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Grosses Welttheater im Sinne Bachs

Nachgefragt

Die Matthäus-Passion ist
Franco
Ambrosetti
Schweizer
Jazztrompeter

«Bach ist der Urgrossvater des Jazz»
Franco Ambrosetti, Sie treten heute
Abend mit Uri Caine im Konzert «Bach
und Jazz» auf. Man denkt dabei an
Jaques Loussier und Swingle Singers  …
Franco Ambrosetti: (lacht) Das ist
nicht ganz das, was wir machen. Unsere
Musik fusst auf Improvisation, nicht
auf jazzigen Arrangements von Bachstücken. Wir nehmen aber Material
von Bach, zum Beispiel einen Satz aus
einem Flötenkonzert, eine wirklich
sehr schöne Melodie, und improvisieren dann in der Sprache des Jazz’ darüber. Im zweiten Teil spielt Uri die Goldberg-Variationen und ich improvisiere
dazu.
Inwiefern ist Bach denn für Sie als
Jazzmusiker ein Bezugspunkt?
Ambrosetti: Na, Barockmusik ist doch
das Fundament für Jazz! Es geht um
Akkordwechsel und darüber improvisierten Melodien und Läufen. Die Musik des europäischen Barock gelangte
via New Orleans nach Amerika. Es ist
kein Zufall, dass gerade dort der Jazz
geboren wurde, als die Schwarzen später noch ihren afrikanischen Rhythmus
beimengten. Heute spielen die klassischen Musiker nach akribischen Notentexten, man hat Tonaufnahmen und
baut historische Instrumente nach. Damals aber spielte man Bach nach dem
Nachtessen und improvisierte dazu.
Bach selber hat doch laufend improvisiert, wenn er an der Orgel sass! Akkordwechsel, gegebene Melodien und
Improvisation – das ist Barock. Bach ist
sozusagen der Urgrossvater des Jazz’.
Wie ist es, mit Uri Caine, diesem Ausnahmejazzpianisten, zu spielen?
Ambrosetti: Uri ist einfach ein erstklassiger Pianist. Er swingt wahnsinnig, es ist jedesmal eine grosse Freude,
mit ihm zusammen zu spielen. Ich
kenne ihn ja noch aus der Zeit, als er
nur Jazz spielte, wie ein Verrückter.
Erst später hat er beim Label Winter &
Winter mit diesen Cross-over-Projekten angefangen, hat sich mit Mahler,
Mozart, Schumann auseinandergesetzt, womit er dann so berühmt geworden ist. Ich habe mit ihm bereits in
den Neunzigerjahren für das Tessiner
Radio zusammengearbeitet, im Jahr
2008 haben wir dann zusammen die CD
«The Wind» aufgenommen. Seither
spielen wir oft miteinander. In Schaffhausen sind wir nun das erste Mal zusammen, nachdem ich hier am Jazz
festival schon aufgetreten bin.
Interview Mark Liebenberg

Heute am Bachfest Goldberg-Variationen und Jazz
St. Johann, 19.15 Uhr 8. Festkonzert
mit Homero Francesch (Klavier)
und Adrian Oetiker (Klavier):
Johann Sebastian Bach: GoldbergVariationen, BWV 988, für zwei Klaviere (Arrangements von Max Reger und Josef Gabriel Rheinberger), zwei Kontrapunkte aus der
«Kunst der Fuge», BWV 1080. Ferruccio Busoni: «Fantasia contrappuntistica» (1921).
Kammgarn, 21.45 Uhr Uri Caine (Klavier), Franco Ambrosetti (Trompete), Daryl Hall (Bass): «Improvisationen: Bach und Jazz». Franco
Ambrosetti, seit Jahrzehnten international erfolgreicher Jazzer aus
Lugano trifft auf den Experimentalund Cross-over-Jazzer Uri Caine.

eines der wichtigsten Werke
Bachs – die Aufführung gestern im St. Johann war herausragend.
von Manfred Zürcher

