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Alle wollen in die Königsklasse
Am Lucerne Festival spielen das Sinfonieorchester Basel und die Shanghai-Symphony mit

Von Simon Bordier, Luzern

Noch selten hat ein Festival derart den 
Nerv der Zeit getroffen wie letzten Som-
mer das Lucerne Festival mit dem
Thema «Primadonna». Intendant
Michael Haefliger war es ein persönli-
ches Anliegen, eine scheinbar offen-
sichtliche Frage aufs Tapet zu bringen:
Warum sind Dirigentinnen an der 
Spitze bedeutender Orchester immer
noch die Ausnahme? Die Frage war des-
halb so bedeutsam, weil sie nicht ein-
fach auf Gender-Debatten hinauslief,
sondern weil das Festival gleich ein
Exempel statuierte: Mirga Gražinyte-
Tyla, Marin Alsop, Emmanuelle Haïm 
waren drei von rund ein Dutzend Diri-
gentinnen, die all jene Lügen straften, 
dass Frauendirigat auf Kosten von Qua-
lität gehe.

Ob das diesjährige Thema «Identi-
tät» ähnlich hohe Wellen schlagen wird, 
ist fraglich. Michael Haefliger erklärt 
zwar im Vorwort des Programms:
«Gerade heute, im Spannungsfeld von 
Globalisierung, Migration und Abschot-
tung, ist die Identitätsfrage hochaktu-
ell.» Doch allzu weit ins gesellschafts-
politische Feld will er sich dann doch
nicht wagen. Auf die Frage, ob es für die
Wahl des Themas einen konkreten
Anlass gab – die Masseneinwande-
rungsinitiative oder Flüchtlingskrise
beispielsweise –, erklärt Haefliger 
gegenüber der BaZ: «Identität ist 
schlichtweg ein künstlerisches Thema.»

Ein Künstler hinterfrage sich perma-
nent, Reflexion sei ein wesentlicher 
Bestandteil seiner Entwicklung, führt er
weiter aus. Die Frage nach der Identität
stelle sich aber auch in der Interpreta-
tion: «Was ist ein ‹richtiger Mozart›, was 
ein ‹richtiger Beethoven›? Wie kann
man den Erkenntnissen der historisch-
informierten Aufführungspraxis
gerecht werden?» Unbeantwortet sei 
zudem die Frage, was zeitgenössische
Musik sei, ob sich diese in Schulen ein-
teilen lasse oder letztlich ein «bunter 
Salat» sei. «Auf welchen Kern, auf wel-
chen Ursprung beziehen wir uns in der
Schaffung neuer Musik? Oder ist eigent-
lich alles neu erfunden?»

Man nehme auch Bezug auf gewisse
gesellschaftliche Probleme, namentlich 
auf das Flüchtlingsthema, so Haefliger. 
«Dies vor allem deshalb, weil es tolle
Projekte gibt, die zeigen, wie man 
Flüchtlinge sinnvoll in künstlerische
Prozesse einbinden kann.» Als Beispiel 
nennt er das «Idomeneo»-Projekt des
deutschen Regisseurs Bernd Schmitt.
Dieser hat Mozarts gleichnamige Oper
um Krieg und Flucht mit professionel-
len Musikern und Flüchtlingen erarbei-

tet. Zu sehen ist das Ergebnis am 27.
August im KKL Luzern.

Auch wenn das Lucerne Festival mit
Themen wie «Primadonna» und «Iden-
tität» mit dem Finger auf gesellschaft-
lich relevante Themen zeigt, sind bri-
sante Projekte und Provokationen eher 
nicht zu erwarten. Und das muss auch 
nicht sein: Ein Klassikfestival ist nicht
unbedingt der Ort, um Gender- und
Migrationsfragen auszudiskutieren.
Schon eher versucht das Festival, vor
der eigenen Tür zu wischen, das heisst 
mit konkreten Massnahmen Zeichen in
der Klassikszene zu setzen. So tritt etwa 
diesen Sommer neben Traditionsor-
chestern wie den Berliner und Wiener
Philharmonikern erstmals ein be-
deutendes asiatisches Orchester auf,
das Shanghai Symphony Orchestra.
Steckt dahinter eine Förderstrategie?
Oder drängen gerade neue Orchester 
an die Spitze? Ziel von Lucerne Festival 
sei es, die interessantesten Orchester 
der Welt zu präsentieren, meint Haefli-
ger dazu. «Mit dem Schritt nach China
begeben wir uns in gewisser Hinsicht
auf neues und spannendes Terrain, die
chinesischen Orchester sind gerade auf 
dem besten Weg in die Top-Liga.»

Ein nationales Festival
Erstmals bei Lucerne Festival dabei

ist auch das Sinfonieorchester Basel
(SOB). Es wird am 27. August ein Fami-
lienkonzert mit Zoltán Kodálys «Die kai-
serlichen Abenteuer des Háry János» 
geben. «Wir haben schon immer mit der 
Tonhalle Zürich, dem Kammerorches-
ter Basel, der Camerata Bern oder auch 
mit Persönlichkeiten wie Heinz Holliger
zusammengearbeitet», erklärt Haefli-
ger. Denn man verstehe sich in gewisser
Hinsicht auch als nationales Festival,
das die Schweizer Szene abbilde. Das
SOB dürfe da nicht fehlen.

