nst in vielgdei

'\

aüch Brahms und Rafr zu stehen. Damit

Bachs Solosonaten und 'Partit n
als Thema? Die Bach'Collage '

macht sie öühnentauglichtl,
aber das Thema unkendlich.

hatien auch w€itere Ifftrumentalisten
ihren Aüftritt, Rose Contario nit Laute
und Theorbe etwas i€rlorcn im Raum
{di€ Lour€ der E-Dul-Partita weit ent
femr von violinjstischer Karheit), souveäin Micha€l Bi€hl am Cembalo tihd
Fltisel, ausdrucksvol die \4oloncellistin
ReÄla Maürer mit ihren Bejbäg€n äus
de; rtndant zu den violinsolowerk€n.
Das Ganze (Dramattlrgie: Dominik

r\

von ttERBERT B{iTTIKER
Der Cegensatz von Qrogrämmatischer)
rnd .absoluter, Musik war ein€ Hiüs_
konstruLtion der Musitlheori€, die
nichi nur nätdich wär. Aber Bachs In_
stlumentälmusik und die Solow€rke
sanz besonders venuömen <Le Aura ei_
ieruloseeiösten,, canz in die musikali-

sche Materie vers€nlrten KünstübüU
mit einer Macht, di€ nach k€inen weiteren Anialtspunkten i€rlangl die musi
ka[sche S€ele pur Köryer und Geist in

die höchst€ Pflicht kompositorisch€r
Könrcrschaft ünd spieltechnischer \futuosihit genommen - mr anderes scheint
da kein Raüm. Nün aber bi€tet das Proiekt des tfi€atelforuns.ch den Sonaten
und Partiten für violine solo sogar einen
theatralischen.
In der Modutration des Lichts und im
wechsel von Positionen wüd auJ der
Bühne aus der lapidaren Thtsache des
anwesenden Interprcten, vor der der
Musikseniess€r ja auch die Augen \€F

<.hliessen

da

. ein .theatrajisiertes'

Spiel. Ein geglücktes? Am Ende als Mon ika Baer. die Solistrn und Protagontsbn
iles Ab€nds, zur chaconne der d-Moll_
Partita kam und diesen Mount Evercst
der violinkunst in Ans{ifi nahm, r'urde

soätestens beursst, dass da wi*lich
k;in ltaum ist für etwas änderes als eben
violinkunst, und zwar im hohen, oft be
glückenden Mass, in d€m sie dieser In'

Richtungan""o'ot'['Mo.uc r0 ,iA

sackmam) 1iar ein kenntnbrciches,

aber auch resDekiloses Spiel auf der KlaviatuJ d€r Mu;ikqeschichte - njcht leicht
rnitzuverfolsen, da sich im dünklen Saal

die Entsi€hüng des Autogaphs, das eines der grossartigst€n Dokumente des
menschlichen Geistes isi, und die Thtsa'
che. dass di€ Bewültigüng der l-€benskaiastroph€ dokunentadsch kaüm fu isbar
ist?

zwiichen Leben und Tod
Die Frdge auJ der Bühne zu stellen

xnd somit künstlerisch nach Antwot zu
suchen isi ein hoher Anspruch ünd mini_
malistisch, also ohne dokumentrrische
oder szenische Andeutuncen, di€ das Bi

oeraJische vergeg€nwiftigen' woht
Das Programrn-

zu rermittetn.
""i*er
heft ist immer ein schl€chter Ratgeberfilr
g':"r'" sila,
ä'"J äiüiii.äl aä

niemand im Programmheft onentieren
kormte. aber doch zu hören in d€n viet"Jä"i Glanottis Infältiqen Bezügen, i0 den fliessenden Wort ünd Aktion €rwan€L
sich da'aul, Lebeschränkt
Br{ich€n szeni€rung
üsik im Lichtkegel: Das theaterfo_, ithe;oänsen und auch harten
Tänzedn zu
ein€
durch
Sterb€n
und
b€n
Flü8els etwa )
rum.ch hat sich zur Aufgabe gemacht, (d€r fra!1's des modemen
auch
di€s in einer
aber
repräseniieren,
Bine
es
eigendich?
Aber worum sing
die Künste zu vebinden.
Von (Ausund die Poigen' scheint mjnimalistisch€n Sprache
Lektion
"Bach
zu spmvon
Choreografi€
drucks-,Taru,
Dank
zu sagen vielen
teryretin zur V€rfil$ng stand und auch die Bach'Cotlage
füJ das Beiltertreibung
chen
wäre
ein€
häufigen
rnit
den
in €inieen Momenten, wo sle m ver- Iür die " Auflockerung,
das sich l€naig
Positionsw€chseln, Auftritt€n und Ab- w€güüsrepertoie, aüf
traclcte-n Al*ord- rnd Fwenspiel nicht
hal Fast ununzu
b€schr?inken
cu€srij
gäng€n, hereiolahrenden lnstrumenten
die letzie Perfektion eneichte.
d€I
Bühne
rc$mchen
aul
{w€nn auch
sagt
Bewegung
und
kurz für wechs€l
der Bühne
au-t
der
lnstrumente
Von Bach bis Brahms
das iheahalische turangem€nt mit sei' oft wesen
q'iederhott sie - ohne aut
tarm;ichtbart
vor solchem (So1o, im emphatischen nen vi€len Beleuchtunssetrekten MlBach 1?20! sagt Gian die Musik einzügehen - in bravou$ser
sinn schien sich iede Th€abalisierung zu fri€d Potthoff). "
-übungcianotti. der dieses Proiek und die In- Balance Grundpositionen und
erübrisen. und es war denn auch offer'
ihr
und
Balletß,
klassisch€n
en
d€s
damjt
Was er
sichdi:h. dass die Bühne um ein€ Musik- szenierung vemntwonet
Veßen_
in
die
Abtauchen
blötdiches
an:
Proerammbeft
im
dramaüsie ftoh sein musste die mit meini deutet er
eindrücklichesBild
1720wardäslahr, in dem Bach dievio- irrnpist-ansich ein
den Solowerken durch ein karnmennudreimal wiederalerdines
einzige,
dei
_parliten
Main einem
llnd
sikalisches wechs€lbad ging. Einzelne hnsonaten
Dje Mu_
Monent.
,dranatjsche'
holte.
entstanden
nuskrjpt zusammenJasste Sätze tneben d€rd_Mo auch die E-DLlrer
bringt
ünd
nicht
vor,
ihn
zuvor -' und es sik b;reitet
Partita und die q_Moll_Sonate, fehlten warcn sie in den lalüen
A11e3 geht
ab.
Wes
von
ih€n
sie
nicht
dem
das ihn mit dem Tod'
oder erklangen in B€arbeitungen; zwi_ war ein lahr
seinen Gang, nichts kommt zusammen
Tod ieiner Frau. konironiierte. Wie hän_
Weiterem
neben
kam,
Sätze
schen die
(absolute' Musik ünd die Le- Ein beftiedig€ndes Ergebnis liegt dieser
von Bach selbex Musik von Komponis- gen di€
Pmduktion so oder so fem
zusammen,
wie Coupedn und Rameau, aber benswelt des Komponisten

ten

aaos

