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ANZEIGE

Musik als gemeinsames Abenteuer
Altersweisheitmit Jungbrunnen:Mit BernardHaitink (92) starb ein Jahrhundertdirigent undwichtiger Stammgast amLucerne Festival.

UrsMattenberger

Bis auf den letzten Sitzplatzwar
der KKL-Konzertsaal gefüllt,
vor dem Eingang hielten ver-
zweifelte Fans Kartons auf der
SuchenachTickets hoch, als der
Jahrhundertdirigent Bernard
Haitink am 6. September 2019
mit 90 Jahren sein letztes Kon-
zert gab. Und mit den Wiener
Philharmonikern Bruckners
siebte Sinfonie als soghaftes
Mysteriumentfaltete, in dessen
Adagio strahlende Sonnen die
Nacht durchbrachen.

Als Schlusspunkt für seine
65 JahredauerndeKarriere hat-
te der Holländer nicht Salzburg
gewählt, wo er zuvor dirigierte,
oderLondon,woer zuletzt lebte
und jetzt, am Donnerstag, ver-
storben ist. Nein es musste Lu-
zern sein,woHaitink – amVier-
waldstättersee – lange Jahre
wohnteundamLucerneFestival
seineKarrieremit einemspäten
Frühling krönte.

Prestigepostenunddie
«KunstdesWeglassens»
Das Konzert wies zugleich auf
die Anfänge vonHaitink als Di-
rigent inAmsterdamzurück.Die
siebteSinfoniewardie erste von
Bruckner, die er mit dem Con-
certgebouw Orchester aufführ-
te – jenem Orchester, das er 27
Jahre als Chefdirigent prägte
und mit dem er vor allem mit
Bruckner und Mahler seinen
Weltruf begründete. Dieser
führte ihn nach 1988 an die Ro-
yalOpera inLondon,dasOpern-
festival in Glyndebourne sowie

zum London Philharmonic Or-
chestra, der StaatskapelleDres-
denunddemChicago Sympho-
ny Orchestra. Zudem war Hai-
tinkEhrenmitglied derBerliner
Philharmoniker unddesCham-
berOrchestra of Europe.

Solch prestigeträchtige Pos-
ten an zentralen Schalthebeln
des Klassikbetriebs standen in
Kontrast zuHaitinksPersönlich-

keit, der jedes Stargehabe fern-
lag. Das zeigte sich bei seinen
Auftritten am Pult wie in den
Meisterkursen, an denen er am
Lucerne Festival jungen Diri-
genten die «Kunst des Weglas-
sens» lehrte. «Wenn man jung
ist, macht man meistens zu
viel»,meinte erdazu:«Dirigen-
tenmüssen lernen, dasOrches-
ter nicht zu stören. So kannMu-

sizierenzueinemgemeinsamen
Abenteuer werden. Und das
sollteMusik immer sein.»

Abschiedvom
«Middle-of-the-Road»
Zu einem solchen Abenteuer,
das ihm nochmals neue Wege
alsDirigent eröffnete, fandHai-
tinkmit demChamberOrches-
tra of Europa. Mit ihm, dem

«grössten Geschenk» in der
Spätzeit seiner Karriere, inter-
pretierte er in langjährigenZyk-
len auch am Lucerne Festival
Komponisten aus Klassik und
Romantik aufregend neu.

So revidierte ermit ungestü-
men Tempi, lichtem Klang und
geschärfter Artikulation das
eigene «Middle-of-the-Road»-
Beethoven-Bildvoneinst,wieer

selber sagte.DerBrahms-Zyklus
profitierte von der Verbindung
diesesOrchester-Jungbrunnens
mit Haitinks Sinn für weltent-
rückt-gelasseneAusdruckssphä-
ren, der ihn mit Abbado ver-
band. Und es war nicht zuletzt
diese Verbindung von Alters-
weisheit und jugendlicher Ent-
deckerfreude,dieHaitinksKon-
zerte in den letzten Jahren zu
Sternstundenmachte.

Alterserinnerungenbis
zurückzurNazi-Besatzung
ImGesprächüber solcheWand-
lungenkonnteer seine«Schüch-
ternheit» durchaus ablegen. So
äusserste er sich anlässlich sei-
nes 85. Geburtstags gegenüber
dieser Zeitung über das Altern.
In der Musik spüre er davon
nichts, aber im Alltag stelle er
Veränderungen fest: «Eskommt
vor, dass ich mich an Namen
nicht sogleich erinnere, dafür
reichen Erinnerungen immer
weiter zurück.»

ZumBeispiel bis indiedeut-
sche Besatzung Hollands wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs.
«MeinVater erhielt eines Tages
ein Formular, auf dem er seine
arischeAbstammungbestätigen
sollte», erinnerte er sich:
«Unterschrieb er nicht, gefähr-
dete er alsBeamterdieExistenz
der Familie. Tat er es,musste er
sichalsVerräter fühlen. Ich sehe
ihnnoch immerda sitzen,wieer
um eine Entscheidung rang.»