«Es ist ein ausgezeichnetes Sinfonie-
orchester mit einer grossen Tradition, 
stark geprägt durch verschiedene Diri-
gentenhände. Es bildet einen wichtigen
Bestandteil des Festivals.» Auf die
Frage, ob die Zusammenarbeit mit den
SOB-Musikern nach dem Sommer wei-
tergeführt werde, meint der Intendant: 
«Das kann ich so nicht beantworten.
Wir sind jetzt sehr glücklich, dass sie 
diesen Sommer zu uns kommen und
dann werden wir weitersehen, was es
für Möglichkeiten gibt.»

Allgemein habe sich die Schweizer
Orchesterszene in den letzten Jahren
«enorm entwickelt», konstatiert er. «Sie
können schauen, wohin Sie wollen: 
Luzern, St. Gallen, Winterthur oder
Zürich mit dem Tonhalle-Orchester und 
dem Orchester des Opernhauses, der

Philharmonia – Sie finden hohe Quali-
tät und spannende Interpreten vor.
Auch Mario Venzago leistet beim Ber-
ner Sinfonieorchester Grossartiges,
interessante Programme, interessante
Interpretationen. Und jetzt das Orches-
tre de la Suisse Romande mit dem von
mir sehr geschätzten Jonathan Nott: Da 
gibt es ganz neue Optionen.»

Beim SOB fühlt man sich von der
Einladung nach Luzern geehrt. «Eine 
Einladung vom Lucerne Festival hat für 
uns einen ganz besonderen Stellenwert
– hier trifft sich ja die Königsklasse der
Orchester», erklärt der künstlerische
Leiter Hans-Georg Hofmann. Im KKL 
Luzern zu konzertieren, sei ein ganz
besonderes Vergnügen. Dass das
Orchester nicht mit einem klassischen
Programm auftritt, sondern quasi am 
«Kindertisch» Platz nimmt, tue der
Freude keinen Abbruch, so Hofmann:
«Wir spielen im Rahmen des ‹Erlebnis-
tags› für die ganze Familie. Ein solches
Konzertformat ist eine besondere Her-
ausforderung. Für mich ist das ein Zei-
chen dafür, dass der Veranstalter unsere 
bisherige Arbeit auf diesem Gebiet
schätzt und uns vertraut.» 

Das SOB habe mit Familienkonzer-
ten Erfahrung, und so sei zum Anlass
des 50. Todestags von Zoltán Kodály die
Idee entstanden, dessen Háry-János-
Suite aufzuführen. Dazu hat Alain
Claude Sulzer ein Libretto verfasst; Flo-
rian von Manteuffel, Schauspieler am
Theater Basel, wird die Geschichte vom
ungarischen Volkshelden erzählen. Die
junge litauische Dirigenten Kristiina
Poska wird das Orchester erstmals diri-

gieren. Des Weiteren seien Auftritte des
SOB im KKL ausserhalb des Festivals in
der Saison 2018/19 geplant, erklärt
Hofmann.

Eine Rarität zur Eröffnung
Eröffnet wird das Sommerfestival

am Freitag vom Lucerne Festival 
Orchestra unter der Leitung von Ric-
cardo Chailly. Der Italienier ist seit
einem Jahr Chefdirigent dieses Spitzen-
klangkörpers, der aus jungen Talenten 
und führenden Musikern aus halb
Europa besteht. Chailly wird die Mahler-
Tradition seines Vorgängers Claudio 
Abbado nicht fortsetzen, sondern sich 
in ganz anderes Repertoire vorwagen:
Das Eröffnungskonzert wird mit drei
Tondichtungen von Richard Strauss
gestaltet; das Konzert am 18. August ist
der Romantik mit Mendelssohn und
Tschaikowsky gewidmet; und tags dar-
auf steht ein reines Strawinsky-Pro-
gramm an, bei dem auch eine Rarität,
die kürzlich wiederentdeckte Grabmu-
sik «Chant funèbre», zu hören ist.

«Wir wollen jetzt mit Riccardo 
Chailly die Chance wahrnehmen, das
Programm zu öffnen», erklärt Haefliger 
zur Programmvielfalt. Mahler werde 
weiterhin ein wichtiger Bestandteil des
Programms sein, so wie letztes Jahr mit
der Sinfonie Nr. 8. «Nun geht es aber 
darum, den Rahmen der Programm-
möglichkeiten zu erweitern. Das 
Lucerne Festival Orchestra hat zum Bei-
spiel noch nie Strauss gespielt.»