Vor 285 Jahren, Karfreitag 1727, hat Johann Sebastian Bach seine MatthäusPassion in Leipzig uraufgeführt, und
man fragt sich heute immer noch, wie
er das überhaupt verwirklichen konnte.
Denn in diesem Werk ist alles doppelt
vorhanden: zwei Chöre, zwei volle Orchester mit Streichern und Bläsern,
und auch die Zahl der Gesangssolisten
ist grösser. Dazu kommt eine Aufführungszeit von gut zweieinhalb Stunden, wenn man nicht kürzt, was diesmal nicht geschah.
Den Mangel an Ressourcen, unter
dem Bach chronisch litt, haben wir
heute nicht, aber auch jetzt ist eine
Aufführung, im Vergleich etwa zur Johannes-Passion, immer noch ein überaus aufwendiges Unternehmen. So können wir uns glücklich schätzen, dass an
Auffahrt im St. Johann die MatthäusPassion durch Chor und Orchester der
J. S. Bach-Stiftung unter der Leitung
von Rudolf Lutz eine wahrhaft glanzvolle Aufführung erfuhr. Rudolf Lutz,
seit Langem bekannt als begnadeter
Vertreter der Kunst der Improvisation,
die er in Basel lehrt, einer also, der im
Barock wie zu Hause ist, nebenbei auch
noch Organist an der Laurenzenkirche,
St. Gallen, wo seine Choralvorspiele gerühmt werden, Gründer der J. S. BachStiftung mit dem Ziel, das gesamte Vokalwerk aufzuführen und aufzunehmen, führte hier eine Passion quasi aus
einem Guss vor, wie man sie nur selten
erlebt.
Kein Ad-hoc-Projekt, sondern Chor,
Orchester und die Solisten Joanne
Lunn, Sopran, Margot Oitzinger, Alt,
Charles Daniels, Evangelist, Julius Pfeifer, Tenor, Peter Harvey, Jesus, und
Wolf Matthias Friedrich, Bass, alle
ohne Ausnahme Mitwirkende der
J.  S.  Bach-Stiftung zusammen mit
ihrem Spiritus Rector, alle seit Langem
aufeinander eingespielt, jetzt in dieser
Konzertkirche St. Johann: Das war

Kein Ad-hoc-Projekt, sondern seit Langem aufeinander eingespielt: Chor, Solisten und Orchester der J. S. Bach-Stiftung unter
der Leitung von Rudolf Lutz.
Bild Selwyn Hoffmann
schon eine Konstellation, wie sie schöner nicht sein konnte. Und, um es vorwegzunehmen, die Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Hier wurde, ganz
im Sinne Bachs, grosses Welttheater
aufgeführt, eindringlich und in einer
Perfektion, die schon fast vergessen
liess, dass so eine Aufführung mühsam
Stück für Stück erarbeitet werden muss.
Es stimmte einfach alles. Vom Orchester, das leicht und elegant in den
Arien, einfühlsam in den Chorälen und
in den Chören bis zum Fortissimo immer präsent war, über die Choräle, die
wunderbar den Text unterstützend und
interpretierend gestaltet waren, ohne
Pathos, aber doch dort, wo es darauf ankam, richtig ausgesungen wurden, bis
zu den Chören, in denen überdeutlich
wurde, worum es im Einzelnen ging. Da
waren sie, diese Spitzen im «Weissage,
wer ist’s, der dich schlug», das Grauen,
das einen überkommt, wenn Judas’
Reue von den Hohenpriestern übergangen wird mit «Was gehet uns das an …»,
die herrlichen Passagen aus dem Hohelied Salomos «Wo ist denn dein Freund
hingegangen», das hässliche Geschrei

