«Der König musikalischer Transparenz!»
RICCARDO CHAILLY UND DAS LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA
ERSTE FRÜHJAHRSRESIDENZ FELIX MENDELSSOHN.
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In seiner Zeit als Chef des Gewandhausorchesters Leipzig sass Riccardo Chailly
gleichsam an der Quelle von Felix Mendelssohns Wirken. Mit dem Lucerne Festival
Orchestra rückt er nun in den ersten beiden Ausgaben einer gemeinsamen
Frühjahrsresidenz eben diesen Komponisten ins Zentrum. Er lässt dabei seine
fünf Sinfonien in einen Dialog treten mit Werken wichtiger Zeitgenossen.
Über gewagte Gegenüberstellungen, programmatische Ideen und Zusammenhänge
sprachen wir mit dem Chefdirigenten des Lucerne Festival Orchestra.
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«Mendelssohn muss Rossini
fortwährend studiert haben.»
«Auch Gustav Mahler liess sich
von Mendelssohns ‹canto infinito›
inspirieren.»
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Richard Wagner hat Mendelssohn in
seinem Pamphlet «Das Judentum in
der Musik» übel diffamiert. Sie beginnen nun Ihr Mendelssohn-Festival ausgerechnet mit Wagner. Und das nicht
einmal mit einem frühen Werk, sondern
mit dem Vorspiel zu «Parsifal». Was war
Ihr Gedanke bei dieser – fast schon provokativen – Gegenüberstellung?
Es gibt zwei Gründe dafür. Der erste ist ein musikalischer und ergibt sich aus Mendelssohns
«Reformationssinfonie». Mit dem Bezug auf das
berühmte «Dresdner Amen» im Kopfsatz dieser
Sinfonie ist die Verbindung zu Wagner gegeben,
der – vor allem eben in seinem «Parsifal» – dieses
musikalische Motiv aufnimmt und dieselben Noten verwendet. Abgesehen von dieser unerwarteten
motivischen Verbindung ist Luzern historisch eine
Wagner-Stadt. Wagner lebte hier ja für eine längere
Zeit. Und so eröffnen wir das Festival mit seinem
Vorspiel zu «Parsifal», dem grössten Meisterwerk
seiner Reifezeit. Mir gefiel der Gedanke, dieses
wichtige Projekt mit ihm zu beginnen. Wagners
Schrift ist schrecklich, musikalisch hat er dennoch
einige Ideen Mendelssohns aufgenommen.
Noch eine andere programmatische
Gegenüberstellung, in Ihrem zweiten
Programm, überrascht: Jene von Mendelssohn mit Rossini. Was verbindet
diese beiden so unterschiedlichen Komponisten?
In meiner Zeit als Gewandhauskapellmeister in
Leipzig hatte ich Gelegenheit, alle Programme zu
studieren, die Mendelssohn selber mit dem Orchester aufgeführt hatte. Und Gioacchino Rossini war
dabei fast immer präsent – mit Ouvertüren, Arien
und ganzen Szenen aus seinen Opern. Mendelssohn muss Rossini fortwährend studiert haben.
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Riccardo Chailly: «Mendelssohn ist der König musikalischer Transparenz!»
Bild: © Teatro alla Scala / Brescia e Amisano
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vertraut, aber wir begegneten doch mancher Überraschung in unserer gemeinsamen Entdeckungsreise zu Mendelssohn!

Das erwartet man nicht unbedingt.
Es ist auch sehr interessant! In Rossinis Ouvertüre
zum «Barbiere di Siviglia» – die er drei Jahre zuvor
für «Aureliano in Palmira» komponiert hatte – begegnen wir erstmals dem berühmten «Crescendo
Rossiniano», das in 24 Takten unwiderstehlich
vom Pianissimo bis in ein exzessives Fortissimo
führt. Das beeindruckte damals nicht nur Mendelssohn, sondern auch andere grosse Musiker. Schubert zum Beispiel hat unter Rossinis Einfluss zwei
«Ouvertüren im italienischen Stil» geschrieben.
