausklang nach
lang anhaltendem Applaus.
Daniela Portmann hatte ihren
Chor so gut vorbereitet, dass
auch das auswendig auf Lettisch
gesungene, vielstimmige «Zwei
Tauben fliegen in die Luft» hervorragend gelang. Die wahre
Geschichte, die von Menschen
handelt, die sich jahrelang vor

Partisanen in den Wäldern verstecken mussten, ging alleine
durch die Musik und die Gestaltung des Chores unter die Haut.
In Benjamin Brittens «Advance Democracy» wurden die
Melodielinien, die sich um knappe Staccato-Akkorde ranken, in
dichtem Legato ausgesungen.
Dann stand ein Teil des Chores
für «A Hymn to the Virgin», von
Britten mit 16 Jahren komponiert,
im Kreis hinter den anderen. So
war das lateinische Gebet vom
englischen Text räumlich ge-

trennt, fand sich aber in strahlendem Raumklang zusammen.

Den Opfern eines Attentats
auf eine Schule gewidmet
James MacMillan hat «A Child’s
Prayer» Opfern eines schrecklichen Attentats in einer Primarschule gewidmet. Über leisem,
stets wiederholtem vielstimmigem «Welcome» schwangen sich
die Sopranstimmen empor. Dichte Reibungen verdeutlichten den
Schmerz, bis sich alle Stimmen in
mystischer Harmonie vereinten.

Friedliche Alternative zur Politik: der ungarische Dirigent Iván Fischer (68).

Überall nimmt es etwas zu, aber

Politik ist nicht unser Beruf. Wir

Wie schlank Portmann den Chorklang hielt, wie rein und klar jede
Dissonanz ausgesungen wurde,
gab der Musik zusätzliche Kraft.
Dann die Instrumentalstücke
von Beatrix Becker: «Musik erreicht Menschen, wo Worte versagen. Sie kann Mauern einreissen und Brücken bauen.» Sie
spielte Klavier sowie Klarinetten
und entführte mit ihren orientalisch anmutenden Stücken in ferne Welten. Die kurzfristig eingesprungene Cellistin Carola Gloor
fand sich perfekt in diese Klang-
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ne eigene
Musiksprache, die nur
begrenzt mit der Volksmusik zu
tun hat. Die Volksmusik hat ihm
ermöglicht, ganz neue Wege zu
finden. Bei Strawinsky ging es
ähnlich, er hat auch viele russische Wurzeln gefunden. Aber
beide grossen Komponisten haben sich dann von diesen Wurzeln entfernen können. Beide
haben neue Quellen gefunden
und diese in die Kunstmusik
sublimiert. Schon Bach hatte
Luther’sche Lieder bearbeitet,
für ihn war das eine hochwichtige
Quelle. Die Volksmusik ist deshalb nicht die Lösung, das wäre
zu kurz gegriffen.
Worin könnte denn die
Lösung für die Musik des