des Volkes «Barabam» und dann das
«Lass ihn kreuzigen», wo Bach für damalige Ohren geradezu abenteuerlich
in seiner kühnen Harmonieführung gewirkt haben muss.
Dann die herausragende Leistung
des Charles Daniels als Evangelist, die
überhaupt wichtigste Person in diesem
Drama, die uns erzählt, was denn hier
geschehen ist. Durch ihn erblühten die
unglaublich farbenreichen, lyrisch erzählenden bis zu erschütternden Dramatik reichenden Rezitative Bachs zu
einem ergreifenden Erlebnis. Ebenso
überzeugend, ohne Ausnahme, die anderen Solisten; es klingt platt, aber es
war wirklich eine Arie schöner als die
andere; wer wollte da noch werten?
Dann dieser einzigartige Chor «Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen».
Allein darüber liesse sich lange berichten, wo Bach sich mit vierzehn Noten
im Bass selber einreiht und sich bekennt. Das ging unter die Haut, wie dieser kurze Choreinwurf in unendlicher
Schönheit verklang.
Nicht auch zu vergessen der Knabenchor, der im Eingangschor und im

Schlusschor des ersten Teils die Choralmelodie singt und so in hoher
Stimmlage das Wesentliche hervorhebt. Besonders im Eingangschor
kommt das zum Tragen, wo über dem
doppelchörigen Geschehen diese Choralmelodie zusätzlich einen völlig
eigenständigen Part hat, während die
beiden Chöre sich in einem grossartigen Frage-und-Antwort-Geschehen die
Motive gegenseitig zuwerfen. Im
Schlusschor des ersten Teils wird die
Knabenstimme gegen die drei unteren
Stimmen gesetzt, aber dafür arbeitet
Bach diesen Chor zu einem mächtigen
Orchesterstück aus, ein ganz besonderes Juwel, das ursprünglich in der ersten Fassung der Johannes-Passion den
Eingangschor bildete. Neben all diesen
Einzelheiten, die in erster Linie Insider
interessieren, gilt, dass gleich von Anfang an man das wohltuende Gefühl
hatte, dass hier etwas Besonderes geschah, eine Aufführung eines der wichtigsten Werke Bachs in einer perfekt
angelegten Form, wie man sie nicht oft
erleben kann. Die Standing Ovations
waren mehr als angesagt.

Konzert Bachfest: Robert Hill in der Rathauslaube

Konzert Bachfest: Concerto di Viole im Rüden

Bachs Poesie der Strenge

Die Gambisten schwärmten aus

«Die Kunst der Fuge» und «Das wohltemperierte Klavier» – das sind Namen,
die fast jeder Bachliebhaber kennt.
Aber wissen wir auch, welch immense
künstlerische Arbeit hinter der Entstehung dieser Werke steckt? Eine Ahnung zu dieser Frage bescherte dem
Publikum der bekannte amerikanische
Cembalist und Fortepianist Robert Hill
am Mittwochabend in der Rathauslaube. Aus dem reichen Schatz des
«Wohltemperierten Klaviers» (BWV
846–893) und der «Kunst der Fuge»
(BWV 1080) spielte er sechs Präludien
und Fugen sowie Contrapunctus 2, 4, 6,
9, 11 und zwei Kanons. Hills individuelle Abfolge der Sätze ist voller thematischer Abwechslung und hätte sicher
auch Bach selbst interessiert. Es ging
dem Komponisten darum, alle Varianten der Fugenform darzustellen; und es
gelang ihm, eine überraschend reiche
Ausdrucksvielfalt in der strengen kontrapunktischen Kunstform zu erzeugen.
Die feinnervigen, poesiereichen Interpretationen Hills erinnerten denn auch
an jenen Ausspruch Beethovens über
das «Wohltemperierte Klavier», das er
als seine musikalische Bibel betrachtete: «Nicht Bach, sondern Meer sollte
er heissen, wegen seines unendlichen,
unausschöpfbaren Reichtums von Tonkombinationen und Harmonien.»
Auch bei den Präludien und Fugen
aus dem zweiten Teil der Sammlung hat