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Welche Bedeutung hatte Mendelssohns
Musik für Sie in Ihren frühen Jahren in
Italien?
Ich habe eine sehr frühe Erinnerung an meine
Kindheit: Zwei Werke Mendelssohns waren damals schon regelmässig präsent in den Konzertprogrammen: Seine «Italienische Sinfonie» und
die Ouvertüre «Die Hebriden». Diese Klänge waren
mir vertraut, doch hätte ich ja nie daran gedacht,
einmal selber Kapellmeister des Gewandhausorchesters in Leipzig zu werden, wo Mendelssohn
eine so wichtige Rolle gespielt hatte. Er prägte ja
nicht nur dieses Orchester, sondern hatte eine enorme Wirkung für das Musikleben der Stadt und weit
darüber hinaus. Darum ist für mich diese Zeit, die
ich selber in Leipzig verbringen konnte, so wichtig – gerade in Bezug auf die Musik Mendelssohns.
Sie bot mir Gelegenheit, seine Sinfonien und Ouvertüren in allen zugänglichen neuen Editionen zu
studieren, meine bisherigen Erfahrungen mit den
Urfassungen zu vergleichen. Diese verdanken wir
Christopher Hogwood, der für den Verlag Bärenreiter alle Erstausgaben betreute. Mir gab das die
Gelegenheit, das Orchester damit zu überraschen,
neue Facetten von Mendelssohns Genie zu entdecken. Natürlich waren die Leipziger Musikerinnen
und Musiker schon vorher mit seinen Werken sehr
03/04 2022
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Haben diese Erfahrungen und Erkenntnisse Ihre Interpretationen beeinflusst?
Unser Festival in Luzern schliesst daran an, und
wir stellen ganz konsequent Versionen von Mendelssohns Sinfonien vor, die man so zuvor nicht
gekannt hatte.
Worin unterscheiden sich denn diese
Editionen von jenen, denen man üblicherweise im Konzertsaal begegnet?
Im ersten Konzert spielen wir die Urfassung von
Mendelssohns «Reformationssinfonie», die Mendelssohn selber nicht einmal gehört hatte. Das
Werk – chronologisch war es Mendelssohns zweite
Sinfonie – hatte eine besonders schwierige und unglückliche Aufführungsgeschichte. Ferdinand Hiller wollte sie 1830 in Paris aufführen. Nach einer
Probe äusserten sich die Musiker abschätzig über
die Sinfonie und weigerten sich, sie zu spielen. Das
Werk sei abgehoben, überladen mit Fugatostellen
und es mangle ihm an Melodien. Als Hiller diese
Haltung des Orchesters Mendelssohn mitteilte,
reagierte dieser ausgesprochen heftig – gegen seinen eigenen musikalischen Text und komponierte
in den folgenden zwei Jahren eine komplett neue
Fassung. Das ist jene, die wir bis heute kennen.
Was spricht für die Urfassung, ausser
philologischem Interesse?
Wir haben die Urfassung vor rund zehn Jahren
mit der Filarmonica della Scala zum ersten Mal
aufgeführt. Das war unmittelbar nach dem Druck
dieser Partitur, die zuvor niemand gekannt hatte. Natürlich ist die Version nur schon dadurch
interessant, da sie Mendelssohns ursprüngliche
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kompositorische Ideen spiegelt. Sie birgt einige
Neuheiten, einige Überraschungen! Es mutet schon
seltsam an, dass die Pariser Musiker als ein Argument für ihre Ablehnung fehlende Melodiosität anführten. (Lachend) Dabei ist der dritte Satz dieser
Sinfonie paradoxerweise ein meisterhaftes Beispiel
für die «Endlosmelodie» … Auch Gustav Mahler
liess sich von Mendelssohns «canto infinito» inspirieren.
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Kommen wir noch einmal zu den musikalischen Bezügen zwischen Mendelssohn und Richard Wagner zu sprechen. Sie stellen dessen «Walkürenritt»
Mendelssohns «Schottischer Sinfonie»
gegenüber. Auch mit einer programmatischen Absicht?