Bunte Akzente sind auch von den
Artists-in-residence, dem jungen ameri-
kanischen Cellisten und Jack-Quartett-
Mitglied Jay Campbell sowie von der 
moldawisch-schweizerischen Stargeige-
rin Patricia Kopatschinskaja, zu erwar-
ten. Composer-in-residence ist der hol-
ländische Opernkomponist Michel van
der Aa. Sie alle werden sich nicht zuletzt
in der Lucerne Festival Academy ein-
bringen, einer weltweit einzigartigen
Sommerschule, in der die klassische 
Moderne und das zeitgenössische Schaf-
fen im Mittelpunkt stehen. Nach dem
Tod des Academy-Gründers und lang-
jährigen Leiters Pierre Boulez Anfang
letzten Jahres wurde die Führung einem
Duo übergeben: dem Komponisten
Wolfgang Rihm und dem Dirigenten
Matthias Pintscher. Gern gesehener
Gast ist zudem der Schweizer Dirigent
und Komponist Heinz Holliger. Er wird 
zwei Programme leiten, darunter die 
Aufführung seines eigenen Violinkon-
zerts durch Kopatschinskaja und das
Academy-Orchester.
Das Lucerne Festival im Sommer beginnt 
am Freitag und dauert bis 10. September.
www.lucernefestival.ch

Klangkörper auf Top-Niveau. Das Lucerne Festival Orchestra mit dem musikalischen Leiter, dem Italiener Riccardo Chailly, eröffnet die Sommerkonzerte.

Der Geist des
Streichquartetts
Der Geiger Walter Levin ist tot

Von Sigfried Schibli

Basel. «Ich bekam ständig Kinderins-
trumente von Leuten, die gehört hatten,
ich sei musikalisch», sagte Walter Levin 
einmal im Gespräch über seine Lauf-
bahn als Musiker. So spielte der 1924 in 
Berlin geborene Levin als Kind ungefähr 
alles, worauf sich Musik machen liess.
Zuerst hatte der Hochbegabte Ambitio-
nen als Pianist. Zum Instrument seines
Lebens aber wurde die Geige, und zu 
seiner wichtigsten Formation das
Streichquartett. 

Wie viele deutsche Juden wurden
die Levins von den Nationalsozialisten
vertrieben. Nach der «Reichskristall-
nacht» 1938 floh die Familie nach Paläs-
tina, wo Walter eine musikalische 
Grundausbildung absolvierte. 1945 zog
er nach New York und studierte an der
Juilliard School. Ein Jahr später war 
Levin Mitbegründer des LaSalle-Quar-
tetts, das seinen Sitz ab 1953 und bis
zuletzt in Cincinnati hatte. Es galt lange
Zeit als bestes Streichquartett der Welt
– makellos in der Technik, transparent
im Klang, intelligent in der Gestaltung.
Sicherlich war es das innovativste aller 
Quartette: In den vierzig Jahren seiner
Existenz spielten «die LaSalles» nicht
nur die Klassiker von Mozart und Beet-
hoven, Schubert und Schumann, son-
dern auch moderne Streichquartette 
von der Schönberg-Schule an aufwärts.

Fortleben in Basel
Die Kassette mit sämtlichen Quar-

tetten von Schönberg, Berg und Webern 
wurde völlig überraschend zu einem
Longseller der Plattenindustrie. Viele
neuere Streichquartette – etwa von 
György Ligeti, Witold Lutoslawski, Luigi
Nono, Krzysztof Penderecki und
Michael Gielen – wurden von diesem
Quartett uraufgeführt. Als in den Acht-
zigerjahren die sprichwörtliche Spiel-
perfektion des LaSalle-Quartetts nach-
liess, hörte es zu spielen auf. Unverges-
sen ist mir ein kurzes Gespräch, das ich 
danach mit Levin führte. Als ich sagte,
ich hätte gehört, dass sein Quartett
nicht mehr existiere, wies er mich – 
freundlich aber bestimmt – zurecht: 
«Nein, es spielt nur nicht mehr!» 

Den Geist des LaSalle-Quartetts gab
Levin in zahlreichen Meisterkursen und 
«Lecture Recitals» weiter, nicht zuletzt 
an der Musik-Akademie Basel, welcher
er viele Jahre lang verbunden war. 2002
übergab Levin sein Archiv der Paul
Sacher Stiftung in Basel. In Basel, wo er 
mit seiner Frau Evi Wohnsitz genom-
men hatte, konnte man ihn häufig
antreffen. Nicht nur an Streichquartett-
abenden, sondern auch in Sinfoniekon-
zerten, im Kunstmuseum und im Thea-
ter. Denn Levin war zwar ein Experte 
ersten Ranges, aber er war kein Fach-
idiot. Seine Interessen gingen weit über
die Literatur für Streichquartett hinaus,
und er war vielen Phänomenen der
Gegenwartskultur gegenüber aufge-
schlossen. Er beklagte die «verkrustete» 
Atmosphäre der meisten Kammer-
musikkonzerte und sympathisierte mit
jüngeren Formationen wie dem Kronos
Quartet, das auch Elemente der Popkul-
tur wie farbige Illuminationen in seine 
Konzerte einbezog.

Am Freitag ist Levin im Alter von 
über 92 Jahren in Amerika gestorben.

Kluger Lehrmeister. Walter Levin an
der Musik-Akademie 2010.  Foto Dominik Plüss

Stellt Identitätsfragen. Der Intendant
des Lucerne Festivals, der 56-jährige 
Michael Haefliger.  Foto Marco Borggreve