Das Concerto di Viole besteht aus vier
Absolventen der hiefür spezialisierten
Schola Cantorum Basiliensis, die schon
von daher eine harmonische Einheit
bilden: Es sind Brian Franklin, Arno
Jochem, Barbara Leitherer und Brigitte Gasser, und sie präsentierten an
dieser Feiertagsmatinee nebst Musik
von Bach und seinen frühen Vorgängern Scheidt und Rosenmüller auch
«Cinq Impromptus» des 1971 geborenen Lukas Langlotz, wodurch es ihnen
gelang, einen musikhistorischen Bogen über mehrere 100 Jahre zu schlagen. Den Auftakt bildeten also vier Stücke von Samuel Scheidt, in welchen aus
seinen «Ludi musici» fein differenzierte
Vorstufen für spätere Suitensätze
schon deutlich vorgebildet sind und deren Charakterwechsel von den vier
Gambenspielern überaus feinsinnig gestaltet und detailliert wurden. Johann
Rosenmüller hat mit seiner «Sonata ottava» die Barocksonate ebenfalls herangebildet, gekonnte Imitationen geschaffen und – wie vordem Scheidt mit
dem abschliessenden Gaillard – den für
Finalsätze vielfach benützten raschen
Dreitakt ebenso wirkungsvoll auszunützen gewusst. Und erst die Gambisten? Sie schwärmten in diesen lebensfrohen Musiken förmlich aus.
Mit mehreren Kontrapunkten aus
seiner «Kunst der Fuge» kam dann
Bach zu einem überaus eloquenten

Robert Hill eine individuelle Abfolge gewählt. Dabei folgte er einem rhythmisch
und klangfarblich strukturierten Programm mit ganz und gar einleuchtender Agogik. Bach wollte seinerzeit die
Eignung der wohltemperierten Stimmung in allen Tonarten demonstrieren,
womit er wesentlich zu deren Durchsetzung beitrug. Ebenfalls folgte er einer
pädagogischen Idee, indem er die
Sammlung als systematisches Lehrwerk
für Anfänger und Fortgeschrittene verfasste: «Zum Nutzen und Gebrauch der
Lehrbegierigen Musicalischen Jugend,
als auch derer in diesem studio schon
habil seyenden besonderem Zeitvertreib.» Der Künstler und fundierte Bachkenner Hill hat dem Publikum diesen
«Zeitvertreib» mit empfindungsreicher
Eleganz präsentiert.
Beide Werke bilden Meilensteine in
der europäischen Musikgeschichte,
auch wenn «Die Kunst der Fuge» seinerzeit, als der Trend zur empfindsamen Musik der Frühklassik zunehmend aufkam, von manchen als «alter
Zopf» empfunden wurde. Nun also
hörte man diese kompositorisch strengen Werke in einer besonders subtilen
Interpretation – voller Kraft und eben
auch voller Poesie. Es zeigte sich, dass
Strenge und Poesie gleichzeitig Bestandteile affekterfüllter Musik sein
können.
Monica Zahner

Wort, mit dem er den erlangten Höhepunkt der spätbarocken Polyphonie
markierte. Wenn man nur schon den
Hinweis «per Augmentationem in Contrario Motu» liest – zu deutsch: in der
Vergrösserung und auf gegenläufige
Weise – und das dann in einer so plastischen, beschwingten und klangschönen Wiedergabe erlebt, so kann das
Staunen ob der derartigen kompositorischen Leistung kein Ende nehmen.
Schon gar nicht im letzten Programmteil, der mit weiteren «Contrapuncti»
und einer Fuge über ein LegrenziThema noch eine zusätzliche Steigerung erfuhr.
Und inmitten solcher Fugenwunder
durfte man noch eine Uraufführung erleben. Der Basler Lukas Langlotz hat
von der Bach-Gesellschaft den Auftrag
erhalten und erfüllt, ein Stück für das
Gambenquartett zu schreiben. Es ist
ihm eine ungemein vielfältige, reich
ausgeschmückte Musik gelungen, die
die spezifischen Klangfarben der Violen meisterhaft zur Geltung bringt. Und
mit der hoch professionellen Wiedergabe auch dieses Werkes imponierten
die Gäste ungemein und erspielten sich
– und ihrem Komponisten, der streckenweise auch als Dirigent fungiert
hatte – lang anhaltende Ovationen der
sehr beeindruckten Besucherinnen
und Besucher. 
Rita Wolfensberger