Wir spielen die Londoner Version der Schottischen
Sinfonie von 1842. Mendelssohn dirigierte sie rund
vier Monate nach der Uraufführung im Leipziger
Gewandhaus in London. Wir haben diese Fassung
in Leipzig ebenfalls gespielt und auch für Decca
eingespielt. Die Partitur enthält 38 Takte neue Musik, sie unterscheidet sich jedoch vor allem in der
Orchestration. Mendelssohn hat seine Instrumentation fundamental überdacht. Ich erinnere mich,
dass sich vor allem im vierten Satz viele Unterschiede und Neuheiten finden.
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Und welcher Bezug zu Wagner ergibt
sich aus dieser Sinfonie?
Wagners «Walkürenritt» trägt die Idee eines musikalischen Orkans. Und Mendelssohn hat im ersten
Satz seiner Schottischen Sinfonie ebenfalls einen
sinfonischen Sturm komponiert.
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Felix Mendelssohn, in einem Aquarell von James Warren Childe
von 1830.
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Das diesjährige Frühlingsfestival endet
mit der anderen populären Sinfonie
Mendelssohns, seiner «Italienischen».
Begeben Sie sich hier ebenfalls auf editorisches Neuland?
Ja, wir spielen eine neue Fassung von 1833, für welche Mendelssohn den zweiten, dritten und vierten
Satz völlig umgeschrieben hat. Eigentlich wollte
er den ersten Satz neu komponieren, dazu kam es
letztlich jedoch nie. Mit dem Orchestra Filarmonica della Scala habe ich diese Version bereits aufgenommen, erschienen ist die CD allerdings noch
nicht. Die Unterschiede sind auch hier eklatant:
mit 56 Takten neuer Musik, einer völlig anderen
Instrumentation und vielen harmonischen Veränderungen. Diese Fassung ist diesbezüglich sehr
mutig und enthält einiges an Überraschungen.
Oft sind Erstfassungen eines Werkes
frischer und kühner …
… die Ideen in einer überarbeiteten Fassung können
allerdings auch klarer und schlichter formuliert
sein. Auf jeden Fall scheint es mir für ein solches,
Mendelssohn gewidmetes Festival attraktiv, dem
Publikum alternative Editionen zu bieten. Je mehr
man kennt und sich damit auseinandersetzt – das
gilt für Musikerinnen und Musiker wie Publikum
gleichermassen –, desto mehr bietet sich einem das
Privileg, jene Fassung auszuwählen, die einem besser gefällt.
In jüngerer Zeit findet Mendelssohns
Kammermusik im Konzertsaal wie auf
Schallplatte immer mehr Beachtung.
Wie sehr denkt Mendelssohn in seinen
sinfonischen Werken auch an Kammermusik?
Mendelssohn ist der König musikalischer Transparenz! Als Strawinsky sein «Scherzo Fantastique»
komponierte, dachte er genau an diese Transparenz
von Mendelssohn. Für viele seiner Kollegen waren
die Transparenz und die Brillanz in der Orchestration von Mendelssohn unerreicht und vorbildlich.
Das gilt für Komponisten bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein, bis hin zu Mahler und eben zum
jungen Strawinsky. Es ist so wichtig, dass dieser
Musiker in seiner künstlerisch-kompositorischen
Meisterschaft gewürdigt wird, genauso sollten
seine unglaublichen Fähigkeiten als Orchestrator
erkannt werden.
Von seinen fünf Sinfonien gehören nur
die dritte sowie die vierte, also die sogenannte «Schottische» und die «Italienische», zum Kanon jener Werke, die
in den Sinfoniekonzerten rund um den
Globus regelmässig gespielt werden. Sehen Sie dafür einen bestimmten Grund?
(Lachend) Es gibt einen guten Grund, dass sie zu
diesem exklusiven Kreis gehören: Sie sind wunderbare Zeugnisse von Mendelssohns Genialität! Und
solche Meisterwerke aufzuführen, macht Musikerinnen und Musikern wie dem Publikum Spass.