Gestorben ist Bernard Hai-
tinkamDonnerstag imAltervon
92Jahren inseinemHaus inLon-
don imBeisein seiner Familie.

«Wenn es zu einem Überangebot käme, würde das alle betreffen»
DieKammermusik imMarianischen Saal starten unter veränderten Voraussetzungen in die Saison zum25-Jahr-Jubiläum.

Der Cellist Gerhard Pawlica
wurde zum Pionier in Luzern,
als er 1996 der Kammermusik
imMarianischenSaal einen fes-
tenPlatz gab.Die25. Jubiläums-
saison startet amSonntagunter
veränderten Voraussetzungen,
weil esmehrKonzertreihenund
-säle für Kammermusik gibt.

WelcheAuswirkungenhat
die letztjährigePandemie-
Pause für IhreKammermu-
sikreihe?
GerhardPawlica:Eswar ein ver-
rücktes Jahr zwischen Winter-
schlaf und Hektik. Wir hatten
mit vielAufwandKonzerteorga-
nisiert, aber keine Einnahmen.
Über das Loch hat uns die un-
glaubliche Treue unserer Geld-

geberundAbonnentenhinweg-
geholfen. Es hat mich selber
erstaunt, dass die Zahl der
Abonnenten sogar etwas höher
liegt als vor der Pandemie.

SpürenSienichtdieKonkur-
renzder vielenKammermu-
sikangebote, die inden
letzten Jahren rundum
Luzernentstanden sind?
Bisher nicht. Oft findet ja Kam-
mermusik in Form von Festivals
statt. Diese haben jeweils ein
Stammpublikum wie wir auch.
Das ist eher Bereicherung als
Konkurrenz.Etwasanderes ist es,
wenn durch die Saison hindurch
das Angebot an Kammermusik
steigt, wie es mit der aktuellen
Saison des Luzerner Sinfonieor-

chesters der Fall ist. Das könnte
schonAuswirkungen haben.

AufdasPublikum?
Klar,wennes zueinemÜberan-
gebot käme, würde das alle be-
treffen.Aberdas ist nichtmeine
erste Sorge,weilwirmit unserer
Mischung aus Klassik und auch
«schrägen» Programmen ein
bestimmtes Publikum anspre-
chen, das genau das schätzt.

Was ist die andereSorge?
Es geht auch umdieGeldgeber.
WirwerdenzwarvonStiftungen
und Gönnern langjährig unter-
stützt, ohne die wir unsere Pro-
grammenichtfinanzierenkönn-
ten. Aber für Sponsoren, die
einen grösseren Auftritt wün-

schen, sind wir als kleiner Ver-
anstalter weniger interessant.

Neugibt esnebendemMa-
rianischenSaal zwei grösse-
reKammermusiksäle in
Luzern – inderMusikhoch-
schuleund imOrchesterhaus
desSinfonieorchesters.
WerdenSiediese für grösse-
reBesetzungennutzen?
Ja, ichwürde inbeidenSälenger-
ne etwas machen, vor allem für
Besetzungen mit Schlagwerk ist
der Marianische Saal zu klein.
Wir bespielen immer wieder an-
dereSäle,wie indieserSaisondas
Casineummit demVision String
Quartet, dasBartókmitPopkom-
biniert. Dafür hat das Casineum
das technische Equipment, und

da können wir auch ein jüngeres
Publikum ansprechen.

WelchesbleibendieVorzüge
desMarianischenSaals?
Zum einen die spezielle Atmo-
sphäre, über die auch alleMusi-
ker begeistert sind,wieMaurice
Steger, für den es eines der
«schönstenMusikzimmerEuro-
pas» ist.Dann sinddieZuhörer,
egalwosie sitzen,nahdran.Die-
se Unmittelbarkeit finde ich für
Kammermusik ideal. (mat)

Hinweis
Erstes Konzert: Klaviertrios
(Brautigam/ Hoppe/Poltera), So,
24. Oktober, 17.00, Marianischer
Saal Luzern.
www.kammermusik-luzern.chCellist Gerhard Pawlica. Bild: PD

Bernard Haitink dirigiert am Lucerne Festival die Wiener Philharmoniker in seinem letzten Konzert. Bild: Priska Kettere/LF (6. September 2019)

DINNER & CASINO: CHF 88.– STATT CHF 122.–
Apéro & 3-Gang Menu im Restaurant Olivo
Eintritt in den Spielbereich*, Spielc hips im Wert von CHF 25.–

Reservation erforderlich! Tel. 041 418 56 61

*Ab 18 J., mit gültigem Pass, europ. ID, Führerschein, täglich von 09 bis 04 Uhr.

www.grandcasinoluzern.ch

LUST AUF EINEN
KULINARISCHEN
KURZURLAUB?
Wir entführen Ihre Sinne im Restaurant Olivo


