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DieFugemitsamt ihrerNähe zur Literatur
Kammermusik-Festival ZumdrittenMal wurde amWochenende in Engelberg das Festival «Zwischentöne»

ausgetragen. In sieben hochkarätigenKonzerten stand die Kunst der Fuge imMittelpunkt. Dabei schien auch dunkelsteHistorie auf.
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Mit dem Thema «Aus den Fu
gen» hat die dritte Austragung
desKammermusikfestivals«Zwi
schentöne» in Engelberg, das
gestern Abend zu Ende ging, ein
besonders zeitgemässes Motto
gewählt. Darauf deutete im aus
gezeichnet redigierten Pro
grammheft, für das der Musik
wissenschaftler Erich Singer
(Präsident des Gönnervereins
«Zwischentöne») die Mehrheit
der sehr fundierten Texte ver
fasst hat, auch das Shakespeare
Zitat aus «Hamlet» hin. In die
sem ist eben die Rede von der
Zeit, die «aus den Fugen» sei.

War sie dies nicht schon frü
her? So mutmasste ein Reclam
Konzertführer ausden50erJah
ren,dass«unsere chaotischeZeit
viele musikliebende Menschen
geradeaufdiesesKunstwerkhin
zieht».Gemeintwardas Streich
quartett B-Dur op.130/133 mit
der Grossen Fuge von Ludwig
van Beethoven, das am zweiten
Tag des Festivals im prächtigen
Barocksaal des Klosters Engel
berg auf demProgramm stand.

NachderAnalyse
das lebendigeSpiel

DochdemkünstlerischenLeiter,
dembekanntenLuzernerCellis
ten Rafael Rosenberg, ging es
primär um die musikalische
Form der Fuge, wie sie sich von
Bach über die Romantik bis zur
Moderne entwickelte.Dakonnte
maneher befürchten, dasThema
könne zu sehr einen didakti
schen Anstrich bekommen.
Doch solcheBefürchtungen zer
streute der Gründer und künst
lerischeLeiter gerade inderEin
führung zur Wiedergabe des
BeethovenStreichquartetts am
Samstagvormittag.

Das MerelStreichquartett
(neben Rafael Rosenfeld Mary
Ellen Woodside, erste Violine,

EdouardMätzener, zweite Violi
ne, Alessandro D’Amico, Viola)
nahmaufdemPodiumPlatz, und
Rosenfeld analysierte von sei
nem Instrument aus sehr elo
quent mit vielen Details die mu
sikalische Struktur des Werks,
wobei er das Erläuterte amprak
tischen Beispiel vorführte. Das
wirkte ganz und gar nicht akade
misch, auch weil immer wieder
die Lust am Spiel durchschim
merte. Es wurde regelrecht der
Appetit angeregt auf eine Kom
position, die wahrlich nicht zu
den leicht eingängigen der Kon
zertliteratur gehört.

Das gilt vorab für die Grosse
Fuge, welche die Zeitgenossen
Beethovens als «monströs» ab
lehnten, weshalb Beethoven an
stelle der Grossen Fuge ein Ron
doAllegroalsFinale komponier
te. Vielleicht mag sich selbst
heute der eine oder andere fra
gen, obBeethovendieFugenicht
anders komponiert hätte,wäreer
damals nicht taub gewesen.

MitFugentechnik
gegendasdrohendeChaos

Dagegen spricht freilich die so
genannte«Hammerklaviersona
te»,dieBeethovenacht Jahrevor

her, als er noch nicht taub war,
komponierte (sie standamSonn
tag ebenfalls mit einer Einfüh
rungaufdemProgramm)unddie
eine ähnlich komplexe Häufung
von kontrapunktischen Techni
kenaufweist undebenfalls extre
me Ansprüche stellt. Und nicht
von derHand zuweisen ist, dass
die Fugentechnik Beethoven da
zudiente, dasdrohendeChaos zu
bändigen, was er mit einer un
erbittlichen Konsequenz durch
führte. So rechtfertigt es sich,
dass man das originale Finale
spielt, das deutlichBezugnimmt
auf die vorangegangenen The

men,undnichtdas zweiteFinale,
das nicht so eng mit den andern
fünf Sätzen zusammenhängt.

DasMerelQuartettnahmdie
grosse Herausforderung an und
bewältigte das monumentale
Werk mit einer imponierenden,
die ruppigen, ungebärdigen und
ruhigenMomenteüberlegenaus
tarierenden Kraft und einer bis
ins letzte Detail dringenden In
tensität.DerBeifall nachderkrö
nenden Fuge war dementspre
chend gross.

Das MerelQuartett erwei
tert sich immerwieder durch be
freundeteMusiker inwechseln

denKombinationen. Besonders
ausgeprägt war dies am Nach
mittag beim literarischen Pro
gramm, das traditionsgemäss
auch in die diesjährige Austra
gung Eingang fand. Zwischen
den Texten von Paul Celan, In
geborg Bachmann und Nelly
Sachs erklangen FugenKompo
sitionen vonRobert Schumann,
HeinzHolliger, Dmitri Schosta
kowitsch, Gideon Klein, Tho
mas Demenga, György Kurtag,
Dmitry Kabalewski undGiusep
pe Verdi.

Lyriknähert sichscheudem
GrauendesHolocaust

Besonders starkvertretenbeiden
Dichtern war Paul Celan mit
nicht weniger als 13 Gedichten.
Die Nähe zur Fuge deutlich
macht selbstredenddessenwohl
berühmtestes Gedicht «Todes
fuge».DerAufbauerinnert inder
Tat an dasmusikalischeKompo
sitionsprinzip einer Fuge, in der
unterschiedlicheStimmen in Imi
tationen eines oder mehrerer
Themen aufeinanderfolgen. Es
ist auch jenes Gedicht, das am
deutlichsten den Bezug zum
Holocaust zeigt und Adornos
Ausspruch «Nach Auschwitz ein
Gedicht zu schreiben, ist barba
risch» Lügen straft.

EngverknüpftmitdemHolo
caust sindauchdieGedichte von
Nelly Sachs, während Ingeborg
Bachmanns «Die gestundete
Zeit»mindestenseineVerwandt
schaft mit Paul Celan zeigt. Die
deutsche Schauspielerin Friede
rike Wagner, Ensemblemitglied
amSchauspielhausZürich, lasdie
Gedichte behutsam, fast scheu.
AnderskannmansichdiesenGe
dichten, die dasGrauen inMeta
phern und in betretenemTonfall
zurSprachebringen, garnichtnä
hern. So fiel angesichts der be
klemmenden Atmosphäre, wel
che die Texte verbreiteten, ver
ständlicherweise der Beifall des
Publikums eher gedämpft aus.

Das Merel-Streichquartett erläuterte im Barocksaal des Klosters Engelberg die Theorie auf den Instrumenten. Bild: Dominik Wunderli (28. Oktober 2017)