Aber darüber hinaus gehört für mich Mendelssohne «Lobgesang» zu den wichtigsten sinfonischen
Werken. Es ist eine ausserordentliche Sinfonie, die
ich in meinem Leben schon oft dirigiert habe. Und
ich bin sehr glücklich darüber, dass wir in einem
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Riccardo Chailly und das Lucerne Festival Orchestra präsentieren alle fünf Sinfonien
von Felix Mendelssohn.
Bild: © Lucerne Festival / Priska Ketterer

Jahr mit diesem Werk den Mendelssohn-Zyklus
von Lucerne Festival abschliessen werden. Dass
wir dieser Sinfonie jene Aufmerksamkeit zukommen lassen, die sie musikalisch absolut verdient.
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ein Verdienst abseits seiner Rolle als Dirigent. Dass
er den grossen Komponisten Berlioz beeinflusste
und dazu anregte, diese vielleicht schönsten sinfonischen Miniaturen als Begleitung der Lieder von
Théophile Gautier zu schreiben.

Auch als Dirigent war Mendelssohn zu
seiner Zeit einflussreich. Wirkt das noch
nach – oder ist es nur eine historische
Reminiszenz?
Das ist eine berechtigte Frage. Mendelssohn hatte, über seine Bedeutung als Komponist hinaus,
eine enorme Bedeutung in seiner Funktion als
Gewandhauskapellmeister. Das spiegelt unser
zweites Orchesterprogramm. Wir beginnen mit
der Ouvertüre zu «Ruy Blas», die Mendelssohn in
zweieinhalb Tagen nach dem Schauspiel von Victor
Hugo komponierte – also in einer Geschwindigkeit,
wie wir sie in jenen Jahren von Rossini kennen, der
ja seinen «Barbiere» in weniger als drei Wochen
niederschrieb. Warum erwähne ich das? Es ist eine
brillante Komposition, welche «Les nuits d’eté»
von Berlioz vorwegnimmt. 1843 hörte Mendelssohn die Orchesterfassung von «Absence», heute
das vierte Lied in dem Zyklus. Berlioz hatte einzig
dieses Lied orchestriert, und Mendelssohn ging
zu Berlioz, um ihn zu überzeugen, die Lieder in
einen orchestrierten Zyklus einzubinden. Das ist
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Inwieweit hat die nationalsozialistische
Ächtung Mendelssohns die Rezeption
seiner Musik nach dem Krieg weiter
behindert?
Diese Schrecken endeten nicht sofort mit dem
Krieg. Wie für Mendelssohn gilt das für Mahler,
Zemlinsky, Schönberg, Webern, Berg und manch
anderen Komponisten, Schreker etwa und auch
Kurt Weill. Das sind schreckliche Dinge, welche
die Geschichte der Musik auch über 1945 hinaus
noch beeinflussten. Aber wir können mit Genugtuung feststellen, dass alle diese aufgezählten Musiker
heute unbestritten zu den bedeutendsten Komponisten der Geschichte gezählt und auf der ganzen
Welt aufgeführt werden. Also, trotz der Schrecken
des Krieges haben Grösse und Genie dieser Komponisten gewonnen, und sie sind heute unbestritten.
Das hat aber gedauert.
Ja, viel zu lange – leider, wenn man an den Wert
dieser Musik denkt.

Lucerne Festival – das Mendelssohn-Fest
8. bis 10. April 2022, KKL Luzern
8. April, 19.30 Uhr
Lucerne Festival Orchestra
Riccardo Chailly, Dirigent
Werke von Mendelssohn und Wagner
9. April, 19.30 Uhr
Solist*innen des Lucerne Festival Orchestra
Juliana Avdeeva, Klavier
Werke von Mendelssohn und Schumann
10. April, 18.30 Uhr
Lucerne Festival Orchestra
Riccardo Chailly, Dirigent
Marie-Nicole Lemieux, Mezzosopran
Werke von Mendelssohn, Berlioz und Rossini
Informationen und Karten: www.lucernefestival.ch
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